
 
 

 

 
Rückblick zum Elterntreff „Alles mobile? Der richtige Umgang 
mit Smartphone & Co“ 
 
Der gut besuchte Elterntreff spiegelte das Bedürfnis von Eltern und Lehrern 
wider, sich untereinander über dieses hochbrisante Thema austauschen zu 
können.  
 
Unsere Kinder wachsen mit dem Medium Internet auf, ohne dessen Risiken 
noch wirklich einschätzen zu können. Smartphones werden nicht nur zum 
Telefonieren sondern zum Chatten, Fotos auf Instagramm laden, Videos auf 
Youtube schauen uvm. verwendet. Trotz Schulungen in Medienkompetenz 
durch z.B. zischtig.ch, der Schule, den Eltern geraten sie in Situationen, die 
sie und auch oft uns Erziehende überfordern. 
 
Frau Nadine Ciamberlano, Sozialarbeiterin an unserer Schule, berichtete über 
die drei dort am häufigsten auftretenden Vorfälle:  
Schon in der Mittelstufe kursieren Fotos von MitschülerInnen, oft recht persön-
licher Art, deren Verbreitung zu Blossstellung bis hin zu Cybermobbing führen 
kann. In Chats kommt es häufig zu Beleidigungen und es werden Porno- und 
Gewaltfilme geschaut und weitergeschickt. 
 
Neben der eventuell daraus resultierenden psychischen Gefährdung kommt 
beim letzten Punkt noch ein rechtlicher Aspekt hinzu. Verbreitung von Porno-
graphie an unter 16-jährige ist auch bei Kindern (ab 10 Jahren) strafbar! 
Weitere angesprochene Punkte waren der Stress mit Chats, ausgelöst durch 
deren Menge und Inhalt, sowie das Bedürfnis, immer sofort antworten zu 
müssen. Ähnlicher Druck tritt beim Gamen auf, besonders bei Gruppengames. 
Viel Zeitvertreib mit elektronischen Medien birgt ein hohes Suchtpotential, oft 
sind die Kinder müde, die Noten werden schlechter, der Kontakt zur Umwelt 
nimmt ab. Die Frage, wieviel Medienzeit pro Tag „normal“ oder angemessen 
ist, muss Jeder letztlich selbst festlegen. Die Empfehlung der Elternbildung 
Schweiz reicht von max. 30 Min/Tag in der Unterstufe bis 2Std/Tag in der 
Oberstufe. Gemäss der James Studie 2014 lag die tägliche Mediennutzung 
von Jugendlichen bei 2 Std/Tag. 
 
Was können wir tun, um unseren Kindern zu helfen? 
Wichtig ist es, dass wir Erziehenden darüber informiert bleiben, was unsere 
Kinder im Internet machen. Welche Inhalte werden heruntergeladen, mit wem 
wird ein Chat geführt, welche Informationen verbreiten sie im Internet. Dem-
entsprechend sollten die dabei möglichen Gefahren angesprochen werden, 
Regeln eingeführt und kontrolliert werden und somit  ein bewussterer Umgang 
mit dem „Lieblingsspielzeug“ erreicht werden. Technische Massnahmen wie 
Kinderschutzeinstellungen und Filtersoftware sind hilfreich, manchmal ist das 
Verwahren des Smartphones die letzte aber sicherste Alternative. 
 
Hilfreiche Links zu diesem Thema finden Sie in einer separaten Datei auf 
unserer Website www.elternforum-uitikon.ch. 


