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Zotlikon Zumikon

CeFdhrliche Spiete

Nicht nur ftir viele Kinder und Jugendliche gehort tdglicher Medienkonsum zum Leben. (Bild:
Pix ab ay/ n a tu re a d d i ct)

Hoher Medienkonsum der Kinder ist FUr viele Ettern ein Probtem. Dass dieser zu
Konzentrationsschwierigkeiten Ftihrt, zeigen zahtreiche Studien. Die Lese-
Fiihigkeit, das Vermogen, Dinge zu verstehen, sich zu konzentrieren, Ieidet mas-
siv. Das Cehirn gewohnt sich schnelI an oberFtschtiches Dahinzappen.

Die Digitalisierung hat viel Gutes gebracht. Zu kommunizieren, ohne sich korperlich nah
zu sein, war und ist gerade in Corona-Zeiten ein enormer Vorteil. In der Lockdown-Phase
hat das digitale Homeschooling in unseren Schulen gut funktioniert. Die Kinderwaren je-
doch viel linger am Bildschirm. Die Eltern arbeiteten zu Hause und hatten sich "neben-
her, q6 die Kinder zu ki.immern. Da dri.ickte man schon das eine oder andere Mal ein Auge
zu und liess sich vom Betteln nach mehr Bildschirmzeit enreichen. Aber wie bei allem gibt
es auch hier zwei Seiten.

Lieblingsspiele sind derzeit <Fortnite> und .,Brawlstars>, hoch im Kurs sind auch Apps wie
TikTok. Spiele wie <Fortnite" seien klar auf Sucht ausgelegt, erkliirt Sabine Mayr, Kinder-
drztin in der Praxis Dr. Bischofsberger in Zumikon. <Das System funktioniert genau gleich
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wie bei einem Heroinfixer. Die erste Dosis gibt es gratis, frir weitere braucht es Upgrades,
die teilweise zu bezahlen sind. Schnell entsteht eine Abhiingigkeit, da das Hirn sofort be-
lohnt wird und Gltickshormone ausgeschtittet werden. Diese will das Gehirn wieder und
schnell haben." Im realen Leben werden dann oft der Ehrgeiz und die Konzentration nicht
mehr aufgebracht, um etwa einen Aufsatz zu schreiben oder sich auf einen Sportevent
vorzubereiten. Sabine Mayr nennt Kriterien der Sucht: Steigerung der Dosis, Zwangzum
Konsum, Unfihigkeit ftir andere Aktivititen, sozialer Rtickzug, schulischer Leistungsab-
fall, Entzugserscheinung wie AggressivitAt beim Verbot des Spiels. "Im Zi.ircher Institut
fiir angewandte Psychologie gibt es klare Kriterien. Dort kiinnen sich Eltern beraten las-
sen, therapeutische Hilfe holen, sogar eine Therapie machen., Das Gamen ganz zuverbie-
ten, sei allerdings schwierig, da Kinder tiber ihre Erfolge in den Spielen reden, und Kinder,
die nicht dabei sind, ausgeschlossen wi.irden.

Eltern sollten sich mehr solidarisieren, rdt Sabine Mayr. Sie krinnten gemeinsam bestim-
men, wie viel Zeit die Kinder mit Gamen verbringen dtirfen, und sich dann auch daran hal-
ten. Es gebe klare Richtlinien ftir Bildschirmzeiten. Unter drei Jahren gehrire kein Kind vor
einen Bildschirm. Zwischen dem sechsten und neunten Lebensjahr maximal eine Stunde
am Tag, ab dem zwolften Lebensjahr maximal zwei bis drei Stunden tiglich. Optimal wi-
ren ein bis zwei komplett medienfreie Tage in derWoche. Eltern mi.issten auch auf den ei-
genen Medienkonsum achten, schliesslich seien sie Vorbilder- zumindest ftir die eigenen
Kinder.

Der Medienkonsum hat massiv zugenommen, das belegen viele Studien. Doch was gibt es

fi.ir eine Alternative? Sabine Mayr schldgt vor, die Kinder ohne Mobiltelefon rauszuschi-
cken, nicht ohne vorher abzumachen, wo sie sich ungefdhr aufhalten und wann sie wieder
nach Hause kommen sollten. Man muss Kindern vertrauen. Immerhin leben wir in einem
der sichersten Linder. Die griissere Gefahr, als in der Schweiz entftihrt zu werden, lauert
vor allem in den sozialen Medien. Auf KanAlen wie TikTok gibt es Challenges, wo Essstij-
rungen wie Anorexie gefcirdert und selbst neunjhhrigen Midchen schmackhaft gemacht
werden. Eltern konnen heute nicht mehr davon ausgehen, dass Kinder, die in ihrem Zim-
mer sitzen, auch sicher sind.

Antje Brechlin

Nachgefragt

Anke Schmidt arbeitet bei Samowar, derJugendberatung und Suchtprivention des Bezirks
Meilen.

Was kiinnen Eltern machen, um ihre Kinder von den Bildschirmen wegzubekommen?
Als erstes empfehlen wir Eltern, sich mit ihren Kindern mit dem Thema auseinanderzuset-
zen, bevor diese "nicht mehrvon den Bildschirmenwegzubekommen,, sind. Das beginnt
bereits damit, medienfreie Zeiten fi.ir die ganze Familie zu schaffen - zum Beispiel wiih-
rend der Mahlzeiten - und fiir eine Balance zwischen medialer und nicht-medialer Frei-
zeitgestaltung zu sorgen. Um dies zu erreichen, sollten andere Freizeitaktivititen bewusst
gefordert und der Medienkonsum durch gemeinsam getroffene Regelungen gesteuert
werden.

Eltern sollten sich zudem daftir interessieren, was ihre Kinder im Netz unternehmen. So
ktinnen sie einerseits tiber Risiken aufkliren, zum Beispiel beim Hochladen privater Fotos,
und andererseits mehr iiber Hintergrtinde und Motive der Online-Nutzung ihrer Spross-
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Lin$eerfahren. Somit konnen Eltern frtihzeitig reagieren, wenn sich Probleme andeuten.

An a{en kiinnen sich betroffene Eltern wenden?
Eltern, die Fragen zur Mediennutzung im Erziehungsalltag haben, kiinnen sich an den Sa-

mo{Alarwenden, unabhingig davon, ob sie sich prdventiv Empfehlungen zu moglichen Re-

geh-lngen wtnschen oder sich bereits Sorgen um das Verhalten ihrer Kinder machen. Ne-

ben den Eltern untersttitzt die Jugendberatung auch die Jugendlichen selbst, denn hinter
eineln auffdlligen Nutzungsverhalten stecken hiufig andere Schwierigkeiten oder uner-
frillte Bedtirfnisse, zum Beispiel nach Anerkennung.

Ftir Eltern, die ihre Erziehungskompetenzen und Haltungen in Bezug auf digitale Medien
stdrken und sich mit anderen Eltern tiber dieses Thema austauschen miichten, bieten wir
neben der personlichen Beratung auch einen Elternkurs an: <Lost in Cyberspace".

Metrr Infos

Freizeit/03.07.2O2O

lmpressum Disclaimer Mediendaten

lnserieren Uber uns Archiv

lm Fokus

Podcast
Neu bieten wir einige
Beitrdge auch als Pod-

cast an: Horen Sie rein und er-
halten Sie mehr Hintergrund-
wissen zu einzelnen Themen!

Biichertipps
Regelmissig geben unsere Bi-
bliothekarinnen Tipps fiir gute
Lekttire.

Fitm kritik
Monatlich testet unser Kritiker
Daniel Frey neue Filme und sagt,
ob sich ein Kinobesuch lohnt.

Mein Auto und ich
Wir stellen Personlichkeiten und
ihreAutos vor. Dennwie meinte
der Grtinder von Jaguar Cars, Sir
William Lyons, doch einst? Von
allen menschlichen Erfindun-
gen sei das Auto am nichsten
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