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Kinder und soziale Medien:
Was können und sollen Eltern tun?
Die digitale Welt, immer nur einen Klick entfernt, stellt
Eltern vor riesige Herausforderungen. Während die Ankündigung eines Zoobesuchs bei unseren drei älteren
Kindern Begeisterung auslöste, zeigte unser Jüngster sich
oft wenig begeistert, wenn ich ihn zu Aktivitäten in Reality «mitschleppt». Die von ihm heiss geliebten Computerspiele schienen deutlich attraktiver zu sein als Familienausflüge. Wie gehen wir als Eltern hilfreich mit der
digitalen Konkurrenz um? Fachleute warnen vor digitaler
Demenz und sozialer Vereinsamung durch zu viel Bildschirmkonsum. Wie viel Facebook, Instagram oder… darf
es sein? Sollen Kinder sich überhaupt in sozialen Netzwerken aufhalten und, falls ja, ab welchem Alter und wie
lange?
Wertvolle Hilfestellung gibt der von media-protect produzierte «Medienratgeber für Eltern». Er empfiehlt, Kindern
von 7–13 Jahren intensiv zu begleiten, wenn sie vor dem
Bildschirm sitzen, ihnen keine eigenen Bildschirmgeräte
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ins Zimmer zu stellen und die Zeiten klar zu begrenzen.
Was auch bedeutet, dass Kinder in diesem Alter kein eigenes Smartphone besitzen sollten. Dass dies zu Konflikten führen kann, liegt auf der Hand, doch es lohnt sich,
diese auszufechten. «Lieber Zoff mit zehn als Sucht mit
siebzehn», bringt der Medienratgeber es auf den Punkt.
Ein Familiencomputer, der an einem zentralen Ort steht
und mittels Filter gegen ungeeignete Inhalte geschützt
wird, erleichtert den elterlichen Zugang und Überblick.
Kinder bis 13 sollten ebenfalls noch kein eigenes Smartphone besitzen.
Teenager ab 13 Jahren brauchen Beratung und elterliche
Begleitung, um sinnvoll mit den sozialen Medien umgehen zu lernen. Bevor junge Menschen soziale Netzwerke
nutzen, müssen sie wissen, wieviel «krankmachendes»
dort neben allem Faszinierenden herumschwirrt. Gemeinsam abzusprechen, in welchen Chats unser Teenager dabei ist und hin und wieder die ausgetauschten Inhalte

anzuschauen, ist elterliche Pflicht. Teenager müssen dafür
sensibilisiert werden, wie verschiedene Inhalte sich auf ihr
Befinden und Verhalten auswirken. Dass manches aggressiv macht, oder Druck ausübt, falsche Ideale vorgaukelt oder schlichtweg nicht realistisch ist. Auch eine Zeitbegrenzung ist sinnvoll, denn soziale Medien sind enorme
«Zeiträuber». Wesentlich ist, dass Teenager neben der
Zeit in den Sozialen Medien viel Zeit in «reality» verbringen, mit «echten» Freunden aus Fleisch und Blut. Der
Tages-und Wochengestaltung kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu. Kinder und Jugendliche brauchen Zugehörigkeit, ein warmes Nest und gute soziale Kontakte.
Regelmässige und ausgiebige Mahlzeiten am Familientisch, gemeinsame Unternehmungen, sinnvolle Freizeitaktivitäten und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einem Verein beugen sozialer Inkompetenz vor.
Persönlich empfehle ich, Teenagern möglichst spät ein
Smartphone zu erlauben oder zumindest keines mit Abo,
das überall grenzenlosen Zugang ins Internet ermöglicht.
Klar ist auch, dass zum Abschluss eines Vertrages die Bedingung gehört, dass wir als Eltern jederzeit überprüfen
dürfen, was am Smartphone gemacht wird. Wir sind verantwortlich für unseren Teenager und wir lieben unsere
Kinder. Was auch bedeutet, dass wir sie interessiert, liebevoll und haltgebend begleiten, wenn sie sich in den
Dschungel der sozialen Medien begeben.
Tipp
Der media-protect Medien-Ratgeber für Eltern
www.medienratgeber-fuer-eltern.de/mediaprotect.html
Buch «Heute mal bildschirmfrei. Das Alternativprogramm
für ein entspanntes Familienleben» von Paula Bleckmann/
P&Leipner I., erschienen im Knaur verlag
Radio-Erziehungstipp: https://lifechannel.ch/leben/beziehungskiste/familie-kinder/kinder-brauchen-kein-smartphone/
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