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Skript zur Fortbildung vom 09.09.2019 in Solothurn

Das Wissen um Medien und Medienbildung wandelt sich 
permanent. Daher veralten auch die vermittelten Inhalte 
sowie die abgegebenen Inhalte relativ schnell. zischtig.ch 
hat ein Interesse daran, dass keine veralteten Skripts im 
Umlauf sind. Daher: Dieses Skript ist nur für den 
internen Gebrauch gedacht. Eine Weitergabe bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung der Referenten. Werden 
Inhalte zitiert, so geben Sie neben der Quelle bitte auch 
das Datum der Veranstaltung an. Vielen herzlichen Dank 
für das Verständnis.

Das Hintergrundwissen für diesen Kurs kommt 
weitgehend aus unserer Arbeit mit zischtig.ch. Der Verein 
zischtig.ch setzt sich dafür ein, dass Kinder und 
Jugendliche beste Medienbildung und Prävention 
erfahren. Ziel ist, Kinder und Jugendliche auf 
ansprechende, verständliche, berührende und wirksame 
Weise vor Onlinesucht, Cybermobbing, Cybergrooming 
und anderen Gefahren zu schützen. Im Vordergrund 
stehen ein begeisternder Vermittlungsstil, die Befähigung 
zu einer gewinnbringenden, kreativen und sicheren 
Mediennutzung. Mehr unter www.zischtig.ch

Elternarbeit ...

EA Kindergarten
EA Primarschule - Toolbox
EA Oberstufe
Workshops Sonderthemen
 

Neben der Arbeit mit Kindern entwickeln wir auch 
die Arbeit mit Eltern laufend weiter. So haben wir 
uns auch verpflichtet, jedes Jahr mit neuen 
Elternabenden anzutreten. Diese sind nicht nur 
aktuell sondern auch unterhaltend. Wir haben 
zudem den Fokus auf praktikablen Tipps. 

Schliesslich auch gut zu wissen: Wir entwickeln 
immer wider auch neue Methoden und Materialien. 
Diese Tage erscheint beispielsweise ein Kartenset 
welches aus meiner Feder kommt. Mit diesem 
Kartenset ist ein Hilfsmittel gegeben, um in 
sozialpädagogischen Einrichtungen etwas 
einfacher über Pornographie, Sexting und Dating 
zu sprechen. 



Es wurde gewünscht, heute ein Update zu den 
neuen Anwendungen und Präventionsthemen zu 
erhalten. Und natürlich wäre es cool, einmal mehr 
gleich bei den vielen neuen und tollen Apps, die 
Kinder nutzen einzusteigen. Nur: Ich denke, dass 
wir uns erst mal mit den Veränderungen um die 
Kinder herum befassen müssen. 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Hohe Erwartungen an den Lehrplan 21
Bevor wir uns an die Fragen zur Kindererziehung 
und Freizeitgestaltung machen, scheint es mir 
doch angezeigt, erst mal den sich wandelnden 
Kontext zu beleuchten. Auffällig ist ja, dass die 
Schule in diesem Feld mit einem Auftrag zur 
Medienkompetenzbildung versehen wurde. 
Konkretisiert wird der Auftrag mit der 
Modulbeschreibung „Medien und Informatik“ zum 
Lehrplan 21. Kinder und Jugendliche sollen in drei 
Zyklen mit dem wichtigsten Wissen versorgt und 
auf die berufliche Zukunft vorbereitet werden. Man 
könnte sagen: Da stehen wir heute und müssen 
uns auf die Praxis der kommenden Jahre 
vorbereiten. 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Quelle: https://portfolio.switch.ch/view/view.php?id=66971

Hohe Erwartungen an den Lehrplan 21 Der Lehrplan21 beauftragt die Schule, die Lehrer 
und Lehrerinnen, Medienkompetenz zu vermitteln. 
Gestützt auf das Dagstuhl-Dreieck wird verlangt, 
dass Kinder in Sachen Informatik, 
Medienanwendung und Mediennutzung fit 
gemacht werden. Man kann streiten, ob das ein 
wirklich gutes Modell ist. Vermutlich werden 
Informatik und Anwendungsschulung immer etwas 
Vorrang haben. Ob der Aspekt Medien dann noch 
mit Gewicht und auch kritisch vermittelt werden 
kann, wird stark davon abhängen, was die 
Lehrmittel hergeben werden. 

Die Veränderungen um die kindliche 
Mediennutzung herum greift aber viel weiter. Wir 
stellen grosse Verschiebungen fest. Insbesondere 
in Familien. Der klassische Gap zwischen Jung 
und Alt verschwindet zunehmend. Und wir sind 
wirklich alle mit drin. Selbst die älteren 
Generationen. Und das macht mit der Gesellschaft 
mehr als man denkt. Wenn auch Oma und Opa so 
viel online sind, dann ist es ok. Dann will man als 
„Zwischengeneration“ natürlich nicht alt aussehen. 
Und so kommt es, dass Medien im Leben des 
Menschen wirklich immer früher zum Einsatz 
kommen. 



Aktuell verschärft sich das Problem, weil Eltern 
unter dem medialen Eindruck einer verrückten 
Welt gar froh sind, wenn Kinder und Jugendliche 
nicht mehr raus gehen. Natürlich würden sie das 
nie zugeben. Und tatsächlich gibt es Unterschiede 
nach Milieu oder Quartier. So gibt es stadtnahe 
Quartiere für die quasi ein erhöhtes Risiko zum 
„draussen spielen“ angenommen ist. In solchen 
Quartieren berichten die Kinder, dass sie fast nur 
raus dürfen, wenn Erwachsene das Spiel 
überwachen können. In ländlichen Strukturen 
nehmen wir das Problem eher bezüglich der 
Jugendlichen wahr. So haben Eltern Schiss, wenn 
die Jugendlichen in den Ausgang gehen. Sie 
könnten dort mit dem Rauchen beginnen. Sie 
könnten dort kiffen oder Alkohol trinken. Kurz: Sie 

Die grösste Veränderung betrifft aber das frühe 
„Einstiegsalter zur Tablet-Nutzung“. Heute ist es 
so, dass ja schon die Kleinsten mit 
Bildschirmmedien angefixt werden. Bereits die 
letzten Jahre war immer öfter zu hören, dass 
Kinder schon extrem früh Youtube nutzen dürfen. 
Im Winter 2019 kam Youtube-Kids dazu. Das wird 
mittelfristig dazu führen, dass noch mehr Kinder 
noch früher nur noch am Glotzen sind. Bereits 
heute haben wir Eltern, die sagen, ihr Kind würde 
ohne Youtube oder Netflix-Kids gar nicht mehr 
essen. 

Neue Spannungsfelder sind oft hier anzusiedeln. 
Immer früher werden immer potentere 
Medienanwendungen eingesetzt. Dies führt dazu, 
dass auch die damit verbundenen Störungen 
immer früher auftreten. Wir haben eine 
Gesellschaft, die voll auf digitale Medien abfährt 
und eine Wirtschaft, die das fördert. Das führt 
dazu, dass Medien in vielen Familien immer früher 
zum Einsatz kommen und zu einer Erweiterung 
von Herausforderungen oder auch handfesten 
Problemen zu den jüngeren Generationen führen. 
Abhängige Kleinkinder, magersüchtige 
PrimarschülerInnen und Glücksspiel an der 
Sekundarschule. 
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Das Problem der exzessiven Nutzung zieht sich 
durch. Auch bei „netflixenden“ Jugendlichen sind 
entsprechende Probleme festzustellen. 
Beispielsweise sind Jugendliche mit 
Prokrastinationsproblemen echt gefährdet. Unsere 
Befragung an Berufsschulen hat gezeigt, dass 
über die Hälfte der Jugendlichen für die 
Ausbildung mit Leistungseinbussen rechnet. 



Was erleben die Kinder beim Aufwachsen …. Und hier scheinen irgendwie alle Generationen 
herausgefordert zu sein. Unserer Erfahrung nach 
haben auch viele Erwachsene die Einführung von 
Netflix oder anderer Streamingdienste noch nicht 
verdaut. Wir müssen angesichts der massiven 
Flutung mit audiovisuellen 
Unterhaltungsangeboten erst neue 
Selbstregulationsstrategien erlernen. 

Warnung der Bildungsdirektion: Nach diesem Jahr wird ihr Kind kein Buch mehr lesen.

Die Noten werden im Schnitt rund einen Notenpunkt fallen. 

Und das wird hart. Denn: Hier geht es um viel 
Geld. Hier wir massiv investiert. Diese Verquickung 
von neuen Technologien und Wirtschaft führt 
beispielsweise auch dazu, dass sogar bundesnahe 
Betriebe Familien, Jugendliche und Kinder für 
einen übermässigen Medienkonsum anfixen 
dürfen. Wer weiss, wie viele Jugendliche und 
Erwachsene durch Netflix ein Problem mit dem 
Medienkonsum haben, dem ist auch klar, dass 
diese Aktion eigentlich verboten werden müsste. 
Es ist als würde man Muster von Gratiszigaretten 
oder Heroin verteilen. 

Leider besteht hier noch wenig politischer Wille 
gegen solche Auswüchse vorzugehen. Ein 
Problem dürfte darin liegen, dass der Bund als 
Mehrheitsaktionär der Swisscom derselben 
einfach nicht Grenzen setzen kann. So wird aktuell 
für so Schwachsinn wie „Fernsehen in der Badi“ 
geworben.

Bildquelle: Swisscomwerbung vom August 2019

Und hier hat sich unserer Meinung nach eben 
schon eine generelle Verschärfung eingestellt. 
Natürlich ging es im Internet schon früher um 
Geld. Dennoch hat die Ökonomisierung von 
Diensten welche auch Kinder und Jugendliche 
nutzen massiv zugenommen. Wir können 
hinschauen, wo wir wollen. Es geht um Geld, um 
Geld das Macht hat. Auch die Möglichkeiten mit 
den rafiniertesten Tricks möglichst viel Geld 
abzuholen. Tricks, die ich als unlauter bezeichnen 
würde. [Ausführungen zur Folie]



Und ich glaube, dass man da wirklich neu 
hinschauen muss. Wir dürfen nicht mehr einfach 
nur „glauben“ das Gamen per se intelligent macht. 
Gemäss unserer Alltagsempirie müssen wir eben 
auch zur Kenntnis nehmen, dass Kinder eine 
vulnerable Zielgruppe darstellen. Eine Zielgruppe, 
die jetzt ganz gross ins Visier der Gamehersteller 
geraten sind. Eine Zielgruppe die sich mit 
Lootboxen, Spiele-Erweiterungen etc. heftig 
abzocken lassen. 

Dies um so mehr als sehr menschliche Schwächen 
angezapft werden. Im ernst: Wir kennen das ja. 
Selbst als gut gebildete, verantwortungsvolle und 
erfolgreiche Erwachsene kennen wir die Dialoge 
welche sich bei den Versprechungen auf Glück 
einstellen. Und wir dürfen nicht einfach davon 
ausgehen, dass das nun schon die Kinder auf die 
Reihe kriegen werden. Klar: Einige schaffen das. 
Bei anderen stellen sich jedoch Gewohnheiten und 
Trigger ein, die uns wohl ein Leben lang belasten 
können. 

Identitätsfindung = Orientierung an Idolen

Es geht eben um wesentlich mehr. Mann muss da 
mitmachen können. Das ist wichtiger als ein 
Gadget aus einem Überraschungsei. Da sich das 
Gamen zu einer eigenen Kultur entwickelt hat, 
bietet diese Szene inzwischen ihre eigenen Idole. 
Ninja ist einer der grossen Fortnite-Gamer, der in 
dieser Region hier auch sehr bekannt und oft 
gesehen ist. Neben der Orientierung bietet dieser 
Kanal auch ganz praktische Gratifikationen: Hier 
gibts Tipps und Tricks zum Spiel. Wer Ninja 
gesehen hat, kann mitreden. 

Und als ob das nicht reichen würde: Gerne wird 
dann noch gerufen, dass dieser Bereich, 
Intransparenz hin oder her, jetzt endlich mehr 
Mittel bräuchte. 



Und bei den Kindern?

Wenn wir hier mal systematisch hinschauen, so 
finde ich spannend, dass sich gewisse Dinge 
einfach zu wiederholen scheinen. Früher gab es 
vielleicht die Angst vor dem bösen Hacker, dann 
kam der Anonymus, Dann Momo …

Bildquelle: https://www.computerbild.de/artikel/
cb-News-Panorama-WhatsApp-Momo-Grusel-
Konto-Kinofilm-22137711.html

… und in diesem Jahr sind wir beim Gamemaster. 
Natürlich ist es das Internet, welches solche 
Phänomene produziert. Aber manchmal scheint 
mit bei den Kindern auch ein gewisser Bedarf zu 
bestehen. Irgendwann im Primarschulalter kommt 
die Frage, manchmal auch die Lust, nach Horror, 
nach Angst und Unbehagen. Und so würde ich 
sagen, dass wir wohl davon ausgehen müssen, 
dass sich solche Phänomene halten werden. 


Um vielleicht etwas vorwegzunehmen: Wir müssen 
uns wohl darauf einstellen, dass Prävention 
bleiben muss. Weil die Kinder eben immer wieder 
neue sind und weil sich Phänomene lange halten 
oder eben nur wandeln. So hatten wir nach den 
Sommerferien, nachdem wir wieder mit den ersten 
800 Schülern gearbeitet haben, stark den 
Eindruck, dass auch das Blue-Whale-Challenge-
Thema wieder hoch brisant ist. 

Bildquelle: https://i.ytimg.com/vi/W4QCXbAkdlA/
maxresdefault.jpg



Ausserdem gehen wir davon aus, dass mit 
Halloween auch das Killer-Clown Thema wieder 
auftauchen wird. 

Bildquelle: myket.ir/app/…

Aber auch sonst müssen wir wohl neu hinschauen. 
Aktuell scheint mir die folgende Welle 
erwähnenswert: Wir beobachten immer öfter, dass 
klassische Rollenstereotypen wieder viel häufiger 
und eindeutiger bedient und damit konditioniert 
werden. In diesem Beispiel: Jungs haben 
Minecraft mit Werkzeugen und Waffen. Mädchen 
sollen gefälligst eine pinke Puppenstube 
einrichten. 

Bildquelle: https://myket.ir/app/
com.buildingcraftinggames.crafting.and.building.p
rincess.girls.craft.exploration.adventure.minecraft.r
oblox.my.little.pony.sims

Nicht, dass die Mädchen konservativ schüchtern 
würden. Im Gegenteil. Es scheint uns, dass die 
Sexualisierung durch Medien weiter 
voranschreitet. Hierzu gibt es zwei oft 
besprochene Phänomene: Einerseits die Werbung 
für Sextoys, in gewissem Sinne auch die 
Verfügbarkeit von Sextoys. Ab dem 6. Schuljahr 
schwappt dieses Thema immer öfter auch in den 
Medienunterricht hinein. Denn: So locker wie das 
daher kommt, wird auch anderes lockerer 
betrachtet. (https://www.youtube.com/watch?
v=jEBnZ44HwRI)

Verstärkt wird dieser Effekt durch Sendungen wie 
Sex Education welche einen doch sehr lockeren 
Umgang mit Pornographie, Sexting & Co zeigen. 
Wohin das führen wird, können wir auch noch 
nicht sagen. Für die einen ist es eine Entlastung, 
für andere entsteht doch auch eher etwas Druck. 
Wir müssen am Thema dran bleiben. (Bildquelle: 
http://lnx.radioblablanetwork.net/radio/
2019/02/02/netflix-sex-education-avra-una-
seconda-stagione/)



Eine Möglichkeit das Thema dann im Kontakt mit 
Gleichaltrigen zu bearbeiten, besteht darin, 
anschliessend Pornostickers oder anderes 
Rumzuschicken. In einigen Kantonen dürfte daher 
die Zahl der Veruteilungen auch so radikal 
gestiegen sein. 


Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Last but not least ist auch hier festzustellen, dass 
eben auch andere Phänomene aller Prävention 
zum Trotz nicht verschwinden werden. Sie 
wandeln sich bloss. Es ist nicht mehr der alte 
Mann in einem Chatroom. Es sind junge Männer 
und Frauen auf Instagram oder bei Tik Tok. Auch 
das Thema Sextortion. Gerade Frauen und Männer 
im sozialpädagogischen Kontext sind vermehrt 
gefährdet, Opfer von Sextortion oder 
Cybergrooming zu werden. 


Auch das Gewaltthema bleibt im Grundsatz 
bestehen. Sicher läuft vieles im Bereich von 
verbaler Gewalt, aber auch das Happy-Slapping 
lässt sich nicht ausrotten. 

Etwas neuer ist die Erfahrung, dass vor allem 
Kantonsschüler recht Gas geben. Insbesondere 
über Tellonym und Instagram werden da Lehrer 
schlecht hingestellt und Schulleitungen aufs 
übelste angemacht. Dieses Phänomen begann im 
letzten Sommer und hat sich an einige 
Kantonsschulen verbreitet. 



Daneben gibt es aber gerade bei Jugendlichen auch 
Themen, die überraschen können. Eben erst wurde die 
Studie „Always on“ vorgestellt und diese wurde in den 
Medien schon vielfältig besprochen. Ergebnisse der 
Studie zeigen, dass Jugendliche mit der Kontrolle der 
Mediennutzung doch erhebliche Probleme haben. Teils 
müssen sie zu drastischen Massnahmen greifen. 

Quelle: Tagesanzeiger vom 26. August 2019

Aktuell scheint es auch möglich, dass Jugendliche 
wirklich ohne WhatsApp durchs Leben gehen. 
Insbesondere in den kritischeren Szenen oder bei 
der jungen Klimabewegung gibt es doch einige, 
die sich neu eher mit Telegramm verbinden als mit 
den klassischen Messengern. Natürlich ist das 
noch kein Umsturz. Aber wer weiss. An den 
Sekundarschulen sind es auch nur noch etwa 5% 
der Jugendlichen die ein Facebook-Profil im 
klassischen Sinne haben. 

Die Studie bestätigt wohl unser aller Wahrnehmung, 
wonach die Ablenkung durch Handy, Chat & Co relativ 
stark ist. Ich sehe das als Bestätigung, dass es sinnvoll 
ist, eben auch die lebensweltlichen Aspekte stärker zu 
gewichten. (Siehe auch: https://zischtig.ch/das-stresst/)

Teilweise ist gar festzustellen, dass sich ob dieser 
Erfahrungen bei Jugendlichen ein gewisser 
„Konservatisums“ bilden kann. In unserer Arbeit 
mit Berufsschülern stellen wir wenigstens fest, 
dass diese teilweise sehr restriktiv ticken. 



Live!

Youtube Kids, Wimmelbuch, Xenegugeli, Momio, 
MSP, ROBLOX musical.ly / tiktok, Clash, Fortnite, 
Snap, Insta, lovoo, telonym, xnxx …

Und nun?

Wenn man die gesellschaftlichen Veränderungen 
und das aktuelle Nutzungsverhalten 
zusammennimmt, so stellen sich für die 
Präventionsarbeit doch neue Herausforderungen. 
Wenn ich das als Sozialarbeiter betrachte, so wird 
immer klarer, dass ich mich in dieser Tätigkeit 
auch immer weniger auf die Kinder alleine 
beschränken kann. Ein umfassendes Engagement 
wird notwendig. Profis müssen versuchen, auf den 
unterschiedlichsten Ebenen Einfluss zu nehmen: 
Bei der Wirtschaft und der Politik. Aber auch auf 
der Mesoebene: Im Quartier und der Schule. 

„Digitalisierte Menschen leben im goldenen 
Käfig … Die goldenen Käfige sind gefährlich, 
weil wir das Gespür für die Aussenwelt, das 
Mitgefühl und das Interesse für die 
Meinungen der anderen verlieren.“

Cachelin, J.L. (2016). Update! warum die digitale Gesellschaft ein neues Betriebssystem braucht“
Bern: Stämpfli Verlag

Den Stimmen aus der Wirtschaft wären auf der 
anderen Seite die kritischen Stimmen entgegen zu 
halten. Wenn Joel Luc Cachelin feststellt, dass uns 
die Digitalisierung das Mitgefühl kostet, dann 
muss uns das als Menschen mindestens so stark 
interessieren wie die Verheissungen, welche uns 
täglich vorgebetet werden. Schon hier ist natürlich 
festzustellen, dass dies allenfalls keine angenehme 
Auseinandersetzung ist. Schliesslich betrifft uns 
das sehr direkt. Unter uns sind wohl alle irgendwie 
„mit drin, im goldenen Käfig“. (Makro-Ebene)

Wir dürfen ethische Aspekte nicht länger aussen 
vor lassen. Es geht um mehr als die 10.- Franken, 
die ich vielleicht spare. Es geht um die 
demokratische und rechtsstaatliche Grundordnung 
als solche. Es geht darum, ob unsere Kinder 
Empathie entwickeln. Wie xy im Magazin-Interview 
vom 31. August gesagt, müssten wir quasi eine 
„globale Empathie“ lernen. Ich stimme dem voll 
und ganz zu. (Makro-Ebene mit Verweis auf Meso- 
und Mikro-Ebene)



Aber eben: Wir brauchen auch ein nationales 
Engagement. So beispielsweise im Kampf gegen 
ein zu lasches Gesetz bezüglich Games- und 
Filmen. Aktuell scheint es, als würde die Wirtschaft 
die Regeln selber machen. Das kann es doch nicht 
sein. 

Aktive Medienpädagogik

Soziale Arbeit: 
Schutz-, Förderungs- 
und Partizipa-
tionsfunktion

Solidaritätsfähigkeit


Mitbestimmungsfähigkeit


Persönlichkeitsbildung; Autonomie


Transformation Selbst-/Weltreferenz


Medienkritik


Mediengestaltung


Mediennutzung


Medienkunde

Medienbildung 
Medienkompetenz

Jerkins, Henry (2006), Moser, Hein / Grell, Petra / Niesyto, Horst (2001); Jörissen, Benjamin / Marotzki, Winfried (2009)

Für die Arbeit mit Kinder und Jugendlichen in 
Systemen wird immer deutlicher, dass es nicht 
einfach um „Informatik und Anwendung“ gehen 
kann. Wir brauchen mehr. Steiner skizziert dies in 
seinen Vorträgen bezüglich Medienarbeit mit 
beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen. Es 
geht um die Idee der Aktiven Medienpädagogik 
nach Jerkins und Henry. … (Meso-Ebene)

© Grafik: Zahn J. (2018), Hintergrund: Ausführungen von Eike Rösch in „Info Animation“, 08/2018

So muss es beispielsweise in der Jugendarbeit 
(und der Sozialpädagogik) darum gehen, einen 
Raum zu schaffen, der eine Auseinandersetzung 
mit den Aspekten einer digitalen Jugendkultur 
zulässt. (Info animation: https://doj.ch/wp-content/
uploads/IA_Nr.45_Web.pdf) (Meso-Ebene)

Wo uns die digitalen Medien herausfordern ...

Ich und die Medien, 
meine Haltung

Sozial- und 
Selbstkompetenz

Rahmen, Prävention 
und Intervention

Mit digitalen Medien 
kommunizieren

Arbeiten und lernen 
mit digitalen Medien

Adressaten  
Klienten

Medienbildung 
Medienkompetenz

Für die Arbeit von zischtig.ch setzten wir schon 
länger auf ein eigenes Modell welches 
unterschiedliche, sich wiederholende Punkte 
fokussiert. Dieses Modell geht schon lange davon 
aus, dass eben auch eigene Auseinandersetzung 
notwendig ist. Auch die wiederholte und 
eingehende Auseinandersetzung mit den Kinder 
und Jugendlichen ist notwendig. Und schliesslich 
betrachten wir viele der Probleme als 
Herausforderung bezüglich Selbst- und 
Sozialkompetenz. Wir gehen auch davon aus, 
dass es neben Medienbildung eben auch 
Prävention und Schutz braucht. Das bewährt sich. 
(Meso-Ebene)



J. Zahn, 2014

Befähigen und Schützen

Kulturförderunge  
mit den Adressaten /  
Klienten / Klientinnen

Förderung  
von Sozial- und  

Selbstkompetenz 
Prävention

Wahrnehmen
Würdigen
Digitalprojekte
Gameprojekte
Insta-Galerie
Präsenz Akteur

Wahrnehmen
Intervenieren
Portfolio-Seiten
Konfrontation
Gespräche
Gruppenarbeiten

Es muss in der Prävention nicht darum gehen, die 
Anwendungen zu verbieten. Es geht um die 
Begleitung in der Menschwerdung mit Medien. Mit 
dieser Matrix liessen sich durchaus Hinweise für 
die Handlung ableiten. … 

Was macht man nun  
mit den Kindern?

Hier wird sichtbar, dass sich auch in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen einiges vielleicht noch 
stärker akzentuiert als noch vor wenigen Jahren. 
Irgendwie war immer schon klar, dass man die 
Kinder in für Ihre Alltagspraxis stärken muss. Mir 
scheint jedoch, dass dies aktuell noch 
ausgeprägter läuft. 

Immer klarer zeichnet sich ab, dass 
Präventionsarbeit wohl immer wieder noch eine 
Ebene tiefer gehen muss. Es reicht nicht, zu 
informieren. Zum einen müssen wir 
berücksichtigen, dass nach der Information immer 
noch Fehlannahmen und Irrglaube vorliegen. Wir 
müssen lernen, diese Ebenen anzusprechen. Und 
wir müssen verstehen, dass dies im offiziellen 
Medienunterricht in der Regel nicht verstanden 
wird. So braucht es verschiedene Akteure, die 
Themen aufnehmen. Darum dieses Bild aus der 
Jugendarbeit. Selbst hier musste nochmals 
darüber gesprochen werden, dass Momo wirklich 
nicht selber anruft. 


Wenn man alle die bereits erwähnten Aspekte 
berücksichtigt, so wird ferner klar, dass es je 
länger je weniger um Medienkompetenz im 
klassischen Sinne geht. Wir sind daher dazu über 
gegangen, medienbezogene Selbst- und 
Sozialkompetenz zu stärken. 



In der Primarschule heisst das, dass wir unsere 
Instrumente noch weiter anpassen mussten. Neu 
stehen selbst bei offensichtlichen Medienbezügen 
wie hier beim Datenschutz die Gefühle der 
Betroffenen im Vordergrund. Darum muss es 
gehen. 

Entsprechend wird nicht mehr an der Tafel darüber 
gesprochen, was „man“ anders machen müsste. 
Wir gehen rein in die Bänke, hin zu den Schülern. 
Mit diesen fragen wir nun: „Was machst du heute 
um 16:00 Uhr, nach der Schule? Was machst du 
dann auf deinem Handy? Und was machst du 
bezüglich Schutz und Ethik?“


Dabei gehen wir nicht mehr davon aus, dass es 
eine cybermobbingfreie Schule geben kann. Wir 
gehen davon aus, dass das latent ein Thema ist, 
welches selbst- und sozialkompetente Personen 
braucht, die Reduktion und Entlastung möglich 
machen. 




Und selbst wenn wir an der Tafel arbeiten: Im 
Fokus stehen neu die Life-Hacks von Kindern und 
Jugendlichen. Es muss um ihr Ding mit Roblox, 
mit Tik Tok und Netflix gehen. 

Auch bei den SchülerInnen von Sekundar- und 
Berufsschule … 

Hier geben wir auch immer öfter die Möglichkeit 
selber zu wählen. Wo wollt ihr dran sein? Was 
macht aus eurer Warte Sinn?

Und last but not least verändern sich auch die 
Inhalte. Nicht immer radikal … aber doch so, dass 
wir für die Schulung von Fachpersonen auch neue 
Materialien brauchen. So wie dieses Kartenset, 
welches wir für den sozialpädagogischen Bereich 
entwickelt haben. Das Kartenset nimmt die 
Themen Pornographie, Sexting und Dating so auf, 
dass sie zeitgemäss besprochen werden können.



Die Nuancen sind vielleicht nicht gross … aber 
doch deutlich. So kann man nicht mehr dafür 
werben, keine Pornographie zu nutzen. Es geht 
darum, den gelingenden Umgang mit 
Pornographie zu thematisieren. 

Und wenn wir von sozialpädagogischen 
Einrichtungen sprechen: Man muss davon 
ausgehen, dass das Internet für viele eben erst 
sexuelle Möglichkeiten und Kontakte ermöglicht. 
Also muss auch hier über das Gelingen 
nachgedacht werden. 

Schliesslich stehen wir heute da, dass selbst über 
„gelingendes Sexting“ nachgedacht werden muss. 

Was macht man nun  
mit den Eltern?

Logisch, dass sich auch die Arbeit mit den Eltern 
verändern muss. 



Ich finde diesen Bereich auch sehr anspruchsvoll. 
Immer mehr geht es in der Medienerziehung 
lediglich um die Deklaration des richtigen 
Lifestyles. Zuhause ist dann oft doch vieles 
anders. Wenn es gerade in ist, so wird gerne von 
medienfreien Wochenenden gesprochen. Die 
Realität sieht dann doch oft anders aus. 

«Knapp 12% zeigen jedoch ein 
risikohaftes Onlineverhalten 
und weitere 9% gar ein 
problematisches» 

Prof. Dr. Daniel Süss 

Manchmal scheint es gar, als würden Eltern nicht 
mehr hinschauen wollen. Als gäbe es keine 
„Risiken“. Natürlich könnte man behaupten, dass 
der Blick auf die Risiken bloss Kulturpessimismus 
sei. Jedoch: Der sehr medienaffine Prof. Dr. Daniel 
Süss hat in einer von der Swisscom finanzierten 
Studie doch festgehalten, dass wenigstens jeder 
fünfte Jugendliche klar gefährdet ist. Und weil 
Medien immer früher zum Einsatz kommen, 
müssen wir konstatieren, dass entsprechend neue 
Kompetenzen immer früher angeeignet werden 
sollten. 

Lebenswelt Neben den persönlichen Vorlieben ist heute zu 
beachten und allenfalls auch zu beschreiben, dass 
die Kinder und Jugendlichen auch aus 
unterschiedlichen Milieus kommen. So sind sie 
bezüglich Medienausstattung, 
Nutzungsmöglichkeiten und Nutzungskompetenz 
ganz unterschiedlich ausgestattet. Bezüglich der 
„Medienerziehungsmilieus“ gibt es aus 
Deutschland eine anschauliche Studie … (https://
www.divsi.de/wp-content/uploads/2015/06/U9-
Studie-DIVSI-web.pdf)

Zuweilen kann dieses Spannungsfeld in der 
Elternabend ganz schön störend sein. Da kann es 
durchaus sein, dass Extrempositionen 
aufeinandertreffen. Dies führt nicht selten zu 
Blockaden und verunmöglicht ein Hinterfragen der 
eigenen Position. 



Am liebsten hätten Eltern je eigene und natürlich 
angenehme Regeln serviert. Kein einfaches 
Unterfangen. 

Für die Elternarbeit heisst dies, dass man 
unterschiedliche Dekonstruktionsstrategien 
braucht. Je nach Zielgruppe versuchen wir 
unterschiedliche Ansätze. Im Kindergarten 
versuchen wir den Blick für die Gratwanderung zu 
öffnen. Das funktioniert recht gut, weil es bei den 
Fragen der Eltern ansetzt. 
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Bei Eltern von Primarschülern hat sich bewährt, 
diese in der Gestaltung des Spielraums zu 
beteiligen. 

Manchmal braucht es aber auch andere Tricks: So 
haben wir gemerkt, dass vielleicht erst mal ein 
Thema auf Wunsch in den Vordergrund gestellt 
werden muss. Erst hinter diesen Themen sind die 
Eltern bereit, sich weitere Fragen zu stellen.



Für 2020 könnte es sein, dass wir der 
Individualisierung mit einem „If then“-
Kaskadensystem weiter Rechnung tragen werden. 
Das ist aber noch etwas offen. 

Dies ist eine „ENTWICKLUNGS-PRÄSENTATION“, 
darum: Änderungen nur nach Absprache 
vornehmen. Zur Not in einer Kopie bearbeiten.   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Damit sei aber auf eine weitere Herausforderung 
verwiesen: Wir haben festgestellt, dass man 
wirklich jedes Jahr neue Programme bringen 
muss. Die Eltern brauchen konkrete Updates mit 
angepassten Handlungstipps die zur Situation 
passen. 

Schliesslich bedarf es auch unterschiedlicher 
Transportmittel. Um die Extreme zu erwähnen: Für 
die Eltern mit einem höheren Sozioökonomischen 
Status haben wir als Pilot ein Handbuch 
Medienerziehung geschaffen. 

Für Eltern mit einem tieferen sozioökonomischen 
Hintergrund haben wir dagegen ein Tischset 
erstellt. Dieses bring mit Bildern und in vier 
Sprachen die wichtigsten 14 Regeln auf den Tisch. 
Wort wörtlich. 



Gelingendes 

Gamen

Wenn wir also über das gamen nachdenken, so wäre 
vielleicht die Frage nach dem Spielraum, wie gelingendes 
Gamen aussehen könnte. Wir haben dazu mit Gamern 
etwas zusammengestellt. 
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http://www.creative-gaming.eu
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Das muss ich wissen - hier habe ich Verantwortung: Es ist an uns Erwachsenen, zu erkennen, dass an den 
Games die raffiniertesten Psychologen und 
Psychologinnen mitgearbeitet haben. Mit Belohnungen, 
regelmässigem Erfolg, angemessenen 
Herausforderungen und regelmässigen Geschenken 
versuchen Sie die Kinder so lange wie möglich im Spiel 
zu halten. Eigentlich muss ich mich mit diesen Anlegen. 
Nicht mit den Kindern. Und daher braucht es diese 
Awareness ….

Die Gamehersteller haben auch kein Interesse, etwas in 
den Jugendschutz zu investieren …. Daher braucht es 
die Aufmerksamkeit. Am besten mit den Kindern … 
Vielleicht aber auch stellvertretende für diese. 


https://handy.de/magazin/clash-of-clans-in-app-kaeufe-
pro-tag/

Auf jeden Fall gehört zur Awareness, dass man bezüglich 
problematischer Entwicklungen aufmerksam ist. Und da 
geht es gar nicht immer bgleich um Süchtig oder nicht 
Süchtig. Es geht auch um „Gefangen sein“ oder „Zeit 
Totschlagen“. Darüber kann man auch besser Beraten …. 



Und dann braucht es natürlich schon auch ein blick auf 
die Risiken und einen Beobachtungsraster zur Sucht. 

a) Weiss man, dass diese Faktoren Risikofaktoren sind 

…

b) Kann man das Modell aber auch dahingehend nutzen, 

als man beobachtet, ob diese Begriffe im Bezug auf 
die Medien- oder Gamenutzung zutreffen. 


…

Zur Abwechslung, testen Sie sich ...
www.suchtpraevention-zh.ch

Schliesslich kann es gut sein, bei Verdacht auf eine 
Abhängigkeit mal einen Test zu machen. 

Ich 
setz mich 
dazu …

i 
welem 
level 
bisch?

chum mer 
gönd go 

ässe

d Pizza 
isch grad 

fertig

Schliesslich ist es auch gut, sich beizeiten zu fragen, wie 
man im Alltag immer wieder vom Gerät weg kommt … 
Bevor sich eine Abhängigkeit einstellt. Hierzu brauchen 
die Kinder die Hilfe der Eltern. 

Um die Kinder vom Gerät wegzubringen gibt es denn 
auch ein paar Tricks. Erstens ….

Gamen ist ok … aber wir machen erst ab, 
was du danach machst. 

Trick ist auch, bezieiten abzumachen und zu sehen, was 
danach kommt 



AAA = Ausschalten, Aushalten, Ablenken Drittens …

Verantwortung!

Viertens kann man es auch mit Verantwortung versuchen 
…. 
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