
Liebe Eltern
Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen 
und Ihre Mitwirkung. Wir wünschen 
Ihnen für die Medienerziehung viel 
Mut, Kreativität, Kraft und Durchhal-
tevermögen.
Auf diesem Blatt finden Sie die wich-
tigsten Stichworte und Grafiken. Wei-
tere Ausführungen: www.zischtig.ch

Ausgangslage:
Wir müssen uns vergegenwärtigen, 
dass die Medienverfügbarkeit bei 
Kindern die letzten zwei, drei Jahre 
extrem zugenommen hat. Auch die 
Eltern nutzen digitale Medien immer 
öfter und in unterschiedlichsten Situa-
tionen. Folgende Probleme und Risi-
ken werden daher wichtig:  
• Kinder sind zu früh und zu oft mit 

problematischen Inhalten von 
Fernsehen/ Internet konfrontiert. 

• Kinder überbrücken „Langeweile“ 
immer öfter mit Unterhaltungsfor-
maten ab digitalen Medien. 

• Man kann davon ausgehen, dass 
dies sowohl für die psychosoziale 
wie auch die neurologische Ent-
wicklung nicht förderlich ist. 

• Die Selbstwirksamkeitserfahrung 
bleibt in der Anwendung digitaler 
Medien oft auf der Strecke. 

• Die Zeiten für das soziale Spiel 
und die körperliche Betätigung 
nimmt generell eher ab. 

• Lernen braucht Beziehung. Digitale 
Geräte können das nicht bieten. 

• Das Problem mit der Strahlung 
elektronischer Geräte ist noch nicht  
schlüssig geklärt. 

• Aller öffentlichen Entwarnungen 
zum Trotz: Heftige Spiele können 
Schulleistungen beeinträchtigen.

• Es ist davon auszugehen, dass 
sich die Onlinesucht verbreitet. 

Die Kinder brauchen Eltern, die sie 
in der Medienaneignung begleiten.

Folgende Bereiche, die das Kinderle-
ben tangieren sind zu gestalten und 
zu pflegen: 

Nehmen Sie sich einen Bereich nach 
dem anderen vor. Es muss nicht alles 
aufs mal realisiert werden. Und: Der 
Aspekt „Vorbild“ ist der wichtigste!

Auch wenn das etwas reisserisch 
daherkommt: Tatsächlich sind immer 
mehr Eltern sehr schlechte Vorbilder. 
Dank der mobilen Geräte können 
jederzeit und überall (die, ach so 
wichtigen!) Mails abgerufen und be-
arbeitet werden. Das hat für die Kin-
der tiefgreifende Konsequenzen. Sie 
erfahren ihre Eltern oft als abwesend 
und in den Erziehungsanforderungen 
inkonsequent. Daher ist zu empfeh-
len: 

Tipp 1: Machen Sie selbstkritisch 
den Selbstcheck

✓ Wen streicheln Sie mehr, das 
Kind oder das Smartphone?

✓ Können Sie in berührenden Mo-
menten auf das Photographieren 
verzichten und sich mit dem Kind 
ganz dem Moment und dem Er-
leben hingeben? 

✓ Checken Sie die Mails immer 
wieder oder nur in ausgewählten 
Momenten, dafür konzentriert?

✓ Schalten sie die Smartphones 
täglich ein, zwei mal auf stumm? 
Oder sind die Anrufe wichtiger?

✓ Haben Sie noch Zeit um Ge-
schichten zu erzählen?

Tipp 2: Lernen vom Management!
Nachhaltig erfolgreiche Persönlichkei-
ten halten sich an folgende Regel: 
Wichtiges vor Dringendem! Man kann 
sich das nicht genug vorsagen. Die 
Kinder und die Präsenz in der Zeit mit 
den Kindern sind wichtiger als jede 
Karriere und wichtiger als eine saube-
re Wohnung. 

Tipp 3: Leben Sie vor, was Kinder 
in ein paar Jahren selber leben 
sollten! Handyfreie Zeiten!
Denn Sie werden beständig beobach-
tet. Sie sind jetzt noch das grosse 
Vorbild. So wie sich jetzt verhalten, 
werden es die Kinder schon bald sel-
ber tun. Daher: Pflegen Sie heute 
schon handyfreie Zeiten! Sie werden 
sich in drei, vier Jahren dankbar sein.  

Tipp 4: Erinnern Sie sich an alte 
Tricks
✓ Den Kindern vorlesen wirkt oft 

Wunder. 
✓ Schaffen Sie es, dem Kind wäh-

rend 5 Min. Fragen zu stellen, 
ohne gleich Ihre Meinung kund 
zu tun?

✓ Vor Entscheidungen sollte man 
„drüber schlafen“.

✓ Halten Sie als Paar Zeiten des 
„Zwiegesprächs“ ein. 

✓ Machen Sie „Siesta“ oder „Zim-
merstunde“, auch für sich.

Tipp 1: Selbstversuche!
Sicher haben Sie selbst schon etwas 
Erfahrung im Gebrauch digitaler An-
wendungen. Die Kinder werden nun 
„noch neuere Anwendungen“ einset-
zen wollen. Sehen Sie‘s als Chance 
und testen Sie die erwähnten Spiele, 
Chatdienste, Apps und Social-Media 
Plattformen gleich selbst. „Club Pen-
guin“? Auch Erwachsene dürfen sich 
da anmelden. 

Tipp 2:  Informieren Sie sich über 
Fernsehsendungen. 
Eine wertvolle Hilfe bietet die Seite 
flimmo.tv. Auf dieser Seite werden 
praktisch alle von Kindern geschau-
ten Sendungen beschrieben und be-
urteilt. Nach der Lektüre der Be-
schreibungen zu den einzelnen Sen-
dungen können Sie mit den Kindern 
fundierter diskutieren und ein „sinn-
volles“ Fernsehprogramm zusam-
menstellen. 

Tipp 3: Informieren Sie sich auch 
über kindsgerechte Internetdienste
Auf folgende Seiten finden Sie Hilfen,  
Anregungen und Links: 
www.internet-abc.net
www.klick-tipps.net

Tipp 4: Bilden Sie sich über Apps 
und deren Qualität eine eigene 
Meinung. 
Folgende Fragen können hilfreich 
sein: 
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Tipp 1: Sich nicht entmutigen las-
sen und sich immer wieder an 
den Empfehlungen orientieren.
Bei den meisten Familien ist es völ-
lig normal, dass man zwischendurch 
die Einhaltung bekannter oder selbst  
definierter Regeln nicht mehr kon-
trolliert. 
Lassen Sie sich nicht entmutigen. 
Das gehört dazu. Und Sie können 
jederzeit die Einhaltung der „alten“ 
Regeln wieder verlangen. Gerade im 
Alter bis 9 Jahre sind die Kinder 
noch nicht auf die permanente Ver-
fügbarkeit elektronischer Geräte 
angewiesen. Daher gilt: 

✓Bis 3 Jahre brauchen Kinder gar 
keine Bildschirmmedien.
✓Bis zur Einschulung höchstens 

30‘/Tag
✓Bis zum 3. Schuljahr höchstens 

45‘/Tag

Tipp 2: Dem Kind (und sich 
selbst) Umsetzungshilfen zur Ver-
fügung stellen. 
Kinder würden uns Eltern gerne 
gefallen. Doch sie sind aufgrund 
ihres Entwicklungsstandes nicht in 
der Lage, Zeiteinschränkungen ohne 
Hilfsmittel umzusetzen. Als Eltern 
müssen wir visualisierende und 
praktikable Hilfen zur Verfügung 
stellen: 

Tipp 3: Nehmen Sie sich Zeit für 
die Ausformulierung von Regeln
Denn: „Nichts Brutales ...“ reicht 
nicht. Folglich müssen wir uns die 
Zeit nehmen, die Medienregeln mit 
den Kindern zu verhandeln und zu 
erklären. Folgender Raster kann 
hilfreich sein: 

Übrigens: Eine der häufigsten Re-
geln lautet, dass vor der Mediennut-
zung die Hausaufgaben gemacht 
sein müssten. Diese Regel ist aus 
pädagogischer Sicht nicht sinnvoll. 
Nach der Schule brauchen Kinder in 
der Regel erst einen Ausgleich. 
Selbst eine viertel Stunde gamen 
kann da hilfreich sein. Dagegen 
werden die Hausaufgaben oft un-
konzentriert geleistet, wenn es nur 
darum geht, endlich etwas anderes 
machen zu können. Die Regel mit 
den Hausaufgaben wäre also zu 
differenzieren. 

Tipp 4: Spielen Sie als Team!
Wenn beide Elternteile am selben 
Strick ziehen ist es viel einfacher. 
Und wenn das schwer sein sollte, 
dann ist es Zeit für einen „Bezie-
hungs-Service“ bei einer Paarbera-
tungsstelle. Die Uneinigkeit in sol-
chen Fragen kann mit den Beratern 
besprochen werden. Denn oft sind es 
ja nicht nur „Paarberatungs-“ sondern 
auch „Familienberatungsstellen“. 

Tipp 5: Ein Nein aus Liebe?
Als Eltern wollen wir nur das Beste 
für unsere Kinder. Und weil wir das so 
dringend wollen, kommt es auch hin 
und wieder zu Störungen oder Ver-
zerrungen in der Grenzsetzung. Mal 
ist man vielleicht zu zurückhaltend mit  
dem bestimmten NEIN. Hier gilt: Kin-
der brauchen auch Wiederstand. 
Wenn möglich sollte dieser natürlich 
begründet und sinnvoll sein. Man 
kann aber auch zu hart sein oder 
unsinnig argumentieren. „Früher hat-
ten wir das alles noch nicht ... das ist 
unnötig ... wir sind eben anders“ ... 
solche Argumente zeugen von Ge-
dankenlosigkeit und führen bei den 
Kindern eher zu Immunisierungsstra-
tegien als zu echter Einsicht. 
Prüfen Sie: Wenn Sie das Gefühl 
haben, das mit der Grenzsetzung sei 
eine anstrengende Gratwanderung, 
so sind Sie auf guten Wegen. 

Tipp 1: Kinder müssen auf die 
Schattenseiten vorbereitet sein. 
Erklären Sie folgende 5 Regeln: 
✓ Auf neue Seiten gehe ich nur mit 

Mami oder Papi.
✓ Ich benutze Kinderseiten und 

Suchmaschinen für Kinder.
(blinde-kuh.de, fragfinn.de, 
helles-koepfchen.de)

✓ Wir geben Name, Alter, Adresse 
und so nie ein.

✓ Bei schlechten Gefühlen darf ich 
die Eltern holen. Es gibt nicht 
einfach „Schimpfis“. 

✓ Wenn wir Skype oder so nutzen, 
dann nehmen wir nur Leute in 
die Kontaktliste, die wir schon 
gut kennen. 

Tipp 2: Kleine Zeichen helfen ... 
... den Kindern an die vorsichtige 
Nutzung der Medien zu denken:

✓ Legen Sie ein paar gute Lese-
zeichen an. (Mit dem Kind)

✓ Wenn möglich: Lenken Sie das 
Internet der Kinder über einen 
dafür vorgesehenen Proxy-Ser-
ver. Beispielsweise: 
www.kinderserver-info.de

✓ Stellen Sie google auf „Safe-
Search“ ein.  

✓ Die Wichtigkeit von Passworten
besprechen und sichere Pass-
worte suchen. 
(www.wiesicheristmeinpasswort.de)

Tipp 3: Gemeinsam explorieren
Auch Anwendungen für Kinder sind 
nicht immer „kinderleicht“ zu bedie-
nen. Zudem nutzen die Kinder die 
Dienste meist ohne eine kritische 
Sicht. Aber Verbote wirken meist kon-
traproduktiv. Daher: Erkunden Sie die 
gewünschten Dienste zusammen mit 
den Kindern. 

Tipp 4: WLAN früh schützen!
Früh lernen die Kinder, ihre Geräte 
mit dem WLAN zu verbinden. Viele 
WLAN-Router bieten aber die Mög-
lichkeit, den Zugriff mittels iPod-touch 
oder Nintendo-DS zu regulieren. 

Tipp 1: Defizite zu orten, kann uns 
neu anspornen!
Ein perfekter Spielplatz hat: 
✓ Spielgeräte, die sich drehen
✓ Sand UND Wasser
✓ natürliche Klettergelegenheiten
✓ Raum für Rollenspiele (Verkaufs-

stand, Ritterspiele, ...)
✓ gut verfügbare „Spielwerkzeuge“

Tipp 2: Verschieben Sie das „auf-
geräumten Umfeld“ und die „sau-
bere Wohnung“ auf später!
Wenn Kinder gedeihen, sehen sie 
so aus: 

Bei Fragen wenden Sie sich an die 
Verantwortlichen von zischtig.ch
www.zischtig.ch, Florastrasse 42, 
8610 Uster
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