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Grenzen setzen!

Jugendliche sind auf Erwachsene
angewiesen, die sie in einer un-
aufgeregten Art und Weise fördern
und fordern. Manchmal auch her-
ausfordern. Eine typische Formu-
lierung in diesem Sinne könnte
sein: „Ich vermute, dass es dir
manchmal ähnlich geht wie mir.
Du willst nur schnell online gehen
… und dann dauert es doch viel
länger. Hast du auch Tricks dage-
gen?“ Diese Frage, wohlwollend
formuliert, kann eine Einleitung

für gute Gespräche sein. Dieses
Sparring verlangt verlangt sowohl
„Verständnis“, als auch „Forde-
rung“. Verständnis für Stress in
Chat und auf Social Media, weil
Facebook/Meta, Snapchat und
TikTok durch Algorithmen und
Funktionen zum Teilen einen
Grossteil zum Stress beitragen.
Dennoch müssen wir fordern, dass
die Jugendlichen lernen, sich im
Chat seriöser zu verhalten. Fol-
gende Dinge dürfen Sie erwarten:
• Jugendliche müssen sich be-

wusst sein, dass auch die wirk-
lich besten Freunde oder
Freundinnen Texte und Bilder
weiterleiten.

• Jugendliche müssen verstehen,
dass Missverständnisse im
Chat die Regel sind. Daher:
Bei der kleinsten Unsicherheit
sollte man anrufen.

• Es braucht das Bewusstsein,
dass Worte und Emojis unter-
schiedlich verstanden werden
können.

• Wer chatten will, muss seine
Gefühle kennen: Bin ich auch
nur leicht aufgeregt oder ge-
langweilt, so darf ich nicht
chatten.

• Im Schweizer Knigge steht:
Unangenehme Dinge dürfen
nie per Chat kommuniziert
werden.

• Wenn ich im Chat beobachte,
dass jemand anhaltend gequält
wird, so hole ich Hilfe bei der
Schulsozialarbeit. Das ist nicht
Petzen.

• Homo-, Trans- und Fremden-
feindlichkeit sind verboten.

Natürlich gibt es weitere Mög-
lichkeiten, den Jugendlichen Spar-
ring-Partner:in zu sein. Zuweilen
kann dies auch ein Mix aus Vor-
bild und Herausfordern sein.
Nehmen Sie sich beispielsweise
gemeinsam vor, endlich alle Tipps
zur „guten“ Internetnutzung um-
zusetzen. Dazu gehören:
• Sichere Browser nutzen. Instal-

lieren Sie Brave statt Safari
oder Google Chrome.

• Suchdienste nutzen welche
unsere Privatsphäre respektie-
ren. Steigen Sie um auf Duck-
DuckGo oder Qwant.

• Machen Sie Ernst: geben Sie
nicht alle Daten an Facebook,
bzw. Meta.
Installieren Sie Threema oder
Signal. Sagen sie den 30 wich-
tigsten Menschen, dass Sie
WhatsApp löschen.

• Nutzen Sie Apps fürs Wis-
sensmanagement.

• Nutzen Sie Ihr Tablett oder
Handy auch wirklich kreativ.

Leider lässt sich nicht alles mit
Begleiten, Besprechen und Helfen
lösen. Es gibt durchaus Situatio-
nen, die eine elterliche Grenzset-
zung verlangen. Es lohnt sich hier
zu fragen, in welchen Bereichen
das geschehen soll. Es wird wäh-
rend der Jugendjahre so vieles
ausprobiert, so vieles schief lau-
fen, so vieles nicht in Ihrem Sinne
sein, dass Sie Prioritäten setzen
müssen. Fragen Sie sich, was den
wirklich von Bedeutung ist.
Weniger wichtig dürfte sein:
• mal etwas zu lange am

Gerät zu sein.
• Schwachsinn gucken.
• über ein paar Wochen das

neue Trend-Spiel intensiv
zu gamen.

• etc.

Eher relevant sind:
• Konzentrationsstörungen

wegen des Multitaskings.
• Gesundheitliche Störungen

wegen Schlafmangel.
• Psychische Probleme we-

gen Cybermobbing.
Entsprechend ist dafür zu sorgen,
dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter
möglichst lange ungestört Haus-
aufgaben machen kann. Gemein-
sam sind Tricks zu finden, die das
Lösen der Hausaufgaben ohne
Handy ermöglichen. Dieser As-
pekt darf nicht unterschätzt wer-
den. Bei vielen Jugendlichen ist
folgender Ablauf zu beobachten:
Sie sind bei den Hausaufgaben
und nach spätestens 10 Minuten
lässt die Konzentration nach. Dies
ist ein unangenehmes Gefühl. Was
tun sie, wenn sie ein Handy neben
sich haben? Natürlich greifen sie
zum Smartphone. Dieses bietet
eine schnelle Ablenkung. Schliess-
lich sind auch die Apps so pro-
grammiert, dass sie uns schnell ein
einfaches Glücksgefühl ermögli-
chen. Dagegen wäre nichts einzu-
wenden, wenn das Fortsetzen der
Hausaufgaben danach nicht viel
schwieriger wäre. In der Regel
dauert es circa 10-20 Minuten, bis
wir wieder in einem geeigneten
Mindset sind. Die Folge: Hausauf-
gaben und auch andere Konzentra-
tionsarbeiten werden immer frus-
trierender. Jugendliche greifen

noch öfter zum Handy. Dies führt
bei vielen zu schlechten schuli-
schen Leistungen. Ausserdem hat
die Neuropsychologie belegt, dass
die Multitasking-Versuche zu
grösseren Konzentrationsproble-
men führen. Wer Multitasking
versucht, wird bei grösseren Kon-
zentrationsaufgaben sogar schei-
tern, schlechter abschneiden.

Prüfen Sie mit dem Kind, ob für
die Hausaufgaben ein Tablet ohne
Messenger zur Verfügung gestellt
werden kann. Allenfalls tut es
auch ein altes Laptop.
Das Problem mit dem Schlafman-
gel, lässt sich oft nur so lösen,
indem Handys und Tablets aus
dem Jugendzimmer verschwinden.
Eine Herausforderung. Schliess-
lich wollen Jugendliche abends
noch Musik hören. Gelegentlich
berichten Eltern, dass für den Mu-
sikgenuss abends mit separaten
Geräten gearbeitet wird. Andere
Eltern nutzen dazu die Funktionen
von Family Link (Android) oder
der „Bildschirmzeit“ wie sie bei
Apple anzutreffen ist. Die einen
Eltern kontrollieren die Geräte der
Jugendlichen sehr bestimmt und
ohne zu verhandeln. Andere setzen
darauf, dass Jugendliche lernen,
die Bildschirmzeit selbstständig zu
regulieren. Letzteres verlangt eini-
ges an Geduld und Übung.
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Und sonst?: Balance pflegen!
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Viel am Bildschirm?
Ein Problem der ande-
ren? Oder doch auch
von mir? Willkommen
im Club!
Bei vielen Elternaben-
den von zischtig.ch
lautet eine Frage an die
Eltern: „Haben Sie sich
auch schon gewünscht,
weniger am Handy oder
Tablet zu sein?“ 80%
beantworten diese Frage
in der Regel mit Ja. In der Nach-
frage bei Eltern (und Schüler:in-
nen) ist zu hören: Das Wissen
darum, dass man „so viel Freizeit
auf Instagram oder TikTok ver-
geudet“ löst Stress aus.
Gemeinsame Herausforderung!
Es geht nicht um die Verteufelung
von Social Media & Co. Wichti-
ger ist die Erkenntnis, dass immer
mehr Menschen erkennen, wie
schwierig es ist, Balance zu hal-
ten. Vielleicht ist dies der Fort-
schritt in der Zeit, die wichtigste
Erkenntnis. Das Bekenntnis einer
eher exzessiven Mediennutzung
muss nicht mehr heissen, dass
man als fortschrittsfeindlicher Typ
betrachtet und mit kritischen Bli-
cken taxiert wird. Es geht stattdes-
sen einfach um eine Herausforde-
rung, die viele kennen und die
neue Fähigkeiten verlangt. Wie
kann ich diese Balance herstellen?
Wie kann ich über mich hinaus-
wachsen?

Tricks sind gefragt
News-Portale, Social Media und
andere Dienste setzen viel psycho-
logisches Wissen und Erkenntnisse
aus umfangreichen Datenanalysen
ein, um uns vor den Bildschirm zu
holen und und möglichst lange vor
dem Bildschirm zu halten. Es ist
Zeit, Tricks dagegen zu sammeln.
Solche finden Sie auf zischtig.ch:
https://zischtig.ch/elterntricks-zur-
selbstregulation/
Des weiteren sind wir wohl wie
die Jugendlichen herausgefordert,
laufend zu fragen, ob unsere Be-
dürfnisse immer über den Griff
nach dem Handy zu befriedigen
sind. Schliesslich ist dies weder
nachhaltig noch gesund.
Wir müssen uns erinnern, wie wir
diesen Bedürfnissen auch anders
entsprechen können. Schliesslich
ist Entspannung nicht bloss über
etwas Scrollen durch Instagram zu
erfahren. Das darf durchaus mal

sein. Aber da sind
noch 101 andere
Möglichkeiten die
wir erhalten und
pflegen sollten.
Nicht nur im Sin-
ne des „guten
Vorbildes“. Auch
im Sinne der ei-
genen Unabhän-
gigkeit.

Weitere Angebote von zischtig.ch

Noch ein Hinweis … Kommunikation!

Digitale Medien sind
grossartige Werkzeuge.
Mit diesen Technologi-
en könnten gesellschaft-
lich grosse Fortschritte
erzielt werden. Es ist zu
beachten, dass diese
Technologien vorerst
jedoch auch viele –
unerwünschte –Neben-
wirkungen mit sich
bringen. Damit die Ju-
gendlichen trotzdem
viele Zukunfts-Chancen
haben, lohnt es sich,
Aspekte daraus zu be-
obachten, zu diskutieren
und allenfalls an Verhal-
tensänderungen zu ar-
beiten.
Gewisse Nebenwirkun-
gen sind inzwischen
wohlbekannt. So ist
immer klar, dass Social
Media nicht per se zu
Schwarm-Intelligenz und
einer besseren Welt führt. Viel-
mehr müssen wir feststellen, dass
Social Media, wie es heute von
der Wirtschaftskammer gedacht
und umgesetzt wird, zu Spaltung
und Kriegen führen kann. Bereits
dies ist ein Thema, das mit Ju-
gendlichen diskutiert werden
kann. Schauen Sie beispielsweise
zusammen den Film «Das Di-
lemma mit den sozialen Medien»/
«The social Dilemma». In diesem
wird deutlich gezeigt, dass die

gewinnorientierten sozialen
Netzwerke mehr Probleme als
Lösungen bringen.

Unterhalten Sie sich mit ihren
Kindern ebenso über Fake News,
Empathie im Netz, Hassrede und
Gegenrede. Wir sollten das Inter-
net nicht einfach anderen überlas-
sen.
Unterhalten Sie sich mit ihren
Kindern aber auch über die Art der
je eigenen Kommunikation. Wer
im Beruf Erfolg haben will, muss
auch die traditionellen Kommuni-
kationsformen gut beherrschen.
Nach wie vor ist es wichtig, dass
man vorbereitet und konzentriert
ein gutes Telefonat führen kann.
Nach wie vor ist es wichtig, dass
man in einer Mail mit Blick auf
die Empfänger:in eine korrekte
Anrede und Grussformel verwen-
det. Bieten Sie sich also an, wenn
Jugendliche für die Ausbildung
ein erstes Mal um einen Interview-
termin ersuchen müssen, ein an-
spruchsvolles Bewerbungsmail
schreiben oder anderswie auf Leu-
te zugehen müssen.

Der Verein zischtig.ch setzt sich
dafür ein, dass Kinder und Jugend-
liche beste Medienbildung und
Prävention erfahren. Ziel ist, Kin-
der und Jugendliche auf anspre-
chende, verständliche, berührende
und wirksame Weise vor Online-
sucht, Cybermobbing, Cyber-
grooming und anderen Gefahren
zu schützen. Im Vordergrund ste-
hen ein begeisternder Vermitt-
lungsstil, die Befähigung zu einer
gewinnbringenden, kreativen und
sicheren Mediennutzung.

Zu diesem Zweck bietet der Verein
für alle Schul- bzw. Altersstufen
passende Angebote. Von Kinder-
garten bis Berufsschule arbeiten
wir jährlich mit mehr als 20’000
Kindern und Jugendlichen. Infor-
mieren Sie sich auf:
https://zischtig.ch/alle_angebote/

Darüber hinaus sind wir an unter-
schiedlichen Höheren Fachschulen
und Fachhochschulen in der Aus-
bildung angehender Fachkräfte
engagiert.

Für Eltern und Fachpersonen bie-
ten wir neben diesen Elternaben-
den folgende Formate:
• Elternabende für Kindergärten

und Primarschulen.
• Elternabende zu den Themen

Cybermobbing, Onlinesucht,
Hassrede, sexualitätsbezogene
Internetnutzung.

• Fortbildungen für Teams
• Konzeptberatungen. Auch für

sozialpädagogische Einrichtun-
gen.

Schliesslich bieten wir auch direk-
te Beratungen für Familien oder
Erziehungssysteme an. Diese kön-
nen telefonisch, auf Zoom oder
auch offline angeboten werden.

Weitere Informationen zu all die-
sen Angeboten, zum Verein und
mögliche Zusammenarbeiten er-
halten Sie bei
Joachim Zahn
joachim.zahn@zischtig.ch
079 680 08 63


