
 
WhatsApp immer früher? Vorsicht!

Über WhatsApp erhalten Kin-
der Pornographie, Kostenfallen 
und Viren. Warten Sie mit dem 
Handy. Mit der Handyübergabe 
braucht es Aufklärung.  

Leider werden Eltern beim Kauf 
eines Handys über diesen Aspekt 
nicht informiert. Und: Es gibt 
keine Filter, die solche Inhalte auf 
WhatsApp unterdrücken. Daher: 
Wenn Sie Ihrem Kind ein Handy 
überlassen, so müssen Sie mit ihm 
unbedingt darüber sprechen, dass 
WhatsApp-Inhalte weitergegeben 
werden. Auch darüber, dass man 

sich mit WhatsApp schnell straf-
bar machen kann. Beispielsweise 
über die Weitergabe von Porno-
graphie. Es muss auch erklärt 
werden, dass Streit, starke Gefüh-
le, Geheimnisse, etc. auf Whats-
App nichts verloren haben. Sortie-
ren!  
Kinder müssen darauf vorbereitet 
sein, was sie auf WhatsApp antref-
fen werden. Es ist unumgänglich, 
auch über Pornographie zu spre-
chen. Schliesslich muss dem Kind 
versichert werden, dass es jeder-
zeit Hilfe holen kann. Ohne 
„Schimpfis“ oder Handyverbot.

Nicht ganz ohne: Die neue Normalität
Auch wenn bald alle ein Smart-
phone haben, bei Kindern kann 
das zu brutalen Problemen füh-
ren. Gute Begleitung und In-
struktion sind aufwändig.  

Ein Handy für Kinder scheint bald 
normal. Wer nicht mitmacht, wird 
komisch angeschaut. Das hat mit 
der aktuellen Zeit zu tun. Die Ri-
siken werden von der Wirtschaft 
und anderen Stellen gerne unter 

den Teppich gekehrt. Lange Han-
dynutzung, Medienkonsum und 
neue Onlinekontakte können Kin-
dern und Familien massive Pro-
bleme verursachen: Zu beobachten 
sind neue Formen von „Anmache 
und Übergriff per Internet“ (Cy-
bergrooming in Games), Konzen-
trationsschwächen, Sucht und Pro-
bleme mit dem Datenschutz sowie 
unfaires Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen (und Eltern).  

Neue Probleme erkennen! Besser: Lern-Handy erst ab 11.

Neue Formen von Übergriffen im Netz!

Handy kann das Gehirn unter Stress setzen! 
Bitte nicht unterschätzen
Der Mensch hat sich den Ein-
flüssen des Smartphones  
noch lange nicht angepasst.  
Kinder brauchen Schutz! 

Natürlich: Kinder mit eigenem 
Smartphone stören uns im Mo-
ment weniger. Nur: Die Probleme 
die sich daraus entwickeln, folgen 
erst später.  
Sehr gut erforscht ist der Effekt, 
wonach Kinder mit Tablet oder 
Handy im Zimmer kürzer und 
schlechter schlafen. Die gesund-
heitlichen Folgen können verhe-
rend sein.  
Ausserdem ist klar: Ständige Be-
rieselung, Ablenkung und der 
Versuch die Aufmerksamkeit auf 
unterschiedliche Herausforderun-
gen zu lenken (Multitasking) führt 
zu einem schlechteren Konzentra-
tionsvermögen.  
Dass die Lage in der Schweiz 
ernst ist, zeigen auch die Ergeb-
nisse der JAMES Studie 2016. In 
dieser kommen die Forscher unter 
anderem zur Erkenntnis, dass es 
wieder mehr medienfreie Zeit 

braucht: „Sinnvoll ist eine klare 
Beschränkung der Medienzeit der 
gesamten Familie, z.B. während 
Essenszeiten, Gesprächen, ge-

m e i n s a m e n 
Familienunter-
n e h m u n g e n 
und abends im 
Schlafzimmer.“ 
(James Studie 
2016, S 73) 

Handys, Tablets und (Smart-) 
TV’s gehören auf keinen Fall ins 
Kinderzimmer.  
Bieten Sie eine Aufbewahrungs-
möglichkeit im Wohnzimmer. 

Böse Chatrooms waren früher. 
Heute werden Kinder auch auf 
Instagram, auf Snapchat oder in 
Games angegangen.  

Und je mehr die Kinder online 
sind, um so grösser ist das Risiko, 
dass eine solche Begegnung statt-
findet. Den Kindern den Kontakt 
mit Fremden zu verbieten reicht 
nicht mehr. Sie sind bereits mit 
Fremden im Kontakt.  

1. „Vergiss das Bild vom ‚alten 
bösen Mann’. Viele der Tä-
ter*Innen sind Jung!“ 

2. „Diese haben ein gutes Ge-
spühr für deine Situation. Sie 
haben Geduld, Geld und sind 
in der Regel fit. Sie nutzen 
deine Neugierde aus.“ 

3. „Du kannst jederzeit zu uns 
kommen.“ 

4. „Und sonst geh zur Schulso-
ziararbeit, oder zur Lehrerin.“ ©
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Ist der Alltag noch ausgewogen?

Ohne Kontrolle naschen Kinder 
zu viel Süsses. Ohne Kontrolle 
nimmt auch der Medienkonsum 
überhand. Stellen Sie den aus-
gewogenen Alltag sicher.  

Bis zum Alter von 20 Jahren kön-
nen sich Kinder und Jugendliche 
schlecht selber kontrollieren. Ne-
ben klaren Regeln brauchen Sie 
folglich ein Set von Hilfen:  

1. Medienfreie Zeiten festlegen.  
2. Beständiges, gemeinsames 

Beobachten und Diskutieren 
gemäss obiger Abbildung. Ist 
unser Alltag noch ausgewo-
gen? Manchmal reicht schon 
die Diskussion.  

zischtig.ch / Handout Elternabend

3. Ist der Alltag in Schieflage, 
so empfiehlt sich die wö-
chentliche Überprüfung der 
Tätigkeiten mit dem „Tic-
Tac-Toe der Ausgewogen-
heit“. Ist diese Tätigkeit vor-
gekommen? Wenn „ja“, so 
machen wir ein Kreuz. Wenn 
„nein“, einen Kreis.  

4. Kinder „rausschicken“ oder 
für Vereinsaktivitäten moti-
vieren. Soziales Lernen 
kommt vor digitalem Tun.  

5. Aktiv nach Hobbys suchen 
und alternative Beschäfti-
gungen ermöglichen.  

6. Aktivitäten für die gesamte 
Familie suchen und planen. 

Digitale Kommunikation muss man erst ler-
nen! Darauf kommts an
Die Kommunikation mit 
WhatsApp, Messenger und Co. 
ist extrem störungsanfällig. 
Kinder brauchen daher viel 
Anleitung.  

Weil man sich im Chat nicht sieht, 
kommt es täglich zu Missver-
ständnissen. Ausserdem: Wenn 
Kinder oder Jugendliche gelang-
weilt oder genervt sind, so machen 
Sie im Chat auch oft problemati-
sche oder gar strafrechtlich rele-
vante Aussagen. Daher muss den 
Kindern immer wieder folgendes 
erklärt werden:  
1. Wir Menschen sprechen oh-

nehin schon ungenau mitein-
ander. Wenn ich sage: draus-

sen ist kalt, meine ich damit 
ja oft: Zieh eine Jacke an!  

2. Im Chat, wenn wir uns weder 
sehen noch hören, fehlen uns 
wichtige Informationen. Es 
kommt regelmässig zu Miss-
verständnissen.  

3. Darum: Versuche Wichtiges, 
Konflikthaftes und alles, was 
irgendwie mit Körper oder 
Sex zu tun hat, nicht im Chat 
zu kommunizieren.  

4. Wenn es Streit gibt: Versucht 
auf jeden Fall eine Offline-
Klärung.  

Perfekt, wenn auch die Eltern so 
verfahren. Das Vorbild ist wichti-
ger als gedacht.  

Auch den Anstand 
nicht vergessen. 

Mein Kind süchtig? 
Worauf achten?

Mit der Verbreitung des Smart-
phones haben sich auch entspre-
chende Anstandsregeln entwickelt. 
Heute wird das „Benehmen" am 
Umgang mit dem Handy gemes-
sen. Entweder „man gehört dazu“, 
oder eben nicht! 
Für eine gelingende Zukunft: 
Bringen Sie Ihren Kindern bei, 
dass Handys nie an oder auf den 
Tisch gehören. Wer nicht präsent 
ist für die Gesprächspartner, fällt 
durch. Ausserdem sollte man auch 
bei Wahtsapp & Co. einen anstän-
digen Sprachstil pflegen. Eine 
Nachricht hat Anrede, Inhalt und 
Gruss. Ausserdem: Auch hier gilt 
die ordentliche Rechtschreibung.

Bei mehr als 5% der Kinder und 
Jugendlichen misslingt die gesun-
de Integration der Medien in den 
Alltag. Zum Glück gibt es heute 
gute Beratungsstellen. Fragen Sie 
sich:  
1. Ist mein Kind gierig nach der 

Mediennutzung? 
2. Reagiert es verärgert oder gar 

aggressiv bei Medienentzug? 
3. Macht es noch oft ab? Oder 

beginnt es sich zu isolieren? 
4. Ist es immer wieder mal 

müde? Spielt es vielleicht 
nachts? 

Wenn Sie solche Beobachtungen 
machen, so lohnt sich ein Ge-
spräch mit dem Arzt, einer Fach-
stelle oder zischtig.chViele weitere Informationen auf zischtig.ch

Mit diesem Handout wird nur ein 
Bruchteil von wichtigen Themen 
beschrieben. Weitere Informatio-
nen, Tipps und App-Besprechun-
gen finden sie auf zischtig.ch. 
Auf dieser Seite finden Sie auch 
Angebote für Schulklassen oder 
weitere Workshops für Eltern. ©
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