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Welche Medien gibt es? 
 

Mediengruppen 
 

• Printmedien (Bilderbücher, (Vor-)Lesebücher, Comics…) 

• Hörmedien (Hörbuch, Hörspiele, Musik, Telefon) 

• Bildschirmmedien (Fernsehen, Handy, Tablet, Computer, 
Spielekonsolen…) 

 
Bildschirmmedien: 
 

• Live-TV 
• Filme auf Abruf (DVD, Internet, Mediathek, youtube) 

• Internetseiten für Kinder 
• Computer-Spiele  
• Skype & co. 
• ….. 
 



Gefahren durch  
zu viel Mediennutzung 

 

 Kinder bekommen zu wenig Bewegung. 

 Sie können sich danach oft schlechter  konzentrieren. 

 Sie zeigen motorische Hyperaktivität. 

 Sie verpassen Lern- und Entwicklungschancen in der realen Welt. 

 Ihre Sprachentwicklung leidet.  

 Sie zeigen vermehrt Zeichen von Stress oder reagieren  aggressiv. 

 Sie erleben für sie ungeeignete Inhalte. 

 Sie verlieren den Kontakt zu ihren Freunden. 

 Sie haben deutlich mehr Konflikte mit den Bezugspersonen. 

 Elektronische Medien haben Sucht-Potential für Kinder. 



„Ich wär so gerne ein Handy!  
Meine Eltern lieben ihre Handys sehr!“ 



Kinder lernen alles,  
was wirklich wichtig ist,  
am Vorbild, also von uns! 

https://www.youtube.com/watch?v=KxRuDQ3durQ 

 

Was können wir als Eltern tun: 
 

 die eigene Medienzeit beobachten und begrenzen  
 geeignete Zeiträume wählen 
 keine Medien nutzen, wenn ich im Kontakt mit meinem Kind bin 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KxRuDQ3durQ
https://www.youtube.com/watch?v=KxRuDQ3durQ


  Maß halten (wieviel) 
  Auswahl treffen (was) 
  jüngere Kinder nicht allein  lassen 
  ältere Kinder begleiten und unterstützen 
  klare Absprachen 
  gemeinsame Regeln, nachvollziehbar, gerecht 
  Auswahlmöglichkeiten   



Alter Hören Bildschirm Zur Not 

0 - 3 30 min --- ab 2 Jahre bis 20 min 

3 - 6 45 min 30 - 45 min max. 60 min 

6 - 9 60 min 45 - 60 min max. 90 min 

Weitere wichtige Fragen für uns als Eltern: 

 Was wird geschaut?  
 Wie reagiert mein Kind beim Ausschalten?  
 Wie geht es meinem Kind danach?  
 Was dürfen die Kinder allein schauen? 



  Regeln geben Kindern Orientierung und Sicherheit:  

    Was ist erlaubt und richtig? 

  Regeln ersparen Konflikte mit  geliebten Menschen.  

  Widerstand ist angemessen und erlaubt 

  Eltern müssen dies gut aushalten. 

  Eltern müssen die Regeln aufrechterhalten. 

  für jüngere Kinder: So ist es! Immer!  

  eine Regel für alle Erziehungsberechtigte 



  individuell  

  regelmäßig anpassen 

  Nur Regeln aufstellen, die ich durchhalten kann  

  Nicht zu viele neue Regeln gleichzeitig  

  Eine Regel sollte immer gelten.  

  Ausnahmen sind teuer! 

  Ausnahmen kenntlich machen 

 



Im Vorfeld: 
 

 ankündigen 

 in einer ruhigen Situation  

 freundlich, ruhig und deutlich sprechen, mit Blickkontakt  

 kurz erklären bzw. begründen („Es ist mir wichtig, da… 
Darum möchte ich…..) 

 eine Ja-Umgebung schaffen: Was ist erlaubt? 

 eigenen Entscheidungsspielraum geben 

 Bevorstehende Situation noch einmal kurz besprechen 

 wenn nötig, eine Konsequenz ankündigen 



In der Situation: 
 

  Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen, akzeptieren, benennen 

  Gefühle des Kindes ansprechen, anerkenne, zulassen 

  durch die Gefühle begleiten 

  ein Nein nicht wiederholen 

  nicht immer wieder neu verhandeln  

  Schweigen -  Blickkontakt 

  das Kind nochmals mit Namen ansprechen 

  abwarten - Geduld haben 

  Nähe anbieten 

  Wut, Frust und Aggression gelten der Regeln, nicht mir! 

  nicht erpressen lassen 

 

 



Hinterher: 
 

 beruhigen, Nähe anbieten  

 nicht wieder ins Thema einsteigen 

 einen Wutanfall an sich nicht bestrafen 

 die Einhaltung angemessen, aber nicht übermäßig loben 

 mit zeitlichem Abstand ggf. nach- und vorbesprechen 

 
 

(Eine Konsequenz… 

 muss einen logischen Bezug zur Regel haben. 

 muss angemessen sein  

 muss auf jeden Fall umgesetzt werden.) 



Warum könnte es mir schwerfallen,  
eine Regel einzuführen oder aufrechtzuerhalten? 

 

 Ich fürchte den Widerstand des Kindes. 

 Ich habe Angst, nicht geliebt zu werden, wenn ich etwas verbiete.  

 Ich bin unsicher und habe Angst, einen Fehler zu machen. 

 Ich will das Kind nicht bestrafen.  

 Ich will dem Kind viele Freiraum geben, ihm möglichst viel erlauben.  

 Ich möchte nicht, das andere schlecht über mich als Mutter denken,  

wenn mein Kind einen Wutanfall bekommt. 

 Ich habe selbst kein positives Verhältnis zu Regeln. 

 Ich bin erschöpft, müde oder überfordert. 

 Ich bin immer allein für das Kind verantwortlich (oder habe das 

Gefühl, dass es so ist.) 

  Meine eigene Vorbildfunktion widerspricht der Regel.  



Hilfsmittel: 
 

Mediennutzungsvertrag 
https://www.mediennutzungsvertrag.
de/ 
 
Kindersicherungen in Geräten oder 
über den W-Lan Router nutzen, z.B. 
• White-Liste / Black-List 
• Zeitbudgets 
• Zeitbegrenzungen 
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Welche Medienangebote eignen sich gut für 
Kinder?  
 

ZDF tivi: Überblick über das Kinderprogramm und viele Videos auf Abruf : 

https://www.zdf.de/kinder 

 

KiKa-Player: beliebte Filme und Serien jederzeit per Smart-TV oder App:  

https://www.kika.de/erwachsene/ueber-uns/auftrag/kika-player100.html 

 

Pädagogische Bewertungen und Altersempfehlungen fürs Fernsehen: 

https://www.flimmo.de/ueber-flimmo/ 

https://www.schau-hin.info/filme-serien 

 

Wie lernen Kinder sicher das Internet kennen: 

https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/ 

https://www.klicksafe.de/eltern/ 

 

Webseiten-suche für Kinder: 

https://mobil.seitenstark.de/ 

 

Flimportal mit Empfehlungen für Eltern über Kinderfilme (Kino/DVD): 

https://www.kinderfilmwelt.de/index.php/de/ 
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Thema Altersempfehlung 
 

FSK 
Das FSK-Label erhebt weder den Anspruch, ein 
Qualitätssiegel zu sein, noch als pädagogische Empfehlung zu 
gelten. Dieses Missverständnis tritt in der Öffentlichkeit 
jedoch immer wieder auf. Eltern erwarten hier zu unrecht 
verständliche und transparente Informationen für ihren 
Erziehungsalltag.  
 
Eine sehr ausführliche Darstellung über das große Themenfeld 
Medien und Altersempfehlungen: 
https://www.kjf.de/uploads/file/expertise_altersempfehlung.pdf 
 

Welche Apps und Games für welches Alter: 
https://www.spielbar.de/ 
https://www.spieleratgeber-nrw.de/ 
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Ist mein Kind mediensüchtig? 
(für ältere Kinder und Jugendliche) 

 

 

Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang sind: 
 

• Kann mein Kind den Konsum kontrollieren?  

• Hat das Spielen Vorrang vor anderen Hobbys und 

Pflichten meines Kindes?  

• Spielt mein Kind, obwohl es dadurch negative 

Konsequenzen/Folgen erdulden muss?  

• Beobachte ich „Entzugssymptome“ wie Nervosität, 

Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, aggressives 

Verhalten bei meinem Kind? 

• Treten mehrere dieser Symptome über einen längeren 

Zeitraum auf (mehrere Monate)? 


