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Soziale Netzwerke, Handy  
& Co 

Medienkonsum von Kindern und 
Jugendlichen 



Folgendes leiste ich heute NICHT!: 

 

Sie bekommen wenig klare Gesetze und Regeln 
von mir und auch keine Universalanleitung. 

 



Ich möchte neue Blickwinkel öffnen, denn… 

 

…Ihre Kinder sind individuell unterschiedlich. 
Und Sie sind die Experten für ihre Kinder. 

 



Worüber ich heute sprechen werde: 

• Mediensozialisation früher und heute 

• Medienabhängigkeit 

• Tipps zum Umgang mit der Mediennutzung in 
der Familie 

 



Mediensozialisation 
Früher und heute 



Unsere Haltung 



2005 Quelle Spiegel 



2013 Quelle Spiegel 









Smartphones sind nicht nur Telefone, 
sondern Allzweckgeräte in denen man 
alles finden kann. 















• Welche Medien durften Sie als Kinder 
konsumieren? 

• An welche Medien erinnern Sie sich besonders 
gern? 

• Welche Medien von damals haben für Sie 
heute noch Bedeutung? 

• Wie haben Sie damals Kontakt gehalten? 

• Gab es Konflikte um die Mediennutzung mit 
Ihren Eltern? 



Wer oder was ist das? 



Douglas Adams 

1. Alles, was es schon gibt, wenn Du auf die 
Welt kommst ist einfach normal. 

2. Alles was zwischen Deiner Geburt und 
Deinem 30. Geburtstag erfunden wird ist neu, 
aufregend und revolutionär und kann dir 
vielleicht zu einer beruflichen Laufbahn 
verhelfen. 

3. Alles, was nach deinem 30. Lebensjahr 
erfunden wird, richtet sich gegen die natürliche 
Ordnung der Dinge und ist der Beginn den 
Endes der Zivilisation. (Bis es 10 Jahre alt ist, 
dann fällt auf, dass es eigentlich OK ist) 



These 1 
Jugendliche sprechen nicht 

mehr mit einander 
 





These 2 
Jugendliche kennen sich 

besser mit Medien aus als 
Erwachsene 



digital natives? 

digital 
immigrants? 



Medienkompetenz beginnt mit 
Medienabstinenz! 



Unter 3 Jahren ist der Bildschirm-
Medienkonsum schädlich! 

 

 

 



Je früher ein Mensch mit einem Suchtmittel in 
Kontakt kommt, desto höher ist die Gefahr das 
er abhängig wird. 



Medienabhängigkeit 



WHO ICD 11 

• 1) impaired control over gaming (e.g., onset, frequency, intensity, 
duration, termination, context) 

• 2) increasing priority given to gaming to the extent that gaming 
takes precedence over other life interests and daily activities;   

• 3) continuation or escalation of gaming despite the occurrence of 
negative consequences.  
 

• The behaviour pattern is of sufficient severity to result in significant 
impairment in personal, family, social, educational, occupational or 
other important areas of functioning. The pattern of gaming 
behaviour may be continuous or episodic and recurrent. The 
gaming behaviour and other features are normally evident over a 
period of at least 12 months in order for a diagnosis to be assigned, 
although the required duration may be shortened if all diagnostic 
requirements are met and symptoms are severe. 



Die Suchttreppe 

AUSPROBIEREN 

GENUSS 

GEWÖHNUNG 

MISSBRAUCH 

SUCHT 



Das Suchtdreieck 

UMWELT 

MENSCH 

MEDIUM 



Wie fast überall ist Ausgewogenheit die 
Zauberformel. 

Der komplementäre Einsatz von  
Computerspielen und sozialen Netzwerken ist 
problemlos, der kompensatorische problematisch! 



Computer und Smartphone nachts ausschalten 

 



Bei den Hausaufgaben bleibt das Handy draußen 

 



Keine Mediennutzung während der Mahlzeiten 

 Feste Zeiten für die Mahlzeiten, ggf. auch um Planung des Spielens zu ermöglichen! 



Keine Bildschirmmedien mit in den Urlaub 



• Langeweile ist gut! Ohne sie entsteht keine 
Kreativität. Die Gedanken schweifen lassen ist geistige 
Regeneration. 
 

• Für Regelungen den gesunden Menschenverstand 
benutzen, der hilft auch, wenn es am technischen 
know how fehlt. Meist geht es nämlich darum, wie 
und wofür wir das Smartphone nutzen und nicht 
darum, wie es funktioniert. 



Freizeit mit gemeinsamen Aktivitäten füllen 

Am besten mit Dingen bei denen das Handy stört 



Interessen und medienbezogene Kompetenzen 
(skills) ernstnehmen und sich zeigen lassen 

 



Gemeinsames Entdecken  

und Austauschen über Medien 

 



Wichtig ist: 
 

Ihr Kind muss wissen, dass es sich bei Problemen 
im Netz an Sie wenden kann. 
 
Es darf keine Strafe fürchten, weil es auf 
„verbotenen Seiten“ war! 
 



Smartphones in der Schule 

– Verbot in den Pausen 

– Sinnvoll angeleitete Nutzung im Unterricht 



• Wenn sie in der Schule sind, müssen die Kinder 
einen nicht ständig erreichen können, sie sind da 
in Sicherheit. 
 

• Und auch Eltern müssen ihre Kinder nicht rund um 
die Uhr erreichen können, sondern auch mal 
loslassen. 



Eltern haben eine Vorbildfunktion.  

Kinder machen das Verhalten der Eltern nach. 

 



• Zählen sie alle Bildschirmmedien zu Hause 
durch 

• Welche Geräte sind wirklich sinnvoll und 
dienen der Entspannung, Unterhaltung oder 
Information? 

 



• Wahrer Luxus ist es, nicht immer erreichbar zu 
sein.  

• Der große Luxus wird sein, sich möglichst viel 
analoge Zeiten und Räume leisten zu können. 

Bert te Wildt, leitender Oberarzt der Ambulanz für Psychosomatik und Psychotherapie des LWL-
Universitätsklinikums Bochum 



Sach-Literaturtipps 
• Bert te Wildt: Digital Junkies, Droemer 2015 

• Nicholas Carr: Wer bin ich, wenn ich online bin… 
und was macht mein Gehirn solange?, Blessing 
2010 
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  Rechtliches/ 

Jugendschutz 

Privat-

sphäre 

Abhängigkeit Cyber-

mobbing 

Technischer 

Support 

Computer-

spiele 

Smart-

phone 

klicksafe.de x x   x x x x 

ins-netz-gehen.de     x     x   

juuport.de x x   x x   x 

schau-hin.info x x x x x x x 

kjm-online.de x       x x   

polizeifürdich.de x     x       

usk.de x         x   

spielbar.de x         x   

Informationsmöglichkeiten 


