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Digitale Medien haben die Le-
benswelt von Kindern, Jugend-
lichen und Familien in den 

letzten Jahren verändert. Kinder kennen 
heute kein Leben ohne die konstante 
Präsenz hochmoderner Elektronik und 
des Internets. Dabei ist die überwäl-
tigende Fülle des Angebotes für die 
meisten kaum zu überblicken. Es gibt 
bereits die erste Elterngeneration, die 
»digital« aufgewachsen ist.

Aktuelle Studien belegen die weite 
Verbreitung der neuen Technologien, 
ihrer Anwendungen und das damit 
verbundene Nutzungsverhalten bei Kin-
dern und Jugendlichen (z. B. KIM-Studie 
2010, 2011; JIM-Studie 2011, 2011). 
Nach einer Erhebung der Bundeskon-
ferenz für Erziehungsberatung wurde 
der Umgang mit Medien bereits im Jahr 
2007 bei über 23.000 Beratungen the-
matisiert (Gerth; Menne 2009, S. 894).

Medienerziehung als 
alltägliche Erziehung
Kinder und Jugendliche trennen bei 
ihrer Kommunikation nicht zwischen 
»realer« und »virtueller« Welt, wie es 
noch die meisten Erwachsenen tun. 
Erziehung zu einer sinnvollen und 
selbstbestimmten Nutzung der neuen 
Medien ist zu einer alltäglichen Aufga-
be geworden.

In den neuen Medien können 
Schwierigkeiten, die immer wieder im 

Zusammenleben von Familien ent-
stehen, verstärkt ein Ausdrucksfeld 
finden. Eltern sehen sich deshalb in 
der Erziehung ihrer Kinder zunehmend 
mit neuen Fragen konfrontiert: Was 
können sie ihren Kindern erlauben 
oder wie können sie eine exzessive 
Nutzung neuer Medien durch ihr Kind 
begrenzen? Erziehungsberatung muss 
familiäre Konflikte, die den Aus-
einandersetzungen zur Nutzung neuer 
Medien zugrunde liegen oder durch sie 
entstehen, gemeinsam mit den Fami-

lien lösen können. Die ältere Berater-
generation ist ohne SMS, Online-Rol-
lenspiele, Soziale Netzwerke, Wikipedia 
oder auch nur Mobiltelefone aufge-
wachsen. Sie sind Digital Immigrants 
(Palfrey & Grasser 2008) und müssen 
das, was Kinder und Jugendliche 
heute als selbstverständlich ansehen, 

kennenlernen, akzeptieren und sich 
darauf einlassen wollen. Wissen über 
neue Medien, ihre Möglichkeiten, ihren 
Einfluss und ihre Auswirkungen ist er-
forderlich, um Zusammenhänge besser 
erkennen und unterstützende Beratung 
anbieten zu können.

Lebenswelt und Familie 2.0
»Neue Medien«
Als neue Medien werden heute vor 
allem internetfähige Computer und 

Computerspiele, Spiel-Konsolen und 
mobile Telefone in deren vielfältigen 
Ausstattungs- und Anwendungsformen 
bezeichnet. (Zur Verwendung des 
Begriffs »neue Medien« vgl. Muuß-Mer-
holz 2011. S. 85 f.) Computer gibt es 
inzwischen als tragbare Tablets. Spiele 
am kleinen oder großen Bildschirm 
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verbinden online eine internationale 
Game-Community. Handys, insbeson-
dere die sich rasant verbreitenden 
Smartphones, sind multifunk tionale 
kleine Computer und »Internet-to-go«. 
Da es für Online-Verbindungen keine 
geografischen Grenzen gibt, ist eine 
weltumspannende Kommunikation und 
Weitergabe von Informationen und 
Daten möglich. Darüber hinaus entwi-
ckelt sich die neue Technik beständig 
weiter, so dass es heute realisierbar 
ist, im World Wide Web nicht nur zu 
rezipieren, sondern sich aktiv mit eige-
nen Beiträgen gestaltend zu beteiligen 
(Web 2.0). Unabhängig von Zeit und 
Ort kann man Millionen Menschen 
gleichzeitig erreichen.

Mailen, Chatten oder Skypen sind 
Formen der Online-Kommunikation, 
die es ermöglichen, weit voneinander 
entfernte Familienmitglieder, Freunde, 
Geschäftspartner oder völlig Fremde 
miteinander in Kontakt zu bringen. 
Etwas nicht zu wissen oder zu kennen, 
ist heute nur eine Frage der Möglich-
keit des nächsten Internet-Zugriffs. 
Ein Klick bei Suchmaschinen, Online-
Enzyklopädien etc. bildet das gesamte 
zugängliche Wissen und Informationen 
rund um den gesamten Erdball ab. 
Das Internet kennt keine Schließzeiten, 
so dass jederzeit und nahezu überall 
Wissen und aktuelle Informationen 
abgerufen werden können.

Medienausstattung von Kindern  
und Jugendlichen heute
Kinder und Jugendliche in Deutschland 
sind heute umfangreich mit Medien 
ausgestattet. Die regelmäßig neu 
erscheinenden Zahlen der KIM- und 
JIM-Studien des medienpädagogischen 
Forschungsverbundes Südwest belegen 
dies deutlich. Im Jahr 2011 verfügten 
über drei Viertel der Jugendlichen über 
einen eigenen Computer in ihrem Zim-
mer. Über die Hälfte derer hat einen 
eigenen Internetzugang. Auch über 
die Hälfte der jüngeren Schulkinder 
ab 6 Jahren nutzt das Internet – wenn 
auch noch überwiegend für die Schu-
le (KIM-Studie 2010, 2011; JIM-Studie 
2011, 2011). Dieser Trend setzt sich 
fort. Teilweise wird in den Schulen die 

Erledigung der Hausaufgaben unter 
Zuhilfenahme des Internets verlangt, so 
dass eine moderne Medienausstattung 
in den Familien inzwischen zwingend 
erscheint.

Fast alle Jugendlichen ab 12 Jah-
ren haben ein eigenes Handy, mehr 
als drei Viertel (81 %) davon mit 
den technischen Möglichkeiten des 

Internet zugangs. Auch mehr als die 
Hälfte der jüngeren Schulkinder ab 
sechs Jahren verfügt schon über eigene 
Mobil telefone (KIM-Studie 2010, 2011; 
JIM-Studie 2011, 2011).

Das Fernsehgerät gehört nach wie 
vor zur Medienausstattung nahezu 
jeder Familie und vieler Kinderzimmer 
dazu. Fernsehen ist weiterhin eines der 
meistkonsumierten Medien. Dabei ist 
fraglich, wie bewusst das Programm 
rezipiert wird, bzw. ob es nur nebenbei 
läuft.

Die Nutzung der traditionellen 
Medien wie Zeitungen, Zeitschriften 
und Radio stellt gegenüber den neuen, 
digitalen Angeboten eher einen gerin-
gen Anteil an der Freizeitbeschäftigung 
der Kinder und Jugendlichen dar. Deren 
Inhalte sind ferner parallel auch über 
das Internet abrufbar.

Soziale Netzwerke
Eine besonders zu beachtende Entwick-
lung ist die Verbreitung der sozialen 
Netzwerkplattformen im Internet wie 
SchülerVZ, Wer-kennt-Wen, MySpace 
und heute allen voran: Facebook. In 
den sozialen Netzwerken, oder auch 
Online-Communitys, kann man sich, 
wie an einem virtuellen schwarzen 
Brett, selbst darstellen, Bilder, Fotos 
und Tondateien hochladen und mit 
anderen in Kontakt und Austausch 
treten. Diese Form der Vernetzung 

und des Kommunizierens ist bei Ju-
gendlichen sehr beliebt und wird viel 
genutzt.  Online und im Netz zu sein, 
ist für sie heute tägliche Routine. Bald 
die Hälfte der Kinder unter 12 Jahren 
hält sich einmal pro Woche auf einer 
sozialen Netzwerkplattform auf und hat 
dort ein Profil eingestellt. Jugendliche 
ab 12 Jahren tun dies bereits zu über 

drei Vierteln und mehrmals pro Woche 
(KIM-Studie 2010, 2011, JIM-Studie 
2011, 2011).

Jungen und Mädchen  
als Digital Natives
Mädchen und Jungen bewegen sich als 
Digital Natives, als digitale Eingebo-
rene, gleichermaßen im Internet und 
spielen am Computer. Sie sind mit den 
Angeboten mehr oder weniger ver-
traut. Dennoch zeigen Untersuchungen 
geschlechtsspezifische Präferenzen 
bzw. Ausprägungen in der Auswahl 
und Beschäftigung mit dem Angebot. 
Mädchen nutzen das Internet eher für 
Kommunikation und Kontaktpflege. 
Jungen hingegen spielen eher. Sie füh-
len sich vom Wettbewerbscharakter der 
meisten Spiele angezogen und spielen 
schon im jüngeren Alter sowie häufiger 
und länger am Bildschirm als Mädchen.

Riskant und innovativ:  
Neue Medien
Menschen, Technik und Gesellschaft 
entwickeln sich beständig weiter 
und umwälzende Technologien sind 
zunächst neu und fremd. Kritische 
Entwicklungen, die sich bei der An-
wendung dieser neuen Technologien 
ergeben, erfahren deshalb meist eine 
erhöhte Aufmerksamkeit. Wachsam 
zu sein und potenzielle Gefährdungen 

Kinder und Jugendliche  
trennen nicht zwischen realer  
und virtueller Welt.
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zu erkennen, ist für den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen wichtig. 
Neuerungen verlangen jedoch immer 
gleichzeitig einen kritischen wie einen 
neugierigen Blick. Die digitale Technik 

stellt ein großes Potenzial für Ent-
wicklungs-, Bildungs-, und Identitäts-
bildungsprozesse dar. Die möglichen 
Chancen, die sich dadurch auftun, 
dürfen nicht vergeben werden.

Das Leben im virtuellen Raum 
macht heute ein Teil des Lebens in der 
realen Welt aus. Familien haben An-
spruch darauf, dass sie in ihrer gesam-
ten Lebenswelt die notwendige Förde-
rung und Stärkung ihrer Kompetenzen 
erhalten. Für Fachkräfte der Jugendhilfe 
ist es deshalb besonders wichtig, die 
Lebenswelten der Kinder, Jugend-
lichen und Familien zu kennen und die 
mitwachsenden Bedingungen in ihrer 
Arbeit zu nutzen. Nur so können sie 
leichter Zugang finden und angemes-
sene Hilfen entwickeln. Diese Unter-
stützung zu leisten, ist auch Aufgabe 
der Erziehungs- und Familienberatung.

Handys
Bereits 96 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen von 12 bis 19 Jahren 
besitzen ein eigenes Mobiltelefon. Mit 
80 Prozent dieser Geräte ist es mög-
lich, ins Internet zu gehen (JIM-Studie 
2011, 2011). Das macht Kinder und 
Jugendliche in ihrer telefonischen Kom-
munikation und zunehmend auch in 
ihrer Internetnutzung unabhängig vom 
elterlichen Telefon oder Computer. Die 
ununterbrochene, gewollte Erreichbar-
keit über das Handy kann eine konzen-
trierte Beschäftigung und das Lernen 
in der Schule stören. Tagesabläufe 
werden von Anrufen, Kurzmitteilungen 
oder der ständigen Verfügbarkeit von 
Daten und Informationen über eine 

Online-Verbindung diktiert. Anderer-
seits haben Eltern über das Handy 
ihres Kindes jederzeit einen Überblick 
über den Aufenthalt und die Aktivitäten 
ihrer Kinder und umgekehrt. Kurz-

fristige Termine oder akute Probleme 
können über das Handy besprochen 
werden. Bei unkontrollierter Nutzung 
durch Kinder und Jugendliche können 
jedoch hohe Kosten für die Eltern 
entstehen. Die jungen Menschen sind 
dann schnell verschuldet oder bringen 
ihre Eltern, die Laufzeit-Verträge für 
sie abgeschlossen haben, in finanzielle 
Schwierigkeiten. Abhilfe können hier 
Prepaid-Angebote schaffen, die ein be-
grenztes Budget beinhalten. Unkontrol-
lierte und illegal getätigte Downloads 
können trotz Unwissenheit und ohne 
eine Absicht zusätzliche urheberrecht-
liche Probleme nach sich ziehen.

Auch ohne Sprache oder eine Inter-
netverbindung können über Bluetooth 
(Funkverbindung) Daten zwischen 
Handys ausgetauscht werden. Die 
Bluetooth-Funktion ist heute bei über 
90 Prozent der Handys vorhanden. Sie 

ist kostenfrei und wird häufig beim 
Austausch von Bildern und Videos un-
ter Freunden und auf dem Schulhof ge-
nutzt. Das Happy Slapping, das plötz-
liche, willkürliche Zusammenschlagen 
zufällig Anwesender und gleichzeitige 
Filmen dieser Szene mit einem Mobilte-

lefon hat in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen. Wussten 2009 noch 17 % 
der Jugendlichen von solchen Vorfäl-
len, waren es 2010 bereits 32 %. Fast 
ein Viertel der Jugendlichen berichtet 
auch, dass im Freundeskreis Gewaltauf-
nahmen per Handy verbreitet werden 
(JIM-Studie 2010, 2010, JIM-Studie 2011, 
2011). Bei diesen Aktionen zeigen die 
Täter wenig Empathie mit ihren Opfern. 
Dieses Phänomen ist auch aus anderen 
Gewaltzusammenhängen bekannt.

Computerspiele
Kinder und Jugendliche mögen Com-
puterspiele. Besonders Jungen fühlen 
sich davon angezogen. Computerspiele 
eröffnen ihnen neue Welten, in denen 
sie sich ausprobieren, Grenzen testen, 
im Team spielen, Phantasien ausleben 
und ihre Neugier befriedigen können. 
Eine Aufgabe erfolgreich zu lösen, 
fasziniert sie besonders am Compu-
terspiel. Dies erfordert taktische und 
strategische Fähigkeiten, die von den 
Jungen als Herausforderung erlebt wer-
den (von Salisch 2011). Computerspiele 
geraten jedoch immer wieder in den 
Fokus der öffentlichen Aufmerksam-
keit. Sie werden häufig in ursächlichem 
Zusammenhang mit School-Shootings 
oder anderen Gewalttaten gesehen.  
Diese einseitige negative und pau-
schale Zuschreibung wird den Compu-
terspielen nicht gerecht.

Insbesondere Online-Rollenspiele, 
Spiele, die gemeinsam mit anderen 
Spielern über eine Internet-Verbindung 
gespielt werden, erfüllen vitale Be-

dürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen: Es gibt immer eine bedeutsame 
Aufgabe. Es gibt immer Optimismus, 
dass die Aufgabe zu bewältigen ist. 
Es gibt immer Menschen, mit denen 
man kooperieren kann. Es gibt immer 
positives Feedback und Belohnung. Es 

Computerspiele werden  
häufig in Zusammenhang mit  
School-Shootings gesehen.

Die digitale Technik stellt  
ein großes Potenzial für  
Entwicklungsprozesse dar.
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gibt immer die Möglichkeit, besser zu 
werden.

Konstruktive PC-Spiele wählen
Kinder entdecken früh die Möglich-
keiten der PC-Spiele. Häufig geschieht 
dies über den Freundeskreis und 
Mitschüler. Kinder testen Neues aus 
und lernen eine fremde Welt Schritt für 
Schritt kennen. Das Interesse insbe-
sondere von Jungen an gewalthaltigen 
Computerspielen besteht nicht zwangs-
läufig. Ihre Präferenzen für das eine 
oder andere Spiel bilden sie in erster 
Linie unter dem Einfluss ihrer Familie. 
Die Gewohnheit, sich mit Gewaltspielen 
zu beschäftigen, entsteht besonders 
dann, wenn Eltern das Spiel ihrer 
Kinder nicht beaufsichtigen. Und sie 
wird natürlich unterstützt, wenn ältere 
Geschwister oder gar die Eltern selbst 
diese Spiele spielen. Hier ist es beson-
ders wichtig, alternative Möglichkeiten 
des Spiels und der Freizeitgestaltung 
zu erschließen. Für die Kinder ist wich-
tig, dass ihre Eltern die unterschied-
lichen Arten und Inhalte von Com-
puterspielen kennen und sich dafür 
interessieren, mit welchen Spielen sie 
sich befassen. Nur dann können Eltern 
erfolgreich anregen, dass ihr Kind ein 
Spiel, das pädagogisch nicht förder-
lich erscheint, durch ein konstruktives 
Spiel ersetzt, das z. B. Spielspaß mit 
Lern effekten verbindet (Edutainment-
Spiele).

Altersgerechte Spiele aussuchen
Computerspiele werden mit Altersfrei-
gaben der USK (Unterhaltungssoftware-
Selbstkontrolle) versehen. Die USK ist 
eine freiwillige Selbstkontroll-Instanz 
der Computerspielwirtschaft. Sie ist 
keine öffentliche Institution mit Fach-
kräften, die eine individuelle päda-
gogische Eignung beurteilen könnte. 
Eltern verstehen die Kennzeichnung 
»Frei ab … « wie auch bei Filmen oft 
als pädagogische Empfehlung. Da-
raufhin sind die Spiele jedoch nicht 
geprüft worden, sondern nur, ob es 
gewalthaltige und andere unangemes-
sene Inhalte oder Darstellungen gibt, 
die eindeutig gefährdend wirken. Eben 
deshalb sind solche USK-Altersgrenzen 
für Kinder interessant: Sie möchten 
gerade die PC-Spiele nutzen, die von 

der USK für ihr Alter noch nicht frei-
gegeben sind – unabhängig von dem 
Reifegrad, der aus fachlicher Sicht für 
ein Spiel notwendig ist. Es ist zuerst 
Aufgabe der Eltern, zu beurteilen, ob 
ihr Kind gemäß seinem Entwicklungs-
stand ein Spiel bereits vor dieser Al-
tersgrenze gefahrlos spielen kann oder 
auch nach Erreichen der angegebenen 
Altersgrenze noch meiden sollte.

Nutzungszeiten regeln
Ein häufiger Streitpunkt in Zusammen-
hang mit den Medien ist die Dauer, 
die Kinder vor dem Computer verbrin-
gen dürfen. Es ist zudem schwierig 
für Eltern, diese Zeiten zu kontrollie-
ren, besonders wenn der PC direkt 
im eigenen Kinderzimmer oder dem 
des Freundes steht. Umso wichtiger 
ist es, dass Eltern mit ihren Kindern 
im Gespräch sind und darauf vertrau-
en können, dass ihre Kinder sich an 
die getroffenen Vereinbarungen auch 
halten. Gemeinsam so früh wie möglich 
ausgehandelte, nach Alter gestufte täg-
liche Medienzeiten können eine Hilfe 
sein (vgl. Feibel 2011).

Reale Freiräume für Kinder schaffen
So sehr neue Medien heute die Welt 
dominieren, es gibt auch weiterhin 
eine Welt außerhalb von Computer 
und Internet. Die Räume für Kinder 
in der realen Welt werden jedoch 
immer kleiner. Es fehlt oft an Orten 
und an Angeboten, die von Kindern 
gern genutzt werden und die mit den 
Abenteuern am Bildschirm konkurrie-
ren können. Mit dem Ansteigen der 
virtuellen Welten sollte ein Ausbau 
real erlebbarer Experimentierfelder, 
insbesondere der für jüngere Kinder, 
einhergehen.

Internet
Das World Wide Web zählt bei vielen 
Experten zu den größten technischen 
Errungenschaften der Menschheit. Die 
gesellschaftlichen Veränderungen, die 
mit der Nutzung des Internets einher-
gehen, haben vor allem in den westlich 
geprägten Gesellschaften auch Auswir-
kungen auf Familien. Sie verändern sich 
mit, nehmen entstehende Potenziale auf 

und nehmen so wieder auf die sozial-
gesellschaftliche Entwicklung Einfluss. 
Erziehungsberatung muss sich auf diese 
Fülle eines familialen (und jugendlichen) 
Lebens einstellen, das die Teilnahme 
am virtuellen Austausch einschließt.

Erweiterung der  
Kommunikationsmöglichkeiten
Neue Medien stellen, wie immer wie-
der vermutet und unterstellt, keinen 
Ersatz für die direkte Kommunikation 
zwischen den Menschen dar, sondern 
bieten eine Ergänzung ihrer Möglich-
keiten. Das gilt besonders für Jugend-
liche. Sie nutzen das Medium intensiv 
und setzen sich darin mit Peers und 
deren Vorstellungen, anderen Sichtwei-
sen und Problemen auseinander. Die 
Anonymität, die das Internet bei Bedarf 
bietet, ermöglicht einerseits manchen 
sozial zurückgezogenen Jugendlichen 
aber auch Erwachsenen, sich überhaupt 
zu äußern und auch freier zu äußern, 
als sie dies im Face-to-Face-Kontakt 
tun würden. Eine neue Identität im 
Internet birgt auf der anderen Seite 
die Möglichkeit, sich zu verstecken, 
anonym zu bleiben und hinter der 
Maske eines Avatars oder Nicknamens 
Wünsche und Phantasien auszuleben. 
Gefährlich für Kinder und Jugendliche 
wird es dann, wenn reale, erwachsene 

Gemeinsam so früh  
wie möglich ausgehandelte  
Medienzeiten können  
eine Hilfe sein. 
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Personen diese Anonymität ausnut-
zen, um sie kennenzulernen und den 
Kontakt – virtuell und real – für eigene 
Zwecke zu missbrauchen.

Chancen aktiver Beteiligung
Das Internet verbindet durch mög-
liche aktive Beteiligung Einzelner die 
Eigenschaften von Massenmedien und 
individueller Kommunikation miteinan-
der. Das macht das Internet insbeson-
dere für Jugendliche attraktiv. Ihnen 
werden keine pädagogisch gestalteten 
Räume mit definierten Einflusschancen 
eröffnet. Echte Partizipation, wie sie 
immer wieder angemahnt wird (vgl. 
§ 8 SGB VIII – Beteiligung), ist für das 
Medium Internet konstitutiv.

Selbstbestimmtes und soziales Lernen
Das Web 2.0 kennzeichnet eine 
grundsätzlich neue Nutzungsweise des 
Internet, die entsprechende Fähigkeiten 
voraussetzt. Die aktive Beteiligung an 
Blogs, Plattformen und Netzwerken 
ist sowohl für die technische wie die 
soziale Kompetenzentwicklung von 
Jugendlichen hilfreich. Dabei ist für das 
Lernen aus Sicht der Jugendlichen der 
Grad der Selbstbestimmung entschei-
dend (Muuß-Merholz 2011). Sie wollen 
und können aussuchen, wann, wo, in 

welchem Tempo und welcher Intensität 
sie lernen. Neue Medien helfen Kindern 
und Jugendlichen, ihre unterschied-
lichen Bedürfnisse zu befriedigen.

Identität und Wertebildung
Medien spielen heute eine wichtige 
Rolle bei der kulturellen und individu-
ellen Orientierung, bei der Entwicklung 
von Weltbildern und Einstellungen. Das 
Internet und darin insbesondere die 
sozialen Netzwerke sind ein wichtiger 
Experimentier- und Rückzugsraum für 
Jugendliche. Es können verschiedenste 

Rollen eingenommen und in ihrer 
Wirkung – auch vor anderen – erprobt 
werden. Die digitale Kommunikation 
trägt mit ihren vielfältigen Möglich-
keiten und Chancen des Austausches 
und der Wahrnehmung der Äußerungen 
Anderer zur Ausbildung des Werte-
systems der Jugendlichen und somit 
einer eigenen Identität bei (vgl. Palfrey 
und Grasser 2008; Döring 2003).

Gerade Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund können über digitale 
Medien Wege finden, zwischen den 
Welten zu wechseln und darin zu ler-
nen. Das Internet bietet allen Jugend-
lichen, gleich welcher Herkunft, welcher 
Sprache oder welchen Wohnortes eine 
Lebenswelt, die allen gleichermaßen 
offen steht und die sie nutzen können: 
zum individuellen Lernen, zur Kontakt-
aufnahme und zur Auseinandersetzung 
mit der Herkunftskultur – und so zur 
Identitätsfindung.

Online-Communitys
Gegenwärtig aufwachsende Jugend-
liche erhalten durch die Beteiligung 
an sozialen Netzwerken Unterstützung 
bei der Bewältigung ihrer je aktuellen 
Entwicklungsaufgaben. Der Aufbau und 
die Gestaltung ihrer Beziehungen zu 
Gleichaltrigen, die Ablösung von den 

Eltern sowie die Identitätsfindung wird 
ihnen durch den Austausch im Netz 
erleichtert.

Der regelmäßige Kontakt in sozialen 
Netzwerken erfordert Kompetenzen wie 
sprachliche und schriftliche Ausdrucks-
fähigkeit, Interesse am Gesprächspart-
ner, Aufmerksamkeit, Konzentration, 
Geduld, Zuhören können, Ausreden 
lassen und schließlich Fähigkeit zur 
Bindung – also Sozialkompetenz. Ohne 
ähnliche Kontakterfahrungen aus dem 
realen Leben können Kinder und Ju-
gendliche auch in sozialen Netzwerken 

nicht dauerhaft erfolgreich angebunden 
sein. Das Internet verbindet Menschen. 
Es isoliert sie nicht. Eine empirische 
Untersuchung zeigt, dass wegen 
der  Internetnutzung Menschen mehr 
Freunde haben (Wößmann u. a. 2010). 
Die wirklich engen realen Bindungen 
und Verbindungen zu anderen Men-
schen werden nicht weniger, sondern 
bleiben bestehen. Kritisch wird es 
in dem Moment, in dem die soge-
nannten Weak Ties, die »schwachen 
Verbindungen«, die oft nur wegen der 
Existenz der Technologie »am Leben« 
gehalten werden, eindeutig die Ka-
pazitäten für die realen Kontakte und 
Beziehungen bei Heranwachsenden 
beschränken oder gar völlig besetzen.

Mit der Nutzung sozialer Netz-
werke sind auch Risiken hinsichtlich 
der Freigabe von Daten verbunden. 
Informa tionen oder Fotos, die für einen 
kleinen Kreis gemeint sind, können 
unabsichtlich für alle Nutzer des 
Netzwerkes freigegeben werden. Diese 
Daten können in der Folge für private 
aber auch für werbewirtschaftliche und 
kriminelle Zwecke missbraucht werden. 
Zudem bergen Verabredungen mit 
Online-Bekanntschaften (Jugendlichen 
ebenso wie Erwachsenen), die über 
soziale Netzwerke geknüpft werden, 
besonders für Minderjährige ein hohes 
Risiko, seelisch und körperlich in Ge-
fahr zu geraten. Das kann im virtuellen 
Raum beginnen (z. B. im Chat, teil-
weise mit einer Webcam) und sich bei 
anschließenden realen Kontakten im 
realen Umfeld fortsetzen.

Cyber-Mobbing
Die neuen Medien sind auch mit Ent-
wicklungen wie dem Cyber-Mobbing 
verbunden. Cyber-Mobbing bezeichnet 
Vorgänge, die bisher im nicht virtuellen 
Umfeld stattfanden und nun über das 
Medium Internet eine Potenzierung er-
fahren. Online werden dabei Bilder und 
Aussagen verbreitet, die eine andere 
Person absichtlich verleumden, bloß-
stellen und schädigen sollen. Die oft 
zugrunde liegenden realen Mobbing-
prozesse, die sich in der Schule und 
bei den Treffen nach der Schule am 
Nachmittag abspielen, stellen in die-
sem Zusammenhang ein zunehmendes 
und unterschätztes Problem dar.

Menschen haben  
wegen der Internetnutzung  
mehr Freunde.
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Nahezu ein Viertel aller Jugend-
lichen kam bereits direkt oder indirekt 
(über Berichte von Freunden) mit 
Cyber-Mobbing in Kontakt (JIM-Studie 
2011, 2011). Im Internet sind solche 
Ausgrenzungsprozesse dauerhaft prä-
sent und abrufbar und stellen dadurch 
eine besondere Belastung für die 
Betroffenen dar (Schulz 2011).

Für Kinder oder Jugendliche ist es 
schwierig, sich erfolgreich zu wehren, 
da die Täter im Internet zunächst oft 
anonym bleiben und eine Kontrolle des 
Geschehens unmöglich ist. Die Kinder 
verharmlosen dann oft ihre Erfahrung 
und verleugnen, was ihnen passiert 
ist, um die Kränkung und Erniedrigung 
zu bewältigen. Erziehungsberatung 
kann sowohl die jugendlichen Opfer 
wie auch die Täter von Cyber-Mobbing 
unterstützen, indem sie die Betrof-
fenen stärkt, Aufklärung bei Eltern und 
Lehrern über Zusammenhänge fördert 
und die Kooperation aller Beteiligten 
anregt.

Ein weiteres Muster von Gewalt 
über das Internet ist das Sexting. Unter 
Sexting wird die Praxis verstanden, 
privat und einvernehmlich aufgenom-
mene intime Fotos oder Filme später 
ohne Kenntnis oder gegen den Willen 
der/des Abgebildeten im Internet oder 
per Handy zu veröffentlichen. Die 
betroffene Person wird im Wortsinne 
bloßgestellt. Sexting nimmt auch in 
Deutschland zu und ist unter Umstän-
den strafrechtlich relevant.

Mögliche Suchtgefahr bei  
Online-Rollenspielen
Computerspiele können ihre Nutzer in 
den Bann ziehen. Sie fesseln Kinder 
oder Jugendliche über mehrere Stun-
den am Tag. Wann wird die Schwelle 
zur Sucht überschritten? Es ist Eltern 
und anderen Erwachsenen oft unver-
ständlich, dass Kinder und Jugendliche 
sich damit immer wieder und äußerst 
ausdauernd beschäftigen. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene aber, die 
innerhalb eines Online-Rollenspiels in 
einer Online-Gilde spielen, sind durch 
die Aufgaben fasziniert, die sie im 
Spielzusammenhang gemeinsam mit 
einem Team lösen müssen. Hier kön-
nen vor allem diejenigen Anerkennung 
und Gemeinschaft erfahren, die im 

realen Leben schwerer durch sprach-
liche Fähigkeiten in Kontakt kommen. 
Die Übernahme von Verantwortung 
für den Spielverlauf und das Spiel-
ergebnis durch die eigene regelmäßige 
»Anwesenheit« erscheint von außen 
betrachtet oft als problematisches oder 
suchtartiges Verhalten. Diese Faszina-
tion kann nur nachvollziehen, wer sich 
selbst einmal – wenigstens probehal-
ber – auf Online(rollen)spiele einlässt.

Zur exzessiven Nutzung von Compu-
terspielen, die online gespielt werden, 
liegen international nur Prävalenzschät-
zungen vor (Wölfling u. a. 2009). Je-
doch scheinen diese Spiele durch ihren 
bindenden Charakter ein hohes Sucht-
potenzial zu bergen. Je mehr diese 
virtuelle Welt an Attraktivität gewinnt, 
desto schwerer wird es für Spieler, sich 
mit alltäglichen Problemen der realen 
Welt auseinanderzusetzen. Für Kinder 
sind Online-Rollenspiele insbesondere 
aufgrund des daraus entstehenden 
hohen sozialen Drucks und der ver-
pflichtenden Bindung an die Spieler-
gemeinschaft ungeeignet und gefähr-
dend. Das bekannteste Spiel mit dem 
Titel World of Warcraft ist bereits ab 
12 Jahren freigegeben. Auch die Inhalte 
der sogenannten Ego-Shooter-Spiele 
können Erwachsene schnell abstoßen. 
Dabei steht für die Spieler jedoch 
meist nicht, wie für Beobachter, die 
Gewalt im Vordergrund, sondern das 
taktische Spielen mit einer Strategie 
und in einem Team. Gerade hier ist es 
deshalb wichtig, gemeinsam mit dem 
exzessiv spielenden Jugendlichen die 
immanente Gewalt zu thematisieren, 
ins Gespräch zu kommen, im Gespräch 
zu bleiben und gemeinsam Alternativen 
zu suchen.

Ob Kinder und Jugendliche sich 

täglich stundenlang vom Computer und 
dem Internet fesseln lassen, wird von 
der Beziehung beeinflusst, die sie zu 
ihren Eltern haben. Erfahrungen und 
Studien zeigen, dass eine exzessive 
Internetnutzung einhergeht mit einer 
weniger positiv gefärbten Beziehung zu 
den Eltern (vgl. Wölfling 2011, Kam-
merl u. a. 2012 ). Dabei wird der häufig 
anzutreffende Zusammenhang zwischen 
gewachsenen innerfamiliären Kon-

takt- und Kommunikations störungen 
und exzessiver Internet- und Compu-
ternutzung von den meisten Eltern 
kaum erkannt. Notwendig ist daher die 
Unterstützung von Familien bei einem 
gelingenden Zusammenleben, denn ein 
beginnendes Suchtverhalten eines oder 
mehrerer Familienmitglieder kann durch 
gezielte beraterische Interventionen 
beeinflusst werden.

Pornografie
Pornografie ist heute im Internet für 
jeden frei zugänglich. Die Rezeption 
pornografischer Inhalte ist bei der In-
ternetnutzung praktisch nicht vermeid-
bar. Sie werden über Werbemails und 
Pop-up-Fenster verbreitet. Auf den di-
rekt anwählbaren Porno-Websites kön-
nen Altersbeschränkungen durch einen 
einzigen Mausklick auf den entspre-
chenden Button umgangen werden. Bis 
zum 14. Lebensjahr haben bereits zwei 
Drittel der Jugendlichen Kontakt mit 
Pornografie gehabt (Grimm u. a. 2010). 
Dazu gehören auch Darstellungen, die 
unter die Rubrik harte Pornografie fal-
len und gesetzlich verboten sind.

Die frühe Konfrontation von Kindern 
und Jugendlichen mit pornografischen 
Bildern und Filmen lässt vermuten, 
dass sich die sexuelle Identität der 
nachwachsenden Generation verändert. 

Notwendig ist die  
Unterstützung von Familien  
bei einem gelingenden  
Zusammenleben.
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Doch entgegen den Erwartungen führt 
ein hoher Pornografiekonsum im Ju-
gendalter nicht zu einer pornotypischen 
Zuspitzung der sexuellen Skripte im 
jungen Erwachsenenalter. Der Grund 
dafür ist, dass sexualitätsbezogene 
Einstellungen und Verhaltensweisen 
nicht allein oder maßgeblich durch den 
Pornografiekonsum beeinflusst wer-
den, sondern vor allem auch durch die 
bereits gemachten realen sexuellen Er-
fahrungen der Heranwachsenden (vgl. 
Grimm u. a. 2010, Hajok 2011).

Auch wenn pornografische Ange-
bote nicht im Mittelpunkt der Internet-
nutzung Jugendlicher stehen, spielen 
sie doch eine Rolle. Die bewusste Nut-
zung von Pornografie durch männliche 
und weibliche Jugendliche ist dabei 
unterschiedlich. Während Jungen nach 
eigenen Aussagen zur Information über 
Sexualität Pornografie aktiv konsumie-
ren und offen im Freundeskreis darü-
ber sprechen, werden Mädchen eher 
unfreiwillig mit dem pornografischem 
Material konfrontiert. Information und 
Austausch über Sexualität findet bei 
 ihnen bevorzugt direkt im Freundes- 
und Bekanntenkreis statt.

Eltern und pädagogische Fachkräfte 
können den Kontakt mit Pornografie 
nicht verhindern, aber den Umgang 
damit beeinflussen. Insbesondere 
(männliche) Jugendliche suchen und 
erfahren über im Internet vorhandene 
pornografische Angebote Aufklärung 
über Sexualität. Ihnen wird dabei ein 
Bild von Sexualität vermittelt, das mit 
der Realität nicht viel gemein hat. In 
Beziehungen Jugendlicher und junger 
Erwachsener muss folglich mit dem 
Pornografiekonsum des männlichen 

Teils, ggf. auch mit dem Wunsch 
nach daraus abgeleiteten Sexualprak-
tiken, umgegangen werden (Grimm 
u. a. 2010). Die Jugendlichen müssen 
lernen, eine der Realität entsprechende 
Sexualität zu entwickeln. Dies wird für 
sie leichter, wenn sie in erster Linie 
in der eigenen Familie ein positives 
Modell einer respektvollen und part-
nerschaftlichen Beziehung zwischen 
Mann und Frau erwerben konnten. Es 
kann ihnen aber auch gelingen, wenn 
sie die Möglichkeit haben, über das, 

was sie im Internet sehen, mit Eltern, 
mit Lehrern oder auch mit Beraterinnen 
und Beratern zu sprechen (z. B. mit 
Hilfe der Arbeitsmaterialien von »Let’s 
talk about sex«).

Fernsehen
Der durchschnittliche Fernsehkonsum 
pro Kopf in Deutschland ist nach wie 
vor hoch und liegt heute bei etwa vier 
Stunden pro Tag. Jeder Haushalt verfügt 
nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes über 1,5 Fernsehgeräte (Buer-
mann 2011, S. 183). Nach diesen Zahlen 
stellt das Fernsehen noch das meist-
konsumierte Medium in den Haushalten 
dar. Der moderne Flachbildschirm wird 
heute jedoch nicht nur zum Schauen 
dutzender ausgestrahlter Programme, 
zum Datenabruf über Videotext, für 
Video- und DVD-Filme sondern auch für 
Konsolenspiele, PC-Spiele und ganz neu 
auch parallel für die Darstellung und 
Verknüpfung mit Internetseiten genutzt.

Kinder werden praktisch von der 
Geburt an mit dem Medium Fernsehen 
konfrontiert. Sie sind darüber hinaus 
zunehmend zu einer eigenen Ziel-
gruppe für Fernsehangebote geworden: 

über Sendungen für Vorschulkinder, 
Teletubbies bis zum BabyTV ab der 
Geburt. Es ist für Eltern natürlich ver-
führerisch, das Fernsehen als Babysitter 
zu nutzen und ihr Kind auf diese Weise 
einige Zeit zu beschäf tigen. Die Bilder 
wirken dauerhaft und ungefiltert auf 
das kleine Kind ein und strukturieren 
seine Wahrnehmung der Welt.

Das Fernsehprogramm hat sich 
zudem in den letzten zwanzig Jahren 
grundsätzlich stark verändert: Über Ka-
tastrophen wird fast auf allen Kanälen 
mit realen Bildern unterlegt berichtet. 
Konkrete Bilder lassen jedoch nur 
wenig Raum für Fantasie. Sie wirken 
unabhängig vom Alter des Betrachters 
und insbesondere Kinder sind ihnen 
schutzlos ausgesetzt. Wenn Erwach-
sene darüber hinaus grausame Bilder 
kommentarlos hinnehmen, lernen 
Kinder, dass man diese Welt einfach 
aushalten können muss und stumpfen 
wie Erwachsene nach und nach gegen-
über Gewaltdarstellungen ab.

Kinder erhalten besonders über Zei-
chentrickfilme spielerisch Orientierungs-
hilfen und Geschlechtsrollenvorbilder 
für das reale Leben. Gerade Vorschul-
kinder sollten jedoch vor der Rezeption 
allzu perfekter, ständig präsenter, zwei-
dimensionaler Fernseh-Bilder geschützt 
werden. Schnittmuster und Bildfolgen 
überfordern das junge Gehirn, das 
noch auf einer anschaulichen Stufe 
operiert. Schnell kann für ein Kind der 
Zustand der Reizüberflutung entste-
hen. Grundsätzlich sollte deshalb bei 
Bildschirm-Angeboten für kleine Kinder 
gelten: je später, umso besser. 

Für Eltern ist es daher wichtig, die 
Zeiten ihres Kindes vor dem Fernseher 
wie vor anderen Medien zu begrenzen 
und dem Kind eigene Aufmerksam-
keit und eine Betreuung nicht durch 
Technik, sondern durch zuwendende 
Personen zukommen zu lassen.

Perspektiven für die 
Erziehungsberatung

Kinder und Familien im Umgang  
mit neuen Medien unterstützen
Wenn Eltern und Beratungsfachkräfte 
sich mit Kindern und Jugendlichen 

Die Jugendlichen müssen  
lernen, eine der Realität  
entsprechende Sexualität zu  
entwickeln. 
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und deren Nutzung der neuen Medien 
auseinandersetzen wollen, müssen 
sie nachvollziehen, was es für diese 
bedeutet, sich im Netz zu bewegen. 
Am augenfälligsten wird die Notwen-
digkeit, in diese neue Welt der Kinder 
eintauchen zu müssen, am Beispiel der 
Online-Rollenspiele.

Erwachsene sollten sich also 
bemühen, die reale Welt für Kinder 
und Jugendliche so zu gestalten, dass 
von ihr die Faszination ausgeht, die 
für Online-Rollenspiele kennzeichnend 
ist (McGongial 2010). Dabei muss das 
Interesse an den Medienerfahrungen 
der Kinder und Jugendlichen unvorein-
genommen und authentisch sein, um 
echten, vertrauensvollen Austausch zu 
ermöglichen.

Erwachsene als Vorbilder
Medienbezogene Sozialisation erfolgt 
– wie jede Sozialisation – über den 
alltäglichen Umgang. Schon sehr junge 
Kinder beobachten ihre Eltern, Ge-
schwister und andere Erwachsene sehr 
genau. Der ständige Zugriff auf TV- und 
Internetangebote über den PC oder 
auf die Spiele-Konsole im häuslichen 
Wohnzimmer wird von den Kleinsten 
schon registriert und selbstverständlich 
in ihre Lebenswelt aufgenommen. Sie 
nehmen wahr, welchen Stellenwert ein 
Telefon, Fernseher, ein Handy oder ein 
PC im Leben der Mutter, des Vaters, 
der Schwester oder des Bruders hat.

Wenn Eltern Gewalthandlungen in 
Nachrichten oder Unterhaltungsmedien 
unkommentiert lassen, lernen Kinder, 
dass man diese Bilder ertragen können 
muss. Wenn jedes Handy-Geräusch 
oder ein verabredetes Online-Gilden-
treffen jede familiäre Beschäftigung 
oder den persönlichen Kontakt je-
derzeit unterbrechen kann, lernt das 

Kind, dass es selbst weniger wichtig 
ist und Technik sowie medienvermit-
telte Kommunikation Vorrang hat. 
Inzwischen klagen Kinder schon über 

ihre onlinesüchtigen Eltern. Letztlich 
können Eltern von ihren Kindern nur 
das Befolgen von Regeln beim Medien-
konsum erwarten, die sie selbst ihnen 
auch vorleben.

Datenschutz für Kinder und  
Jugendliche sichern
Bei ihrer Erkundung der virtuellen Welt 
bedürfen Kinder trotz und wegen ihrer 
Unbefangenheit der Unterstützung ihrer 
Eltern. Eigens für Kinder entwickelte 
und vom Jugendmedienschutz geprüfte 
Websites wie z. B. die Suchmaschine 
www.Blindekuh.de bieten eine sichere 
Basis für das Surfen im Web. Hilfe 
kann weiterhin spezielle Filtersoftware 
(alternativ dazu auch in jedem Browser 
einstellbar) sein, die den Radius der 
Aktivitäten von Kindern im Internet 

begrenzen hilft. Die Beaufsichtigung 
und Begleitung durch Eltern stellt je-
doch den ersten und besten Schutz für 
Kinder dar.

Bei Jugendlichen steht eher im Vor-
dergrund, dass sie die im Netz gege-
benen Freiheiten genießen und dabei 
mehr Daten von sich selbst (sowohl 
personenbezogene Informationen wie 

Fotos und Filme) ins Internet stellen, 
als ihnen im späteren Rückblick ange-
messen erscheint. Jugendliche müssen 
die Bedeutung der Preisgabe eigener 

Daten kennen. Deshalb sollten Kinder 
und Jugendliche bereits frühzeitig mit 
dem Thema Daten und Datenschutz 
vertraut gemacht werden.

Offen und offensiv  
gegenüber neuen Medien
Eltern ebenso wie Jugendliche werden 
Erziehungsberatung nur selten aufsu-
chen, weil sie konkret im Umgang mit 
neuen Medien Unterstützung erwarten. 
Nach der bisherigen Erfahrung ergibt 
sich das Thema zunächst im Zusam-
menhang mit anderen erzieherischen 
und familialen Fragestellungen, die zur 
Inanspruchnahme von Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen führen. Die 
neuen Medien können deshalb keine 
spezialisierte Thematik bilden, die nur 
von einzelnen Fachkräften bearbeitet 
wird. Vielmehr müssen alle Berate-
rinnen und Berater darauf eingestellt 
sein, dass sie mit Fragen und Proble-
men im Umgang mit neuen Medien 
angesprochen werden (vgl. Wahl 2011). 
Dabei orientiert sich Erziehungsbera-
tung, wenn sie neue Medien einbe-
zieht, weiterhin am Entwicklungsstand 
des Kindes und dem spezifischen 
Kommunikations- und Interaktionsmus-
ter seiner Familie. Doch wenn Handy, 
Smartphone, Computer und Internet 
das Leben von Kindern und Jugend-
lichen heute so prominent bestimmen, 
wie es alle Untersuchungen und die 
Praxis nahe legen, dann ist eine Anam-
nese der Mediennutzung des Kindes 
und der anderen Familienmitglieder 
Teil eines Erstgesprächs, das die Situa-
tion klärt.

Jugendliche müssen  
die Bedeutung der Preisgabe  
eigener Daten kennen.

Inzwischen klagen  
Kinder schon über ihre  
onlinesüchtigen Eltern.



12 Informationen für Erziehungsberatungsstellen 2/12

Potenziale nutzen – Risiken benennen  bke-Stellungnahme

Die Beratungsstellen sollten sich in 
diesem Kontext auf unterschiedliche 
Adressatengruppen einstellen. Für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
ist es wichtig, ihnen glaubwürdig 
entgegenzutreten, Computerspiele und 
soziale Netzwerke zu kennen oder sich 
zumindest ernsthaft dafür zu inte-
ressieren. Eltern, die selbst Beratung 
nachsuchen, sollten zu den beispiel-
haft genannten Themen Information 
und Unterstützung erwarten können. 
Familien, die Beratungsstellen nicht 

von sich aus aufsuchen, sind oft durch 
schwierige Lebenssituationen beson-
ders belastet. Für sie kann es sinnvoll 
sein, eigene, zugehende Angebote zu 
entwickeln (vgl. Petzold 2011).

Das Internet für die Beratung von  
Jugendlichen und Eltern nutzen
Jugendliche suchen örtliche Beratungs-
angebote eher selten auf. Online-
beratung holt die Jugendlichen dort 
ab, wo sie sich aufhalten: im Internet. 
Die mögliche Anonymität des Internet 
erleichtert es ihnen, sich ihren Pro-
blemen zu stellen und sie gemeinsam 
mit anderen Jugendlichen in Foren 
und Gruppenchats oder auch in der 
Einzelberatung (per Mail und Chat) mit 
Fachkräften zu bearbeiten. Die Ju-
gendministerkonferenz in Deutschland 
hat deshalb hat die Einrichtung eines 
Onlineberatungsportals beschlossen. 
Die Fachkräfte der bke-Onlineberatung 
bieten im Rahmen dessen seit über 10 
Jahren professionelle Hilfe für Kinder, 
Jugendliche und Eltern an.

Einzelfallübergreifende Aktivitäten 
entwickeln 
In der Kinder- und Jugendhilfe fehlen 
bisher gebündelte und ausreichende 
passende präventive Angebote, die 
Eltern auf die neuen Medien als erzie-
herische Aufgabe vorbereiten. Es kann 
nicht Aufgabe der Erziehungsberatung 
sein, hier als Ausfallbürge tätig zu 
werden. Aber Erziehungsberatungs-
stellen können aufgrund ihrer Kenntnis 
der kindlichen Entwicklungsprozesse 
ebenso wie familiärer Dynamiken dazu 

beitragen, dass in der jeweiligen Re-
gion angemessene Angebote entwickelt 
und vorgehalten werden. Dabei sollte 
die Förderung der sozialen Kompetenz 
von Kindern und Jugendlichen als eine 
Voraussetzung für eine kompetente 
und sichere Nutzung insbesondere 
sozialer Netzwerke einen besonderen 
Stellenwert erhalten. In einem sol-
chen Rahmen sind auch eigene aus 
der Erfahrung von Beratung heraus 
entwickelte Veranstaltungen sinnvoll. 
Einzelne Einrichtungen haben bereits 
die neuen Medien als Thema ihrer 
präventiven Angebote aufgenommen 
(Gerth; Menne 2009, S. 897 ff.). Dabei 
bietet sich eine Zusammenarbeit, z. B. 
mit Familienbildungsstätten, Landes-
medienanstalten oder auch Schulen an.

Vernetzung
Kindertagesstätten ebenso wie Schulen 
können von den Beratungsstellen eine 
fachliche Unterstützung zur Entwicklung 
eines angemessenen Zugangs zu neuen 
Medien in ihrem jeweiligen Bereich 

erhalten. Manche Probleme können 
auch nur durch ein abgestimmtes 
Handeln der verschiedenen Akteure 
gelöst werden, z. B. wenn in einer 
Beratung Cyber-Mobbing thematisiert 
wird. Zudem ermöglicht ein vernetzter 
Austausch unter den Beratungsfach-
kräften selbst die Erweiterung eigener 
Erfahrungen und Kenntnisse bei der 
Bearbeitung von Fragen und Proble-
men zur Nutzung neuer Medien.

Fortbildung
Gerade Beratungsfachkräfte, die sich 
selbst zu den Digital Immigrants 
zählen, benötigen Informationen und 
Erfahrung, um in der Beratung auch für 
Kinder und Jugendliche glaubhaft zu 
diesem Thema agieren zu können. Die 
Bundeskonferenz für Erziehungsbera-
tung wird deshalb das Thema »Neue 
Medien« in ihrem Fortbildungspro-
gramm künftig stärker berücksichtigen 
und so die Beratung vor Ort unterstüt-
zen, eine medienkompetente Erzie-
hungsberatung vorhalten zu können.

Gesprächsfähigkeit  
in der Familie erhalten
Wenn in den Familien eine Erziehung 
zu einem kompetenten Umgang mit 
den neuen Medien gelingen soll, so ist 
die erste Voraussetzung, dass Eltern 
mit ihren Kindern in den verschiedenen 
Phasen ihrer Entwicklung im Gespräch 
bleiben – über die Faszination, die von 
den Medien ausgeht ebenso, wie über 
die Gefahren, die mit ihnen verknüpft 
sein können. Eltern sollten sich beim 
Thema neue Medien bewusst sein, 
dass sie durch ihre Form der Medien-
nutzung Vorbild für ihr Kind sind.

Es ist Aufgabe der Erziehungsbe-
ratung, die Gesprächsfähigkeit zwi-
schen den Generationen immer wieder 
herzustellen und Eltern in ihrer Vor-
bildfunktion zu stärken. Indem Erzie-
hungsberatung sich den neuen Medien 
öffnet, Kinder und Jugendliche in ihrer 
Entwicklung fördert und Eltern in ihrer 
Erziehungskompetenz stärkt, ist sie 
heute zugleich »Medienerziehungsbera-
tung» (Graf 2011, S. 61 ff.).

Erziehungsberatung  
ist heute zugleich  
»Medienerziehungsberatung«.
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