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Vorwort

In meiner täglichen Arbeit als Psychotherapeut und Medien-
pädagoge bin ich immer wieder mit den unterschiedlichsten 
Fragen in Bezug auf Smartphone und Co konfrontiert. Wie viel 
ist zu viel? Was ist gefährlich? Wie kann ich mein Kind unter-
stützen? In der Rolle als Experte ist es meine Aufgabe, bei die-
sen Fragen zu helfen und Familien zu unterstützen. In meiner 
Rolle als Vater stehe ich plötzlich auf der anderen Seite. Auch 
meine Tochter ist fasziniert von Laptop und Tablet und hat 
schon früh ein eigenes Wort für Computer entwickelt. Sie weiß, 
dass sie mit diesen Geräten Kontakt mit den Großeltern auf-
nehmen kann, auch wenn diese gerade nicht da sind. Wir kön-
nen Fotos und Videos anschauen und gemeinsam Musik hören. 
Plötzlich bin ich nicht Medienexperte, sondern ein Vater, der 
das eigene Kind begleitet, gelegentlich nachsichtig ist und doch 
auch immer wieder auf Regeln und Grenzen besteht.

Wie kann es uns gelingen, Kinder in eine digitalisierte Welt 
zu begleiten? Eine Welt, in der Smartphone, Bildschirm und 
Internet allgegenwärtig sind? Digitaler Kindergarten, E-Lear-
ning, Tabletklassen und digitale Kompetenzen sind Wörter, die 
in unseren Sprachgebrauch eingezogen sind. In den letzten Jah-
ren ist meine Arbeit zunehmend komplexer geworden. Ich spre-
che mit anderen Pädagoginnen und Pädagogen, mit Kinder-
psychiaterinnen und Kinderpsychiatern und beobachte so gut 
wie möglich die globale Medien- und Technologieszene. Am 
wichtigsten für mich aber: In Workshops und Therapie arbeite 
ich täglich mit Kindern und Jugendlichen und lasse mir von 
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ihnen im wahrsten Sinne des Wortes »die Welt erklären«. So 
kann ich Lernender bleiben, kritisch hinterfragen und unter-
stützen, wo es Probleme gibt. 

Dieses Buch ist die Sammlung meiner Erfahrungen der letz-
ten Jahre. Es basiert auf hunderten Vorträgen, Workshops, Ge-
sprächen mit Familien und Therapiestunden, auf Experten-
gesprächen und Beobachtungen – und auf den Erfahrungen, 
die ich selbst als Vater gemacht habe. Mein Ziel ist es, Eltern 
und Familien etwas in die Hand zu geben, was Licht in den 
digitalen Dschungel bringt. Ein Buch, das sowohl kritisch hin-
terfragt als auch konkrete Anleitungen und Ideen liefert. Ich 
bin mir sicher, dass wir es als Gesellschaft, als Familien und als 
Eltern gemeinsam schaffen, gute Rahmenbedingungen für Kin-
der und Jugendliche im digitalen Raum zu schaffen, damit die-
se sich entfalten und ihr Potenzial verwirklichen können. Dabei 
sehe ich uns als Wegbegleiter und Unterstützer, kritisch hinter-
fragend und gleichzeitig immer dabei, Orientierung zu geben. 
Unsere Kinder sind immer ihre eigenen Wege gegangen. Die 
digitale Welt ist auf diesem Weg nur eine weitere Abzweigung.
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Willkommen in  
der digitalen Welt der Kinder

»Das einzige Gerät, das sie jemals brauchen werden.« So könn-
ten Smartphones beworben werden. Apple brachte 2007 das 
erste iPhone auf den Markt. In keiner Form war absehbar, was 
dies für die Welt bedeuten würde. Das Smartphone war als Tech-
nologie in erster Linie für den Arbeits- und Businessbereich 
gedacht. Es sollte Telefon, E-Mail, Kalender, Musikplayer und 
Internetbrowser in einem Gerät vereinen. Durch die sinkenden 
Preise und die zahlreichen Möglichkeiten dieser Technologie 
erwarben immer mehr Menschen ein Smartphone. Im Zuge 
dieser Verbreitung sickerten Smartphones vom High-End- 
Bereich zunehmend in den Alltag von Erwachsenen. Ab 2010 
verbreiteten sich die digitalen Alleskönner unter Jugendlichen, 
ab 2015 dann zunehmend auch unter Kindern. Die Entwicklung 
passierte quasi von »null auf hundert«: 2019 besaßen bereits 
95 Prozent der 11- bis 13-Jährigen in Österreich und Deutschland 
ein Smartphone (OÖ Kinder- und Jugendmedienstudie und 
Bitkom Research Deutschland), in der Gruppe der 8-bis 9-Jäh-
rigen immerhin 33 Prozent.

Kinder, die nach 2007 geboren sind, haben eine Welt ohne 
ständige mobile Vernetzung niemals erlebt. Während die heu-
tige Großelterngeneration von Vierteltelefonen erzählt (wo man 
immer hoffen musste, dass die Nachbarn nicht gerade telefo-
nierten) oder von einer Zeit, in der es nicht rund um die Uhr 
unterschiedlichstes Fernsehprogramm gab, müssen wir der 
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neuen Generation von einer Zeit berichten, in der nicht jede 
Information jederzeit auf Knopfdruck verfügbar war. Wir er-
zählen von einer Zeit, in der nicht jeder immer sofort erreichbar 
war und in der es vielleicht noch gar keine Mobiltelefone gab. 
Damals (also vor 2007), als Google Maps als Navigationssystem 
nicht auf jedem Smartphone verfügbar war. Oder damals, als 
es eigene Geräte zum Musikhören gab. Der Walkman, der Disc-
man und der MP3-Player sind ganze Gerätetypen, die durch 
das Smartphone nahtlos ersetzt wurden.

Von Eltern wird ein pädagogisch sicheres Handeln mit Tech-
nologien erwartet, die sie selbst vielleicht nie hatten, und in 
digitalen Lebenswelten, die sie nicht verstehen oder noch nicht 
kennengelernt haben. Von Lehrerinnen und Lehrern wird ge-
fordert, neue Medien im Unterricht zu verwenden und über 
diese zu informieren und zu sprechen, auch wenn dieses The-
ma kaum oder gar nicht Teil ihrer Ausbildung war. Die soge-
nannte digitale Revolution hat uns überholt und wir suchen 
laufend nach Antworten. Apps und Computerspiele können 
im Monatstakt wechseln, und während ein Trend erforscht 
wird, wurde er schon vom nächsten abgelöst. Wir bestaunen 
moderne 3D-Grafik, und der nächste angebliche Trend, die 
virtuelle Realität mittels Virtual-Reality-Brille, steht schon in 
den Startlöchern.

Wie viel ist zu viel? Wie kann ich etwas begleiten, was ich 
selbst nicht verstehe? Wie kann ich mein Kind unterstützen, 
wenn es selbst das Gerät weitaus besser bedienen kann als ich? 
Was ist die Faszination dieser Videos und Spiele? Warum fällt 
es so schwer, abzuschalten, und wie kann das trotzdem gelingen? 
Wie kann ich mein Kind vor möglichen Gefahren im Internet 
schützen? Wie kann es gelingen, ein mündiger und verantwor-
tungsvoller Internetnutzer zu werden?
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Dieses Buch soll dabei unterstützen, auf diese Fragen  
Antworten zu finden. Wichtig ist hierbei, dass es keine Standard-
antworten gibt, die für alle Familien passen. Alle Kinder und 
Jugendlichen sind unterschiedlich und ebenso alle Familien. Die 
digitalen Technologien und Trends ändern sich rasend schnell 
und die Forschung zur Wirkung digitaler Medien auf Erwach-
sene, aber noch mehr auf Kinder und Jugendliche, hinkt durch 
das hohe Tempo der Entwicklung hinterher. Das Buch soll eine 
Begleitung durch den digitalen Dschungel darstellen und dabei 
helfen, eigene Lösungen als Familie zu erarbeiten. Mit meiner 
Arbeit will ich Eltern, Bezugspersonen und Pädagoginnen und 
Pädagogen helfen, Kindern und Jugendlichen in ihren digitalen 
Lebenswelten zu begegnen, sie zu verstehen und zu begleiten. 
Damit soll dieses Buch eine unterstützende Funktion bei der 
Erfüllung unserer Aufgabe als Eltern und Pädagoginnen und 
Pädagogen haben, Kindern sichere Rahmenbedingungen zu 
bieten, damit diese selbstständig die Welt um sie herum ent-
decken können. 

Heranwachsen in einer vernetzten Welt sieht heutzutage an-
ders aus als die Medienerfahrungen der 90er-Jahre und des frü-
hen neuen Jahrtausends. Als Neugeborener wurde er bereits 
von den Eltern mit der Handykamera fotografiert. Die Bilder 
wurden stolz in der Whats App-Familiengruppe geteilt und an 
Freunde verschickt. In diesem Stil werden auch die ersten Wo-
chen und Monate von Klaus von Medien geprägt sein, von jeder 
Bildaufnahme, vom Videotelefonat über Skype mit den Groß-
eltern und dem Läuten des Handys der Eltern, wenn Freunde 
telefonisch zu seiner Geburt gratulieren wollen. Selfies mit Klaus, 
süße Videos und vielleicht auch Fotos für den eigenen Blog oder 
Instagram-Account sind die früheste Form der Mediengestal-
tung, an der er, wenn auch noch passiv, teilnimmt.
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Klaus sieht seine Eltern täglich mit diesen magischen Gerä-
ten interagieren. Sie leuchten, piepen, läuten, blinken und 
üben damit eine unglaubliche Anziehung aus. Gleichzeitig 
haben sie oft auch den Ruf des Verbotenen. Der Zugang zu 
diesen Geräten wird häufig durch die Eltern limitiert. Diese 
Verhaltensweise macht die Anziehung noch größer. Mit zwei 
oder drei Jahren beginnt Klaus, mit Kinder-Apps am Tablet zu 
spielen und gemeinsam mit der Mutter Fotos am Handy  
anzuschauen. YouTube-Videos ersetzen das Nachmittagsfern-
sehen, da hier alles immer auf Wunsch (möglichst kinderge-
recht) abrufbar ist. Auf »Shaun das Schaf« muss nicht ge-
wartet werden, denn Shaun ist immer mit dabei. Beim Besuch 
der Freunde ist Ruhe, denn die Kinder schauen gemeinsam 
YouTube-Videos und haben dabei längst entdeckt, dass jede 
Berührung des Bildschirms eine direkte Reaktion des Geräts 
bewirkt. Neugierig, wie Klaus ist, beginnt er bereits, diese 
digitale Welt zu erforschen. In seinem Umgang mit der di-
gitalen Welt ist Klaus dabei viel natürlicher als Erwachsene. 
Während die Generation der »Digital Immi grants«, also der 
digitalen Immigranten, die vor 1980 geboren wurden, mehr 
über Folgen und Komplikationen, Bezahlabos oder porno-
grafische Inhalte nachdenkt, tippt Klaus fröhlich auf das ers-
te blinkende Bild, um zu schauen, was passiert. Klaus ist ein 
sogenannter »Digital Native«, ein digitaler Eingeborener. 
Während die Digital Immigrants in eine digitale Welt erst nach 
und nach eingezogen sind, wurde Klaus als Digital Native be-
reits in diese Welt hineingeboren.

Mit sieben Jahren hat Klaus ein eigenes Tablet. Natürlich ist 
der Zugang zu diesem Gerät zeitlich limitiert, doch Klaus kann 
davon kaum genug bekommen. Um jede weitere Runde im Spiel 
und jedes weitere YouTube-Video wird mit den Eltern ver-
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handelt: Noch eine Runde spielen, noch ein Video schauen, dann 
ist aber wirklich Schluss. Zur Erstkommunion bekommt Klaus 
ein eigenes Smartphone. Damit wird für ihn der Einstieg in die 
schon lange angekündigte Welt von Whats App und anderen 
Messengern möglich. Vorher hatte Klaus jahrelang Zeit, die El-
tern im Umgang mit diesen Medien zu beobachten: Bilder ver-
schicken, Nachrichten versenden, in Gruppen aktiv sein. Beim 
Essen läutet das Handy und der Vater erzählt von seiner Freun-
desgruppe, die sich zum Volleyball verabredet. Selbstverständ-
lich will Klaus an dieser Welt der ständigen Verfügbarkeit und 
Kommunikation teilnehmen. Mit dem eigenen Handy werden 
Klaus endlich diese digitale Welt und die mit ihr verbundenen 
Möglichkeiten, wie Fotos und Videos zu verschicken, den eige-
nen Standort zu teilen und vieles mehr, eröffnet. Eine der größ-
ten Herausforderungen wird für ihn sein, von dieser Welt be-
wusst Abstand zu nehmen und Abgrenzung zu erlernen. 
Welchen Druck es bedeutet, ständig erreichbar zu sein, wird 
Klaus nun kennenlernen.

Spätestens mit Eintritt in die Unterstufe ist ein eigener Com-
puter notwendig. Zunehmend werden auch in Volksschulen 
bereits Computer verwendet. E-Homework will erledigt werden, 
die Lehrerinnen und Lehrer schreiben E-Mails mit Zusatz-
aufgaben und Informationen zum Klassenausflug und Haus-
übungen dürfen statt mit Hand und Füllfeder mit Microsoft 
Word geschrieben werden. Die Zeiten von COVID-19 haben 
deutlich gemacht, wie sehr gesellschaftlich und politisch davon 
ausgegangen wird, dass alle Kinder Laptop und Internetan-
schluss besitzen und diese Technologien auch entsprechend 
bedienen können. Mit dem eigenen Computer wird auch die 
Spielewelt vom Handy auf den großen Bildschirm erweitert. 
Seine Freunde haben schon lange Spielkonsolen wie Xbox oder 
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Play Station, also möchte auch Klaus langsam eine eigene. Man-
che Freunde wollen nicht mehr zu Besuch kommen, da er keine 
Konsole besitzt.

Nach Whats App folgt ein Snapchat-Account, welcher 
die Kommunikation mit Freundinnen und Freunden weiter 
beschleunigt. Darauf folgt der Instagram-Account. Klaus ist 
inzwischen zu einem Jugendlichen geworden und nutzt das 
Internet mit 14 Jahren etwa sechs Stunden pro Tag (ARD-ZDF-
Onlinestudie 2019). Die durchschnittliche Nutzungsdauer  
ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr um weitere 15 Minuten an-
gestiegen. Fließend wechselt er zwischen Whats App, Snapchat, 
Instagram, Handy- und Konsolenspielen. Abgeschaltet wird 
ungern. Es gibt immer noch etwas, was wichtig ist – und selbst-
verständlich haben angeblich alle Klassenkolleginnen und Klas-
senkollegen unbegrenzten Zugriff auf ihre Geräte und viel 
weniger strenge Eltern.

Die Eltern von Klaus sind manchmal ratlos. Sie selbst hatten 
in ihrer eigenen Kindheit vielleicht einen Super Nintendo als 
Spielkonsole, aber diese modernen Geräte mit ständiger Inter-
netverbindung hatten sie nicht. Sie verstehen manchmal nicht, 
worin die Faszination für Klaus liegt. Ihnen fällt jedoch auf, dass 
Regeln oft ignoriert werden und ständig über die Nutzungs-
dauer verhandelt werden muss. Das neue Handy ist schnell nicht 
mehr gut genug und überhaupt will Klaus einen umfassenderen 
Handyvertrag, da das Downloadvolumen von mehreren Giga-
byte schon wieder aufgebraucht ist. Gleichzeitig sind sie der 
Überzeugung, dass diese Technologien nicht nur die Zukunft, 
sondern auch die Gegenwart sind. Klaus muss lernen, sie zu 
bedienen, in beinahe jedem Job wird eine Vertrautheit im Um-
gang mit neuen Medien als selbstverständliche Voraussetzung 
gesehen.
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Die neuen Generationen aber wachsen in Bezug auf Techno-
logie vollkommen anders auf als noch ihre Eltern. Das Internet 
war immer Teil ihrer Lebenswelt. Fernseher, Beamer, Tablet 
und Smartphone sind Technologien und Geräte, die für sie im-
mer da waren. Kleinkinder behandeln Printmagazine wie Ta-
blets und versuchen, von einer Seite auf die nächste zu wischen. 
Kinder im Alter von vier Jahren nutzen Videotelefonie ganz 
selbstverständlich am Telefon der Eltern, spielen Spiele oder 
sehen Fotos an.

Für diesen Generationenwechsel lässt sich kein genauer Zeit-
punkt festmachen. Die Kinder der späten 80er und frühen 90er 
Jahre sind eine Art Sandwich-Generation. Viele hatten in ihrer 
Teenagerzeit bereits Mobiltelefone, jedoch keine Smartphones. 
Die Spät-80er und 90er kauften ihr erstes Smartphone mit An-
fang 20. Momentan findet der Einstieg in die Welt der Smart-
phones mehr als zehn Jahre früher statt. Das Smartphone ist 
zum beliebtesten Geschenk zur Erstkommunion geworden, al-
so für Kinder im Alter von circa 8 bis 9 Jahren. Die Zahlen für 
Deutschland sprechen eine klare Sprache: Bereits 33 % der Kin-
der im Alter zwischen 8 und 9 besitzen ein eigenes Smartphone, 
im Alter von 10 bis 11 Jahren sind es dann schon 75 %. Eine 
Studie des Vereins Safer Internet Österreich berichtet davon, 
dass 33 % der Kinder zwischen null und sechs täglich internet-
fähige Geräte nutzen weitere 46 % der Kinder mehrmals pro 
Woche. Im Durchschnitt waren die Kinder bei ihren ersten Ver-
suchen ein Jahr alt. Der Großteil der Kinder hat zum Zeitpunkt 
des ersten Eigenbesitzes also schon über sechs Jahre Medien-
erfahrung. 

Mit den technologischen Möglichkeiten haben Smartphones 
für Kinder immens an Anziehung gewonnen. Kleine Kinder 
sind fasziniert vom Smartphone der Eltern. Viele Jugendliche 
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sind technologisch voll ausgestattet – Smartphone, Tablet, 
Smartwatch, eBook-Reader, Laptop. Sie wachsen in einer ver-
netzen Welt auf.

Welche Geräte hatten Sie in Ihrer Jugend?  
Was hat Sie an diesen Geräten fasziniert?

Das vorliegende Buch gliedert sich in drei große Abschnitte: 
Begreifen, Begleiten und Begrenzen. Im ersten Abschnitt wol-
len wir gemeinsam die Faszination und Magie des Internets 
und der digitalen Geräte verstehen und herausfinden, wie sie 
funktionieren und welche Mechanismen sie so attraktiv für 
uns Menschen machen. Nur das, was ich verstehe, kann ich 
reflektieren und ändern. Im zweiten Abschnitt – Begleiten – 
wird es darum gehen, wie wir Kinder und Jugendliche in der 
digitalen Welt unterstützen können. Wie viel müssen wir wirk-
lich wissen? Wie können erste Schritte gelingen? Welche Rolle 
spielt Kontrolle? Wie kann die digitale Welt gemeinsam er-
schlossen werden? Der letzte Abschnitt – Begrenzen – widmet 
sich der Frage, wie ein Rahmen für Kinder und Jugendliche 
geschaffen werden kann. Welche Grenzen oder Regeln sind 
notwendig und wie können wir sie durchsetzen? Sind techni-
sche Sperren sinnvoll?

Im Lauf des Buches finden Sie immer wieder Reflexions-
fragen. Diese Fragen sollen Ihnen helfen, sich an eigene Er-
lebnisse zu erinnern, die eigenen Positionen zu hinterfragen  
und eine Haltung zum Thema Neue Medien zu entwickeln. Sie  
sind eine Einladung, zu reflektieren und mit Freundinnen  
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und Freunden oder der Partnerin oder dem Partner zu dis-
kutieren. 

Das Buch will Mut machen und dazu anregen, die digitale 
Welt (gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen) zu entdecken 
und sich diesen neuen Herausforderungen in unterschiedlichs-
ten Kontexten zu stellen. Das Internet bietet gegenüber älteren 
und digitalen Technologien wie dem Fernsehen einen großen 
Vorteil: Es ist ein partizipatives Medium. Wir alle können es 
mitgestalten. Durch unsere Nutzung, durch Inhalte, die wir 
hochladen, durch das Akzeptieren oder Verneinen von Ge-
schäftspraktiken und durch Regeln und Grenzen. Wenn wir 
uns diesen neuen Herausforderungen der Mitgestaltung in der 
digitalen Welt stellen, kann es uns gelingen, dieses Medium 
nach unseren Wünschen zu formen und die neuen digitalen 
Generationen gut in diese spannende Welt voller Wunder zu 
begleiten.
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