
Von Sandra Hiendl

Sie bekommen bis zu 3000
WhatsApp-Nachrichten im Mo-
nat, kommunizieren ständig über
Instagram, kontrollieren stets die
Zahl ihrer Follower oder sitzen
am liebsten über Shooter-Spielen.
Viele Eltern machen sich Sorgen,
welchen Raum die digitale Welt
im Leben ihrer pubertierenden
Kinder einnimmt und nicht weni-
ge haben regelrecht Angst, ihr
Kind könnte süchtig werden.

Eltern sollen sich Apps ihrer
Kinder genaue anschauen

Dass diese Sorgen nicht unbe-
gründet sind, bestätigt Alexander
Schlager, Beratungsrektor für Me-
dienpädagogik und Informations-
technik, aus Perlesreut (Land-
kreis Freyung-Grafenau). „Bei
Buben merkt man es häufig eher,
wenn sie sich stundenlang ins
Zimmer an ihren Computer zu-

rückziehen, um vor Shooter-Spie-
len zu sitzen“, erklärt der Vater
von drei pubertierenden Töch-
tern. Bei Mädchen hingegen sei es
für Eltern manchmal schwieriger,
wirklich dahinterzukommen, wie
groß ihr Medienkonsum ist, weil
sie das Handy, mit dem sie so häu-
fig Selfies machen und sie ins Netz
stellen, ja stets dabeihaben.

„Deshalb ist es umso wichtiger,
dass Eltern ganz genau hinschau-
en, welche Apps ihr Kind herun-
terlädt oder bereits auf dem Han-
dy hat“, betont Alexander Schla-

ger. Er weiß, dass dies oft „Mehr-
arbeit“ bedeutet, sich damit ausei-
nanderzusetzen, das Kind zu
bitten, die Apps herzuzeigen, die
es auf dem Smartphone hat.

Der Killersatz schlechthin:
„Alle anderen dürfen mehr“

Auch die Auseinandersetzung,
wie viel Zeit ein Schüler oder eine
Schülerin vor dem Handy oder
dem Computer verbringen darf,
sollte genau geregelt werden.

„Wenn das Kind schon so weit ist,
dass es trotz Absprachen nicht
aufhören kann, hilft es manchmal,
eine festgesetzte Zeit am Tag das
Handy fürs Internet freizuschal-
ten und es die übrige Zeit dafür zu
sperren“, rät Alexander Schlager
und fügt trotz der ernsten Lage mit
einem Augenzwinkern hinzu: „El-
tern sollten sich dabei von dem
Killersatz ihrer Kinder ,alle ande-
ren dürfen länger spielen als ich‘
nicht beeinflussen lassen. Denn
auf Nachfrage stellt sich meist her-
aus, dass dies nicht den Tatsachen
entspricht.“ Und sie dürfen sich

auch ruhig mal langweilen, denn
genau in dieser Zeit wird das Ge-
hirn, das häufig so überfrachtet
wird, frei.

Das reale Leben muss
stets das A & O bleiben

Das Wichtigste während dieser
schwierigen Zeit – Man nennt die
Pubertät auch die Kunst einen
Kaktus zu umarmen – sind neben
festen Regeln, positiver Strenge,
liebevoller Zuwendung, guten

Jugendliche im digitalen Hamsterrad

Emotionen und viel Aufmerksam-
keit auch gemeinsam verbrachte
Familienzeit sowie Hobbys. „Das
A und O ist und bleibt das reale
Leben und nicht die virtuelle Welt.
Deshalb ist es umso wichtiger,
dass Kinder Fixpunkte wie ge-
meinsame Ausflüge oder Urlaube
haben, auf die sie sich freuen. Ge-
nauso wie Sport als Kontrast zum
ewigen Sitzen in der Schule. Im
Grunde genommen ist es egal,
welchen Sport das Kind macht
oder ob es lieber musiziert oder
zeichnet: Hauptsache, es ist ein
Kontrast zur digitalen Welt.“

Es sind keine leichten
Zeiten für Jugendliche:
Die digitale
Kommunikation
überflutet sie mit
Reizen und zwingt sie
zum Multitasking.
Viele Eltern machen
sich deshalb Sorgen
um das Wohlergehen
ihres Kindes. Wie sie
am besten damit
umgehen, erklärt
Medienexperte
Alexander Schlager im
Gespräch mit der
Heimatzeitung.

Smartphone, Computer und Co. stehen bei Jugendlichen meist im Mittelpunkt. Eltern sollten genau hinschauen, welche Apps ihr Kind herunterlädt. − Foto: Thomas Jäger


