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Eltern müssen keine digitalen Experten
sein, aber Interesse am Neuen zeigen
Medien Sinnvoll eingesetzt können Fernseher, Computer,
Smartphones und Co. den Alltag von Kindern und Jugendlichen
bereichern. In ihrem Ratgeber «Medien-Kids» gibt die
Medienpädagogin Eveline Hipeli Tipps für einen stressfreien
Umgang mit Medien.

Wie können Kinder und
Jugendliche Computer, Smart-
phone und Tablet sinnvoll
nutzen?
EvelineHipeli: Indem sieMedien
Schritt für Schritt kennen und
nutzen lernen.Medien, und dazu
gehören auch Bücher, Radio und
Fernseher, bieten uns einerseits
Informationen und andererseits
Unterhaltung. Wir können mit-
hilfe von Medien etwas lernen
und uns weiterbilden, aber auch
dankGeschichten,Filmen,Musik
oder Spielen einen Moment aus
dem Alltagstrott ausbrechen und
entspannen. Mit den neuen Me-
dien können wir sogar selber
kreativ werden, sei das beim

Schreiben eines Blogs, beim Dre-
hen eines Videos oder in der On-
linekommunikationmit anderen.
Wichtig ist, dieMedien richtig zu
nutzen, und das bedeutet: alters-
gerecht, respektvoll, vernünftig
undmassvoll.
Wie viele Stunden pro Tag oder
Woche gelten als massvoll?
Ich wehre mich ein wenig gegen
starreZeitenundeine fixeAnzahl
von Minuten und Stunden. Jede
Familie muss die Dauer der Me-

diennutzung individuell für sich
bestimmen und klare Regeln auf-
stellen. Am besten – je nach Alter
der Kinder – mit diesen zusam-
men.Dann fühlen dieKinder sich
ernst genommen und können
auch ihre Argumente vorbringen.
Selbstverständlich kannmanme-
dienpädagogische Empfehlungen
als Richtwerte herbeiziehen und
sich daran orientieren. Die Me-
diennutzung sollte nicht ständig
Thema sein und immerwieder zu
Konflikten führen. Überhaupt
solltenMediennicht eine speziel-
le Stellung im Familienalltag ein-
nehmen, sonderneinfachals eines
vonvielenErziehungsthemenbe-
trachtet werden. Wie alle Regeln
sollten auch Medienregeln mit
dem Heranwachsen der Kinder
immerwiedermal angepasst oder
neuentworfenwerden.EinZuviel
an Medienzeit ist es sicher dann,
wenndieSchule, die sozialenKon-
takte und sonstigen Interessen
des Kindes zu kurz kommen. El-
ternsollten ihrenKindernzeigen,
dassmanMedienwie Schokolade
geniessen kann. Zu viel Medien-
nutzung ist dann wie drei Tafeln
Schokoladehintereinanderessen.
Da geht es dem Kind vermutlich
nichtmehr so gut.
Welchen positiven Effekt sehen
Sie darin, wenn Kinder und
Jugendliche Games spielen?
Spielen als Tätigkeit ist ein
Grundrecht der Kinder. Dabei
müssendieSpielsachennicht im-
mer alle pädagogisch wertvoll
oder – aus Erwachsenensicht –
sinnvoll sein. Ein Kind darf sich
aucheinfachmalunterhalten, oh-
ne dabei etwas zu lernen. Genau
wie bei herkömmlichen Brett-
spielenoder anderenSpielsachen
kommt es auf die Balancemit an-
deren Tätigkeiten an.Wichtig ist,
dass die Spielsachen altersge-
recht sind. Deshalb hat es bei
Computerspielen genau wie bei
Brettspielen und Kinofilmen Al-
tersempfehlungen. Eltern ken-
nen ihre Kinder am besten und
können entscheiden, ob je nach
Spiel dieAltersempfehlung für ihr
Kindzutrifft, eventuell zuniedrig

oder zu hoch ist. Richtig einge-
setzt und ausgewählt können
Games eine unterhaltsame und
lehrreiche Tätigkeit sein. Aber es
ist wichtig, dass sich die Eltern
mit demSpiel auseinandersetzen,

entweder gemeinsam mit dem
Kind oder bei kleinen Kindern
vorgängig. Mein Mann und ich
zum Beispiel schauen die DVDs
unserer Kinder immer vorher
odermit unseren2,5 und4,5-jäh-

rigen Kindern zusammen an, be-
vor sie diese alleine sehendürfen.
Wie können Eltern ihre Erzie-
hungspflichten wahrnehmen,
wenn sie bei Youtube,
Whatsapp und Instagram
nur Bahnhof verstehen?
ElternmüssenkeinedigitalenEx-
perten sein, aber ein Interesse für
dieEntwicklungenzeigen.Eltern
sind Experten im Elternsein. Er-
ziehung gehört zumAlltag – auch
Medienerziehung.Es genügt, sich
vondenKindern die Spiele erklä-
ren zu lassen, mit ihnen gemein-
sam Fernsehsendungen anzu-
schauen und sie beim Surfen auf
dem Internet zu begleiten. Dabei
können Eltern mit ihrer Lebens-
erfahrung die Kinder zu einem
verantwortungsbewussten und
kritischen Umgang mit Medien
anleiten. Man kann gemeinsam
überlegen, was Werbung ist und
will; man kann darüber reden,
was für Gefahren in Chatrooms
lauern können und was der
Unterschied zwischen einer
Kriegsszene in einem Videospiel
und in realem Krieg ist. Es geht
darum, mit den Kindern betref-
fendMedien von klein auf imGe-
spräch zu sein. Fängt der Nach-
wuchs an, selber imInternet aktiv
zuwerden, ist eswichtig, denKin-
dern schonmöglichst frühklarzu-
machen, dass Daten wie Fotos,
Filme und Texte im Internet nie
mehr verschwinden. Sozialver-
antwortliches Handeln ist ge-
fragt, sich selbst und anderen
gegenüber. Das ist selbst für Er-
wachsene eineHerausforderung.

Was wird punkto Medien-
nutzung noch alles auf uns
zukommen?
Wirdürfengespannt sein,wasdie
Medienentwicklung bereithält.
Der Gebrauch von Tablets in den
Haushaltenwird sicherweiter zu-
nehmen. Die Geräte sind relativ
preisgünstig und bereits für klei-
ne Kinder sehr einfach in der
Handhabung. Bei Jugendlichen
ist die Parallelnutzung verschie-
dener Geräte ein Thema, das
heisst: Während sie fernsehen,
schauen sie immer wieder auf
demSmartphonenach, ob sie eine
Nachricht erhalten haben, oder
surfenkurz imInternet,wenn ih-
nenbeimFernsehen etwas in den
Sinn kommt.
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Wie Eltern die Medienkompetenz im Alltag
fördern können
Eveline Hipeli nimmt Eltern
die Angst vor den sich rasant
ändernden Angeboten an
digitalen geräten und Appli-
kationen. Es reicht, wenn sie
sich mit den neuen Medien
befassen – zusammen mit
dem Nachwuchs.

Erwachsene, die vor 1980 gebo-
renwurden, gehören nichtmehr
zur Generation der «digital na-
tives». Sie sind nicht von klein
aufmit digitalen Technologien
aufgewachsen. Sie kamen erst
später damit in Berührung und
werden daher als «digital immi-
grants», als «Einwanderer», be-
zeichnet. Ihre Kinder dagegen
spielen virtuos auf den Tasten
von Smartphones, Tablets und
Computern. Angst und Abnei-
gung auf der einen, Abhängigkeit
und unbedarfter Umgang auf der
andern Seite prägen somanchen
Familienalltag, wenn es umdie
ThemenGames, Chats und

Internet imAllgemeinen geht.
Konflikte zwischen denGenera-
tionen sind vorprogrammiert.
Dochwarumwirft das Thema

Medienerziehung seit ein paar
Jahren so hoheWellen? «Weil
sich die Eltern nicht auf ihre
eigenen Erfahrungen in der
Kindheit abstützen können»,
sagtMedienpädagogin Eveline
Hipeli. SomancheMutter und
mancher Vater sind überfordert
von den rasant sich ändernden
Angeboten an digitalen Geräten
und Applikationen.

Die kaum überblickbarenMög-
lichkeiten undGefahren, die der
Gebrauch des Internetsmit sich
bringt, machen Angst. Die vielen
negativen Schlagzeilen in der
Pressemachen die neuen techni-
schen Errungenschaften auch
nicht vertrauenserweckender.
Eltern sorgen sich umdasWohl
ihrer Kinder. Und genau hier
setztMedienpädagoginHipeli

mit ihremBuch «Medien-Kids»
an. Elternmüssen nicht Archi-
tektur studiert haben, ummit
demNachwuchs einHaus aus
Bauklötzen bauen zu können.
Es genügt, Interesse zu zeigen,
demKind gemeinsame Zeit zu
widmen undmit ihmnachmög-
lichen Erklärungen zu suchen,
wenn der Turm einstürzt.

In ihrem Ratgeber zeigt Eveline
Hipeli auf, dass es imMedien-
umgangmit Kindern und Ju-
gendlichen keine pauschalen
Antworten und nicht «den einen
richtigen»Weg gibt. Sie ruft El-
tern dazu auf, sich aktiv amme-
dialen Leben ihrer Sprösslinge
zu beteiligen und diese in ihrem
Lernprozess hin zumehrMe-
dienkompetenz zu unterstützen
und zu begleiten. Diese Beglei-
tung beginnt bereits beimErst-
kontaktmitMedien –meistmit
demBuch.Medien sollten als
nützlicheWerkzeuge, Hilfen im

Alltag und amüsante Unterhal-
ter genutzt werden.Mehr nicht.
Die Autorin plädiert für einen
bewussten und richtig dosierten
Umgang damit und informiert
über die gängigen «Online- und
Offlinemedien».
Weiter kommen in diesem

Ratgeber SchweizerMedienpä-
dagogen zuWort, die ihre Erfah-
rungen und individuellen Lösun-
gen präsentieren. Dazu gibt es
zahlreiche «Good Practice»-
Beispiele von Eltern aus der
Schweiz, die von ihren eigenen
Abmachungenmit ihremNach-
wuchs betreffendMedien erzäh-
len. Nützliche Links, Vorlagen
undÜbungsbeispiele, wie etwa
einMedientagebuch geführt
werden kann, runden den Rat-
geber ab. rsp

Medien-Kids. Bewusst umgehen
mit allen Medien – von Anfang an.
Eveline Hipeli. Beobachter-Edition,
2014, 216 Seiten, 38 Franken.

«Zu vielMediennut-
zung ist wie drei Tafeln
Schokolade hinterein-
ander essen. Danach
geht es demKind nicht
mehr so gut.»

EvelineHipeli

ZUR PERSoN

Eveline Hipeli
Die promo
vierte Kom
munikations
wissenschaf
terin und
Medien
pädagogin
arbeitet zurzeit

an der Pädagogischen Hoch
schule Zürich, wo sie sich in der
Ausbildung mit Medienbildung
befasst. Die Autorin ist verhei
ratet und als Mutter von zwei
kleinen Mediennutzerinnen
im Vorschulalter auch im Fami
lienalltag medienpädagogisch
engagiert. rsp

Kinder spielen unbedarft mit den neuen Medien. Nicht alles, was sie tun, muss pädagogisch wertvoll sein, findet Autorin Eveline Hipeli. Auf die Balance
mit anderen Tätigkeiten kommt es an. Shotshop


