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EINLEITUNG und LESEANLEITUNG

Als 2007 das erste iPhone auf den Markt kam und damit das erste
digitale Gerät mit einem drucksensitiven Bildschirm, läutete dies eine
neue Ära in der Mediennutzung ein. Schnell zogen die anderen Anbie ter nach und bald waren Smartphones mit Touchscreen Standard und
hatten die Tastenhandys weitgehend abgelöst. Die größte Neuerung
war, dass Lese - und Schreibfähigkeiten nun nicht mehr die Voraussetzung dafür waren, digitale Geräte zu nutzen. Dadurch er weiterte
sich der Kreis der potenziellen Nutzer*innen schlagartig. Als 2010
das iPad eingeführt wurde, wiederum gefolgt von den Tabletcomputern
anderer Hersteller, markierte das einen weiteren Fortschritt. Das Gerät
war zwar zu groß, um es in die Hosentasche zu stecken, aber doch
klein und handlich genug, dass es für den Einsatz unter wegs geeignet
war. Der deutlich größere Bildschirm verringerte die Anforderungen
an die feinmotorischen Fähigkeiten und eröffnete so zahlreiche weitere
Anwendungsmöglichkeiten. Mit der Weiterentwicklung der Bedienmöglichkeiten ging auch die Er weiterung der Angebotspalette einher und
innerhalb relativ kurzer Zeit stand eine schier unüberschaubare Anzahl
an Apps, die sich speziell an jüngere Kinder richteten, zur Verfügung.
Die neuen Geräte weckten das Interesse von Familien. Smartphones
und Tablets nahmen Einzug in Haushalte mit Kindern und wurden von
diesen schnell angenommen und erforscht. Während 2012 im Rahmen der
miniKIM-Studie 15 Prozent der teilnehmenden Familien mit Kindern im
Alter von zwei bis fünf Jahren ein Tablet besaßen, waren es zwei Jahre
später schon 23 Prozent (Feierabend/Karg/Rathgeb 2013; Feierabend/
Plankenhorn/Rathgeb 2015). Die miniKIM-Studie wurde danach nicht
wieder durchgeführt, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass
die Ausstattung mit digitalen und mobilen Medien in Haushalten mit
jungen Kindern weiterhin zugenommen hat.

1. EINLEITUNG und LESEANLEITUNG

1.
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Mit dem Einzug der neuen Geräte in die Familien, den damit verknüpften
Angeboten und der leichteren technischen Zugänglichkeit änderten
sich auch die Anforderungen an die und die Herausforderungen in

Um Ant worten auf diese Fragen zu erhalten, wurde zunächst eine
Expertise erarbeitet, in der die entwicklungsbedingten Fähigkeiten und
Fertigkeiten von Kindern und Jugendlichen systematisch mit Ergebnissen
aus der medienpädagogischen Forschung in Beziehung gesetzt wurden.
Ausgehend von diesen Grundlagen zur Medienerziehung in der Familie
(Eggert/Wagner 2016) wurden mehrere Studien zur Bedeutung von
digitalen Medien und dem Internet in Familien mit Kindern in den verschiedenen Altersstufen sowie in familienunterstützenden pädagogischen
Institutionen von Kindertageseinrichtungen bis hin zu Einrichtungen der
Familienberatung durchgeführt (Schubert et al. 2018a; Wagner/Eggert/
Schubert 2016a, 2016b; Schubert et al. 2018b; Koschei/Bamberger/
Eggert 2020).

1 www.jff.de/mofam

Eine LANGZEITSTUDIE für VERTIEFTE EINBLICKE

Mit der Langzeit-Monitoringstudie FamilienMedienMonitoring (FaMeMo)
wurde der Blick gezielt auf Familien mit Kindern im Kleinkind- und Vorschulalter und ihre Medienaneignung gerichtet. Kenntnisse zur Bedeutung
von (digitalen) Medien in den ersten Lebensjahren und deren Aneignung
durch junge Kinder waren zum Start der Studie 2017 Mangelware.
Erste Hinweise lieferten die Arbeiten der 2015 von der Europäischen
Union im Rahmen des Programms Horizon 2020 geförderten COST
Action DigiLitEY, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die medienbezogenen
Kompetenzen junger Kinder sowie deren Umgangsweisen mit Medien
zu erforschen. Was aber auch diese Studien nicht leisten konnten,
ist ein Verständnis für die Ent wicklung der Medienaneignung in den
ersten Lebensjahren. Die Anlage des FaMeMo als Monitoringstudie
über mehrere Jahre ermöglichte es mitzuverfolgen, welche Medien und
Medienangebote die Aufmerksamkeit von Kindern entlang des individuellen Alters- und Entwicklungsverlaufs erregen und welche Faktoren
und Kontexte dabei eine Rolle spielen. Medienaneignung findet in den
ersten Lebensjahren vor allem in der Familie statt. Dort machen die
Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Medien, die in hohem Maße davon
abhängen, welche Rolle Medien im Familienalltag spielen. Unbestritten
ist die Präsenz von Medien in allen Familien. Kinder sind von Anfang
an gefordert, damit zurechtzukommen und zu lernen, mit den Medien
umzugehen. Dabei brauchen sie Unterstützung, die Eltern mit ihrer
Medienerziehung leisten müssen. Vor diesem Hintergrund besteht ein
weiterer Schwerpunkt des FaMeMo darin zu verstehen, mit welchen
Herausforderungen Eltern konfrontiert sind und wo Unterstützungsbedarfe deutlich werden.

1. EINLEITUNG und LESEANLEITUNG

• Welche Erkenntnisse der Ent wicklungspsychologie sowie der Kinder- und Jugendmedienforschung sind für die Medienerziehung im
familiären Kontext als relevant einzuschätzen?
• Welche Bedarfe und Fragen haben die Eltern zum Umgang mit
mobilen Medien und dem Internet? Welche Unterstützung brauchen
Familien?
• Welche Fragen werden von den Fachkräften aufgeworfen? Welche
Unterstützung brauchen die Fachkräfte?

1.1

Dass diese Studie realisiert wurde, ist zum einen Dr. Ulrike Wagner zu
verdanken, die zu Beginn der Studie noch wissenschaftliche Direktorin
des JFF war und die die Bedeutung einer Langzeitstudie von Anfang an
erkannt hat und sich dafür stark gemacht hat. Zum anderen gilt unser
03

der Medienerziehung. Da die Situation so neu war und es bisher keine
Erfahrungen zur Integration von digitalen und mobilen Medien in den
Familienalltag mit Kindern schon im Kleinkindalter gab, waren und
sind die Eltern immer noch gefordert, hier einen passenden Weg für
die eigene Familie zu finden. Vor diesem Hintergrund startete 2015 am
JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis das vom
Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS)
geförderte Forschungsprojekt MoFam – Mobile Medien in der Familie 1 .
Drei Fragen standen im Zentrum des Projekts:

Und PLÖTZLICH KAM CORONA

Eine besondere Herausforderung nicht nur für die Familien, sondern auch
für das Forschungsteam war die uner wartet hereinbrechende CoronaPandemie und die Maßnahmen, die getroffen werden mussten, um das
Virus möglichst gut unter Kontrolle zu behalten. Als der erste Lockdown
im Frühling 2020 erlassen wurde, war gerade die sechste und damit
letzte Erhebungswelle gestartet, die nun erst einmal gestoppt werden
musste, da es nicht mehr möglich war, die Familien zu besuchen. Unter
Hochdruck wurde der Leitfaden überarbeitet und inhaltlich an die neue
Situation angepasst und es wurden Methoden entwickelt, die sich auch
in einem Online -Interview umsetzen ließen. Erfreulicherweise ließen sich
fast alle Familien darauf ein, das letzte Interview online oder, wenn dies
technisch schwierig war, telefonisch durchzuführen. Und auch die drei
Familien, mit denen schon ein sechstes Interview stattgefunden hatte,
waren bereit, die neuen Fragen zusätzlich zu beant worten.

1. EINLEITUNG und LESEANLEITUNG

Eine Langzeitstudie bedeutet wörtlich verstanden eine Studie, die über
eine lange Zeit stattfindet. Und je länger et was andauert desto mehr
kann sich in dieser Zeit verändern. Dies zeigt schon die beschriebene
Veränderung im zuständigen Ministerium. Veränderungen im FaMeMo
waren darüber hinaus zum einen der Rückzug von drei der ursprünglich
20 Familien des Panels bis zur fünften Erhebung. Weitere drei Familien
fielen in der sechsten Erhebung während des Lockdowns im Frühjahr
2020 weg, sodass am Ende 14 Familien übrig blieben, deren Daten
der vorliegenden Publikation zugrunde liegen. Darüber hinaus gab es
auch im Forschungsteam Veränderungen: Ulrike Wagner und Gisela
Schubert verließen das JFF und schlugen neue berufliche Wege ein.
Valerie Jochim war in der letzten Phase nicht mehr dabei, weil sie
Mutter wurde und in Mutterschutz und Elternzeit ging. Sie alle haben
dennoch einen großen Anteil an der vorliegenden Studie und wir sind
dankbar, dass sie sich so engagiert eingebracht haben. Aber es gab
nicht nur Weggänge zu verzeichnen. Senta Pfaff-Rüdiger stieß 2018
dazu und machte das FaMeMo schnell auch zu ihrem Projekt.

1.2

Vor genauso großen Herausforderungen standen auch die Familien.
Sie befanden sich in einer neuen und bis dahin für sie unbekannten
Situation. Bedingt durch Kurzarbeit und Homeoffice der Eltern sowie
geschlossene Kitas und Homeschooling waren Kinder und Eltern nun
die meiste Zeit zu Hause. Der gewohnte und erprobte Alltag musste neu
organisiert werden, Tagesstrukturen verschoben sich und die Bedeutung
von Medien stieg in fast allen Familien. Während die Kinder sich über
die gelockerten Regeln und die ausgedehnteren Medienzeiten freuten,
waren die Eltern nicht besonders glücklich darüber und hofften, schnell
wieder zu ihrem alten Leben zurückkehren zu können. Die Situation
hielt dann doch viel länger an als ursprünglich gedacht und es wäre
spannend, nach fast einem Jahr noch einmal in die Familien zu gehen
und nachzuhorchen, wie sie die Situation heute beurteilen.
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Dank dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration (StMAS), das sich davon überzeugen ließ, die Studie
über vier Jahre zu fördern und diese Förderung auch dann weiterführte,
als es zum Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales wurde.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Ergebnisse der Langzeitstudie
gegeben. Diese haben wir so aufbereitet, dass sie einerseits aus wissenschaftlicher Perspektive gelesen werden können, aber auf der anderen
Seite auch pädagogischen Fachkräften wie auch interessierten Eltern
einen schnellen Zugang zu den Ergebnissen ermöglichen und für die
jeweiligen Bedürfnisse genutzt werden können. So sind die Kapitel 3
bis 6 so aufgebaut, dass zu Beginn jeweils ein knapper Überblick über
den aktuellen Stand der Forschung zum Thema des Kapitels gegeben
wird. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse aus dem FaMeMo
vorgestellt. Abgeschlossen wird jedes Kapitel mit einer kurzen Zusammenfassung und einigen Anregungen und Tipps für Eltern für die eigene
Medienerziehung oder die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.
Die Bedeutung, die Medien im Alltag von Familien haben, kann von
Familie zu Familie sehr unterschiedlich sein. Um die Spannbreite zu
zeigen und einen konkreteren Einblick in den Familienalltag mit digitalen
Medien zu ermöglichen, werden zwischen den Kapiteln 2 bis 7 fünf
Familien in einem Porträt vorgestellt. Für eine schnelle Auffindbarkeit der Familienporträts sowie der Elterntipps sind diese grafisch vom
übrigen Text abgesetzt. Wer sich für die genauen Fragestellungen und
die methodische Umsetzung interessiert, dem sei Kapitel 2 empfohlen.
Kapitel 7 fasst die Erkenntnisse in einer Typologie der Herangehensweisen
an Medienerziehung zusammen und macht deutlich, welche Faktoren
ausschlaggebend dafür sind, welche Medienerziehungsstrategien eingesetzt werden.

2.

Das FAMILIENMEDIENMONITORING:
Die EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

Das FamilienMedienMonitoring (FaMeMo) ist einer von zwei Bausteinen
unter dem Dach der Studie MoFam – Mobile Medien in der Familie. Ziel
der Studie war es, Aufschluss über die Bedeutung digitaler und mobiler
Medien und des Internets in Familien in den unterschiedlichen kindlichen
Alters- und Entwicklungsstufen zu erhalten und auf der Grundlage dieser
Erkenntnisse Unterstützungsbedarfe für die familiäre und institutionelle
Medienerziehung herauszuarbeiten und entsprechende Maßnahmen zu
entwickeln. Die qualitative Längsschnittstudie schließt an eine Teilstudie
an, in der 2015 Familien mit acht- bis 14-jährigen Kindern im Fokus der
empirischen Studie standen (vgl. Wagner/Eggert/Schubert 2016b).

2.1

ERKENNTNISINTERESSE und FRAGESTELLUNG

Intention des FaMeMo war es, den Wissensstand über den Umgang mit
mobilen, digitalen Medien und dem Internet in Familien mit Kindern spe ziell in der Altersgruppe der Null- bis Achtjährigen zu vervollständigen.
Hierfür wurden von 2017 bis 2020, also über vier Jahre, bayernweit zu
Beginn 20 Familien begleitet, um nachzuvollziehen, welche Bedeutung
digitale und mobile Medien sowie das Internet in den ersten Lebensjahren bis zum Grundschulalter haben, wie sich Kinder diese Medien im
Gesamtkontext der sie umgebenden Medienwelt aneignen und wie Eltern
ihre Kinder bei deren ersten Medienerfahrungen begleiten. Die Studie
ist als Längsschnittstudie angelegt und soll mit der längeren Begleitung
und mehreren Erhebungszeitpunkten Aufschluss über Ent wicklungen
in den verschiedenen Altersstadien sowie über die Perspektiven von
Eltern, ihre medienbezogenen Fragen, ihre Erziehungskonzepte und
die Reflexion ihrer Vorbildhaltung geben.

2. Das FAMILIENMEDIENMONITORING: Die EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

LESEEMPFEHLUNG

07

1.3

Im Verlauf der Studie sind bereits zwei Berichte erschienen, die sich
gezielt mit einzelnen Schwerpunktthemen im Kontext der Studie beschäftigen. Dabei handelt es sich zum einen um die ritualisierte Mediennutzung
in den Familien (vgl. Oberlinner et al. 2018), im zweiten Bericht steht die
Medienbiografie der Eltern und ihr Einfluss auf die elterliche Medienerziehung im Fokus (Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/Eggert 2020). Auf diese
beiden Schwerpunktthemen wird in der vorliegenden Publikation nicht
vertieft eingegangen, sie fließen aber als Kontexte in die Analyse und
die Ergebnisse mit ein.

METHODOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN:
LANGZEITPERSPEKTIVE von MEDIENANEIGNUNG

Um die Medienaneignung von Kindern in der gewählten Altersstufe
vertieft erfassen zu können, wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt,
mit dem es möglich ist, die Kontexte, die für die Medienaneignung
eine Rolle spielen, zu ergründen und Zusammenhänge zu analysieren.
Die Studie ist als Längsschnittstudie angelegt und soll mit der längeren
Begleitung zu mehreren Erhebungszeitpunkten Aufschluss über Entwicklungen in den verschiedenen Altersstadien sowie über die Perspektiven
von Eltern, ihre medienbezogenen Fragen, ihre Erziehungskonzepte
und die Reflexion ihrer Vorbildhaltung geben. Ausgangspunkt für die
Langzeitperspektive ist die Untersuchung von Veränderungen, denn
Längsschnittstudien sind „die konsequenteste Form, Entwicklungen und
Prozesse zu begleiten und zu erfassen“ (Flick 2019). Innerhalb des
gewählten Untersuchungszeitraums von vier Jahren sind verschiedene
Veränderungen zu er warten. Mit dem Älter werden der Kinder wird
ein Zugewinn ihrer (medienbezogenen) Fähigkeiten und eine in der
untersuchten Altersspanne besonders schnell vorangehende Entwicklung
vermutet (Eggert/Wagner 2016). Mögliche Veränderungen in der Betreuungssituation mehrerer Kinder sind bewusst eingeplant, da bei vielen
Fokuskindern aufgrund ihres Alters ein Wechsel im Erhebungszeitraum in
Krippe, Kindergarten oder Schule wahrscheinlich ist. Unter Umständen
sind auch Veränderungen im familiären Alltag, et wa Trennungen, eine
veränderte berufliche Situation der Eltern, Umzüge oder Ähnliches
möglich. Die Stärke einer Langzeitstudie ist es, solche Veränderungen
in Sicht- oder Handlungsweisen durch wiederholte Erhebungen dokumentieren zu können. Dadurch wird die Analyse eines interessierenden
Prozesses oder Zustandes an mehreren Erhebungszeitpunkten möglich
(Flick 2019). Die Begleitung der Familien über mehrere Jahre erlaubt es,
diese Veränderungen, bedingt durch das Älterwerden der Kinder einerseits und die veränderten Lebensumstände andererseits, mitzuverfolgen
und deren Bedeutung für die Medienaneignung und die Veränderungen
im Medienhandeln zu beobachten, um so ein umfassendes Bild zu

2. Das FAMILIENMEDIENMONITORING: Die EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

• Welche Bedeutung haben Medien in Familien mit Kindern im Alter
von einem bis acht Jahren in den verschiedenen Altersstadien?
• Wie eignen sich Kinder vom Säuglingsalter bis zum mittleren Grundschulalter mobile Medien und das Internet im Gesamtkontext der
sie umgebenden Medienwelt an?
• Welche Rolle spielen in diesen Zusammenhängen Familienmitglieder
sowie enge Bezugspersonen und wie findet Medienerziehung in
der Familie statt?
• Welche Haltungen haben Eltern in Bezug auf digitale und mobile
Medien sowie bezüglich Medienerziehung?
• Welche Bedeutung haben in diesen Kontexten Kindertageseinrichtungen und inwiefern handelt es um eine Erziehungspartnerschaft?
• Wird Unterstützungsbedarf vonseiten der Eltern kommuniziert und
welche Fragen, Sorgen und Herausforderungen benennen sie?

2.2
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Die forschungsleitenden Fragestellungen waren:

2.3

METHODISCHES VORGEHEN

Die vorliegende Langzeitstudie ist als Panelstudie angelegt und begleitete
zu Beginn 20 Familien bayernweit. Über die Laufzeit der Studie von
2017 bis 2020, während der die Familien in sechs Erhebungswellen
befragt wurden (vgl. Abb. 1), verringerte sich das Sample auf 14 Familien. Zentral ist ein kontinuierlicher Blick auf die Rolle der Medien in
den Familien und die familiären Medienaneignungsprozesse. In jedem
Jahr wurden eine bis zwei Erhebungen durchgeführt, um die Mediennutzung der Kinder und die Begleitung durch ihre Eltern zu erfassen.

ERHEBUNGEN

ZEITRÄUME

1.

Erhebung

Juni bis Oktober 2017

2.

Erhebung

November bis Dezember 2017

3.

Erhebung

Mai bis Juni 2018

4.

Erhebung

Oktober bis November 2018

5.

Erhebung

Juni bis August 2019

6.

Erhebung

März* bzw. Mai bis Juli 2020

Abbildung 1: Die Erhebungszeiträume der Studie
* Die im März begonnene Erhebung musste wegen der Corona-Pandemie abgebrochen
werden und wurde im Mai neu begonnen.

Nachfolgend wird zunächst das Panel vorgestellt sowie die Kriterien,
anhand derer die Familien ausgewählt wurden. Anschließend werden
das methodische Vorgehen und das Methodenrepertoire, das zu den
einzelnen Erhebungszeitpunkten zum Einsatz kam, erläutert sowie das
Vorgehen der Auswertung dargelegt.
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Ein weiterer Vorteil der gewählten Panelstudie ist es, die Erhebungsinstrumente zu verschiedenen Erhebungszeitpunkten anzupassen, um damit
auf ausgewählte Ergebnisse der vorangegangenen Erhebungen vertieft
einzugehen und so Erkenntnisse zu vertiefen oder in der Analyse sichtbar
gewordene Tendenzen zu validieren. Ebenso ermöglichen die Erhebungen zu verschiedenen Zeitpunkten, jeweils bestimmte Schwerpunkte zu
setzen. Diese liefern Kontextinformationen für die jeweilige Erhebung und
ermöglichen über den Verlauf der Studie somit eine Vervollständigung des
Bildes, das von einer Familie entsteht. Auch gesellschaftliche Veränderungen und besondere äußere Umstände, wie 2020 die Corona-Situation,
können im Verlauf der Studie berücksichtigt und in das Forschungsdesign
integriert werden. So wird nicht nur der Prozess des Untersuchungsgegenstandes, also die Entwicklung der Familien begleitet, sondern auch
die Studie selbst befindet sich in einem Prozess ständiger Anpassung
und Ent wicklung.

Zudem wurden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, um vertiefende
Einblicke in Bereiche mit besonderer Relevanz für den Untersuchungsgegenstand zu erlangen (vgl. Kap. 2.3.2).

2.3.1 REKRUTIERUNG und ZUSAMMENSETZUNG
des SAMPLES
Die Zusammenstellung des Panels orientierte sich an einer gezielten
Auswahl (Flick 2019) und wurde zunächst auf 20 Familien festgelegt,
um durch einkalkulierte Dropouts zum Ende der Studie noch zumindest
zwölf Familien im Sample zu haben. Die kalkulierte Zahl konnte am
Ende übertroffen werden – es standen bis zum Schluss 14 Familien zur
Verfügung. Eine sogenannte Panelmortalität, die die Wahrscheinlichkeit einiger Ausfälle von Familien meint, fand demnach bereits in der
11

erlangen, wie in den Familien Medienaneignung stattfindet und welchen
möglichen Einflüssen diese unterliegt. Die Strategie einer Langzeitperspektive wird in der qualitativen Forschung selten angewendet, was
vor allem forschungsökonomischen Gründen geschuldet ist (vgl. ebd.,
S. 183). Mit Blick auf den wenig erforschten Untersuchungsgegenstand
der Studie ist sie jedoch von besonderem Mehr wert.

Als wichtiges Kriterium wurde nach dem Alter der Kinder differenziert,
um für den FaMeMo-Zeitraum der ersten Lebensjahre hinreichende
Erkenntnisse bezüglich der Medienaneignung in den verschiedenen
Altersstadien zu erzielen. Einbezogen wurden Kinder, die zum Zeitpunkt
der ersten Erhebung mindestens ein Jahr, maximal aber vier Jahre alt
waren. Einbezogen wurden Kinder, die zum Zeitpunkt der ersten Erhebung
mindestens ein Jahr, maximal aber vier Jahre alt waren. So waren die
ältesten Fokuskinder (FK) zum Zeitpunkt der letzten Erhebung acht Jahre
alt. Dies ermöglichte den unmittelbaren Übergang zum ersten Studienteil,
der sich in der empirischen Studie Familien mit Kindern im Alter von
acht bis 14 Jahren gewidmet hatte (Wagner/Eggert/Schubert 2016b).
Neben den aufgeführten Kriterien konnte zudem eine alleinerziehende
Mutter mit ihrer Tochter sowie zwei Familien mit Fokuskindern mit Förderbedarf gewonnen werden. Weiterhin sollten Familien mit Einzelkindern
sowie solche mit mehreren Kindern ins Sample aufgenommen werden.

GEBURTSJAHR

GESAMT

2016

2015

2014

20122013

Anzahl der Fokuskinder

6

3

6

5

20

Geschlecht Fokuskind (m/w)

2/4

2/1

3/3

2/3

9/11

Infrastruktureller Bezugsraum
(Stadt/Land) 2

4/2

0/3

3/3

3/2

10/10

Bildungshintergrund Eltern
(höher/niedriger)

3/3

2/1

2/4

3/2

10/10

Abbildung 2: Zusammensetzung des Samples zu Beginn der Studie 2017

Die Rekrutierung der Familien fand über verschiedene Wege statt. So
wurden bayernweit bestehende Kontakte zu Kitas, Krippen und Horten
genutzt, in denen Aushänge platziert wurden. Auf diesem Weg konnten mehrere Familien für die Studie gewonnen werden. Die restlichen
Familien wurden über Kontaktpersonen oder Multiplikator*innen aus
dem beruflichen Umfeld des JFF – Institut für Medienpädagogik rekrutiert bzw. per Schneeballverfahren, indem über vorhandene und neue
Kontakte weitere Teilnehmende angesprochen werden konnten. Anhand
der gewählten Kriterien wurden schließlich in einer bewussten Auswahl
Familien in das Panel genommen, die eine ausgewogene Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe ermöglichten. Da im Vorfeld nicht
über das Medienhandeln in den Familien gesprochen wurde, stellte eine
besondere Medienaffinität oder Ablehnung von Medien kein Kriterium
für die Auswahl der Familien dar (mehr zur Panelpflege in Kap. 2.2.4).
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Die Zusammenstellung der Stichprobe erfolgte nach einer selektiven, kriteriengeleiteten Quotenstichprobe nach soziodemografischen Merkmalen
(Akremi op. 2014). Die Differenzierung wurde nach Alter und Geschlecht
der Kinder vorgenommen, nach infrastrukturellen Rahmenbedingungen
der Haushalte (städtische Kontexte, ländliche Räume) sowie nach der
formalen Bildung der Eltern, erhoben über die Ausbildungshintergründe
mit Berücksichtigung des höchsten formalen Ausbildungsabschlusses.
Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass die Verteilung nach den gewählten Kriterien möglichst ausgewogen erfolgte (vgl. Abb. 2). Ziel dieser
Vorgehensweise ist es, Menschen aus verschiedenen lebensweltlichen
Kontexten einzubeziehen und so einen möglichst differenzierten und
vielfältigen Einblick in den Umgang mit Medien in verschiedenen familiären Umgebungen zu erlangen.

KRITERIUM

2.3.2 ERHEBUNG und METHODENÜBERBLICK
Für die Beant wortung der forschungsleitenden Fragen wurde ein Forschungsdesign entwickelt, das zum einen der Langzeitperspektive gerecht
wird, indem sich Teile der Erhebungen in derselben Weise wiederholten

2 Unter den Bezugsraum Land werden ländliche Räume und Kleinstädte gefasst, der Bezugsraum Stadt meint mittlere und große Städte.
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Samplebildung Berücksichtigung (Stein 2014). Drei Familien konnten
erst im Zuge der Corona-Pandemie aufgrund ihrer dadurch veränderten
Situation nicht mehr an der Studie teilnehmen. Die Studie bezieht sich
auf den regionalen Raum Bayern als gesellschaftlichen, politischen und
ökonomischen Lebenskontext.

Die leitfadengestützten Interviews fanden meist bei den Familien zu
Hause statt oder in Einzelfällen an einem Ort, der von der Familie
gewünscht wurde, und sollten aus Rücksicht auf die Zeit der Familien
nicht länger als 60 bis 90 Minuten dauern. Die sechste Erhebung, die
im Frühjahr 2020 durchgeführt wurde, musste, nachdem die ersten drei
Interviews stattgefunden hatten, zunächst wegen der Corona-Pandemie
abgebrochen werden. Die neue Situation brachte Veränderungen für die

3 Die Erhebungsinstrumente können auf Anfrage eingesehen werden.

Der Leitfaden umfasste über alle Erhebungen hinweg die folgenden
Bereiche:
• allgemeine Lebenssituation: lebensweltliche Umstände als wichtige
Kontextinformationen (Familienkonstellation, Bezugspersonen, berufliche Situation der Eltern, Wohnsituation, Betreuung des Fokuskindes)
• Rolle der Medien im Familienalltag (Mediennutzung der einzelnen
Familienmitglieder, gemeinsame Mediennutzung)
• kindliche Ent wicklung mit digitalen und mobilen Medien
• Medienerziehung (Medienkompetenz Fokuskind und Eltern, Kommunikation über Medien in der Familie, Konflikte über Medien,
Medien als „Erziehungsinstrument“, Herausforderungen, Vorbildfunktion der Eltern)
• Haltung der Eltern zu digitalen und mobilen Medien (Einstellung, Sorgen bezüglich Medien und das Fokuskind, Chancen der
Digitalisierung)
• Unterstützungsbedarf der Eltern (Erziehungspartnerschaft zwischen
Eltern und Kita, Informationsbedarfe, Informationssuche)
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Entsprechend bildeten leitfadengestützte Interviews mit den Eltern den
Kern der Studie. Damit sollte aus der Perspektive der Eltern untersucht
werden, wie sie die Rolle der Medien in der Familie und speziell mit
Blick auf die Fokuskinder wahrnehmen und beschreiben. Zusätzlich
kam zu jedem Erhebungszeitpunkt ein standardisierter Kurzfragebogen
zum Einsatz, der vor Ort zu Beginn der Erhebung gemeinsam ausgefüllt
wurde. Direkt im Anschluss an das Interview hielten die Interviewer*innen in einem Gedächtnisprotokoll persönliche Eindrücke und wichtige
Erkenntnisse fest. Der Leitfaden wurde im Verlauf der Erhebungen kontinuierlich angepasst an die sich ändernden Fragestellungen. Es kamen
unterschiedliche Instrumente zum Einsatz, mit denen Impulse gesetzt
wurden, um den Fragestellungen bestmöglich nachzugehen und darüber
hinaus für die Familien eine methodische Abwechslung zu schaffen und
die Gespräche interaktiv zu bereichern. 3

Familien und ihre Alltagsgestaltung und -bewältigung mit sich, die auch
für die Studie von Bedeutung waren. Vor diesem Hintergrund wurde der
Leitfaden überarbeitet und die Interviews wurden telefonisch bzw. per
Videotelefonat geführt. Die drei bereits durchgeführten Befragungen
wurden durch ein weiteres Gespräch zu den coronabezogenen Fragen
ergänzt. Die Gespräche wurden allesamt von geschulten Interviewer*innen geführt, die zum Kern des Projektteams zählten. Mithilfe eines AudioAufnahmegeräts wurden die Interviews aufgezeichnet. Alle weiteren im
Rahmen der Erhebung entstandenen Produkte wurden abfotografiert,
um sie in die Auswertung einbeziehen zu können.
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und gezielt auf Veränderungen geprüft wurden. Zum anderen wurden zu
jedem Erhebungszeitpunkt unterschiedliche thematische Schwerpunkte in
den Erhebungen gesetzt. Hierzu wurden bestimmte Themen aus vorherigen
Erhebungen, die sich als besonders relevant herausstellten, vertieft. Um
Erkenntnisse über die Bedeutung digitaler und mobiler Medien für Kinder
im Alter von null bis acht Jahren zu gewinnen, ist es not wendig, die
Bedingungen in den Familien umfassend zu betrachten. Neben der Beobachtung der Kinder selbst sind insbesondere die Aussagen der Eltern von
Bedeutung, da die Kinder selbst, vor allem in den ersten Lebensjahren, nur
schwer in der Lage sind, sich bereits reflektiert mit ihrem Medienhandeln
auseinanderzusetzen.

Erste Erhebung
In der ersten Erhebung stand im Mittelpunkt, die Familien kennenzulernen
und sich einen Überblick über die zentralen Themen der Studie zu verschaffen. Für die Erfassung der Familienkonstellation, die Ausstattung
der Familie mit Medien und die Mediennutzung wurde ein „Medienhaus“
(vgl. Abb. 3) eingesetzt. Auf der Vorlage eines gezeichneten Hauses
konnten die Eltern mit Personenkarten (Eltern, Geschwister, Fokuskind,
Großeltern) und Medienkarten (analoge und digitale Medien) Personen,
Räume und Medien verbinden und einander zuordnen.

Zweite Erhebung
Zu jedem Erhebungszeitpunkt wurden Veränderungen in den Hauptbe reichen erfragt. Ab der zweiten Erhebung wurden, wie bereits erwähnt,
besondere Schwerpunkte gesetzt, angefangen mit der Frage nach der
Bedeutung von Medien in familiären Ritualen und der Haltung der Eltern
zu mobilen und digitalen Medien allgemein.
Nachdem sich in der ersten Erhebung andeutete, dass die Mediennutzung
der Fokuskinder in verschiedenen Situationen in einer ritualisierten
Weise abläuft (Oberlinner et al. 2018), wurde im Vorfeld der zweiten
Erhebung ein kleiner vierseitiger Erhebungsbogen an die Familien per
Post geschickt. Darin konnten die Familien ihre Mediennutzung an einem
gewöhnlichen Tag festhalten und beschreiben sowie Rituale mit Medien
festhalten. Zudem sollten sie vermerken, was ihnen und ihren Kindern
daran besonders Freude macht. Dieses Tagebuch war zudem Impuls
für die anschließende Befragung.
Um die Haltung der Eltern zur Erziehungspartnerschaft mit der Kita zu
erheben, kam ein Zeitstrahl (vgl. Abb. 4) zum Einsatz, anhand dessen
die Eltern Medien zuordnen sollten, je nachdem, für welches Alter sie
diese als geeignet betrachten. Zusätzlich wurde ein Kartenset erstellt,
auf dem vier vorgefertigte Statements zur Zuständigkeit von Medienerziehung aufgedruckt waren. Dieses Set sollte als Gesprächsimpuls
zum Einsatz kommen.
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Folgende Instrumente kamen jeweils in den Erhebungen zum Einsatz:
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Abbildung 3: Medienhaus (Familie Baumer, EH1)

Als zweiter Part war für diese Erhebung geplant, die Kinder selbst zu
befragen. Mit dem Einsatz einer Handpuppe sollte eine angenehme
Gesprächssituation geschaffen werden, um über Lieblingsmedien der
Kinder und Nutzungssituationen zu sprechen. Dafür konnten nur wenige
Kinder gewonnen werden. Dies lag zum einen am jungen Alter der Kinder
und den damit zusammenhängenden geringen Verbalisierungsfähigkeiten. Zum anderen passte die Befragung bei manchen Familien nicht in
den Alltagsrhythmus.

Für diese Erhebung wurde versucht, möglichst beide Elternteile für das
Interview zu gewinnen. Dies war aber nur bei sechs Familien möglich,
bei den anderen Befragungen war jeweils ein Elternteil anwesend, in
neun Familien die Mütter und in zwei Familien die Väter. Durch die
Erforschung der Medienbiografien der Eltern sollte neben der Klärung,
inwiefern „Medien an der Konstruktion von individuellen Biografien
beteiligt sind“ (Biermann 2014), eruiert werden, inwiefern die eige nen Erfahrungen und Erlebnisse aus ihrer Kindheit einen Einfluss auf
das heutige Handeln der Eltern haben (Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/
Eggert 2020).
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Abbildung 4: Zeitstrahl (Familie Berger, EH2)

Vierte Erhebung
Mit Blick auf die Frage nach Einflussfaktoren auf die Medienerziehung in
den Familien deutete sich bereits in den ersten drei Erhebungen an, dass
die eigene Medienbiografie der Eltern für den aktuellen Medienumgang
und ihre Erziehungsvorstellungen eine wichtige Rolle spielen könnte.
Entsprechend wurde die Medienbiografie der Eltern zum Schwerpunktthema in der vierten Erhebung. Hierfür wurde ein Kartenset zu folgenden Themen eingesetzt: Lieblingsmedien, Erinnerungen an gemeinsame
Medienerfahrungen in der Familie, Regeln in Bezug auf die eigene
Mediennutzung in der Kindheit, Medienhelden in der Kindheit sowie
Gefühle, die mit der Mediennutzung in der Kindheit zusammenhingen.
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Dritte Erhebung
Schwerpunkte der dritten Erhebung waren die Einstellung und Haltung
der Eltern zu digitalen und mobilen Medien sowie die Vertiefung von
Fragen zur Erziehungspartnerschaft. Hier kamen erneut Statementkarten
zum Einsatz, die sich auf das Feld „Kinder und Medien“ bezogen. Die
Eltern wurden gebeten, sich zu einem Statement zu positionieren oder
sich von einem Statement abzugrenzen und ihre Auswahl zu begründen.

2.3.3 AUSWERTUNGSSTRATEGIE

Abbildung 5: Medienpizza (Familie Lindmüller, EH5)

Eine besondere Herausforderung in einer Längsschnittstudie stellt die
Auswertung der großen Menge an erhobenen Daten dar. Die Interviews
wurden in einem ersten Schritt vollständig transkribiert und anonymisiert.
Alle Namen von Personen wurden von Beginn an pseudonymisiert in Form
von Fantasienamen, die über alle Erhebungen hinweg gleich blieben.
Auch alle anderen Angaben, die Rückschlüsse auf die Familien zulassen
könnten, beispielsweise Länder, Orte, Geschäfte oder spezielle Berufe
wurden anonymisiert bzw. pseudonymisiert. Die Originaldaten wurden
getrennt von den anonymisierten Daten gesichert aufbewahrt und im
Forschungsprozess, etwa beim Austausch über die Familien, wurden stets
die Pseudonyme ver wendet. Dieses Vorgehen gewährleistet Stringenz
und Vergleichbarkeit über die Studiendauer und ist eine bedeutende
Voraussetzung für Langzeitforschung, um beispielsweise trotz personellen
Wechseln Nachvollziehbarkeit sichern zu können (Paus-Hasebrink 2017).
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Sechste Erhebung
Mit der sechsten Erhebung sollten die Daten vervollständigt werden.
Darüber hinaus sollten die Eltern anhand eines Zeitstrahls die Zeit seit
Beginn der Studie reflektieren und wichtige Veränderungen in Bezug auf
das Medienhandeln in der Familie festhalten. Nachdem die Erhebung
aber aufgrund des coronabedingten Lockdowns unterbrochen werden
musste, wurden diese Themen zugunsten speziell auf die aktuelle Situation bezogener Fragenkomplexe aufgegeben. Im Fokus standen nun
Themen wie der Umgang mit der Situation sowie die Veränderungen
bezüglich Medien – wurden neue Medien angeschafft, gab es Veränderungen in den Nutzungsweisen oder mit Blick auf Regeln etc. – in
der Familie bedingt durch die veränderten Umstände. Diese Befragung
musste ausschließlich telefonisch bzw. über Videotelefonie durchgeführt
werden. Die Situation wurde mit den Eltern im Anschluss reflektiert.
Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, was auch auf ein über
die Jahre entstandenes Vertrauensverhältnis zurückgeführt werden kann.
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Fünfte Erhebung
In der fünften Erhebung wurden die Medieneinstellungen der Eltern
und ihr medienerzieherisches Handeln noch einmal vertieft. Hierfür
kam eine „Medienpizza“ (vgl. Abb. 5) zum Einsatz, anhand derer zu
den häufigsten genutzten Medien Funktionen beschrieben und über
Klebepunkte die einzelnen Familienmitglieder zu Medien und Funktion
zugeordnet werden konnten. Zudem wurden Assoziationsanreize gesetzt,
um die Medieneinstellungen der Eltern abzufragen.

PANELSTUDIE
Qualitative Forschung unterliegt anders als quantitative Forschung der
Herausforderung, die Qualität der Ergebnisse nicht durch Zahlen und
Berechnungen sichtbar machen zu können. Stattdessen müssen andere
Kriterien angewendet und transparent gemacht werden. Wichtig ist dabei
besonders, die subjektive Rolle der Forschenden zu berücksichtigen.
Qualitative, leitfadengestützte Interviews sind Rekonstruktionen der
Untersuchten, die wiederum von den Forschenden rekonstruiert, paraphrasiert und interpretiert werden (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010).
Wichtig ist entsprechend, die Reliabiliät dadurch sicherzustellen, dass
zu jedem Zeitpunkt des Forschungsprozesses mehrere Forscher*innen
einbezogen sind und Interpretationen aus mehreren Perspektiven abge sichert werden (vgl. Eggert 2021). In der vorliegenden Studie fand
dies durch gemeinsame Auswertungssitzungen und Teambesprechungen
statt. So können Engführungen oder Betriebsblindheit vermieden und
in allen Schritten durch den Blick von anderen hinterfragt und geprüft
werden (Paus-Hasebrink 2017). Dafür ist eine zuverlässige und gründliche Dokumentation der Forschungsschritte notwendig. Hierfür wurden
Gedächtnisprotokolle angefertigt und die Forschenden tauschten sich
im Anschluss an die Interviews im Team über die Interviewsituationen
und die Erkenntnisse aus. Weiterhin wird die Reliabilität durch eine
aufwändige Schulung der Interviewer*innen, Probeinterviews sowie
eine Schulung und einen engen reflexiven Austausch im Projektteam
zur Interpretation der Daten erhöht (Flick 2019). Ein wichtiges weiteres
Gütekriterium ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der qualitativen
Ergebnisse (vgl. Eggert 2021). Um eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden in allen Schritten – von
der Konzeption bis zur Auswertung und Verschriftlichung – stets im
Projektteam Entscheidungen ausgehandelt. Dasselbe gilt für die Interpretation der Daten. Diese wurden gegenseitig überprüft und im ständigen
Austausch diskutiert. Dem kam zugute, dass über die sechs Erhebungen
eine „sanfte Familienrotation“ stattfand. Das heißt, in einigen Familien

2. Das FAMILIENMEDIENMONITORING: Die EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

In einem nächsten Schritt wurden für die einzelnen Familien in Anlehnung an Paus-Hasebrink (2017) themenstrukturierte Matrizen erstellt.
Für jede Familie wurde dabei eine Tabelle angelegt, in den Spalten
wurden die Erhebungen abgebildet und in den Zeilen Kernkategorien
der Codewortbäume sowie wichtige Informationen aus den anderen
Erhebungsinstrumenten, etwa den Kurzfragebögen. Die codierten Aussagen konnten so unter Einbezug aller dokumentierten Materialien im
Hinblick auf Fragestellungen paraphrasiert und interpretiert werden.
Mithilfe dieser Matrizen werden die Daten kontinuierlich nach jeder
Erhebung ausgewertet und damit leichter zugänglich und es wird ein
schneller und systematischer Überblick über die Ent wicklungen und
Veränderungen in den Familien sichtbar (vgl. ebd., S. 63 ff.). Auf der
Grundlage der Matrizen wurden in der Folge Familienprofile erstellt.
Aufgeteilt in die Hauptthemen der Befragung wurden zu jeder Familie
die wichtigsten soziodemografischen Daten, die Rolle von Medien im
Alltag der Familien, die Medienerziehung in der Familie sowie die Haltung zu digitalen Medien und zur Erziehungspartnerschaft angefertigt.
Diese dienten zum einen als wichtige kontextuelle Faktoren und zur
Auswertung von Entwicklungen in den Familien, zum anderen als Basis
für Familienporträts, die ausgewählte Familien in ihrer Entwicklung und
ihren kontextuellen Bedeutungszusammenhängen darstellt. Anhand des
Zusammenspiels der beiden Kriterien der Haltung der Eltern zu digitalen
Medien einerseits und ihrem medienerzieherischen Handeln andererseits
wurden die Familien in Typen eingeteilt. Diese Typenbildung erfolgte
induktiv als Analyseschritt nach der letzten Erhebung für die gesamten
Erhebungen und soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Haltung
und Medienerziehung der Familien aufzeigen (vgl. Kap. 7).

2.3.4 HERAUSFORDERUNGEN der QUALITATIVEN
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Nach der Transkription wurde das Material mithilfe der Software MAXQDA codiert. Auf der Basis der theoretischen Vorarbeiten wurde deduktiv
ein Codebaum entwickelt, der weiterführend induktiv aus dem Material
heraus mit Codes ergänzt wurde (Meyen/Löblich/Pfaff-Rüdiger/Riesmeyer 2019). Im Verlauf der Erhebungen wurde der Codewortbaum
weiterentwickelt und mit weiteren Codes ergänzt, um die neuen Frage stellungen der thematischen Schwerpunkte abzubilden.

Eine weitere Herausforderung im Umgang mit dem Forschungsgegenstand
liegt in der rekonstruktiven Natur der Interviews, dadurch bedingt, dass
die Kinder nicht selbst interviewt wurden, sondern mit den Eltern ein
Austausch zur Medienaneignung ihrer Kinder stattfand. Ab der zweiten
Erhebung wurde versucht, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen,
allerdings war dies nur sehr eingeschränkt möglich. Lieber als auf Fragen
zu ant worten, brachten die Kinder sich selbst ein. So wurde darauf
geachtet, die Kinder, wenn sie anwesend waren, mit einzubeziehen,
ohne etwas von ihnen zu fordern. Die schwierige Terminfindung mit den
Eltern ermöglichte zudem oft nur ein Gespräch mit einem Elternteil. Meist
hatte sich ein Elternteil für die Teilnahme an der Studie bereit erklärt
und der andere Elternteil war zum Termin der Erhebung bei der Arbeit.
Da in vielen Familien die Mütter die Hauptfürsorgearbeit übernahmen,
war ein Gespräch oft nur mit den Müttern möglich. Dennoch wurde
versucht, auch den anderen Elternteil möglichst oft einzubeziehen, was
auch vereinzelt gelang.

2. Das FAMILIENMEDIENMONITORING: Die EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

Eine weitere Herausforderung einer Langzeitstudie besteht darin, die
Teilnehmenden – in diesem Fall die Familien – immer wieder aufs Neue
für die Erhebungen zu gewinnen. Dies ist nicht immer einfach, da die
Tagesabläufe in vielen Familien sehr eng getaktet sind und wenig Flexibilität erlauben. Außerdem verändert sich der familiäre Alltag im Laufe
der Zeit. So wurde sehr sensibel Kontakt gehalten, um nicht zu viel Druck
zu erzeugen und gleichzeitig nicht den Kontakt zu verlieren. Die Eltern
wurden deshalb bereits bei der ersten Erhebung und anschließend zu
jedem Erhebungszeitpunkt danach gefragt, welche Art der Kontaktaufnahme sie bevorzugen. Dies war gerade auch bei Personalwechseln
wichtig zu wissen. Flexibilität war dafür bei den Interviewer*innen
gefragt und es wurden stets mehrere Interviewtermine angeboten, um auf
die Terminwünsche der Familien eingehen zu können. Dennoch kam es
immer wieder zu Verschiebungen und kurzfristigen Absagen, die in die
zeitliche Planung einkalkuliert werden mussten und die einen flexiblen
Zeitplan für die Auswertungsschritte erforderlich machten. Durch ein
kleines Geschenk und eine Karte, die vom gesamten Projektteam unterschrieben wurde, wurde die Erinnerung an die Studie aufrechterhalten.
Wichtig war es insgesamt, eine freundschaftliche und vertrauensvolle
Atmosphäre zu schaffen und den Familien aufrichtig und zuverlässig
zu begegnen.

Zu jedem Erhebungszeitpunkt war es also nötig, Rücksicht auf die je
aktuellen Bedarfe der Familien zu nehmen und entsprechend flexibel
vorzugehen. Wichtig war es für die Interviewer*innen, im Nachgang zu
den Erhebungsterminen Gesprächsdynamiken und Erhebungssituationen
zu reflektieren und einzuordnen. Mit der angesprochenen „sanften
Rotation“ sollten für die Familien möglichst wenig Veränderungen erzeugt
werden, um eine gewisse Stabilität und Verlässlichkeit zu vermitteln
und sich aufbauende Beziehungen und Vertrauen für das wiederholte
In-Kontakt-Treten und die Gespräche selbst nutzen zu können.

Die zur sechsten Erhebung einsetzende Corona-Pandemie war eine
weitere, nicht planbare Herausforderung in der Studie. Auf die sich
verändernde Situation wurde nach eingehenden Beratungen im Forschungsteam reagiert, indem die Situation aktiv zum Thema der sechsten
Erhebung gemacht wurde. Sie stellte eine gravierende Veränderung in
vielen Familien dar und der Umgang mit der Situation und die Rolle der
Medien in der Bewältigung wurden explizit in den Blick genommen.
25

gab es einen Wechsel der Interviewerin bzw. des Interviewers. Dies
hatte zur Folge, dass in diesen Fällen mindestens zwei Mitglieder des
Projektteams die Familie kennengelernt hatten. Des Weiteren wurde
darauf Wert gelegt, dass es im Auswertungsprozess immer wieder einen
Wechsel in der Auseinandersetzung mit einer Familie gab. So sollte
subjektiven Tendenzen von Vorannahmen entgegengewirkt werden. Die
Ergebnisse wurden anschließend im Team in mehreren Auswertungsworkshops diskutiert. Damit konnten Widersprüche in der Interpretation
oder Wahrnehmung von Eindrücken aufgespürt und in einem diskursiven
Prozess ausgehandelt werden.

Familie Bogner lebt in einer Großstadt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zur Wohnanlage gehört ein kleiner Spielplatz mit Wiese.
Frau und Herr Bogner sind verheiratet und haben zwei Töchter. Emilia
ist zu Beginn der Studie viereinhalb, ihre Schwester Elisabeth wurde
einen Monat vor dem ersten Besuch geboren. Seit Elisabeth zweieinhalb Jahre alt ist, teilen sich die beiden Schwestern ein Zimmer. Emilia
hat eine Hörbeeinträchtigung und Lernschwierigkeiten und dadurch einen
erhöhten Förderbedarf. Deshalb besucht sie eine betreute Kindertagesstätte. Dort hat sie einen strukturierten Tagesablauf mit unterschiedlichen
Angeboten wie Physio- und Ergotherapie. In ihrer Freizeit hört Emilia
gern Musik oder geht auf den Spielplatz. Die Sorgearbeit in der Familie
ist klassisch verteilt. Herr Bogner ist Jungenpädagoge und arbeitet in

Digitale Medien als Strukturgeber im Alltag
Emilia ist sehr medienaffin und nutzt bereits mit viereinhalb Jahren
selbstständig digitale Medien wie ein elektronisches Kinderkeyboard
oder ein Tablet. Zu ihrem sechsten Geburtstag bekommt sie einen
Hörbert, einen MP3-Player für Kinder, geschenkt. Laut ihrem Vater kann
sie diesen immer besser bedienen.

„Sie wird immer fitter mit den Fingern mit dem Bedienungssystem sozusagen, mit dem Touchscreen. Früher hat sie
immer ganz oft auf eins draufgedrückt, da kann sie jetzt
viel gezielter einmal draufdrücken, dann geht es an.“
Herr Bogner, EH5

Analoge Medien wie Bücher spielen in den ersten Erhebungen für Emilia noch eine untergeordnete Rolle, da klassisches
Vorlesen aufgrund ihrer Schwerhörigkeit nicht möglich war.
Mit fünf Jahren drückt sich Emilia über Gebärden aus, ihre
Sprachentwicklung nimmt stetig zu. Emilia ist auf audio-visuelle
Reize fixiert. Sie hört gern Musik und tanzt und singt dazu oder
kuschelt währenddessen mit ihren Eltern. Sie reagiert dabei sehr
emotional auf bestimmte Lieder und fängt manchmal an zu weinen. Von
Filmen ist sie schnell gefesselt und kann mit den Charakteren mitfühlen.
Ihre ausgeprägte Empathie zeigt sich auch im Umgang mit anderen
Kindern und ermöglicht ihr, schnell Kontakte zu knüpfen. Soziale Kontakte
sind Emilia sehr wichtig, dementsprechend schwierig waren für sie die
Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie.

Musik hören

TipToi

Musik machen

Versenden

Filme ansehen

Spielen

Hörspiel

Telefonieren

Wetter nachschlagen

Fotos anschauen oder machen

ENTSPANNUNG und KREATIVITÄT mit MEDIEN: FAMILIE BOGNER

Vollzeit als Fachstellenleiter. Frau Bogner hat einen Hochschulabschluss
im Bereich Film und Fernsehen, befindet sich im gesamten Erhebungszeitraum in Elternzeit und beschreibt sich selbst als „Hausfrau und Mutter“.
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ENTSPANNUNG und KREATIVITÄT mit
MEDIEN: FAMILIE BOGNER

„Ich google mal oder mache mal ein
YouTube -Video an, wenn ich irgendwas
erklären will. Neulich war Dinosaurier oder
wie ein Flugzeug in die Luft fliegt. Ich erkläre
ihr ganz viel Welt über kleinere Videos."

ENTSPANNUNG und KREATIVITÄT mit MEDIEN: FAMILIE BOGNER

Entspannung mit Medien wird groß geschrieben
Die Medienausstattung der Familie entspricht dem Durchschnitt von Familien
mit jüngeren Kindern: Es gibt einen Fernseher, Smartphones, Laptops, ein
Tablet, eine Digicam und eine Fitnessuhr. Außerdem gibt es in einer Schublade
auch noch eine Playstation, die Herr Bogner mit in den Haushalt gebracht
hat, die aber nicht mehr genutzt wird. Frau Bogner nutzt vorwiegend ihr
Smartphone zur Alltagsorganisation und zur Kommunikation mit Familie und
Freunden. Beispielsweise hat sie einen digitalen Kalender installiert, der
sich mit dem Kalender ihres Mannes synchronisiert. Herr Bogner nutzt sein
Smartphone auch für seine Tätigkeit als Jungenpädagoge und kommuniziert
ein bis zwei Stunden am Tag über WhatsApp, Instagram oder Anrufe mit
Jugendlichen und Kolleg*innen. Gemeinsam schauen die Eltern abends zur
Unterhaltung und Entspannung Serien auf der Streaming-Plattform Netflix
oder die Tagesschau, um sich zu informieren. Für Emilia dient die Fernsehnutzung insbesondere zur Entspannung. Täglich sieht sie nach der Zeit
in der Kindertagesstätte Serien wie Ben und Holly oder den Disney-Film
Frozen. Von Beginn an hat Musik für Emilia einen großen Stellenwert. Sie
hört über alle Erhebungen hinweg gern Kinderlieder, klassische Musik
sowie (aktuelle) Popmusik. Mit fünfeinhalb Jahren war sie großer Fan von
ABBA. Zum Musikhören nutzt sie verschiedene Mediengeräte, vor allem
das Smartphone ihres Vaters, später aber auch ihren Hörbert. Seitdem
sich Emilia und Elisabeth ein Zimmer teilen, hören sie vor dem Einschlafen
gemeinsam Hörbücher oder bekommen von ihren Eltern etwas vorgelesen.

Digitale Medien als Lernmedium, um die Welt kennenzulernen
Herr Bogner ist der Meinung, dass digitale Medien heutzutage zur
„frühen Sozialisationserfahrung“ gehören und den Kindern nicht vorenthalten werden können und sollen. Aus seiner Sicht kann man Kindern
immer einen altersgerechten Medienumgang mitgeben. Dies beinhaltet
für ihn einen begleiteten Medienumgang sowie inhaltliche und zeitliche
Regulierungen. Aus seiner Sicht bieten digitale Medien Möglichkeiten
zur Fantasieförderung und einen neuen Gestaltungsraum. Eine einfache
„Rezeption“ oder „Beschallung“ hält er für Kinder hingegen nicht für
förderlich, weshalb Herr Bogner darauf achtet, dass seine Töchter „pädagogisch wertvolle Inhalte rezipieren“. Insbesondere für Emilia seien
digitale Medien „ein tolles Lernmedium,“ um „die Welt kennenzulernen“
(Herr Bogner, EH5). Im Interview sagt Herr Bogner:

Herr Bogner, EH5

Große Potenziale sehen die Eltern auch in visuellen digitalen
Medien, wie Gebärden-Apps oder Instant Messengern, da diese
Emilia in Zukunft neue Kommunikationsmöglichkeiten bieten könnten. Frau Bogner erzählt, dass sie zunächst skeptisch bezüglich
Emilias Fernsehnutzung war. Es war immer ihr Ideal, ohne Fernseher
zu leben, und sie ist der Meinung, dass Kinder digitale Medien
nicht in ihrem Alltag brauchen. Sie zieht direkte Kommunikation und
Erfahrungen in der Natur der Nutzung von digitalen Medien vor. Trotzdem
gesteht sie ihrer Tochter das Fernsehen als „Wohlfühlprogramm“ zu, da
es Emilia guttue nach einem anstrengenden Tag in der Kindertagesstätte.

Musik hören

TipToi

Musik machen

Versenden

Filme ansehen

Spielen

Hörspiel

Telefonieren

Wetter nachschlagen

Fotos anschauen oder machen

29

Frau Bogner erzählt, dass Emilia mit sechseinhalb Jahren „halt generell
schnell überfordert [ist], das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel puzzeln
soll, dann macht sie das vielleicht zwei Minuten, dann langt es auch
schon“ (Frau Bogner, EH5), weshalb ihre Einschulung zurückgestellt
wurde. Wichtig ist für Emilia über die ganze Zeit hinweg eine klare
Strukturierung ihres Alltags, wobei ihr digitale Medien helfen. Beispielsweise schaut sie regelmäßig nach dem Abendessen fern oder
hört Musik, was ihr ein Zeitgefühl gibt und das Zubettgehen einleitet.

Ganz kurz: Familie Bogner
Herr und Frau Bogner leben mit ihren zwei Töchtern in
einem Mehrfamilienhaus in einer Großstadt. Emilia hat
eine Hörbeeinträchtigung und Lernschwierigkeiten und
dadurch einen erhöhten Förderbedarf. Digitale Medien
fungieren in ihrem fordernden Alltag als entspannendes
Element sowie als Strukturgeber und Rückzugsmöglichkeit.
Sie schaut regelmäßig mit festen Zeitvorgaben fern, um
dabei zu entspannen, und hört sehr gern Musik. Die Medienerziehung der Eltern weist eine hohe Kindorientierung auf,
da die Mediennutzung und die etablierten Regeln an der
Entwicklung und den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet
werden. Die Eltern möchten ihre Kinder zu kritischen und
bewussten Mediennutzer*innen erziehen und sehen in
digitalen Medien viele Potenziale für deren Zukunft.
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Die Familie hat zeitliche und inhaltliche Regeln bei der Mediennutzung von Emilia und Elisabeth eingeführt. Die Regeln erarbeiten die
Eltern nach und nach aus ihren Erfahrungen mit ihren Kindern. Dies
soll auf einer Vertrauensebene geschehen. Für Emilias Fernsehzeit wird
beispielsweise ein Timer auf 30 Minuten gestellt, der die Zeitbegrenzung visuell anzeigt. Die Medienerziehung der Eltern weist eine hohe
Kindorientierung auf und ist an den Bedürfnissen und der Ent wicklung

der Kinder ausgerichtet. So darf Emilia zur Entspannung mehr fernsehen als die Eltern es eigentlich für angemessen halten. Die Eltern
reflektieren ihr medienerzieherisches Handeln und Herr Bogner stellt
fest: „Na, grundsätzlich hat man immer so ein kleines Alarmglöckchen
im Hintergrund, wenn es um die Mediennutzung geht. Gerade mit Blick
auf Kinder, egal ob die eigenen oder andere, man erwischt sich immer
dabei, dass man sich fragt, ist das jetzt gut oder nicht? Da ist eigentlich schon eine permanente Reflexionsfläche da“ (Herr Bogner, EH5).
Da Herr Bogner in der Jungenpädagogik arbeitet, verfügt er über
pädagogisches Wissen und einen großen Erfahrungsschatz mit Kindern
und Jugendlichen. Das fließt in die Medienerziehung seiner Kinder
(un-)bewusst mit ein.
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Kritische und bewusste Mediennutzer*innen
Die Eltern wollen ihre Kinder zu kritischen und bewussten Mediennutzer*innen erziehen. Herr Bogner sagt: „Es sind Grenzen wichtig, aber
nicht im Sinne von Verboten, sondern eher ein kritisches Heranführen
an den richtigen Umgang damit“ (Herr Bogner, EH4). Hierfür ist es
aus seiner Sicht nötig, die Kinder bei einer alters- und ent wicklungsgerechten Mediennutzung zu begleiten und zu unterstützen, um ihnen
Medienkompetenzen zu vermitteln. Dabei sehen sich beide Eltern als
Vorbilder für ihre Kinder hinsichtlich einer reflektierten und bewussten
Mediennutzung.

Unmittelbar nach der Geburt fängt ein Kind an, sich die Welt anzueignen, die es umgibt. Unter Aneignung verstehen wir den Prozess, den
Leontjew als die Reproduktion von „historisch gebildeten menschlichen
Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen“ (Leontjew 1971/1977,
S. 369) beschreibt und der darauf abzielt, die Welt in ihren Teilen zu
verstehen und für das eigene Leben nutzbar zu machen. Dieser Prozess
hält ein Leben lang an, er verläuft aber in den ersten Lebensjahren
besonders schnell. Dies hängt mit zwei Faktoren zusammen. Zum einen
erregt zunächst alles in der Umgebung eines Kindes seine Aufmerksamkeit, es hat unzählige neue Eindrücke. Zum anderen verfügt es am
Anfang seines Lebens noch über keine Erfahrung und kein Wissen, auf
die es zurückgreifen kann, wenn es et was Neues in seiner Umgebung
wahrnimmt, alles ist noch fremd. Es muss sich die Welt und ihre Angebote
erst einmal vertraut und ‚zu eigen‘ machen, bevor es in dieser seinen
Bedürfnissen folgend agieren kann. Von Anfang an gehören zu dieser
Welt auch Medien, insbesondere digitale Medien. Der erste Kontakt
mit digitalen Medien findet oft direkt nach der Geburt statt, wenn die
stolzen Eltern mit dem Smartphone das erste Foto ihrer Tochter oder
ihres Sohnes machen, um dieses an Ver wandte und Freund*innen zu
schicken und diese damit von der Geburt des Kindes in Kenntnis zu
setzen. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Kind gefordert, sich die Medien als
Teil der es umgebenden Umwelt anzueignen.
Das Verständnis davon, wie Medienaneignung und kindliche Entwicklung
von Geburt an und über die ganze Kindheit hinweg zusammenhängen,
ist die Voraussetzung dafür zu erkennen, welche Bedeutung mobile
und digitale Medien sowie das Internet für Kinder haben. In engem
Zusammenhang mit dieser Bedeutung stehen wiederum die Herausforderungen, mit denen Eltern in ihrer Medienerziehung konfrontiert sind.
Vor diesem Hintergrund startete die Studie MoFam – Mobile Medien

in der Familie 2015 mit einer Expertise, die diesen Zusammenhang
herausarbeitete (Eggert/Wagner 2016). Da die Erforschung des Medienumgangs von Kindern in der frühen Kindheit bis zu diesem Zeitpunkt kaum
untersucht war, beruht diese Expertise insbesondere auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen, die systematisch mit Beobachtungen
und ersten Ergebnissen aus der Medienaneignungsforschung sowie
den Möglichkeiten, die digitale und mobile Medien und das Internet
bieten, in Beziehung gesetzt wurden. Ebenfalls im Jahr 2015 nahm die
von der Europäischen Union im Rahmen des Programms Horizon 2020
European Union Funding for Research and Innovation geförderte COST
Action DigiLitEY 4 ihre Arbeit auf. Ziel dieses Zusammenschlusses von
Wissenschaftler*innen aus Europa sowie aus Brasilien und Australien
war es, die medienbezogenen Kompetenzen junger Kinder sowie deren
Umgangsweisen mit Medien zu erforschen. Die Aktivitäten der COST
Action DigiLitEY lieferten wertvolle Ergebnisse zum Verständnis der
Medienaneignung in den ersten Lebensjahren.

3. KINDLICHE ENTWICKLUNG und DIGITALE MEDIEN

KINDLICHE ENTWICKLUNG und
DIGITALE MEDIEN

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Verbindung der Medienaneignung mit dem Ent wicklungsstand bzw. den damit verknüpften Entwicklungsaufgaben in der frühen
Kindheit bis zum Grundschulalter gegeben. Die sich anschließenden
Ergebnisse des FamilienMedienMonitorings beziehen sich zum einen
auf die medienbezogenen Fähigkeiten der Kinder im Alter von einem bis
sieben Jahren und zum anderen auf die bei den Kindern wahrgenommenen Handlungsmuster im Umgang mit digitalen und mobilen Medien.
Neben den Familien, deren Kinder altersgerecht entwickelt sind und bis
zum Ende der Monitoringstudie keine wahrnehmbaren körperlichen oder
kognitiven Beeinträchtigungen aufweisen, gehören auch zwei Familien
mit Kindern mit Förderbedarf aufgrund von sinnesbezogenen und/oder
geistigen Beeinträchtigungen zum Sample. Diesen Kindern und ihrer
medienbezogenen Ent wicklung wird ein eigener Abschnitt gewidmet,
bevor das Kapitel mit Tipps und Hinweisen für die elterliche wie auch
institutionelle Medienerziehung endet.

4 vgl. digilitey.eu
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3.

Kinder wachsen heute von Anfang an in eine von digitalen Medien
geprägte Welt hinein. Diese sind von ihrem ersten Lebenstag an
Bestandteil der sie umgebenden Lebenswelt und mit ihrem Alltag in
verschiedener Hinsicht verknüpft, nämlich als Gegenstände wie auch
als mit digitalen Medien verbundene Funktionen. Mit der Einführung
des iPhones 2007 und damit dem ersten Touchscreenmedium wurde die
Bedienung digitaler Medien plötzlich scheinbar kinderleicht. Vor diesem
Hintergrund prägten Patti Summers et al. für Kinder, die nach 2007
geboren sind und in deren Familien mit einem Touchscreen versehene
Geräte von Anfang an zur Verfügung standen, den Begriff „Digitods“
(Summers/deSollar-Hale/Leathers 2013). Die bloße Tatsache, dass
digitale Medien zur Verfügung stehen, bedeutet aber nicht, dass Kinder automatisch mit diesen umgehen können, sondern sie müssen die
entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit digitalen
Medien erlernen, um diese souverän zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse
nutzen zu können. Um sie hier bestmöglich zu unterstützen, formulieren
Fleischer und Hajok mit Bezug auf Fthenakis et al. (2009) vier zentrale
Dimensionen der frühen Medienkompetenzförderung (Fleischer/Hajok
2019). Eine erste Dimension dreht sich um den Erwerb und Ausbau von
Erfahrungen und praktischen Kenntnissen. Darunter verstehen Fleischer
und Hajok, dass Kinder die Medien in ihrem Alltag zunächst entdecken
und die damit verbundenen Funktionen kennenlernen. Darauf aufbauend
sollen sie lernen, diese eigenständig zu bedienen und zielgerichtet
zu nutzen. Die zweite Dimension, die sich an die erste anschließt,
umfasst die Ent wicklung von Verständnis und Fähigkeiten, um Medien
und Medieninhalte für eigene Anliegen, Fragen und Bedürfnisse zu
nutzen, sich ihrer also zur Informationsrecherche, zum Lernen sowie um
mit anderen zu kommunizieren und sich zu artikulieren zu bedienen und
sich darüber hinaus auch mit Medien zu unterhalten, zu entspannen und
ästhetische Erfahrungen zu machen. Diese zweite Dimension hängt eng
mit der dritten zusammen, deren Ziel es ist, dass Kinder den eigenen
Medienumgang bewusst wahrnehmen und reflektieren. Dies setzt voraus,

dass sie lernen, medienbezogene Erfahrungen und Emotionen auszudrücken und zu verarbeiten, und auf dieser Grundlage alternative, auch
medienunabhängige Handlungsoptionen ent wickeln und ihren Einsatz
bewusst abwägen können. Die vierte Dimension schließlich zielt darauf
ab, dass Kinder aufgrund von eigenen Erfahrungen und er worbenem
Wissen lernen, Medien in ihren Strukturen zu erkennen und dahinter
stehende Absichten (z. B. Werbung, kommerzielle Interessen, Datenerfassung, Kontrolle und Über wachung) zu entschlüsseln.
Einen systematischen Überblick über den Zusammenhang von kindlicher
Ent wicklung und Medienaneignung liefert die Expertise Grundlagen
zur Medienerziehung in der Familie (Eggert/Wagner 2016). Darin wird
aufgeschlüsselt, welche Entwicklungsaufgaben und -ziele die jeweiligen
Entwicklungsphasen von Heranwachsenden bis 16 Jahre kennzeichnen
und welche Fortschritte hinsichtlich motorischer, kognitiver und sozialmoralischer Fähigkeiten und Fertigkeiten hier bei einer regelgerechten
Entwicklung jeweils zu erwarten sind. Dieses Wissen wurde systematisch
mit Daten zur Mediennutzung und zum Medienumgang in der Kindheit und Jugend in Beziehung gesetzt und vor diesem Hintergrund die
Bedeutung von Medien für Kinder und Jugendliche in den Alters- und
Ent wicklungsstufen, die damit verknüpften Potenziale und Herausforderungen beschrieben.
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FORSCHUNGSSTAND

Seit wenigen Jahren wird die frühe Mediennutzung im internationalen
Raum untersucht. 5 Dabei wird der Blick insbesondere auf Bildschirmmedien oder aber auf mobile Medien gerichtet (vgl. z. B. (Nevski/
Siibak 2016; Pempek/McDaniel 2016). Das erste gezielte Interesse,
mit dem sich Kinder den digitalen mobilen Medien zuwenden, zeigen
sie dann, wenn sie Fotos oder Videos von sich selbst oder von Familienmitgliedern und anderen wichtigen Bezugspersonen sehen möchten.
In der Erinnerung mancher Eltern hatten ihre Kinder schon im Krabbelalter ein Interesse an der Betrachtung von Fotos auf dem Tablet

5 Hier spielen insbesondere die COST Action DigiLitEY und die hier zusammengeschlossenen
Wissenschaftler*innen eine wichtige Rolle, die über einen Zeitraum von vier Jahren Ergebnisse zusammengetragen, vorgestellt und diskutiert haben (digilitey.eu).
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3.1

Abschließend soll hier noch ein Ergebnis von Kirkorian, Choi und Pempek
er wähnt werden, die wissen wollten, was zwei- bis dreijährige Kinder
lernen, wenn sie sich interaktive Videos im Vergleich zu Videos, die
diese Möglichkeit nicht bieten, anschauen (Kirkorian/Choi/Pempek
2016). Dabei zeigte sich, dass Kinder offensichtlich mehr aus interaktiven Videos lernen können. Daraus leiten Holloway, Green und

3.2

KOGNITIV, EMOTIONAL, MOTORISCH
und SOZIAL: MEDIENBEZOGENE
FÄHIGKEITEN der KINDER

Wie Kinder sich Medien aneignen, ist einerseits dadurch bestimmt,
welche Medien und Medienangebote ihnen zur Verfügung stehen, und
hängt andererseits eng damit zusammen, mit welchen persönlichen
Bedürfnissen und Interessen sie sich diesen zuwenden. Die kindlichen
Interessen sind wiederum mit den je aktuellen Ent wicklungsaufgaben
eines Kindes verknüpft. Für die Medienaneignung von Kindern spielt
also deren kognitive, motorische und sozial-moralische Ent wicklung
eine wichtige Rolle.
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Stevenson die Annahme ab, dass interaktive Apps auf Touchscreengeräten ein größeres Lernpotenzial für junge Kinder bereithalten als
Fernsehangebote oder Videos, die keine Möglichkeit bieten, selbst
aktiv zu werden (Holloway/Green/Stevenson 2015). Insgesamt deuten
die Erkenntnisse der jüngeren Forschung insbesondere auf das große
Potenzial von Touchscreengeräten, vor allem Tablets, für die Entwicklung
in den ersten Lebensjahren hin.

Jedes Kind ent wickelt sich in seinem eigenen Tempo. Insbesondere in
den ersten Lebensjahren kann dies von Kind zu Kind sehr unterschiedlich sein (vgl. Pauen/Frey/Ganser 2014). Dennoch gibt es bestimmte
Aufgaben und Ziele, anhand derer sich eine regelgerechte Entwicklung
festmachen lässt. So kann ein Kind schon in seinen ersten Lebenswochen
auf ein gewisses Sinnesrepertoire zugreifen, das sowohl Nahsinne wie
den Geruchs-, Geschmacks-, Haut- und Tastsinn einschließt, wie auch
Fernsinne wie einen von Anfang an sehr differenzierten Hörsinn und einen
noch sehr unreifen Sehsinn (vgl. ebd., S. 27 f.). Darüber hinaus verfügen
Säuglinge von Geburt an über „basale Gedächtnisfähigkeiten, die ihnen
von Anfang an erlauben, aus den zahlreichen Erfahrungen zu lernen“
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oder Smartphone (vgl.Kühn/Lampert 2015). Hourcade, Mascher, Wu und
Pantoja beobachten eine beginnende zielgerichtete Tablet-Nutzung bei
Kleinkindern im Alter von 12 bis 17 Monaten. Mit Blick auf zweijährige
Kinder konnten sie feststellen, dass 90 Prozent der Mädchen und Jungen
diese Fähigkeit zumindest mäßig beherrschten (Hourcade/Mascher/
Wu/Pantoja 2015). Auf die positiven Potenziale der Tabletnutzung
für die Kreativitätsent wicklung weisen Marsh und Kolleg*innen hin. In
einer Studie mit unter Dreijährigen stellen sie fest, „Creativity in young
children’s use of tablets […] includes the use of expressive language,
music and art” (Marsh et al. 2020) und plädieren vor diesem Hintergrund
für die Akzeptanz der Nutzung von Tablets in den ersten Lebensjahren
für spielerische und kreative Aktivitäten. Dass es hierbei jedoch auch
auf die gezielte Auswahl an Angeboten sowie die Begleitung der Kinder
ankommt, macht eine Fallstudie von Feil deutlich (Feil 2016). In einer
teilnehmenden Beobachtung von 23 Kindern im Alter von zwei bis
sechs Jahren bei der Nutzung verschiedener den Kindern bekannten
wie auch unbekannten Apps am Tablet konnte sie unter anderem feststellen, dass die Kinder zwar sowohl am Spielen mit Apps wie auch an
einem durch Apps unterstützten Lernen Spaß haben. Dennoch sind die
Aktivitäten am Tablet für die Kinder körperlich anstrengend und sie sind
insbesondere „zum Verstehen der Inhalte, der durch eigenes Handeln
hervorgerufenen Effekte“ auf „kommunikative Nutzungssituationen“ zum
Beispiel mit den Eltern angewesen. Die Bedeutung von Nutzungssettings
mit Eltern oder älteren Geschwistern heben auch Marsh und Kolleg*innen
hervor, die feststellen konnten, dass junge Kinder umso mehr von den
Angeboten in digitalen Medien profitierten, wenn sie bei der Mediennutzung von den Eltern oder älteren Geschwistern begleitet wurden
(vgl. Marsh/Hannon/Lewis/Ritchie 2017).

Im zweiten halben Jahr werden die Kinder immer mobiler, ihr Aktionsradius wird immer größer und sie machen große Fortschritte in der Feinmotorik, können nun beispielsweise einen Gegenstand von einer Hand
in die andere wechseln oder auch – wenn auch noch ungezielt – über
einen Bildschirm wischen. Ab dem Alter von ca. sechs Monaten sind auch
erste explizite Gedächtnisleistungen nachgewiesen (Keller/Trösch/Grob
2013), die Kinder ent wickeln jetzt eine „einfache Objektpermanenz“,
also das Verständnis, dass ein Objekt unverändert bestehen bleibt,
auch wenn es (zeit weise) nicht sichtbar ist (Kasten 2011). Darüber
hinaus er werben sie auch die Fähigkeit der geteilten Aufmerksamkeit

3.2.1 GETEILTE AUFMERKSAMKEIT: MEDIENBEZOGENE
FÄHIGKEITEN der EINJÄHRIGEN
Die jüngsten Kinder, die in das FamilienMedienMonitoring einbezogen
waren, hatten kurz vor der ersten Erhebung ihr erstes Lebensjahr vollendet. Bei einer regelgerechten Ent wicklung können sie
• jetzt zeigen, was sie wollen oder auch nicht, also ob sie gern
Medien nutzen möchten und wenn ja, mit welchem Medium sie sich
gern beschäftigen möchten.
• auch schon eigenständig et was bewirken, wenn es sich bei dem
genutzten Medium um ein Tablet oder Smartphone handelt, also
ein Gerät mit Touchscreen. Indem sie über den Bildschirm wischen
oder darauf tippen, verändert sich das Bild auf dem Bildschirm.
Ein zielgerichtetes Handeln ist aber insofern noch nicht möglich,
als sie noch nicht bewusst ein bestimmtes Bild ansteuern können.
• Bilder gemeinsam mit einer anderen Person betrachten. Durch die
Fähigkeit der geteilten Aufmerksamkeit gelingt es ihnen, ihre Aufmerksamkeit sowohl auf den betrachteten Gegenstand zu richten als
auch auf die Person, mit der sie interagieren (Eggert/Wagner 2016).
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(Pauen/Frey/Ganser 2014), die es ihnen erlaubt, gemeinsam mit einer
anderen Person ein Objekt zu betrachten. Schließlich sprechen die
meisten Kinder bis zum Ende des ersten Lebensjahres ihr erstes Wort
und verfügen nun über eine neue Form zu kommunizieren. Insgesamt
wird das Verhalten von Kindern zielgerichteter und es stehen ihnen neue
Möglichkeiten zur Verfügung, ihre Bedürfnisse auszudrücken.

Da Kinder im Alter von einem Jahr noch kein Verständnis von der
doppelten Natur von Bildern haben, also noch nicht verstehen, dass
es Objekte wie auch Abbilder von Objekten gibt, versuchen sie noch,
Gegenstände aus Bildschirmen herauszuholen. Insgesamt ist ihre Aufmerksamkeitsspanne noch sehr gering (Eggert/Wagner 2016).
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(Keller/Trösch/Grob 2013), diese also wieder abzurufen, auch wenn
es sich hier anfangs noch um implizite Gedächtnisleistungen handelt.
Medien werden zunächst als Reizquellen wahrgenommen, von denen
Geräusche, Töne oder Lichteffekte ausgehen. Da der Säugling auf diese
zunächst noch nicht bewusst reagieren und seine Empfindungen noch
nicht regulieren kann (vgl. Spanhel 2006), ist er hier möglicher weise
schnell überfordert. Das erste Interesse von Säuglingen gilt Personen
und der Aufbau einer Bindung zu engen Bezugspersonen ist eine wichtige Ent wicklungsaufgabe in der ersten Zeit (vgl. Becker-Stoll 2006).
Schon im ersten halben Jahr ent wickeln Kinder auch ein Interesse für
die Gegenstände in ihrer Umgebung. Einhergehend mit der Entwicklung
ihrer motorischen Fähigkeiten, die zunächst in der Ausbildung gezielter
Greifbewegungen besteht, mit einem knappen halben Jahr aber auch
schon erste Fortbewegungsversuche umfasst, beginnen die Kinder ihre
gegenständliche Umwelt zu entdecken (vgl. Pauen/Frey/Ganser 2014)
und machen so Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen. Die Gefühle, die
diese Erfahrungen bei ihnen auslösen, bringen sie zum Beispiel durch
Jauchzen (positiv) oder Schreien (negativ) zum Ausdruck (vgl. Kasten
2011). Darüber hinaus beginnen Kinder in diesem Alter auch, Personen
in ihrer Umgebung nachzuahmen und ihre Gesten zu imitieren (vgl.
ebd., S. 31). Mit Blick auf die Medien bedeutet dies zum einen, dass
die Kinder Medien nun als Gegenstände benutzen und sie als solche
erkunden. Zum anderen heißt es aber auch, dass sie den Umgang der
Eltern und naher Bezugspersonen beobachten und nachahmen.

Mit einem Jahr sind die Kinder Medienanfänger*innen und nutzen
die Medien, die ihnen von den Eltern angeboten werden. Alle vier
Kinder nutzen Medien nur gemeinsam mit ihren Eltern. Wenn sie sich
ihnen allein zuwenden, dann ahmen sie ihre Eltern nach, indem sie
sich das Smartphone oder die Fernbedienung des Fernsehers ans Ohr
halten, um zu telefonieren. Mit Blick auf ihre rezeptive Mediennutzung
fühlen sich Alina, Carla und Laurin zu Musik hingezogen. Frau Grün
erzählt, dass ihre Tochter Alina mittanzt, wenn sie Kinderlieder hört.
Weiterhin sind Medien für die Kinder wichtig, um Fotos und Videos
von Familienmitgliedern anzusehen. Frau Grün ist der Meinung, dass
es Kindern gefällt, sich selbst auf Fotos zu sehen und glaubt, dass
auch Alina weiß, „dass sie da drauf ist“ (Frau Grün, EH1, Tochter,
1,5 Jahre). Dies gilt auch für die beiden Jungen Laurin und Niklas, die
gern Fotos und Videos von sich selbst sehen. Bei der zweiten Erhebung
ist Laurin ein Jahr und acht Monate alt und nun fordert er auch immer
wieder ein, Fotos und Videos anzuschauen, auf denen er abgebildet ist.

Carla, deren Mutter aus einem anderen Land stammt und alleinerziehend
ist, wie auch Laurin, dessen Großeltern mütterlicherseits ebenfalls weit
entfernt wohnen, haben von Anfang an täglich gemeinsam mit der
Mutter per Videotelefonie über das Smartphone Kontakt. Für Carla ist
das Smartphone somit ein gewohntes Medium, das sie auch in anderen
Situationen einfordert. Da ihre Mutter Sorge hat, dass sie das Gerät
kaputt macht, versteckt sie es ebenso wie die Fernbedienung des Fernsehers vor Carla. Beide Kinder haben keine Anlaufschwierigkeiten,
wenn sie die Großeltern nach längerer Zeit wieder einmal sehen. Frau
Ritter führt dies auf die regelmäßige Videotelefonie zurück:
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Et wa ab einem Alter von eineinhalb Jahren können Kinder sich im
Spiegel erkennen und nehmen sich als Individuum wahr. Sie sammeln
nun zunehmend Informationen und ent wickeln ein Bild und eine Vorstellung von sich selbst. Dabei hilft ihnen die Betrachtung von Fotos und
Videos. Gemeinsam mit seiner Mutter schaut er sich auch in der Kita
in einem digitalen Bilderrahmen Fotos von sich selbst und den anderen
Kindern an. Er weiß auch schon, dass Fotos auf dem Smartphone nicht
nur angesehen, sondern auch Bilder mit diesem aufgenommen werden
können: „[E]r […] will dann immer gucken. Ich glaube, er weiß noch
nicht, was Ein-Foto-Machen ist, aber er weiß, dass das eine Kamera
ist“ (Frau Ritter, EH1, Sohn, 1,5 Jahre).

Und er lacht und winkt, und wir haben jetzt meine Eltern wirklich
länger nicht gesehen, und, also nur über, also so zwei, drei Monate,
was ja für ihn schon echt lange ist, und er fremdelt gerade bei vielen
Leuten, und bei meinen Eltern nicht. […] Und deswegen, ich vermute
schon, dass das über diese Videotelefonie kommt, dass er deswegen
die Stimme kennt, und irgendwie auch die Gesichter kennt. Also, das
ist meine einzige Erklärung.
Frau Ritter, EH1, Sohn, 1,5 Jahre

Mit Ausnahme von Alina, die noch nicht fernsehen darf, haben die
Kinder schon erste Fernseherfahrungen gemacht. Dejan, der sonst
keine Medien nutzt, darf seit Kurzem mit seinem fast fünf Jahre älteren
Bruder zusammen bevor er ins Bett geht, 15 bis 20 Minuten von den
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Vier Kinder waren in der ersten und zweiten Erhebung noch keine
zwei Jahre alt: Carla Färber hatte zwei Wochen vor dem ersten Interviewtermin Geburtstag, Alina Grün ist zu Beginn ein Jahr und vier Monate alt,
Dejan Berger ist eineinhalb und Laurin Ritter ein Jahr und zwei Monate
alt. Da die Entwicklung in diesem Alter noch sehr schnell voranschreitet,
liegen die vier Kinder relativ weit auseinander. An manchen Stellen
zeigt sich dies auch in ihrer Medienaneignung. Alle vier Kinder zeigen
ein Interesse an den sie umgebenden Medien. Die Medien, auf die sie
dort treffen, und wie die Eltern darauf reagieren, ist jedoch sehr unterschiedlich. Alle Eltern möchten ihre Kinder aufgrund ihres jungen Alters
möglichst wenig mit Medien konfrontieren und achten deshalb darauf,
diese in Gegenwart ihrer Kinder möglichst wenig zu nutzen. Mit Blick
auf das Fernsehen oder den PC bzw. Laptop gelingt ihnen dies auch.
Sie nutzen die Geräte dann, wenn die Kinder nicht in der Nähe oder
abends schon im Bett sind. Beim Smartphone ist dies schwieriger, da
dieses verschiedene kommunikative und organisatorische Funktionen
im Alltag hat. Eine Ausnahme stellen die Eltern von Dejan Berger dar,
die auch für ihre eigenen Bedürfnisse Medien nur selten nutzen und
dessen Vater erst seit kurzer Zeit ein Smartphone besitzt.

Alle vier Kinder zeigen im Laufe des zweiten Lebensjahres ein Interesse daran, die digitalen Geräte selbst zu bedienen. Sie drücken und
wischen auf dem Smartphone oder Tablet und freuen sich, wenn et was
passiert und wenn sie diese gegen Ende des zweiten Lebensjahres anund ausschalten können. Entsperren können sie die Geräte noch nicht,

3.2.2 SELBST-MACHEN: MEDIENBEZOGENE
FÄHIGKEITEN der ZWEIJÄHRIGEN
Im zweiten Lebensjahr entwickeln Kinder Fähigkeiten, die für die Medienaneignung von großer Bedeutung sind und die sie nach dem zweiten
Geburtstag zunehmend er weitern (Eggert/Wagner 2016).
• Da sie nun die doppelte Natur von Bildern erkennen, können sie
mediale bildliche Darstellungen verstehen.
• Sie verstehen zunehmend Zusammenhänge und können Abfolgen
und damit auch kurze Geschichten, die inhaltlich eine Nähe zu
ihrem Alltag aufweisen, nachvollziehen. Um diesen Zusammenhang
herstellen zu können, sind sie aber oft noch auf Unterstützung, zum
Beispiel durch die Eltern, angewiesen.
• In ihrer Sprachent wicklung sind die Kinder jetzt so weit, dass sie
Sprache zur Kommunikation gezielt einsetzen und ihr Sprachvermögen beständig ausbauen. Sie profitieren davon, wenn sie Sprache
bildunterstützt erleben.
• Bewegungsabläufe mit den Händen können die Kinder nun besser
kontrollieren. Sie können wischen und tippen und wenden diese
Fähigkeiten immer häufiger gezielt an.
• Einhergehend mit dem Verständnis der funktionsgerechten Nutzung
von Gegenständen zeigen die Kinder zunehmend ein Interesse,
Medien spielerisch oder kreativ in Gebrauch zu nehmen, und wenden
dies an, indem sie beispielsweise mit dem Smartphone oder dem
Tablet fotografieren.
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da ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten noch nicht so weit ausgeprägt sind, um zielgerichtet zu wischen und zu tippen. Etwas einfacher
in der Anwendung ist der TipToi-Stift, der mit lediglich drei Knöpfen
ausgestattet ist. Niklas benutzt den Stift mit nicht ganz zwei Jahren ab
und zu, die drei Monate jüngere Alina drückt gern noch ungezielt auf
die Knöpfe.
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Eltern ausgewählte Zeichentrickangebote, die er schon aus Büchern
kennt, sehen. Davor wurde er vom Fernsehen ferngehalten, da er aus
der Sicht seiner Mutter noch nicht so weit war, et was zu verstehen.
„Aber jetzt versteht er mehr. Der guckt gern Bücher an und dann was
er sich ausgesucht hat in den Büchern, darüber probieren wir was zu
finden, was er anschauen kann“ (Frau Berger, EH1, Sohn, 1,5 Jahre).
Dass er nun et was versteht, erkennt seine Mutter daran, dass er mit
teils emotionalen Äußerungen auf das Geschehen auf dem Bildschirm
reagiert. Dejan darf Kindersendungen in der Muttersprache seiner Eltern
sehen, um die Sprache zu lernen. Auch Carlas Mutter, die mit ihrer
gerade einjährigen Tochter eigentlich noch nicht fernsieht, erlaubt dies,
wenn ihre Eltern zu Besuch sind und ihr Vater mit seiner Enkelin auf
dem Tablet Kinderfilme aus seiner Heimat anschaut und dies mit dem
Er werb der Sprache begründet. Auch wenn Frau Färber versucht, nur
dann fernzusehen, wenn ihre Tochter es nicht mitbekommt, hat Carla
offensichtlich doch auch ihre Mutter schon dabei beobachtet, wie diese
den Fernseher angemacht hat. Sie versucht, dies nachzumachen und
irgendwie gelingt es ihr auch, das Gerät einzuschalten, stellt die Mutter
fest: „Und manchmal sehe ich da Sachen im Fernseher und frage mich,
was hast du da gemacht? Deswegen verstecke ich die Fernbedienung,
ist zu gefährlich“ (Frau Färber, EH1, Tochter, 1 Jahr). Gut zehn Monate
später beim nächsten Besuch kann Carla gezielt den Fernseher einschalten und auch den Sender wechseln. Laurin kommt eher zufällig
mit dem Fernsehen in Berührung, wenn das Gerät abends läuft, weil es
Fußball gibt. Laurin, der sonst keine Fernseherfahrungen hat, möchte
dann mitschauen. Nach kurzer Zeit wendet er sich jedoch wieder ab,
da seine Aufmerksamkeitsspanne noch sehr gering ist. Darüber hinaus
versteht er die Funktionsweise des Fernsehens noch nicht und hat noch
kein Verständnis von der doppelten Natur von Bildern, deshalb schaut
er auf der Rückseite des Geräts nach, wo die Fußballspieler sind.
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Dass die Kinder nun auch kurze abgeschlossene Geschichten verstehen
und Freude daran haben, zeigt sich daran, dass mittlerweile alle zweijährigen Kinder mehr oder weniger regelmäßig Kindersendungen auf den
verschiedenen Geräten sehen. Dies sind bei den einen, die noch über
wenig Fernseherfahrung verfügen, eher kurze Spots. So sieht der gerade
zweijährige Adrian ab und zu mit seinem Vater zusammen Maus-Spots
auf dem Tablet, die ganze Sendung ist ihm noch zu lang und enthält
Teile, die er noch nicht versteht und die ihn nicht interessieren: „Also
die ganze Sendung mag er nicht, aber, wenn die Maus irgendet was
macht oder der Elefant, das findet er spannend“ (Frau Huber, EH1,
Sohn, 2 Jahre). Die gleichaltrige Lea pickt sich aus der Magazinsendung
Löwenzahn die Passagen mit dem Hund heraus. Dejan und Niklas, die
auch schon davor mit ihren älteren Geschwistern ferngesehen haben,
dürfen nun regelmäßig mit diesen zusammen zunächst eine halbe Stunde
und gegen Ende des dritten Lebensjahres bis zu einer Stunde Kindersendungen ansehen. Unabhängig von ihrer Fernseherfahrung können
sich die Kinder inzwischen einige Zeit auf die audiovisuell dargebotenen
Geschichten konzentrieren, was die Eltern von Zeit zu Zeit nutzen, um
andere Aufgaben zu erledigen – zum Beispiel im Haushalt – oder um
die Kinder in für diese unangenehmen Situationen abzulenken. Das
Mittel funktioniert bei Dejan recht gut, der ein schlechter Esser ist. Wenn
er, während er isst, auf YouTube ein Video von Shaun das Schaf sehen
kann, dann ist das Essen Nebensache. Die Mutter kennt „schon jeden
Schritt auswendig. Aber Hauptsache, er isst“ (Frau Berger, EH3, Sohn,
2 Jahre). Ein weiteres Beispiel ist Laurin, der es nicht mag, wenn er die
Haare oder die Fingernägel geschnitten bekommt. Er darf sich dann
auf dem Smartphone Zugvideos anschauen und ist dadurch abgelenkt.

Wenn die Kinder jetzt Medien nutzen, dann tun sie das im Alter von
zwei Jahren oft schon gezielt. So wie Laurin, der sich gern mit einer
Kinder-App beschäftigt. Aufgrund ihrer besseren sprachlichen Ausdrucksfähigkeit können die Kinder nun auch klarer ausdrücken, was sie
wollen. So äußert Adrian den konkreten Wunsch, dass er Maus-Spots
sehen will und Laurin fragt nach dem Tablet, weil er sich dort Fotos
oder Videos anschauen möchte und „er sagt eben, also er nennt das
iPad Foto, Foto gucken, Eisenbahn so. Also er kann halt einfach ausdrücken, wenn er was möchte“ (Frau Ritter, EH4, Sohn, 2,5 Jahre). Die
Kinder können nun aber nicht nur klarer zum Ausdruck bringen, was
sie wollen oder nicht wollen. Auch ihre feinmotorischen Fähigkeiten
sind inzwischen so gut ausgeprägt, dass sie nun schon recht gezielt
tippen und wischen können, was sie auch gern machen: Carla hat ein
Baby -Tablet geschenkt bekommen und schon mit knapp zwei Jahren
braucht sie keine Hilfe mehr bei der Bedienung. Genauso wie sie dieses
Spielgerät selbstständig bedienen kann, findet sie sich auch auf dem
Tablet der Mutter zurecht. Wenn dieses entsperrt ist, kann sie gezielt
Apps anwählen und hat außerdem herausgefunden, dass sie damit,
auch ohne es vorher zu entsperren, fotografieren kann. Carla hat zwar
schon früh großes Interesse an Smartphone und Tablet gezeigt und hat
es auch in Gebrauch genommen, aber auch andere Kinder zeigen sich
inzwischen versiert im Umgang. So kann Dejan die Werbung wegklicken, wenn er sich YouTube-Videos auf dem Handy anschaut, Adrian
gelingt es, die WhatsApp-Nachrichten seiner Mutter mit ausgewählten
Smileys zu versehen und Laurin kann selbstständig die Ortungs-App
auf dem Smartphone seiner Mutter aufrufen, wenn er wissen möchte,
wo sein Vater gerade ist. Außerdem mag er es, sich durch die Videos
zu klicken, die YouTube ihm anbietet und so selbst zu entscheiden,
was er sehen möchte. Ein konkretes Video gezielt ansteuern kann er
allerdings noch nicht.
Gerade das Selbermachen, also selbst auswählen, was sie nutzen möchten, selbst entscheiden, wann sie etwas nutzen möchten und dies selbst
umzusetzen, ist et was, was für die Zweijährigen offensichtlich wichtig
ist. Dies gelingt ihnen am besten, wenn ihnen Geräte zur Verfügung
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Diese Entwicklungen lassen sich auch bei den Kindern der Studie nachzeichnen. Neben den vier Kindern, die zum Start des FamilienMedienMonitorings erst ein Jahr alt waren und kurz vor oder nach dem dritten
Besuch ihren zweiten Geburtstag gefeiert hatten, gibt es weitere drei
Kinder, die im Alter von zwei Jahren an der Studie teilgenommen haben:
Adrian Huber, Niklas Flacher und Lea Unger, die alle drei kurz vor der
ersten Erhebung zwei Jahre alt geworden sind.

[B]ei uns kann er das noch nicht so gut, aber bei meinen
Schwiegereltern, da haben wir ein Jahr gewohnt und die haben eine
Stereoanlage. Und da hat er Discjockey quasi dann irgendwann
geübt zu spielen und da macht er das quasi immer und deswegen
haben wir gesagt, er braucht auch hier so etwas, dass er das einfach
kann. Hat er jetzt aber erst zum Geburtstag bekommen, deswegen ist
er da noch nicht so ganz fit, wo er wie drücken muss und alles.

„Ja, ich wusste nicht, dass man Fotos ohne den PIN machen kann, aber
jetzt weiß ich, dass das möglich ist, weil sie es macht“ (Frau Färber,
EH4, Tochter, 2,5 Jahre).
Schließlich wollen die Kinder nun auch gefragt werden und die Entscheidung dafür, welche Medienangebote sie nutzen, nicht immer
ihren Eltern überlassen. So hat Frau Berger festgestellt, dass Dejan
selbst entscheiden möchte, welche Videos er anschaut, und sich dabei
eher actionorientierte Angebote aussucht und nicht die aus ihrer Sicht
pädagogisch wertvollen. Laurin, in dessen Familie eigentlich immer
Musik läuft, darf inzwischen abends das Radioprogramm mitbestimmen.

3.2.3 KREATIV durch FEINMOTORIK: MEDIENBEZOGENE
FÄHIGKEITEN der KINDERGARTENKINDER
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stehen, auf die sie jederzeit Zugriff haben. So besitzt Adrian einen
CD-/Kassettenrekorder, den er selbst bedienen kann. Er wählt die CD
aus, die er anhören möchte, legt diese ein, schließt die Klappe und
drückt den Start- oder Stoppknopf. Somit hat er von Anfang bis Ende
komplett über seine Mediennutzung entschieden. Da er davor schon
Erfahrungen mit der Stereoanlage der Großeltern gemacht hatte, die
ein wenig anders zu bedienen war, brauchte er anfangs noch Hilfe für
sein eigenes Gerät:

Frau Huber, EH1, Sohn, 2 Jahre

Selbermachen bedeutet aber auch, dass die Kinder nun ein größeres
Interesse daran haben, Medien nicht nur rezeptiv, sondern auch produktiv
zu nutzen. Erste Erfahrungen machen sie hier mit dem Medium Foto. Noch
immer sind sie sehr interessiert daran, Fotos von sich selbst und ihren
Bezugspersonen – von der Familie, Freund*innen, den Erzieher*innen
aus der Kita etc. – anzuschauen. Aber sie möchten jetzt auch gern
eigene Fotos aufnehmen, so wie Carla, die mit dem Smartphone und
dem Tablet fotografiert, auch ohne das Wissen ihrer Mutter, da sie
herausgefunden hat, dass sie immer fotografieren kann, auch wenn die
Geräte gesperrt sind; die Mutter kannte diese Funktion bis dahin nicht:

Die wichtigsten Ent wicklungen mit Blick auf die Medienaneignung der
Kinder im Kindergartenalter sind (Eggert/Wagner 2016):
• Sie können Tipp- und Wischbewegungen gezielt ausführen.
• Es gelingt ihnen, Symbolsysteme medialer Inhalte immer besser
zu entschlüsseln; nach wie vor ist die Voraussetzung dafür eine
einfache Erzählstruktur sowie der Bezug zur Lebenswelt der Kinder.
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Hier zeigt sich, dass die Bedienung jedes Geräts auch bei Vorerfahrungen
gelernt werden muss und die Kinder dabei Unterstützung brauchen (vgl.
Feil 2016). Einige Kinder, vor allem diejenigen mit älteren Geschwistern,
besitzen nun auch einen TipToi-Stift, den sie selbst aktivieren, mit dem
sie sich bei einem ausgewählten Produkt einloggen und den sie dann
im entsprechenden Buch oder Spiel ver wenden.

In den ersten Lebensjahren passiert in allen Bereichen der kindlichen
Entwicklung sehr viel. Dies schlägt sich auch auf die medienbezogenen
Fähigkeiten der Kinder nieder, die in den ersten drei Lebensjahren
immer vielfältiger werden. Im Kindergartenalter ent wickeln die Kinder
weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten, insbesondere im sozial-moralischen
Bereich, da sie sich nun zunehmend als soziales Wesen wahrnehmen.
Im motorischen und kognitiven Bereich haben sie nun schon eine gute
Basis, auf der sie im Weiteren aufbauen und die vorhandenen Fähigkeiten
und das bis dahin erworbene Wissen erweitern und ausdifferenzieren.

Alle 14 Kinder des Samples befinden sich im Laufe der Studie in dieser
Ent wicklungsphase. Zu den schon bekannten kommen nun folgende
Kinder dazu: Victoria Lindmüller und Lorenz Schäfer sind zum Beginn
der Studie gerade drei Jahre alt, Thomas Baumer steigt mit dreieinhalb
ein, Simon Brandt ist beim ersten Besuch viereinhalb und Oliver Beckmann fünfeinhalb Jahre alt. Die gleichaltrige Emilia Bogner und die
vierjährige Lena Walter werden aufgrund ihrer nicht regelgerechten
Ent wicklung gesondert betrachtet.
Die ausgeprägten Fähigkeiten zu tippen und zu wischen zeigen sich
bei allen Kindern. Mit den mobilen Geräten, die ihnen zur Verfügung
stehen, können sie insofern umgehen, als sie gezielt auf die Icons
bestimmter Apps tippen und diese somit aktivieren oder gezielt in die
eine oder andere Richtung wischen, wenn sie Fotos betrachten. Durch
die Möglichkeit, durch gezieltes Tippen Entscheidungen zu treffen, zum

Und er liebt es immer mehr, selbst zu gucken, also auf
YouTube dann irgendwie, dann sind ja immer die nächsten Videos,
ähnliche Videos angezeigt. Und da so rumzuzappen quasi und
draufzugucken, dann immer gleich so, ach, nein, doch nicht und
dann das nächste und so. Es geht mehr, ich glaube auch, um
diesen Prozess, das, ich kann selbst, das An- und Ausmachen
und das nächste Anmachen und Entscheiden und so. Das findet
er gerade super, genau.
Frau Ritter, EH5, Sohn, 3 Jahre

Durch die Sicherheit in ihren Tipp- und Wischbewegungen können sie
nun auch zunehmend besser einfache Spiele spielen. Die Nutzungsmöglichkeiten, die sich den Kindern durch ihre verbesserten feinmotorischen Fähigkeiten bieten, machen die mobilen Geräte (noch) attraktiver.
Dies kann dazu führen, dass der Wunsch, sich mit dem Smartphone zu
beschäftigen, so groß wird, dass sie sich Zugriff darauf verschaffen,
auch wenn sie von den Eltern nicht die Erlaubnis dazu haben. So erzählt
Frau Unger, dass sie ihr Smartphone extra auf einem Schrank außerhalb der Reichweite ihrer Tochter deponiert hat, weil diese das Gerät
gerade besonders interessant findet. Lea hat aber völlig unbemerkt
einen Stuhl vor den Schrank gerückt und sich das Smartphone geholt
und „da hat sie sich da hinten hingehockt mit Handy in der Hand und
hat da rumgedrückt und da hat sie bloß Bilder angeguckt, deswegen
war da nichts, keine Geräusche“ (Frau Unger, EH4, Tochter, 3,5 Jahre).
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Neben der rezeptiven Mediennutzung ist mit Blick auf den letztge nannten Aspekt insbesondere der aktive und kreative Mediengebrauch
von Bedeutung. Durch das Fotografieren kann die Auge -Hand-Koordination geschult werden. Wenn gemeinsam mit anderen zum Beispiel in
der Familie oder in der Kita ein Film produziert wird, sind die Kinder
gefordert zu kommunizieren, als Sprecher*innen auf eine gute Aussprache zu achten, bei der Entwicklung der Geschichte eine Sinnstruktur
herzustellen, als Schauspieler*in die Perspektive anderer Personen
einzunehmen etc.

Beispiel durch die Aktivierung einer App oder die Auswahl eines Videos
auf YouTube, machen die Kinder positive Selbstwirksamkeitserfahrungen.
Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass es ihnen manchmal wichtiger
ist, ein Video auszuwählen, als dieses dann auch anzuschauen:

Aufgrund einer nun schon etwas längeren Aufmerksamkeitsspanne, die
einhergeht mit einem besseren Verständnis von Symbolsystemen und
der Möglichkeit, sich zunehmend auch in andere Personen hineinzuversetzen, werden filmische Darstellungen für die Kinder interessanter.
Alle Kinder dürfen nun täglich eine gewisse Zeit fernsehen und haben
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• Durch die Entwicklung der Theory of Mind verstehen sie nun zunehmend besser, dass es andere Perspektiven gibt als ihre eigene,
dadurch können sie filmische Szenen besser nachvollziehen.
• Sie können sich zu einem bestimmten subjektiv interessanten Bereich
Wissen aneignen und dieses erweitern und dadurch zu Expert*innen
werden.
• Darüber hinaus können die er worbenen Fähigkeiten nun auch mithilfe von Medien er weitert werden. So ist das Fernsehen „mit 2
bis 3 Jahren für den Wortschatzer werb bedeutsamer als zu jedem
späteren Zeitpunkt“ (Nieding/Ohler 2012).

mit Pferden umgeht und wie das ganze Pferdezeugs alles heißt da und
das lernt man alles dort“ (Frau Grün, EH6, Tochter, 4 Jahre). Dejan
interessiert sich für Tiere, spielt gern mit Schleich-Tieren und will diese
„halt in echt sehen“ (Frau Berger, EH5, Junge, 3,5 Jahre) und mag
deshalb Tiersendungen und Thomas, dessen Vater Baggerfahrer ist,
findet alles interessant, was mit Baustellen zu tun hat, und schaut sich
auf dem Smartphone „ein Baustellenvideo nach dem anderen“ an (Frau
Baumer, EH2, Sohn, 4 Jahre). Neben der gezielten Informationssuche
und der damit verbundenen Wissensaneignung lernen die Kinder auch
unbewusst und nebenbei bei der Nutzung von Medien und er weitern
dadurch ihre Fähigkeiten in verschiedenen Ent wicklungsbereichen. So
sieht Carla, die schon immer mit den Großeltern zusammen Kindersendungen in deren Muttersprache gesehen hat, nun auch ab und zu zu
Hause bei ihrer Mutter deutsches Kinderprogramm im Fernsehen oder
Videos auf YouTube und lernt dabei die deutsche Sprache besser. Lea
lernt englische Wörter, weil sie sich auf YouTube Kids eine Serie mit
englischen Liedern anschaut. Ein anderes Beispiel ist die Verbesserung
der Auge -Hand-Koordination, die unterstützt wird, wenn die Kinder
fotografieren oder Videos aufnehmen. Dies bestätigt auch Frau Färber,
die feststellt, dass Carla sich „in letzter Zeit verbessert [hat] und jetzt
macht sie ganz scharfe Fotos. Früher war manchmal der Finger in der
Mitte. Aber jetzt hat sie sich schon verbessert und macht eigentlich
richtig schöne Bilder. Eigentlich bin ich überrascht, weil sie schon schöne
Videos gemacht hat“ (Frau Färber, EH6, Tochter, 4 Jahre).

Es sind aber nicht nur die Geschichten, die die Kinder im Kindergartenalter anziehen. Sie entdecken die Medien auch als Wissensquellen
und suchen hier nach Informationen zu Themen, die sie beschäftigen.
Alina und ihre Schwestern nehmen aus der Serie Wendy mit, „wie man

Im letzten Kindergartenjahr bereiten sich die Kinder auf die bevorstehende Schulzeit vor. Dort werden sie nicht nur lesen, schreiben und
rechnen lernen, sondern sie sollen sich auch Wissen zu verschiedenen
Themenbereichen aneignen, Sprache zweckgebunden und kreativ
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ihre Lieblingsserien. Zu den Favoriten der Kinder gehören Peppa Wutz
oder Paw Patrol, bei denen es sich um kurze Geschichten mit wenigen Charakteren handelt, die lustige und zum Teil spannende kleine
Abenteuer erleben. Die Kinder fordern zum Teil gezielt Angebote für
sich ein. So wie Viktoria, die einerseits gern Videos auf den mobilen
Geräten sieht, die sie auch selbst zum Laufen bringen kann, andererseits wenn sie fernsehen will, „dann sagt sie gezielt ‚was für Kinder‘.
Also sie möchte dann irgendwas mit Zeichentrick“ (Frau Lindmüller,
EH1, Mädchen, 3 Jahre). Die Kinder fühlen sich von den Geschichten
angezogen, lassen sich darauf ein und versetzen sich in die Figuren
hinein. Sie übernehmen auch die Gefühle wie – noch einmal – Viktoria,
die in traurigen Situationen mit weint: „Dumbo war es, da wo er von
seiner Mama getrennt worden ist, da hat sie gesagt: ‚Mama, Baby
weint‘, und dann hat sie auch geweint.“ Sie nehmen das Gesehene
aber auch mit in ihren Alltag. So spielt Alina mit ihren Schwestern
Wendy nach und ist dabei meistens ein Pferd. Laut ihrer Mutter ist sie
„fast schon ein Pferd“ (Frau Grün, EH6, Tochter, 4 Jahre). Und auch
die Eltern von Niklas haben festgestellt, dass er im Kindergarten Paw
Patrol nachspielt. Als die Kinder im Wald gerannt sind, „hat er dann
immer so Anweisungen gegeben, wie auch diese Hunde die Anweisungen geben. Irgendwie so: ‚Rennmodus!‘“ (Frau Flacher, EH4, Junge,
3,5 Jahre). Zum Teil, besonders wenn sie etwas gesehen haben, was sie
noch nicht verstehen und was ihnen deshalb Angst macht, verarbeiten
sie dies auch im Schlaf. So eine Situation gab es in Familie Huber, als
Adrian eine Zeit lang schlecht geschlafen hat. Erst nach einiger Zeit
hatte sich herausgestellt, dass er bei den Großeltern YouTube-Videos
gesehen hatte, die als Kinderangebote gekennzeichnet waren, in denen
Gespenster vorkamen. Für die Eltern war es nicht einfach und „hat jetzt
auch lang gedauert, ihm das zu erklären, dass das quasi halt nur im
Handy ist und dass das nicht raus kann und dass er da keine Angst
davor haben braucht“ (Frau Huber, EH4, Junge, 3,5 Jahre).

3.2.4 Auf der SUCHE nach SACHGESCHICHTEN:
MEDIENBEZOGENE FÄHIGKEITEN
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der (ANGEHENDEN) GRUNDSCHULKINDER

• Medien sind Wissensquellen, die Ant worten auf alle Fragen
bereithalten.
• Sie ziehen die Medien zur Orientierung für ihr eigenes Leben heran
und prüfen sie auf Hinweise und Anregungen im Zusammenhang mit
ent wicklungsbezogenen Fragen, zum Beispiel zu ihrer geschlechtlichen Identität oder dazu, wie sie sich anderen Menschen gegenüber
richtig verhalten.
• Medien dienen den Kindern zur Unterhaltung und Entspannung
wie auch als Spielgeräte.
• Online -Angebote werden wichtiger, aber die Struktur des Internets
können die Kinder noch nicht verstehen. Das Internet ist für sie ein
Speicher für Filme, Spiele und Musik.
Die Bedeutung, die Medienangebote nun als Lieferanten für Wissen
haben, zeigt sich sehr deutlich bei den Kindern, zu deren Lieblingsangeboten Die Sendung mit der Maus gehört. Während sie bisher
vor allem Spaß an den kurzen Maus-Spots oder den kleinen Spielen
in der Maus-App hatten, verlagert sich das Interesse jetzt auf die
Sachgeschichten, wie Frau Beckmann mit Blick auf den sechsjährigen
Oliver feststellt: „Wenn er ans Tablet darf, schaut er immer nur seine

Ein weiteres Angebot, das mehrere Kinder im Vorschulalter besonders
gern nutzen, ist Checker Tobi. „Der erklärt halt irgendwelche Dinge“,
beschreibt Frau Schäfer das Angebot (Frau Schäfer, EH6, Sohn, 6 Jahre)
und findet es gut, dass der sechsjährige Lorenz und sein zwei Jahre
älterer Bruder Jakob sich dafür begeistern. Auch die viereinhalbjährige
Vicky „findet den Checker Tobi super“ (Frau Lindmüller, EH4, Tochter,
4,5 Jahre) und genauso Thomas, der außerdem gern „auf SUPER RTL so
Wissenssendungen für Kinder“ (Frau Baumer, EH5, Sohn, 5,5 Jahre) sieht.
Die orientierende Bedeutung, die Medienangebote für Kinder und
Jugendliche insbesondere ab dem Vorschulalter haben, zeigt sich auch
im FaMeMo. Die Kinder werden älter und setzen sich mit der Frage
auseinander, wie ihre (nähere) Zukunft aussehen und wo ihr Platz in
der Gesellschaft sein kann. Eine wichtige Ent wicklungsaufgabe ist
dabei die Auseinandersetzung mit älteren Kindern und Jugendlichen
oder mit Er wachsenen. Simon (6 Jahre) sieht gern Filme wie Asterix
und Obelix oder die Sendung Klein gegen Groß, in der sich Kinder
mit Er wachsenen messen und die damit genau die Themen des Sechsjährigen trifft. Der Blick in Richtung der näheren Zukunft zeigt sich bei
Viktoria (6 Jahre), die die Hörspiele der Die drei ??? für sich entdeckt
hat, in denen befreundete Jugendliche gemeinsam spannende Fälle
lösen. Im Mittelpunkt steht hier, dass sie das nur zusammen schaffen
können und damit das Thema Freundschaft und Zusammenhalt, mit dem
sich die Fünf- bis Siebenjährigen intensiv beschäftigen. Ganz nah an
der Lebenswelt von Oliver, der auf einem Bauernhof aufwächst, ist
die Beschäftigung mit dem Landwirtschaftssimulator auf der Konsole.
Laut seiner Mutter ist er hoch konzentriert, wenn er spielt und wenn
er „dann wirklich in seinem Landwirtschaftssimulator vertieft ist und
Ernte ausfahren muss, geht da gar nichts mehr“ (Frau Beckmann, EH6,
Sohn, 7 Jahre). Ein letztes Beispiel für die Bedeutung, die Medien in
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Diese Entwicklungsschritte schlagen sich auch in ihren medienbezogenen
Fähigkeiten nieder (Eggert/Wagner 2016).

Sendung mit der Maus-App. Da hat sich auch nichts geändert. Bis vor
einem halben Jahr hat er immer die Spiele gespielt, die es da gibt.
Mittlerweile schaut er sich aber die Berichte an“ (Frau Beckmann, EH4,
Sohn, 6 Jahre).
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einsetzen und Beziehungen zu Gleichaltrigen wie auch Er wachsenen
gestalten etc. Aus entwicklungspsychologischer Perspektive werden die
dafür not wendigen Fähigkeiten zunehmend ausgestaltet. Die Kinder
verfeinern ihre Sprache immer mehr, stellen Wissens-, Verständnis- und
Sinnfragen. Ihr Interesse an der sie umgebenden Welt wird immer größer
und auch ihre Selbst wahrnehmung verändert sich dahin gehend, dass
sie immer mehr ein Bewusstsein ihrer Geschlechtsidentität ent wickeln.
Darüber hinaus nimmt die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit zu
und es fällt ihnen zunehmend leichter, Informationen auch zu behalten.
Mit Blick auf die Theor y of Mind verstehen sie nun auch Ironie in
einfacher Form.

Im Vorschulalter wird für die Kinder auch das Internet interessanter.
Sie haben es schon vorher als immensen Speicher für Informationen,
Bilder, Videos und Musik kennengelernt. Wie das Internet funktioniert
und welche Struktur dahintersteckt, verstehen sie noch nicht und da sie
auch noch nicht lesen und schreiben können, brauchen sie Unterstützung,

die Seite raus[sucht] und öffnet das und auch der rosarote
Panther bei YouTube oder so, das kann jetzt der Jakob mittlerweile
ganz gut. Und das ist was, was der Lorenz dann schon einfach mal
versucht oder so, aber er kann halt noch nicht wirklich lesen und
schreiben oder nur so ansatzweise. Deswegen tippt er halt dann
zwar wild rum, aber kann es halt noch nicht wirklich bedienen.
Frau Schäfer, EH6, Sohn, 6 Jahre

Da das Interesse an der Online -Welt bei den Kindern aber schon da
ist, versucht Frau Huber den fünfjährigen Adrian in der Situation auch
schon an schwierige Themen wie den Datenschutz heranzuführen. So hat
sie ihm auf die Frage, ob sie ein Bild von ihm in die Statusinformationen
von WhatsApp stellen könne, geant wortet:
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Der Stellenwert, den die Medien zur Unterhaltung und Entspannung
haben, war auch schon sichtbar, als die Kinder noch jünger waren.
Sie ziehen dafür alle Medien heran, schauen sich Videos – insbe sondere auf YouTube – an, die sie selbst aussuchen, und sehen fern,
ob linear oder tageszeitunabhängig über Streamingplattformen wie
Netflix oder Amazon. Wenn sie die linearen Angebote nutzen, dann
wissen sie, wann diese kommen, und teilen sich die (Bildschirm-)Zeit
entsprechend ein. Sie entspannen nach einem Kindergartentag mit Hörspielen allein in ihrem Zimmer oder spielen in der Mittagspause eine
halbe Stunde am Tablet. Die Bedeutung des Spielens wird jetzt größer.
Entwicklungsbedingt haben die Kinder jetzt zunehmend das Bedürfnis,
in verschiedenen Bereichen immer besser zu werden und sich auch mit
anderen zu messen. Das zeigt sich zum Beispiel an Oliver, dem einzigen
Schulkind in der Studie, der am Nachmittag entweder mit Freunden oder
seinen Geschwistern im Freien spielt oder sich mit seinem Nintendo DS
beschäftigt. Dort spielt er – wie auch Thomas (6 Jahre) – vor allem mit
dem Landwirtschaftssimulator und versucht, immer besser zu werden.
Der gleichaltrige Simon misst sich auch gern mit Freunden bei Spielen
auf der Wii, die Mutter weiß aber nicht genau, was die Kinder spielen,
„die spielen irgendwas mit Zombies und Pflanzen, irgendwie Plants …“
(Frau Brandt, EH6, Sohn, 5 Jahre).

wenn sie nach konkreten Seiten suchen. Während Kinder im mittleren
Grundschulalter wie der ältere Bruder von Lorenz das zunehmend besser
können, müssen die Vorschulkinder und Schulanfänger*innen diese
Fähigkeit erst noch ausbilden. Mit Blick auf ihre acht- und sechsjährigen
Söhne beobachtet Frau Schäfer, dass der ältere Jakob

‚Weißt du, ich möchte es eigentlich nicht so gern‘, habe ich
gesagt. ‚Weißt du, es sind natürlich nur unsere Freunde, die das
anschauen‘, so habe ich gesagt. ‚Aber das zeigen wir ihnen dann
lieber, wenn wir sie wirklich sehen. Und dann kannst du auch
was dazu erzählen.‘ Also von dem her vielleicht in ganz, ganz
minikleinen Grundzügen, aber jetzt sicherlich nicht irgendwie
allumfassend, denke ich. Prinzipiell ist es so, also ich sage jetzt mal
so, wie man halt seinem Kind auch irgendwann mal vermittelt, dass
man halt angezogen das Haus verlässt oder so was.
Frau Huber, EH6, Sohn, 5 Jahre

Frau Huber ist bewusst, dass sie ihren Sohn überfordern würde, wollte
sie ihm erklären, was der Schutz der persönlichen Daten beispielsweise
rechtlich bedeutet. Aber sie greift sein Interesse auf, nimmt seine Fragen
ernst und versucht, ihm eine Ant wort zu geben, die er aufgrund seiner
Erfahrungen in seiner kindlichen Lebenswelt einordnen kann.
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einem orientierenden Sinn haben können, wird bei Simon deutlich.
Als seine Eltern ihm die Serie Dragons nicht erlauben wollten, hat er
sich „beschwert, dass er bei Dragons nicht mitreden kann. Das war
dann auch das Argument, mit dem er mich ein bisschen rumgekriegt hat,
weil ich das schon auch verstehe“ (Frau Brandt, EH4, Sohn, 5 Jahre).
Der Medieninhalt spielt hier nur indirekt eine Rolle. Wichtiger ist, dass
er im Kreis der Gleichaltrigen mitreden kann und seine Vorstellungen
mit denen seiner Freund*innen abgleichen kann.

In zwei Familien des FaMeMo standen Kinder mit einem Förderbedarf
im Fokus: Lena Walter hat das Down-Syndrom und damit verknüpft Lernschwierigkeiten. Sie ist zu Beginn der Studie vier Jahre alt. Emilia Bogner
(vgl. Porträt Familie Bogner), die beim ersten Besuch viereinhalb ist, hat
ebenfalls Lernschwierigkeiten sowie eine starke Hörbeeinträchtigung.
Darüber hinaus hat sie als Baby traumatische Erfahrungen gemacht
und wurde als Pflegekind von Familie Bogner aufgenommen. Beide
Kinder sind in ihrer Ent wicklung nicht vergleichbar mit den übrigen
Fokuskindern. Wie sich das Zusammenspiel von Medienaneignung und
entwicklungsbezogenen Fähigkeiten und Fertigkeiten bei diesen beiden
Kindern über die Dauer der Studie dargestellt hat, wird nachfolgend
beschrieben.
Zunächst lässt sich feststellen, dass beide Mädchen sehr fasziniert
von Medien sind. Die vierjährige Lena spielt sehr gern mit der Fernbedienung des Fernsehers und freut sich jedes Mal, wenn dieser ange schaltet wird. Von Emilia erzählt ihr Vater, dass sie insbesondere für
das Smartphone schon sehr früh großes Interesse gezeigt hat und es
ihr schon mit zweieinhalb Jahren gelang, sein iPhone anzuschalten. Sie
hat auf dem Gerät „wild rumgedrückt. Natürlich also immer mit dem
Ziel, dass dann irgendwas passiert, aber natürlich nicht wissend, also
sie konnte es nicht steuern“ (Herr Bogner, EH1, Mädchen, 4,5 Jahre).
Die Faszination führt der Vater auf die Lichtreize des Smartphones
zurück, die für Emilia, die zu diesem Zeitpunkt so gut wie nichts hören
konnte, spannend waren. Beide Mädchen zeigen über die gesamte
Dauer des FaMeMo ein großes Interesse an audiovisuellen Angeboten
auf den verschiedenen Endgeräten. Eine wichtige Funktion haben diese
für die Kinder offensichtlich zur Entspannung. Da sie jeweils lange Tage
haben – Emilia fährt frühmorgens mit dem Bus in den Kindergarten
und kommt erst am frühen Abend zurück, dieser ‚Fahrplan‘ gilt ab der
sechsten Erhebung auch für Lena, die zu dem Zeitpunkt schon in der

Schule ist –, wollen sie, wenn sie nach Hause kommen, erst einmal
ihre Ruhe haben, setzen sich aufs Sofa, essen et was und sehen fern.
So war Lena, wenn sie von der Schule heimkam, „natürlich fix und
fertig und […] dann hat sie immer sich was zu essen geholt. Als erstes,
Gang zum Herd, was für Reste noch von uns da sind. Und dann vor
den Fernseher und geschaut“ (Frau Walter, EH6, Tochter, 7 Jahre). In
der Zeit, in der sie noch in den Kindergarten ging, war das auch in
anderen für sie anstrengenden Situationen der Fall, zum Beispiel nach
einer Therapieeinheit.
In der Bedienung der verschiedenen Geräte machen beide Mädchen
über die Dauer des FaMeMo deutliche Fortschritte. Lena kann beim
ersten Besuch den Fernseher wie auch den Receiver anschalten. Im
Laufe der Studie kann sie über Amazon Prime, wenn die App aktiviert
ist, selbst eine Sendung auswählen und zum Ende der Studie gelingt
es ihr, auf verschiedenen Geräten die App anzuwählen, zu aktivieren
und eine Sendung, die sie gern sehen möchte, auszuwählen. Ab der
ersten Erhebung macht sie Fotos mit dem Smartphone, wenn das Gerät
entsperrt ist. Am Ende der Studie, mit sieben Jahren, gelingt ihr dies
auch, wenn das Gerät nicht entsperrt ist. Sie versteht aber offensichtlich
noch nicht, wie sie Fotos löschen oder verschicken kann; dies macht
sie immer wieder aus Versehen, „sie drückt dann halt rum und dann ist
es passiert“ (Frau Walter, EH6, Tochter, 7 Jahre). Während jedoch in
der ersten Erhebung das Fernsehen eine große Rolle spielte und ihre
Mutter erzählt, dass Lena immer wieder vor dem Fernsehgerät steht,
weil sie fernsehen will, ändert sich dies im Laufe der Zeit. Beim letzten
Besuch stellt die Mutter fest, dass Lena das iPad dem Fernseher vorzieht
und vermutet, dass das mit „dem Selbermachen“ zusammenhängt, weil
sie hier selbst entscheiden und ihre Entscheidung umsetzen kann (Frau
Walter, EH6, Tochter, 7 Jahre). Emilia hat mit viereinhalb Jahren schon
einige Kenntnisse im Umgang mit dem Smartphone und dem Tablet. Sie
kann die Geräte einschalten. Sie hat großes Interesse an Fotos und
Videos, auf denen sie selbst oder Personen, die sie kennt, zu sehen
sind. Sie kann eigenständig die entsprechende App öffnen und von
einem Bild zum nächsten wischen. Außerdem weiß sie, wie sie Bilder
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SELBSTWIRKSAMKEIT und EMOTIONALE
BERÜHRUNG: KINDER mit FÖRDERBEDARF
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3.3

Während sie in der Bedienung von Touchscreens gute Fortschritte macht,
fällt ihr der Umgang mit der Fernbedienung des Fernsehers – das gezielte
Drücken von kleinen Tasten – mit fast sechs Jahren noch sehr schwer.
Zum sechsten Geburtstag bekommt sie einen Hörbert, eine Art hölzernes Kofferradio mit großen Knöpfen, auf dem mp3-Dateien abgespielt
werden können. Diesen kann sie nach kurzer Zeit ohne Hilfe nutzen.
Mit Blick auf die kognitive und sozial-moralische Ent wicklung zeigen
sich insbesondere bei Emilia im Verlauf der Studie Fortschritte. Während zum Zeitpunkt der ersten Erhebung ihre Aufmerksamkeitsspanne
lediglich für eine Folge der Serie Ben und Hollys kleines Königreich
reichte, sind es beim zweiten Besuch zwei bis drei Folgen, die sie sich
hintereinander anschauen möchte, weil sie

Herr Bogner, EH2, Tochter, 5 Jahre

Bei beiden Mädchen wird auch die orientierende Bedeutung, die Medien
im Entwicklungsverlauf haben können, sichtbar. So schauen sich beide
über die gesamte Zeit der Studie besonders gern Fotos und Videos
an, auf denen sie selbst zu sehen sind oder Personen, die sie kennen.
Darüber setzen sie sich mit sich selbst auseinander und nehmen sich in
der Beziehung zu anderen Personen wahr. Beides fließt in ihre Identitätsarbeit ein. Emilia, die ab der zweiten Befragung großes Interesse
an dem Disney-Film Frozen zeigt, wird sehr emotional, wenn Elsa das
Lied „Let it go“ singt. Die Figur setzt dabei viele Gebärden ein. Da
Emilia aufgrund ihrer Hörbeeinträchtigung vor allem über Gebärden
kommuniziert, scheint es plausibel, dass sie hier eine Nähe zu sich selbst
feststellt. Die orientierende Funktion von Medien wird bei Lena auch dann
deutlich, wenn ihre Mutter zum einen erzählt, dass ihre sechsjährige
Tochter sehr gern Backvideos auf YouTube sieht und dann auch selbst
backen möchte. Zum anderen ist sie mit Begeisterung dabei, wenn ihre
beiden älteren Schwestern TikTok-Videos erstellen, bei denen sie mitmachen darf, und sie somit das Gleiche macht wie die Älteren. Mit Blick
auf Emilia stellt ihr Vater im Verlauf der Studie immer wieder fest, dass
ihre inhaltlichen medienbezogenen Interessen in einem Zusammenhang
damit stehen, wie sie die Welt wahrnimmt. So gehört die japanische
Animationsserie Rudolf der schwarze Kater zu den Lieblingssendungen
der sechseinhalbjährigen Emilia. In der Serie geht es um eine
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irgendwie auch tiefer einsteigen kann in die Geschichte […].
Ich glaube, zum einen versteht sie mehr, kriegt sie mehr mit, weil
das Format auch wirklich, finde ich, das sind immer gleiche Orte,
das spielt sich alles im Wald ab, entweder im Schloss oder im
Elfen-Baum – es gibt so feste Orientierungsmarker in dem Format.
Immer gleiche Figuren, die sich immer gleich verhalten.
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auf dem Bildschirm vergrößern oder verkleinern kann. Darüber hinaus
kann sie auf dem Tablet ein Video mit dem Play -Button starten. Über
die sechs Erhebungszeitpunkte wird sie immer versierter und sicherer im
Umgang mit Smartphone und Tablet und lässt sich auch durch Änderungen
auf der Oberfläche nicht stören. Ihr Vater hat auf seinem Smartphone
„die ganzen Symbole neu angeordnet. Das irritiert sie gar nicht. Die
Struktur erkennt sie“ (Herr Bogner, EH6, Tochter, 7,5 Jahre). Da ihre
feinmotorischen Fähigkeiten zunächst noch nicht so gut ausgebildet
sind, dass sie zielgerichtet auf die kleinen Symbole auf dem Smartphone
tippen kann, macht sie hier immer wieder Misserfolgserfahrungen. Ihre
Eltern „reparieren“ das dann aber mit ihr gemeinsam und zeigen ihr
beispielsweise, wie sie et was wieder rückgängig machen kann, was
ihr mit der Zeit auch selbst gelingt:„Weil das frustriert sie halt schon,
wenn halt irgendwas passiert jetzt, was weiß ich, ein Fenster erscheint
oder eine Nachricht erscheint oder das geht einfach mal aus – dann
weint sie eigentlich gleich. Und deswegen zeigen wir ihr dann, wie sie
es schnell selbst machen kann.“ (Herr Bogner, EH1, Tochter, 4,5 Jahre)

Schließlich lassen sich beide Mädchen von Medieninhalten emotional
berühren. Lena „lebt mit“, wenn sie sich die Minions anschaut und ist
insbesondere bei Serien wie Barbie „richtig vertieft dann. Oft sind es ja
schon auch so zwischenmenschliche Situationen, die da so dargestellt
werden. Und da hat sie ja sowieso ein besonderes Faible, da ist sie
ja sehr sensibel“ (Frau Walter, EH6, Tochter, 7 Jahre). Emilia, für die
Musik von Anfang an eine große Rolle spielt – laut ihren Eltern würde
sie „wenn man es ihr anbieten würde […], jederzeit Musik hören“ (Herr
Bogner, EH4, Tochter, 5,5 Jahre) –, lässt bei bestimmten Musikstücken
ihren Gefühlen ihren Lauf und fängt an zu weinen. Dies ist sowohl bei
Popsongs wie „Du bist so schön“ von Sarah Connor der Fall wie auch
bei Klassikstücken wie „[b]ei Vivaldi, Vier Jahreszeiten, das Frühlingsthema, da weint sie wie ein Schlosshund“ (Herr Bogner, EH4, Tochter,
5,5 Jahre). Die Eltern haben den Eindruck, dass ihr das sehr guttut.
Ein letzter, aber wichtiger Punkt, auf den hier eingegangen werden
soll, ist die Bedeutung von Medien für die Unterstützung anderer Entwicklungsbereiche. Mit ihrem Eintritt in die Schule erhält Lena dort
einen Talker 6 . Da sie wie viele Menschen mit Down-Syndrom Schwierigkeiten beim Sprechen und insbesondere mit einer deutlichen Artikulation hat, soll sie lernen, sich mit dessen Hilfe besser zu verständigen.

6 Talker sind Kommunikationshilfen, mit denen Sprache aufgenommen werden kann, die
durch das Drücken einer Taste wiedergegeben wird.
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Herr Bogner, EH5, Tochter, 6,5 Jahre

Zu Hause wendet sie das Gerät bisher nicht an, lernt den Umgang damit
aber gerade in der Schule. Ihre Mutter kann sich vorstellen, dass es
verschiedene Apps gibt, mit denen Lena auch in anderen, insbesondere
kognitiven Bereichen, unterstützt werden könnte. Bisher hat sie es aber
nicht geschafft, sich damit auseinanderzusetzen. In Emilias Mediengebrauch wird das unterstützende Potenzial dagegen an verschiedenen
Stellen deutlich. So haben ihre Eltern schon sehr früh festgestellt, dass
sie Gebärden besonders gut mithilfe von Videos lernt; sowohl aus dafür
produzierten Angeboten wie auch aus Sendungen, die in Gebärdensprache „untertitelt“ sind, wie beispielsweise das Sandmännchen. Da
Emilia Medien nie unbegleitet nutzt, lernen die jeweiligen Familienmitglieder die Gebärden gleich mit. Über die Dauer der Studie fängt
Emilia aber auch an, Sprache als Kommunikationsmittel zu nutzen. In der
letzten Erhebung hat sie einen TipToi-Stift und mehrere dazugehörige
Bücher und Spiele. Diese helfen ihr offensichtlich insbesondere in ihrer
Sprachent wicklung und sie verbessert durch das wiederholte Anhören
bestimmter Passagen auch ihre Aussprache. So ist sie „mittlerweile auch
viel besser verständlich und spricht auch längere Sätze und nicht nur
einzelne Worte“ (Herr Bogner, EH6, Tochter, 7,5 Jahre).

ZWISCHENFAZIT – MEDIENBEZOGENE
FÄHIGKEITEN im ENTWICKLUNGSVERLAUF

Wie weit die medienbezogenen Fähigkeiten von Kindern vom Kleinkindalter bis hin zum Schuleintritt ent wickelt sind, hängt insbesondere von
drei Faktoren ab. Dies sind (1) die ent wicklungsbedingten Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Kinder, (2) die medienbezogenen Erfahrungen
sowie (3) das den Kindern zur Verfügung stehende Medienensemble,
aus dem sich ihr jeweiliges Medienrepertoire, also die Medien, die für
sie selbst eine Rolle spielen, speist. Gerahmt werden diese Faktoren
insbesondere durch das soziale Umfeld, in dem die Kinder aufwachsen.
Hier spielen zum Beispiel Geschwister eine Rolle oder die Begleitung
der Medienaneignung durch die Eltern oder andere Bezugspersonen.
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Katze, die […] erklärt quasi der jüngeren Katze, wie so die
Welt funktioniert. Und ich habe so das Gefühl, dass Emilia da
schon, gerade bei diesen Bildungsinhalten eigentlich, auch sehr
aufmerksam ist immer. Zum Beispiel wird da auch gezeigt, wie
weit etwas entfernt ist. Die kleine Katze denkt sich, so, da kann
sie hinlaufen, nachhause zurücklaufen und dann wird da visuell
erklärt, dass da ja noch Berge sind und dann ist da noch ein See
und es ist weit weg. Und ich glaube schon, dass das bei Emilia
schon Fragen sind, die jetzt so auftauchen.

noch einmal von vorne an. So kann sie trotz ihrer Lernschwierigkeiten
im Alter von sieben Jahren die Smartphones ihrer Eltern recht versiert
bedienen. Ein anderes Beispiel ist Adrian. Seine Mutter versucht, das
schwierige Thema Datenschutz für den Fünfjährigen so zu übersetzen,
dass er am Ende versteht, warum sie nicht möchte, dass Fotos von ihm
im Internet zu sehen sind. Andererseits spielt für die medienbezogenen
Erfahrungen der Kinder eine wichtige Rolle, wie die Medien von den
anderen Personen in ihrem Umfeld, insbesondere von den Eltern und
älteren Geschwistern, genutzt werden. Nehmen diese das Smartphone
bei jeder Gelegenheit zur Hand oder wird es gezielt genutzt, ist aber
sonst wenig präsent? Das Vorbild der engen Bezugspersonen stellt
für die Kinder den richtigen Umgang mit den Medien dar. So ist das
Smartphone für Carla schon früh ein vertrautes Gerät. Von Anfang
an hat sie über dieses gemeinsam mit ihrer Mutter mit den Großeltern
geskypt. Die Mutter nutzt es außerdem zur Organisation des Alltags.
Da sie alleinerziehend ist, ist Carla immer dabei. Auf der anderen
Seite fragt Lorenz mit sechs Jahren nur selten nach dem Smartphone
der Mutter oder des Vaters, da er zum einen nur in Ausnahmefällen
die Geräte seiner Eltern nutzen darf, zum anderen nutzen auch die
Er wachsenen diese selten.
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Die Studie hat gezeigt, dass alle 14 Kinder sich in ihrem je eigenen
Tempo und mit je unterschiedlichen Schwerpunkten ent wickeln. Diese
Schwerpunkte stehen mit „freien Ent wicklungszeilen“ in Verbindung,
die sich aus den sozialen Kontexten, in denen die Kinder aufwachsen,
ergeben. Sie ergänzen die vorgegebenen Ent wicklungsziele wie beispielsweise eine „Kindergarten- oder Schulreife“. Innerhalb der großen
Entwicklungsziele und -aufgaben finden sich weitere individuelle Ziele
eines Kindes, die sich aus den jeweiligen Interessen ergeben und eine
wichtige Rolle für die Ent wicklung der eigenen Persönlichkeit spielen.
Zur Auseinandersetzung mit ihren jeweiligen Entwicklungszielen und den
damit verknüpften Aufgaben ziehen die Kinder auch die digitalen Medien
heran. Ein Beispiel für eine allgemeine zentrale Ent wicklungsaufgabe
über die gesamte Kindheit und Jugend hinweg ist die Ausgestaltung
der eigenen Identität. Alle Kinder zeigen ein großes Interesse an Fotos
und Videos, die sie selbst zeigen oder aber Personen, die sie kennen.
Diese schauen sie immer wieder an und setzen sich so mit sich selbst
wie auch mit ihren Beziehungenzu anderen auseinander. Spezifische
Themen, die die Kinder mithilfe von Medien bearbeiten, beziehen sich
auf bestimmte Inhalte, zum Beispiel wenn Oliver Beckmann, der auf
einem Bauernhof lebt, sich für landwirtschaftliche Themen interessiert
und in diesem Zusammenhang auf seiner Konsole das Spiel Landwirtschaftssimulator spielt.
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Welche medienbezogenen Erfahrungen die Kinder machen, hängt einerseits eng damit zusammen, zu welchen Medien sie Zugang haben, also
welche Medien im Haushalt zur Verfügung stehen und welche sie wie
nutzen dürfen. Haben sie eigene Geräte? Wie werden sie im Umgang
mit den Geräten und Inhalten begleitet? Dürfen sie diese und ihre Funktionen selbst ausprobieren und entdecken? Was passiert, wenn sie nicht
mehr weiterkommen? Wird ihnen so geholfen, dass sie beim nächsten
Mal wissen, was zu tun ist, „reparieren“ die Eltern das Missgeschick,
ohne den Kindern zu erklären, was sie machen, hilft ihnen überhaupt
jemand weiter? Eine enge Begleitung erfährt Emilia. Ihre Eltern versuchen ihr zu erklären, warum plötzlich et was ganz anderes passiert
ist, als sie wollte. Gemeinsam machen sie alles rückgängig und fangen

Sensibel sein:
Seien Sie sensibel für die Bedürfnisse Ihres Kindes: Jedes Kind entwickelt
sich anders. Im Laufe seiner Entwicklung muss aber jedes Kind bestimmte
entwicklungsbezogene Aufgaben erfüllen, zum Beispiel muss es lernen,
mit anderen Kindern zurechtzukommen. Außerdem hat jedes Kind im Laufe
der Zeit unterschiedliche Interessen. Bei der Erfüllung der Entwicklungsaufgaben wie auch bei der Beschäftigung mit eigenen Interessen können
die Medien helfen. Fragen Sie deshalb immer wieder nach, warum Ihr Kind
die Medien nutzen möchte. Überprüfen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam,
ob das jeweilige Bedürfnis auch anders und sogar besser befriedigt
werden könnte.
Antworten geben:
Seien Sie aufmerksam, wenn Ihr Kind Medien nutzt und dabei Fragen
hat. Versuchen Sie immer, seine Fragen ernst zu nehmen, denn Kinder
stellen keine grundlosen Fragen. Und versuchen Sie, ihm eine Ant wort
zu geben, auch wenn das Ihrer Meinung nach noch zu früh ist, weil
es die Ant wort noch nicht verstehen kann. Vielleicht gibt es ja eine
Möglichkeit, eine Verbindung zur Lebenswelt und den Erfahrungen
Ihres Kindes herzustellen.

Fehler zulassen:
Wenn wir et was lernen, dann gehört es dazu, dass wir Fehler machen.
Wenn Ihr Kind im Umgang mit Medien einen Fehler macht, seien Sie
geduldig und verständnisvoll. Wenn sich der Fehler „reparieren“ lässt,
beispielsweise wenn es die falsche App angewählt hat, dann zeigen Sie
ihm, an welcher Stelle der Fehler passiert ist und wie dieser rückgängig
gemacht werden kann. Wenn es ein irreparabler Fehler ist, zum Beispiel
weil Ihr Kind auf Ihrem Smartphone Fotos gelöscht hat, dann überlegen
Sie, wie Sie solche Situationen künftig vermeiden können. Vielleicht
finden Sie sogar mit Ihrem Kind zusammen eine Lösung.
Mit Medien andere Entwicklungsbereiche unterstützen:
Durch die Nutzung von Medien machen Kinder nicht nur Erfahrungen
im Umgang mit diesen, sondern sie können auch ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten in anderen Bereichen weiterent wickeln. Da die digitalen
Medien eine große Faszination auf Kinder ausüben, können sie hier einen
guten Dienst erweisen. Wenn es Ihnen möglich ist, halten Sie Ausschau
nach Tools und Angeboten, von denen Ihre Kinder zum Beispiel in der
Sprachent wicklung oder bei der Ent wicklung der Auge -Hand-Koordination profitieren können. Begleiten Sie Ihr Kind bei der Nutzung, damit
Sie das Lernpotenzial des jeweiligen Mediums einschätzen können.
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Vorbild sein:
Sie sind das wichtigste Vorbild Ihres Kindes, machen Sie sich das
immer wieder bewusst. Das gilt umso mehr, je jünger Ihr Kind ist. Was
Sie Ihrem Kind vorleben, ist das, was es für sich selbst für richtig hält.
Machen Sie sich also immer wieder klar, was ihr Kind lernen soll, und
zeigen Sie ihm dies mit Ihrem Verhalten.
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TIPPS für die MEDIENERZIEHUNG

Serien zwischen Spannung und Angst
Seit Niklas zwei Jahre alt ist, nimmt sein Interesse an digitalen Medien
stetig zu und er fordert seine Medienzeit aktiver ein. Das Smartphone
seines Vaters kann Niklas bereits mit drei Jahren eigenständig einschalten, entsperren und Apps darauf öffnen. Dies hat er sich bei seinen
Eltern abgeschaut. Mit vier Jahren kann er seinen CD-Player selbstständig bedienen und beginnt mit der Digitalkamera Fotos zu machen.
Klappt etwas bei der Bedienung nicht wie erwartet, wird Niklas schnell
ungeduldig und wütend. Seine Mutter berichtet, dass er bei zu langer
Mediennutzung „unausgeglichen“ wird. Seine Aufmerksamkeitsspanne
wird beim Fernsehen von Jahr zu Jahr länger. Er identifiziert sich dabei
stark mit den gesehenen Inhalten. Zum Beispiel möchte er, nachdem er
die Serie Tom der Abschleppwagen gesehen hat, mit dem Namen eines
darin vorkommenden Autos angesprochen werden. Außerdem übernimmt
er Wörter der rezipierten Inhalte in seinen Sprachgebrauch. Niklas
interessiert sich mit vier Jahren auch für Themen wie Feuer, Gewitter
oder Notfälle. Mit fünf Jahren nutzt Niklas den Fernseher laut seiner
Mutter „intuitiv“, das heißt, wenn er et was zu spannend oder beängstigend findet, versteckt er sich unter dem Tisch oder hinter dem Sofa.
Frau Flacher „[…] merkt einfach, dass das zu reizvoll ist und dass
die Stimmung so, die Spannung sich so steigert. Das kann er einfach
nicht gut aushalten […]“ (Frau Flacher, EH5). Seine Reaktion findet
Frau Flacher positiv, da er nicht erstarrt und sich weiter „berieseln“
lässt. Seine ältere Schwester ist im Gegensatz zu Niklas von Filmen
oder Serien schnell überfordert. Als Reaktion darauf kann sie schlecht
einschlafen, hat Albträume oder beginnt zu weinen.

Musik hören

TipToi

Musik machen

Versenden

Filme ansehen

Spielen

Hörspiel

Telefonieren

Wetter nachschlagen

Fotos anschauen oder machen

Zwischen STROMSTRESS und DIGITALER BILDUNG: FAMILIE FLACHER

Familie Flacher ist im Jahr 2017 in ein Einfamilienhaus mit Garten aufs
Land gezogen. Herr und Frau Flacher sind verheiratet und haben zwei
Kinder. Niklas ist zu Beginn der Studie zwei Jahre alt und hat eine
sechsjährige Schwester. Herr Flacher hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Ergotherapeuten abgeschlossen und arbeitet in Vollzeit.
Zusätzlich geht er für drei Stunden in der Woche einem 450-Euro-Job
nach. Frau Flacher hat einen Hochschulabschluss, ist ausgebildete
Familientherapeutin und arbeitet seit 2018 vier bis sechs Stunden pro
Woche als Familienhelferin. Zusätzlich gibt sie in geringem Umfang
nebenberuflich Seminare. Ihre Arbeitszeit steigert sich über die Jahre
hinweg kontinuierlich, bis sie bedingt durch die Corona-Situation
im Jahr 2020 ihre Tätigkeit als sozialpädagogische Familienhelferin aufgibt. Seitdem Niklas drei Jahre alt ist, besucht er unter der

Woche einen Waldkindergarten. Davor wurde er von Frau Flacher,
einer Tagesmutter und sporadisch von einer Nachbarin betreut. Seine
Schwester geht in die Grundschule. Niklas verbringt im Sommer viel
Zeit draußen, spielt mit seiner Schwester, den Nachbarskindern oder
besucht seine Großeltern.
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Medien machen Sorgen – von „Stromstress“ bis Beeinträchtigung
der Entwicklung
Frau Flacher hat Bedenken, dass WLAN-Strahlung sowie zu viel „Stromstress“ die Gesundheit der Familie schädigt. Sie selbst bekommt von zu
viel Strahlung Kopfschmerzen, weshalb sie ihr Smartphone nicht direkt
am Körper trägt. Sie informiert sich über die Auswirkungen von digitalen

„Also wenn es so ein Thema ist, über das man
nicht so viel weiß. Und man weiß jetzt auch
heutzutage noch nicht wirklich, wie diese
Gesellschaft Kinder, die so auf wachsen, mit App
und iPad und Mediennutzung rund um die Uhr,
wie die einmal drauf sind.“
Frau Flacher, EH6

Frau Flacher hält Naturerfahrungen für die Ent wicklung der
Kinder für bedeutsamer als die rezeptive Nutzung digitaler
Medien:
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Medien und liest zum Beispiel Bücher von Manfred Spitzer oder Gerald
Hüther. Nachdem die Familie einen Baubiologen beauftragt hat und
dieser „Stromstress“ im Haus festgestellt hat, hat Frau Flacher die Anzahl
der elektrischen Geräte reduziert bzw. schaltet diese zumindest über
Nacht aus. Sie ist im Hinblick auf die Nutzung von digitalen Medien
skeptisch, da man die Folgen noch nicht abschätzen kann:

„Ja, weil ich finde das irgendwie sinnlos. Ich
finde das hundertmal gescheiter, wie jetzt, dass
die draußen waren und mit dem Nachbarsjungen
spielen. Dass sie die Erde fühlen, die Erde
berühren und draußen irgendwie in der
Natur spielen. Wie dass sie jetzt da
auf der Couch sitzen und an dem
Handy umeinanderdaddeln.“
Frau Flacher, EH6
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K i n d l i c h e M e d i e n n u t z u n g m i t Fo k u s a u f B ü c h e r n u n d
Fernsehserien
Familie Flacher besitzt einen Laptop, Smartphones und eine Digicam
und ist damit weniger breit aufgestellt als die anderen Familien des
Samples, auf ein Fernsehgerät wird bewusst verzichtet. Bücher spielen
in der Familie eine wichtige Rolle und die Eltern lesen ihren Kindern
jeden Abend vor. Niklas besitzt mit zwei Jahren einen TipToi-Stift und
dazugehörige Bücher. Mit vier Jahren bekommt er ein ferngesteuertes Auto und einen eigenen CD-Player geschenkt, mit dem er gern
Geschichten von Feuer wehrmann Sam hört. Seit Beginn der Studie
dürfen die Geschwister täglich über den Laptop, erst über YouTube,
später häufig über Mediatheken, fernsehen. Die Nutzungsdauer variiert
dabei zwischen 30 und 75 Minuten. Während der Corona-Situation
durften die Kinder zeit weise unter der Woche nicht mehr fernsehen,
dafür am Wochenende „bis ihnen der Kopf raucht[e]“ (Frau Flacher,
EH6). Die Kinder schauen gern altersgerechte Serien wie Peppa Wutz
oder Mascha und der Bär, die Frau Flacher für sie auswählt. Ab und an
betrachtet Niklas auf den Smartphones seiner Eltern Videos und Fotos
(auch von sich selbst). Seine Schwester besitzt mit sechs Jahren eine
digitale Kamera und viele Bücher. Von ihrem Onkel hat sie zu ihrem
neunten Geburtstag einen gebrauchten iPod geschenkt bekommen, auf
dem sie gern Hörspiele und Musik hört. Frau Flacher liest gern Bücher
und mag anspruchsvolle Filme. Sie nutzt ihr Smartphone und ihren
Laptop zweckmäßig für die Arbeit und zur Kommunikation. Herr Flacher
nutzt sein Smartphone zum Musikhören, Spielen oder um sich Videos
auf YouTube anzusehen. Ab und zu liest er die Tageszeitung.

um ihnen Kompetenzen für ihre spätere Schul- und Berufslaufbahn
zu vermitteln. Er ist laut seiner Frau, „grundsätzlich immer lässiger
und lascher“ (Frau Flacher, EH6), wenn es um die Medienerziehung
geht. In der Familie gibt es zeitliche und inhaltliche Regeln bei der
Mediennutzung, die nicht immer konsequent umgesetzt werden. Beim
gemeinsamen Essen werden keine digitalen Medien genutzt. Wenn
Niklas auf dem Smartphone seiner Mutter Fotos und Videos anschauen
darf, aktiviert sie zuvor den Flugmodus. Seit Niklas drei Jahre alt ist,
dürfen die Geschwister gemeinsam fernsehen. Die Programmauswahl
treffen sie abwechselnd. Frau Flacher meint, seit die Kinder gemeinsam schauen dürfen, würde Niklas für sein Alter zu viel fernsehen.
Jetzt könnten sie aber nicht mehr „zurückrudern“, um das zu ändern.
Während der Corona-Situation hat Frau Flacher die Regeln jeden Tag
situativ angepasst. Sie möchte diese aber in Zukunft klarer umsetzen.
In den Interviews thematisiert Frau Flacher wiederholt den Einsatz von
digitalen Medien als Babysitter. Sie lässt ihre Kinder eine Serie oder
einen Film auf dem Laptop anschauen, während sie sich kurz hinlegt,

„dass man ein Kind dadurch
tatsächlich in die Isolation drängt."
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Wenn die Kinder digitale Medien nutzen, sollen es pädagogisch wertvolle Inhalte sein, die einen Mehrwert für die Bildung und damit für die
späteren beruflichen Chancen der Kinder liefern. Andere Funktionen
der Mediennutzung, wie Unterhaltung und Entspannung, sind für die
Eltern nicht legitim. So erklärt Herr Flacher, dass er sich selbst teilweise
als „süchtig“ beschreiben würde, weil er seit „bestimmt einem Vierteljahr“ versucht, abends keine Musikvideos zur Entspannung anzusehen,
es aber nicht schafft, davon loszukommen. Frau Flacher ist sich ihrer
Vorbildfunktion bewusst und sagt, dass Kinder das Handeln ihrer Eltern
widerspiegeln. Sie achtet deshalb darauf, das Smartphone nicht im Beisein ihrer Kinder zu nutzen. Herr Flacher ist laut seiner Frau kein gutes
Vorbild, da er sein Handy zu häufig nutzt. Sie äußert, dass sie selbst
zu viel Zeit mit dem Smartphone verbringt, und stellt fest: „Das ist auch
etwas, das könnte ich sicher noch besser machen“ (Frau Flacher, EH5).
Die Eltern machen sich Gedanken, ob eine eingeschränkte Mediennutzung dazu führt, dass den Kindern soziale Nachteile entstehen,
weil sie bei bestimmten Themen nicht mitreden können. Wenn ein Kind
kein eigenes Smartphone hat, kann Herr Flacher sich auch vorstellen,

Herr Flacher, EH3

Musik hören

TipToi

Musik machen

Versenden

Filme ansehen

Spielen

Hörspiel

Telefonieren

Wetter nachschlagen

Fotos anschauen oder machen

71

Mehr Nerven – weniger Medien: Medien als Babysitter
Frau Flacher will ihren Kindern den Umgang mit digitalen Medien
nicht völlig verbieten. Sie sollen „nicht fern von der Realität aufwachsen“ (Frau Flacher, EH5). Sie möchte ihren Kindern vermitteln,
digitale Medien mit „Hirn und Verstand“ zu nutzen. Alternativen
aufzuzeigen, wie mit anderen Kindern draußen in der Natur zu spielen,
ist ihr besonders wichtig. Herr Flacher versucht, die Kinder spielerisch
an die Nutzung und die Funktionen digitaler Medien heranzuführen,

Ganz kurz: Familie Flacher
Die vierköpfige Familie lebt in einem Einfamilienhaus mit
Garten auf dem Land. Obwohl die Eltern in ihrem Beruf
nicht direkt auf digitale Medien angewiesen sind, betonen
sie deren Bedeutung für die Schul- und Berufslaufbahn ihrer
Kinder. Sie legitimieren Mediennutzung im Kontext von
digitaler Bildung. Reine Unterhaltung oder Entspannung bei
der Nutzung von digitalen Medien gestehen die Eltern weder
ihren Kindern noch sich selbst zu. Frau Flacher berichtet,
dass ihre Kinder bei zu langer Mediennutzung „unausgeglichen” werden. Grundsätzlich hat sie eine kritische
Einstellung zu digitalen Medien und macht sich Sorgen,
dass WLAN-Strahlung und die Nutzung digitaler Medien
die Gesundheit ihrer Familie schädigen könnten. Trotzdem
setzt sie digitale Medien, wie den Laptop, häufig als Baby sitter für ihre Kinder ein, um ihren Alltag zu bewältigen.
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den Haushalt erledigt oder ein Buch liest. Die gelebte Praxis entsteht
aus der hohen Alltagsbelastung und ist nicht deckungsgleich mit Frau
Flachers Haltung gegenüber der Nutzung von digitalen Medien. Im
Interview sagt sie dazu: „Ich bin eigentlich genauso kritisch wie vorher,
der einzige Unterschied ist, dass ich trotzdem ein bisschen mehr von dem
Weg abgegangen bin, weil es einfach im Alltag gerade nicht anders
geht. Das trifft es vielleicht besser. Ich bin nicht kritischer oder nicht
weniger kritisch, aber ich bin einfach durch den Alltag mehr vielleicht
in diese Richtung jetzt gegangen, als ich es machen würde, wenn ich
vielleicht mehr Zeit, mehr Ruhe, mehr Nerven hätte“ (Frau Flacher, EH2).

Digitale und mobile Medien sind im Zuge der Mediatisierung und Digitalisierung der Gesellschaft längst auch in den Familien Teil des Alltags
geworden. In der Familie entscheidet sich für Kinder bereits von klein
auf, mit welchen Medien sie in Kontakt kommen, wie nahe sie diesen
Medien kommen und welchen Stellenwert Medien für sie im Alltag
bekommen (vgl. Theunert/Lange 2012). Die Rolle und Bedeutung von
digitalen und mobilen Medien im familiären Alltag ist ein zentraler
Baustein der vorliegenden Studie und ist Gegenstand dieses Kapitels.
Der Blick wird dazu auf die Lebenswelten der Familien gerichtet und
es wird der Frage nachgegangen, welcher Stellenwert digitalen und
mobilen Medien zukommt und wie diese mit dem Familienalltag verflochten sind und diesen mitgestalten. Es geht also darum, wie sich das
Familienleben gestaltet und welche Bedeutung Medien dabei haben.
Inwiefern werden sie Teil des Familienlebens und tragen zur Konstitution
des Familienlebens bei? Und wie eignen sich die Kinder in ihren ersten
Lebensjahren die digitalen und mobilen Medien in diesem Kontext an?
Hierfür wird zunächst ein kurzer Einblick in den Stand der Forschung
gegeben, anschließend werden die untersuchten Familien, ihr Alltag
und ihre Lebenswelt vorgestellt und schließlich wird anhand der Ausstattung mit Mediengeräten, der Nutzung medialer Angebote und der
Nutzungsweisen in den Familien die mediale Lebenswelt der Kinder in den
Blick genommen.

4.1

FORSCHUNGSSTAND

Betrachtet man die Rolle mobiler und digitaler Medien im Alltag von
Familien, muss von einer mediatisierten Lebenswelt ausgegangen
werden, in der sich die Familien befinden und die Veränderungen
für das Familienleben mit sich bringt, da digitale und mobile Medien
allgegenwärtig sind (Krotz 2007). Für die vorliegende Fragestellung

wird ein besonderes Augenmerk auf die Bereiche „Doing Family“ mit
Medien und die Medienaneignung von Kindern in der untersuchten
Altersspanne gerichtet. Es wird die Bedeutung von Familien für die
kindliche Aneignung von digitalen und mobilen Medien betrachtet und
umgekehrt, welche Bedeutung Medien im Prozess des „Doing Family“
einnehmen. Dafür braucht es eine Annäherung vonseiten der Medien,
inwiefern sie Familienleben mitgestalten und wie sich das Mediennutzungsverhalten innerhalb der Familien ausgestaltet. Zum Verständnis
des Mediengebrauchs von Kindern im Alter von null bis acht Jahren
haben in der jüngeren Zeit insbesondere die Forschungsvorhaben der
europaweiten COST Action DigiLitEY von 2015 bis 20197 beigetragen.
Für den deutschen Sprachraum gibt es wenige Studien, die sich der
Medienaneignung von Kindern der untersuchten Altersgruppe widmen. In diesem Kapitel soll ein kleines Schlaglicht auf die Bereiche
„Doing Family“ mit Medien sowie den Mediengebrauch in Familien
geworfen werden.

4.1.1 DOING FAMILY ist ohne MEDIEN nicht DENKBAR:

4. ROLLE und BEDEUTUNG von MEDIEN im ALLTAG von FAMILIEN

ROLLE und BEDEUTUNG von MEDIEN
im ALLTAG von FAMILIEN

MEDIEN im ALLTAG von FAMILIEN
Neben der Herausforderung der Mediatisierung und der damit verbunde nen Veränderungen für die Familie ist die Entgrenzung der Familie selbst
(vgl. Jurczyk/Keddi/Lange/Zerle 2009) eine neue Herausforderung. So
kann aufgrund von Entstrukturierung der Familie auf gesellschaftlicher und
staatlicher Ebene diese heute als Herstellungsleistung durch individuelle
und gemeinsame Leistungen gefasst werden (vgl. Jurczyk/Lange/Thiessen
2014). Dafür steht der Begriff „Doing Family“ (vgl. Jurczyk/Keddi/
Lange/Zerle 2009), zu verstehen als ein aktiver Gestaltungsprozess
von Familie im gesellschaftlichen Kontext, in dem Alltagshandeln und
Aushandlungsprozesse im Vordergrund stehen (vgl. Jurczyk/Lange/
Thiessen 2014). So hat sich Familie zu einer voraussetzungsvollen Aktivität

7 Siehe hierzu eine Sammlung der Veröffentlichungen unter: http://digilitey.eu/publications/
digilitey -publications/
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Diese Handlungspraktiken stiften wiederum familiäre Identität (vgl.
ebd., S. 18). Besonders bei der Beobachtung des Umgangs mit dem
Smartphone ist auffällig, wie es in den Medienpraktiken von Familien
zur Normalisierung von Medien durch ihre Anwesenheit in den Familien
kommt. So sind neue situierte leib-körperliche Praktiken und alltägliche
Routinen entstanden, das Smartphone wird in die familiären Interaktionen
integriert, die Kinder wachsen selbstverständlich mit Medien im Alltag
auf, während die Eltern die Möglichkeiten und Hindernisse und ihre
elterlichen Handlungsweisen erst entdecken und einen Umgang damit
ent wickeln müssen (vgl. ebd.). Auch über größere Distanzen und im
weiteren Familienkreis bieten Medien Kommunikationsmöglichkeiten, um
Familie zu leben. Gerade digitale Medien können dabei das Gemeinschaftsleben der Familienmitglieder unterstützen. Es wird der Bedarf
deutlich, die Bedeutung von „Routinen, Ritualen, Kommunikations-,

4.1.2 MOBILE MEDIEN statt STANDGERÄTE:
NUTZUNGSWEISEN in FAMILIEN
Kinder, die nach 2007 geboren sind, dem Jahr, in dem die ersten Smartphones auf den Markt kamen, werden auch als „Digitods“ bezeichnet.
Damit soll ausgedrückt werden, dass Kinder seitdem in Familien geboren
werden, in denen eine Vielzahl an digitalen und mobilen Geräten vorhanden sind, mit denen sie in Kontakt kommen (Marsh et al. 2017). Ihre
Eltern sind selbst an diese Medien gewöhnt und neigen dazu, ihre Kinder
mit den mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones in Berührung
zu bringen (vgl. ebd.). Wie die aktuelle Mediennutzung von Kindern
in Deutschland, gerade in Bezug auf digitale und mobile Medien aussieht, ist wenig erforscht. Dabei wird deutlich, dass Kinder auch in der
Altersgruppe von null bis acht Jahren bereits häufig mit digitalen und
mobilen Medien in Kontakt kommen und in einem fließenden Übergang
zwischen Offline- und Online-Welten auch das Internet nutzen (vgl. ebd.,
S. 3). Dies kann über verschiedene Geräte oder Spielzeuge stattfinden,
die mit dem Internet verbunden sind, teils durch aktives Online -Gehen,
teils aber auch, weil eine Anwendung im Hintergrund mit dem Internet
verbunden ist. In der miniKIM-Studie von 2014 8 wird festgestellt, dass
es in nahezu allen befragten Familien (mindestens) ein Fernsehgerät
gibt, einen Computer oder Laptop sowie ein Smartphone oder Handy,
bezüglich eines Internetzugangs liegt quasi eine Vollausstattung der

4. ROLLE und BEDEUTUNG von MEDIEN im ALLTAG von FAMILIEN

Interaktions- und Gesellungsformen sowie Medienerziehungspraktiken
für die Medienaneignung von Kindern und Jugendlichen zu klären“, die
das „Doing Family erweitern, aber auch miteinander in Widerspruch und
Konkurrenz geraten können“ (ebd.). Gerade die ritualisierte Mediennutzung hat für die Medienaneignung in Familien und das Doing Family
eine besondere Bedeutung (Oberlinner et al. 2018).

8 Die vom medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest durchgeführte miniKIMStudie ist die aktuellste systematische Untersuchung zum Medienumgang von Kindern im
Kleinkind- und Vorschulalter in Deutschland.
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von Frauen, Männern, Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen
ent wickelt (vgl. Theunert/Lange 2012). Familien stellen sich in dieser
fortwährenden Herstellungsleistung immer wieder durch ihr Handeln neu
zusammen. Es gibt somit verschiedene Faktoren, die Familie im Alltag
konstituieren, sowohl symbolische als auch praktische Tätigkeiten (vgl.
Jurczyk/Keddi/Lange/Zerle 2009). In der mediatisierten Gesellschaft
finden diese Tätigkeiten in dem von Medien durchdrungenen Familienalltag zunehmend in Verbindung mit digitalen und mobilen Medien statt,
sie sind zum festen Bestandteil der Lebensrealität der Menschen und der
Familien geworden. Der Prozess des „Doing Family“ ist ohne Medien
nicht zu denken. In der Familie lernen Kinder Medien kennen und bringen
selbst Medien in die Familie. Medien nehmen unterstützende oder auch
konstitutive Funktionen für das Doing Family ein, beispielsweise das
Smartphone als Organisationsmedium oder das gemeinsame Schauen
von Videos als besonderes Ereignis im Alltag oder zu Weihnachten. Die
medialen Handlungspraktiken in den Familien tangieren unterschiedliche Lebensbereiche: Unterhaltung, Entspannung und Freizeitgestaltung
ebenso wie Lernen, Arbeiten und Kreativität oder Alltagsorganisation
und Beziehungsleben und Gesellungsformen im engen und weiteren
Familienkreis. (Theunert/Lange 2012)

Insgesamt kann festgehalten werden, dass digitale Medien das Familienleben mitgestalten und sowohl bei der Herstellung von Familienleben
eine wichtige Bedeutung haben als auch mit dem Familienalltag eng
verflochten sind und dass Kinder selbstverständlich in dieser von Medien
geprägten Welt aufwachsen und daran teilhaben. Die Bedeutung von
digitalen und mobilen Mediengeräten im Alltag der Kinder nimmt zu
und bringt Veränderungen des Mediengebrauchs sowie der Medienaneignung der Kinder, die immer früher mit digitalen Medien in Kontakt
kommen, mit sich.

4. ROLLE und BEDEUTUNG von MEDIEN im ALLTAG von FAMILIEN

auf Abruf auf mobilen Geräten immer mehr bevorzugen (vgl. ebd.,
S. 11). Marsh et al. stellen fest, dass Kinder begeisterte Nutzer*innen
von Online -Anwendungen sind, diese auf vielfältige Weise nutzen und
dabei zwischen online und offline problemlos wechseln. Dabei können
Vor- und Nachteile entstehen. Kinder, denen die Möglichkeit fehlt,
online Erfahrungen zu sammeln, sind benachteiligt in Bezug auf die
Ent wicklung von Medienkompetenz (vgl. ebd., S. 3). Diese Erkenntnis
ist verbunden mit der Forderung, den Zugang zu den und Gebrauch
der digitalen und mobilen Medien stärker zu erforschen, um Bedarfe
und Ent wicklungen zu ermitteln (vgl. ebd., S. 17).
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Familien vor (vgl. Feierabend/Plankenhorn/Rathgeb 2015, S. 19). In
23 Prozent der Haushalte befindet sich ein Tablet. Eigene Mediengeräte besitzen die Kinder nur selten, meist Kassettenrekorder oder
CD-Player. Die erste Internetnutzung fand zum Zeitpunkt der Erhebung
2014 im Schnitt mit 3,8 Jahren statt. Das Tablet durften 25 Prozent der
Vier- bis Fünfjährigen bereits selbstständig nutzen, bei den Zwei- bis
Dreijährigen waren es 12 Prozent (vgl. ebd.). Es ist davon auszugehen,
dass diese Zahlen sich in den vergangenen Jahren verändert haben
und gerade auch passive Medienerfahrungen mit größerer Verbreitung
von mobilen Endgeräten häufiger vorkommen (Oberlinner et al. 2018;
Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/Eggert 2020). In einem Überblick über die
Forschung zu Kindern unter acht Jahren haben Marsh et al. (2017)
Ergebnisse aus europäischen Studien zusammengefasst. Es wird festgestellt, dass besonders die mobilen Geräte eine hohe Anziehungskraft
auf Kinder unter acht Jahren ausüben, gerade wenn diese einen Touchscreen haben, intuitiv zu bedienen sind sowie nicht allzu groß, tragbar
und damit interaktiv zu gebrauchen sind (vgl. ebd., S. 5; Chaudron
2015). Ähnlich verhält es sich mit dem Smartphone, dem „melting pot
device“ (Chaudron 2015), auf dem es möglich ist, Videos zu sehen, zu
spielen, Nachrichten zu versenden, Fotos zu machen und (per Video)
zu telefonieren, gerade auch dann, wenn Zeitlücken im Alltag auftreten,
das Kind beschäftigt werden soll, zum Beispiel in Wartesituationen oder
wenn Eltern Zeit für sich brauchen (vgl. ebd.). Besonders interessant für
Kinder sind Videos, Spiele und Musik, dabei können auch Unterschiede
zwischen den Geschlechtern festgestellt werden (vgl. Marsh et al. 2017,
S. 9). Der Fernsehapparat wird so zunehmend von mobilen und digitalen
Geräten als beliebtestes Medium abgelöst, da Kinder die vielfältige,
gerade auch interaktive Nutzung und die Verfügbarkeit von Videos

Die alltäglichen und lebensweltlichen Umstände in den Familien tragen
entscheidend dazu bei, wie sich Kinder in den ersten Lebensjahren
Medien aneignen. Entsprechend ist es von Bedeutung, zunächst einen
Blick auf die Familien zu werfen, die für die vorliegende Studie ausgewählt wurden, und wie sie ihren Alltag gestalten.

4.2.1 STABILE FAMILIENVERHÄLTNISSE mit

seine Anstellung. Die Familien sind fast ausnahmslos in Wohnsituationen, die sie selbst als unproblematisch, meist sogar sehr positiv
einschätzen. Lediglich Frau Färber, die alleinerziehend ist und mit ihrer
Tochter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, bemängelt, dass sie etwas
wenig Platz in ihrer Wohnung haben und deswegen ihre Freizeit meist
draußen verbringen; die Familie befand sich während der Erhebung
auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Mehrere Familien zogen
vor Erhebungsbeginn in ihr Eigenheim ein und letzte Umbauarbeiten
oder Fertigstellungen, beispielsweise im Garten, waren während der
ersten Erhebungen noch im Gange. Ansonsten gab es im Verlauf der
Erhebungen nur vereinzelt Veränderungen, et wa eine neue Aufteilung
der Zimmer. Jedes Fokuskind hatte ent weder ein eigenes Zimmer oder
teilte sich zuletzt noch ein Zimmer mit einem jüngeren Bruder oder
einer jüngeren Schwester.

VORNEHMLICH „KLASSISCHEN“ STRUKTUREN
Bei der Zusammenstellung des Samples wurde hinsichtlich der Familien der Studie auf eine ausgeglichene Verteilung nach höherem oder
niedrigerem Bildungshintergrund, männlichen und weiblichen Fokuskindern sowie nach städtischer oder ländlicher Wohnumgebung geachtet
(vgl. Kap. 2, Abb. 2). Durch den Dropout von insgesamt sechs Familien
hat sich dies geändert. Die Verteilung nach Stadt und Land ist immer
noch ausgewogen, aber besonders beim Bildungshintergrund ergibt sich
nun eine ungleiche Verteilung von neun Familien mit höherer Bildung
und fünf Familien mit niedrigerer Bildung. Von den 14 Fokuskindern
sind acht männlich und sechs weiblich. Die Verteilung der Altersstufen
blieb ausgewogen, vier Kinder waren zu Beginn unter zwei Jahre alt,
drei Kinder zwischen zwei und drei, vier Kinder zwischen drei und
vier und drei Kinder zwischen vier und fünf. Die Familien sind sehr
heterogen – so gibt es kaum Familien, die sich in mehreren Kriterien
gleichen. Dennoch haben sie in Bezug auf die Lebenswelt Gemeinsamkeiten: In allen Familien ist zumindest ein Elternteil berufstätig, es gibt
keine Hinweise darauf, dass sich armutsgefährdete Familien im Sample
befinden und es gibt keine Elternteile, die arbeitslos sind. Lediglich in
der sechsten Erhebung verlor ein Vater aufgrund der Corona-Pandemie

Ein interessantes Bild ergibt die Betrachtung der Familienkonstellationen.
Bemerkenswert ist, dass zwölf der 14 Elternpaare verheiratet sind. Eine
Mutter ist während der gesamten Erhebungsdauer alleinerziehend und
ein Elternpaar lebt in unverheirateter Partnerschaft. Die Beziehungen
er wiesen sich dabei als stabil, nur in einer Familie kam es zu einer
Trennung der Eltern (Brandt, EH6, Sohn, 6 Jahre). Lediglich zwei Fokuskinder sind Einzelkinder (Färber, Ritter), drei haben jüngere Geschwister
(Bogner, Brandt, Huber), zwei der Fokuskinder haben jüngere und ältere
Geschwister (Baumer, Schäfer) und sieben Kinder haben mindestens ein
älteres Geschwisterkind (Beckmann, Berger, Flacher, Grün, Lindmüller,
Unger, Walter). Damit befinden sich vornehmlich Familien mit mehreren
Kindern im Sample. Ein wichtiges Kriterium für die Wohnsituation sind
das familiäre Umfeld und die Anwesenheit von Freund*innen der Kinder.
In wenigen Familien leben Großeltern direkt im Haus der Familie, so
lebt Familie Beckmann mit den Großeltern auf deren Bauernhof. In
der ersten Erhebung lebt der Vater der Mutter bei Familie Baumer,
Familie Berger bekommt gelegentlich für mehrere Monate Besuch von
der Großmutter aus dem Ausland und die Mutter von Frau Unger lebt in
der Wohnung über Familie Unger. Andere Familien haben eine Großmutter in unmittelbarer Nachbarschaft oder in der Nähe (Grün, Huber).
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und MEDIEN

81

4.2

SORGEARBEIT in den FAMILIEN
In den meisten Familien des Samples sind die Rollen bezüglich Sorge arbeit und Er werbstätigkeit klassisch verteilt. Die Väter arbeiten in
Vollzeit, während die Mütter zunächst zu Hause bei den Kindern sind.
Im Laufe der Erhebungen beginnen viele Mütter wieder in Teilzeit zu
arbeiten und kehren dafür meist in ihre vorherigen Berufe zurück. Auffällig ist, dass die Mütter des Samples oftmals in helfenden Berufen,
im medizinischen oder pädagogischen Bereich arbeiten. Einige Eltern
haben beruflich mit Medien zu tun oder hatten eine medienbezogene
Ausbildung (Herr und Frau Schäfer, Herr Berger, Herr Huber, Herr und
Frau Bogner, Herr und Frau Ritter). Die Rückkehr der Mütter in ihren
Beruf hat nicht zur Folge, dass die Väter Arbeitsstunden reduzieren,
sondern wirkt sich auf die Betreuung der Kinder aus, die dann in die
Krippe oder den Kindergarten gehen. Es kommt dann zum Teil mit jeder
Erhebung zu veränderten Beschäftigungssituationen der Mütter. Die
Stunden werden sukzessive erhöht (Flacher, Baumer, Unger, Lindmüller,
Huber), ändern sich häufig wie bei Frau Walter oder Frau Schäfer, die

4.2.3 Zu HAUSE oder FREMDBETREUT?
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4.2.2 Zwischen VOLLZEIT und TEILZEIT:

von 30 (EH3) über 25 (EH4) auf 17,5 Stunden (EH5) wechselt oder
es wird in Teilzeit mit einer gleichbleibenden Stundenzahl von 10 bis
30 Stunden gearbeitet (Berger ab EH1, Grün EH5). Es finden sich
aber auch andere Modelle in den Familien, so ist Frau Beckmann auf
dem Hof ihrer Eltern mit beschäftigt und erledigt ihre Arbeit dort nach
Bedarf neben ihrer Tätigkeit als Hausfrau. Frau Färber ist als alleinerziehende Mutter zunächst zu Hause in Elternzeit und beginnt ab
der dritten Erhebung wieder in Vollzeit, dann im Wechsel mit Teilzeit,
wieder zu arbeiten, nachdem ihr Kind in die Krippe geht. Nur zwei
Familien des Samples haben ein anderes Modell gewählt. Bei den
Familien Brandt und Ritter haben die Mütter jeweils selbst ein größeres
Augenmerk auf ihre Karriere gelegt und haben für die ersten beiden
Erhebungen eine Aufteilung vereinbart, dass beide Elternteile jeweils
ihre Arbeitszeit reduzieren und sich die Fürsorgearbeit teilen. Mit Eintritt
ihrer Kinder in die Krippe bzw. den Kindergarten arbeiten beide Eltern
wieder in Vollzeit.

BETREUUNGSSITUATION der KINDER
Von den sieben Fokuskindern, die zu Beginn der Studie noch keine
drei Jahre alt waren, wurden vier Kinder zu Hause betreut, bis sie
mit drei Jahren in den Kindergarten kamen, dabei handelte es sich
jeweils um Familien, die im ländlichen Bereich wohnen. Bei Familie
Huber übernahm auch die Großmutter vor Ort einen Teil der Betreuung
tagsüber. Nur Familie Unger berichtet, dass sie keinen Krippenplatz
bekam. Frau Färber betreute ihre Tochter Carla bis zur dritten Erhebung
zu Hause, bis diese mit zwei Jahren in die Krippe kam und wegen
der voll berufstätigen Mutter 45 bis 50 Stunden pro Woche dort
verbrachte. Auch Familie Ritter gab Sohn Laurin früh in die Krippe,
bis zu 35 Stunden wöchentlich, bis er mit dreieinhalb Jahren (EH6) in
den Kindergarten kam. Die Kinder, die bei der ersten Erhebung bereits
über drei Jahre alt waren, gingen alle bereits in den Kindergarten.
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Diese Konstellation findet sich besonders bei den Familien auf dem Land,
die in Häusern wohnen und genug Platz haben oder direkt im Haus der
Großeltern leben oder in ihrem ursprünglichen Heimatort. Bei den Familien, die in städtischem Umfeld leben, befinden sich die Großeltern meist
nicht in der Nähe. Sie leben zum Teil im Ausland oder in anderen Regionen
Deutschlands und werden dann des Öfteren besucht oder kommen zu
Besuch und in einigen Familien wird der Kontakt mit den Großeltern von
klein auf über Videotelefonie hergestellt. Die etwas älteren Kinder dürfen
auch schon mal allein zu ihren Großeltern fahren und dort Teile ihrer Ferien
verbringen. Veränderungen gab es in den Familienkonstellationen nur
vereinzelt, so kamen in den sechs Erhebungen nur in zwei Familien neue
Geschwister dazu (Huber, Bogner) und wenige Großeltern verstarben in
dieser Zeit.

4.2.4 DRAUSSEN und mit FREUND*INNEN SEIN:

verbracht. Einen großen Unterschied gibt es zwischen den Stadt- und
Landkindern nicht, wenngleich die Kinder auf dem Land sich spontaner
mit Nachbarskindern treffen können und die Eltern sich weniger um eine
Aufsicht kümmern, dies hängt aber sehr mit der unmittelbaren Umgebung
zusammen. Knapp die Hälfte der Fokuskinder ist regelmäßig in Vereinen
sportlich aktiv, auch Fahrradfahren oder das Schwimmbad werden häufig
genannt. Vereinzelt bekommen Kinder besondere Förderungen (z. B.
Simon Brandt durch Ergotherapie, EH5). Zu Hause sind neben Spielen
besonders Lesen und Musikhören häufige Freizeitbeschäftigungen. Dazu
gibt es auch eine Eisenbahn (Ritter), einen Kaufladen und Lego (Huber)
und es wird gebastelt und gemalt oder mit Puppen gespielt (Unger).
Selten wird gemeinsames Spielen mit der ganzen Familie genannt,
et wa Kartenspiele (Lindmüller) oder Gesellschaftsspiele (Beckmann).
Medien sind von Anfang an in allen Familien in der Freizeit präsent, mit
ansteigendem Alter der Kinder nehmen sie eine immer größere Rolle in
der Freizeit der Kinder ein – seien es gemeinsame Konsolenspiele mit
den Nachbarskindern (Baumer, Beckmann) oder Fernsehen bzw. Videos
zu Hause, bei Freund*innen oder den Großeltern. Häufig wird je nach
Wetter entschieden, ob draußen gespielt oder drinnen Medien genutzt
werden. Das Fernsehen ist in mehreren Familien Teil der gemeinsamen
Abendgestaltung (vgl. Kap. 4.4).
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Sehr unterschiedlich ist die Stundenanzahl, die sie dort verbrachten.
Einige Kinder gingen nur 20 Stunden in der Woche, andere 30 bis
40 oder sogar bis zu 45 Stunden in den Kindergarten (Färber).
Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Familien
auf dem Land und in der Stadt. Die Landkinder haben mit Ausnahme
von Alina Grün (35 Stunden, ab EH5) jeweils 20 bis 25 Stunden
im Kindergarten verbracht, während die Stadtkinder, mit Ausnahme
von Lea Unger (20 Stunden, ab EH3), 30 bis 40 Stunden betreut
wurden. Die unterschiedlichen Zahlen hängen eng zusammen mit der
Berufstätigkeit der Mütter, die ihre Arbeitszeiten an die Betreuung
der Kinder angepasst hatten. Zwei weitere Ausnahmen sind Emilia
Bogner sowie Lena Walter, die Förderbedarf aufweisen und 40 bzw.
30 Stunden betreut wurden. Emilia Bogner besuchte bis zuletzt eine
schulvorbereitende Einrichtung und wurde mit sieben Jahren noch nicht
eingeschult, Lena Walter ging ab dem sechsten Lebensjahr (EH6) auf
eine Förderschule und nachmittags in eine heilpädagogische Tagesstätte. Mit Oliver Beckmann ging ein weiteres Kind ab der sechsten
Erhebung zur Schule.

FREIZEITGESTALTUNG in den FAMILIEN
4.2.5 STRUKTUREN GEBEN SICHERHEIT:
TAGESABLÄUFE in den FAMILIEN
Der Tagesablauf in den Familien ist sehr stark bestimmt von der Betreuungssituation. Die Kinder, die zunächst zu Hause betreut wurden,
gingen zusammen mit der Mutter in die Krabbelgruppe (Huber) oder
zur Frühförderung (Grün), ansonsten wurde gemeinsam oder allein
gespielt und die Mütter versuchten, sich nebenbei um den Haushalt
zu kümmern. Nach dem Mittagessen gab es einen Mittagsschlaf oder
es wurde ferngesehen. Insgesamt war es für die Mütter kaum möglich,
eigenen Interessen nachzugehen, und der Tag wird als sehr anstrengend
empfunden, ohne dass es von außen so wahrgenommen wird, meint
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Viele Familien haben einen Garten oder einen Hof und Spielplätze
in der unmittelbaren Umgebung. Familie Brandt lebt in einem ruhigen
Wohnviertel und die Kinder können im eigenen Garten oder bei den
Nachbarn spielen. Ansonsten haben die Stadtkinder meist einen Hof
oder Spielplätze vor dem Haus oder gehen in einen nahen Park. Am
Wochenende werden Ausflüge gemacht oder oder die Familie fährt in
den eigenen Schrebergarten (Schäfer). Die Kinder der Familien auf
dem Land verbringen ebenfalls sehr viel Zeit draußen, meist in den
eigenen Gärten oder bei den Nachbarskindern. Insgesamt beginnen
die Kinder ab et wa drei Jahren vermehrt, auch Freund*innen aus der
Nachbarschaft oder dem Kindergarten zu treffen, zumeist wird die
Freizeit aber mit der Familie und besonders mit den Geschwistern

Also eigentlich besteht der ganze Alltag aus diesen Ritualen.
Also ständig. Beim Aufstehen fängt es schon mal an, dass es immer
die gleichen Sachen um die gleiche Zeit gibt. Ja, eigentlich sind
immer Rituale. Also tagsüber sind Rituale, dann je nachdem, wie
das Wetter ist, ob es jetzt Frühling, Sommer und so weiter.
Ja, es ist ganz normal, wie bei jedem eigentlich.
Frau Berger, EH2, Sohn, 2 Jahre

Diese Rituale beginnen meist beim Aufstehen und sind eng an die
strukturgebenden wiederkehrenden Bedarfe des Tages gebunden wie
Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie das Zubettgehen. Wenn die
Väter abends nach Hause kommen, verbringen sie meist Zeit mit den
Kindern, spielen mit ihnen oder es werden gemeinsam Medien genutzt.
In dieser Zeit bereiten die Mütter oft das Abendessen zu und erledigen
noch et was im Haushalt. Nach dem Abendessen hat jede Familie eine
wiederkehrende Routine des Zubettgehens, oftmals wird gemeinsam
ferngesehen oder noch gespielt bzw. Musik gehört und dann werden
zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr die Kinder ins Bett gebracht. Dort
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Sind die Kinder in der Krippe oder im Kindergarten, sind die Mütter
meist für dieselbe Zeit beim Arbeiten oder sie nutzen die verbleibenden Stunden, bis die Kinder nach Hause kommen, für den Haushalt
oder um sich zu entspannen. Anschließend wird gemeinsam gegessen
und nachmittags stehen Spielen und Haushalt auf dem Programm oder
wiederkehrende Aktivitäten je nach Situation, zum Beispiel ein Gang
in die Bücherei oder Nach-draußen-Gehen. Wenn ältere Geschwisterkinder in der Familie sind, betreut die Mutter nachmittags zudem
die Hausaufgaben, die jüngeren Geschwister beschäftigen sich dann
teilweise allein. Im Alltag ist der Tagesablauf dabei sehr von Routinen
und wiederkehrenden Ritualen geprägt:

wird meist noch ein Hörspiel gehört oder vorgelesen. Einen anderen
Tagesablauf als die übrigen Familien hat Familie Färber. Frau Färber
geht mit Carla früh am Morgen aus dem Haus und sie kommen erst
abends wieder zurück. Dann gehen sie bis et wa 19 Uhr in den Park
und anschließend wird eine Stunde mit den Großeltern videotelefoniert.
Nebenbei räumt Frau Färber die Wohnung auf und kümmert sich um
die Wäsche. Frau Färber erzählt, dass ihre Tochter viel in der Krippe
schläft und auf dem Weg vom Park nach Hause auch im Fahrradanhänger einschläft. Anschließend sei sie wach: „Sie schläft in der Krippe
ziemlich viel. Wenn wir dann zu Hause sind, hat sie mich den ganzen
Tag nicht gesehen und dann ist sie wach. Sie geht nie vor zehn Uhr ins
Bett“ (Frau Färber, EH3, Tochter, 2 Jahre). Aufgrund der Vollzeitbe schäftigung der Mutter wird die gemeinsame Zeit als besonders wertvoll
empfunden und der Tagesablauf entsprechend angepasst. Für einige
Familien verändern Hausbau oder Umbauarbeiten zwischenzeitlich den
Familienalltag, wodurch sich eine größere Belastung für die Familien
ergibt, da der gewöhnliche Ablauf nicht mehr aufrechtzuerhalten ist.
Oftmals kommen gerade in außergewöhnlichen Situationen oder bei
besonderen Belastungen für die Familie verstärkt Medien zum Einsatz
(vgl. Kap. 4.5 zur Corona-Situation). Für Emilia Bogner sind Strukturen
im Alltag besonders wichtig. Sie hat einen sehr vollen Tag, der für
sie sehr anstrengend ist, da sie von 7 Uhr bis ca. 16.30 Uhr aus dem
Haus ist und verschiedene Förderangebote in den Kitaalltag integriert
sind. Sie fordert die Strukturen selbst ein und verlangt nach klaren
zeitlichen Abläufen. Wenn Emilia et was zu viel wird, besonders auch
bei Veränderungen, zieht sie sich zurück und beschäftigt sich dann
besonders oft mit Medien. Medien sind in den meisten Familien fester
Bestandteil des Tagesablaufs und Zeiträume für Mediennutzung sind
im Prinzip nach dem Aufstehen bis zum Schlafengehen verfügbar und
werden individuell genutzt. Allen Kindern des Samples stehen ausreichend Möglichkeiten für eine aktive und abwechslungsreiche Freizeit
zur Verfügung, Unterschiede bestehen besonders in den Möglichkeiten
zur Ausgestaltung der Freizeit aufgrund zeitlicher Strukturen durch die
Berufstätigkeit der Eltern sowie die Betreuungssituation der Kinder.
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Frau Unger: „Aber ich denke mir immer, also ich wäre auch lieber auf
Arbeit (lacht). Das ist, denke ich mal, nicht so anstrengend, wie wenn
du jetzt die ganze Zeit die Kinder hast, den Haushalt und die anderen,
ja, es läuft halt, aber die sehen gar nicht, was du da immer machst.“
(Frau Unger, EH1, Tochter, 2 Jahre)

In diesem Kapitel wird der Blick auf die Ausstattung der Familien mit
Mediengeräten sowie ihre Nutzung durch die Fokuskinder gerichtet. Das
Medienensemble in den Familien bestimmt in den ersten Lebensjahren
den Kontakt und Zugang der Kinder zu Medien, da sie außerhalb der
Familie wenig Zeit verbringen, Freund*innen noch keine große Rolle
spielen und die Kinder des Samples nur selten außerhalb der Familie
betreut werden (vgl. Kap. 4.2). Umso bedeutender sind die Mediengeräte, die den Kindern zur Verfügung stehen – diejenigen, die ihre
Eltern besitzen, und gegebenenfalls bereits eigene Mediengeräte. Im
Fokus stehen dabei digitale und mobile Medien. Vor dem Hintergrund
der inhaltlichen Konvergenz von Medienangeboten (Wagner 2011)
ist neben der Ausstattung der Familien insbesondere entscheidend,
welche Inhalte die Kinder auf welchen Plattformen auf den jeweiligen
Geräten nutzen und inwiefern sie so über ihr eigenes, individuelles
Medienrepertoire verfügen.

4.3.1 SMART HOME oder MEDIENVERZICHT?
AUSSTATTUNG der FAMILIEN und
MEDIENKONTAKT der KINDER
Bereits umfangreiche Medienensembles in den Familien zu Beginn
werden im Laufe der Studie leicht erweitert
Bereits zur ersten Erhebung sind in allen Familien zahlreiche digitale und
mobile Mediengeräte vorhanden (vgl. Abb. 6). So besitzen alle Eltern
jeweils ein Smartphone und zumindest gemeinsam Laptops oder Tablets
sowie Digitalkameras. Mit der fünften Erhebung legten sich vier Familien
Fitnessuhren zu (Herr Grün, Frau Unger, Herr Bogner, Herr und Frau Brandt)
und drei Elternteile haben eine Smartwatch (Frau Beckmann, Herr Ritter

sowie Frau Lindmüller EH6). Herr Huber besitzt als einziger der Eltern
eine VR-Brille und einen 3D-Drucker. Mit Ausnahme der Familien Flacher
und Schäfer gibt es in allen Familien mindestens ein Fernsehgerät. In den
meisten Familien handelt es sich um einen Smart-TV, der mit dem Internet verbunden ist, oder die Fernsehgeräte sind mit einem Fire -TV-Stick
ausgestattet und damit in der Lage, Videos von gängigen Plattformen
über den Fernseher zu streamen. Viele Familien haben einen DVD- oder
Blu-Ray-Player, vereinzelt gibt es auch Konsolen der Väter, die meist
nicht mehr genutzt werden. Die Familien ohne Fernsehgerät nutzen einen
Laptop zum Streamen von Videos. Die Familien Baumer, Beckmann, Ritter,
Schäfer und Walter haben gemeinsame Tablets für die Familie. Mit einer
Alexa von Amazon besitzt Familie Huber als einzige Familie des Samples
ein sprachgesteuertes Sprachassistenzsystem. Wegen der umfangreichen
Ausstattung bereits zu Beginn der Studie kamen nur vereinzelt neue Geräte
im Verlauf der Erhebungen zum Bestand der Familien hinzu, das Tablet bei
Familie Schäfer (EH6), neue Tablets bei Familie Walter (EH4) oder eine
Konsole bei den Familie Brandt (EH6) und Lindmüller (EH6). Familie Grün
(EH3) hat beim Umbau des Hauses ein Smart-Home -System installiert,
das über Sprachsteuerung, ein Tablet und die Smartphones der Eltern
bedient werden kann. Familie Huber hat zusätzlich zu Alexa zwei Echos
angeschafft. Dagegen hat Familie Grün die kurzzeitig vorhandene Alexa
auf Drängen der Mutter sofort wieder abgeschafft:
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Vom FERNSEHGERÄT zur ALEXA: MEDIENAUSSTATTUNG und MEDIENNUTZUNG

Oh, boah. Die Alexa? Die war schon mal da, aber wurde nur
wieder zurückgeschickt. Weil ich gesagt habe ‚Wenn die hier einzieht, dann ziehe ich aus. Und das meine ich so, wie ich es sage.‘
Da hat er scheinbar Angst gekriegt. Hat es zurückgeschickt.
Frau Grün, EH5, Tochter, 3 Jahre

Familie Baumer hat einen Thermomix mit Internetverbindung und einen
portablen DVD-Player. Dazu haben einige Familien Bluetooth-Lautsprecher.
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Abbildung 6: Geräteausstattung in den Familien von Erhebung 1 bis Erhebung 6; die Zahlen
beziehen sich auf die Anzahl der Familien, in denen sich mindestens eins der jeweiligen
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Die Kinder des Samples haben zu Beginn der Erhebungen keine eigenen
Geräte, lediglich Emilia Bogner – mit 4,5 Jahren in der ersten Erhebung
das älteste Fokuskind des Samples – hatte in der ersten Erhebung ein
Kindertablet sowie ein Kinder-Keyboard, mit dem sie Musik hören kann.
Im Verlauf der Erhebungen bekamen einige Kinder eigene Geräte.
Bei mehreren Kindern waren dies ein TipToi-Stift und/oder ein CDPlayer. Carla Färber bekam im Alter von zwei Jahren ein Baby -Tablet
(EH2), Lorenz Schäfer und Emilia Bogner einen kabellosen Kopfhörer.
Emilia Bogner hat die meisten eigenen Geräte, sie hat darüber hinaus
ein Mikrofon zum Aufnehmen und Abspielen sowie einen Hörbert, ein
hölzernes Kofferradio, auf dem MP3-Dateien wiedergegeben werden
können. Vereinzelt werden den Kindern alte kaputte Geräte oder Geräte
ohne Internetzugang geschenkt, so bekommt Lea Unger ein altes Tablet
von der Nachbarin, mit dem sie aber nicht online gehen kann und ein
kaputtes Smartphone zum Spielen.

Laptop
eigenes Gerät Fokuskind

PC
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9 Lea Unger und Lena Walter bekamen jeweils ein altes Smartphone geschenkt. Diese sind
nicht aufgeführt, da sie nicht mehr funktionieren.
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MEDIENGERÄT

...abends, wenn die Kinder jetzt Fernsehschauen dürfen,
dass nicht mehr unserer oben läuft, sondern dass die unten im
Spielzimmer sind. Und dass oben einfach nur Ruhe ist und mein
Mann und ich können in Ruhe noch fertig essen oder so, ja,
das ist es. Aber es läuft nur ein anderer Fernseher.

Fernsehen oder Videos geräteübergreifend die beliebteste
Nutzungsform digitaler und mobiler Medien

Frau Beckmann, EH6, Sohn, 7,5 Jahre

Der zusätzliche Fernseher hat für Frau Beckmann keine Auswirkungen
auf die Nutzung der Kinder, sondern sorgt für Ruhe und Zweisamkeit
der Eltern. Auch Familie Baumer (EH4) stellt ihren Kindern einen zweiten
Fernseher für das Spielezimmer zur Verfügung, damit die Eltern ihre
eigenen Sendungen ansehen können und in der Vorahnung, dass es
eine gemeinsame Konsole für die Kinder geben könnte. Zwar wollte
Frau Baumer so lange wie möglich keine Konsole in der Familie haben,
nachdem aber viele der Nachbarskinder und Freund*innen der Kinder
Konsolen haben, die dort mitbenutzt werden, haben sich die Kinder mit
ihrem Wunsch schließlich durchgesetzt (EH6). Obwohl die Kinder kaum
über eigene digitale und mobile Mediengeräte verfügen, haben sie mit
den gemeinsamen Geräten in der Familie sowie in manchen Fällen mit
denen von Nachbarskindern oder Freund*innen viele Geräte um sich.
Zwar gibt es Familien, die ein breiteres Spektrum an Mediengeräten
zu Hause haben, wie Familie Huber, eine Grundausstattung mit den
wichtigsten digitalen und mobilen Medien haben alle Familien. Auch
Familie Schäfer, deren Kinder in den ersten Erhebungen nur sehr wenig
Medien nutzen dürfen, hat einen Laptop, einen Computer, mehrere

4.3.2 Von YOUTUBE bis VIDEOTELEFONIE:
MEDIENNUTZUNG in den FAMILIEN

Die beliebteste Form der digitalen und mobilen Mediennutzung der
Fokuskinder des Samples ist alters- und familienübergreifend das Rezipieren von audiovisuellen Inhalten. Dafür werden je nach Familie die
vorhandenen Geräte wie (Smart-)TV-Gerät, Tablet, Smartphones oder
Laptops und Computer eingesetzt, in vielen Familien werden plattformübergreifend mehrere verschiedene Geräte dafür genutzt. Im Mittelpunkt steht für die Kinder die Sendung oder das Video, das sie sehen
möchten. Diese werden teilweise im Fernsehprogramm auf Sendern wie
SUPER RTL, KiKA, Disney Channel und anderen Programmen verfolgt,
aber auch auf DVD oder über YouTube, Netflix, Amazon Prime oder die
Mediatheken gestreamt. Die plattformübergreifenden Inhalte, die die
Kinder rezipieren, sind vor allem klassisch produzierte Fernsehsendungen. Am beliebtesten sind Formate mit Musik, Zeichentrickfilme sowie
Cartoons. Carla Färber sucht sich schon sehr früh selbst aus, was sie
sehen möchte, meistens sieht sie sich Werbung mit bunten Bildern und
Geräuschen oder Kinderlieder an und gezielt ihre Lieblingssendungen
wie Peppa Wutz, die Lieder singt sie mit. Es können insbesondere
zwei Kategorien von Sendungen unterschieden werden, die von den
Kindern gesehen werden: aktuelle Kindersendungen, die innerhalb der
vergangenen et wa 15 Jahre produziert wurden, beispielsweise populäre Kinderserien wie Paw Patrol, Bob der Baumeister oder Peppa
Wutz. Neben diesen neuen Sendungen zeigte sich deutlich, dass die
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Digitalkameras, Smartphones und Tablets. Welche Anwendungen und
Angebote auf den verschiedenen mobilen Medien genutzt werden, wird im
folgenden Kapitel beschrieben.
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Für die älteren Geschwisterkinder in den Familien wurden zum Teil im
Verlauf der Studie eigene digitale, mobile Geräte angeschafft. Die
tragbaren Spielekonsolen dürfen dann von den Fokuskindern mitgenutzt
werden, vereinzelt auch die Tablets oder Smartphones, oder sie dürfen
ihren älteren Geschwistern nur zusehen, wenn diese ihre Geräte nutzen.
Neue digitale Geräte werden in Familien mit mehreren Kindern häufig
auch gemeinsam geschenkt. So bekommen die Kinder von Familie Beckmann (EH4) einen Fernseher in ihr Kinderzimmer, damit

Frau Flacher, EH4, Sohn, 3,5 Jahre

Ihre Kinder haben früher auch gern die alten Serien angesehen, wenn
sie jetzt aussuchen könnten, „zwischen Pippi Langstrumpf alt und Pippi
Langstrumpf neu, dann werden [die Kinder] sich für Pippi Langstrumpf
neu entscheiden. Ja, weil das bunter ist, schneller ist, einfach modern
ist. Und das andere ist ihnen halt irgendwie schnell zu langweilig“ (Frau
Flacher, EH4, Sohn, 3,5 Jahre). Im Verlauf der Erhebungen zeigt sich,
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oft dann total traurig, wenn man dann so sieht, was irgendwie so
aus den Sendungen so gemacht wird. Lassie gibt es jetzt irgendwie
so auf animiert und so modern und Biene Maja und Pippi Langstrumpf […] und halt so comicmäßig und eine andere Stimme und/
Brr (schüttelt sich). Das finde ich richtig gruselig. Ja, das finde ich
irgendwie echt schade. Weil das einfach so den Charakter ein bisschen kaputt macht. Ich denke, wenn eine neue Zeit ist, gut, dann sind
neue Sachen irgendwie auch da, aber dann muss man sich
auch neue Sachen ausdenken und nicht irgendwie was Altes,
wo man dann den Charakter beraubt.

dass sich die Kinder immer mehr durchsetzen können und auch bei
Familien, die zu Beginn ausschließlich Sendungen aus ihrer Kindheit
zeigen, sehen die Fokuskinder vermehrt die neuen Sendungen. Neben
den erwähnten Serien schauen die Kinder auch viele Zeichentrick- oder
animierte Kinderfilme, auf DVDs, über Netflix, YouTube, im Fernse hen, auf Amazon Prime oder anderen Plattformen. Es wird sehr darauf
geachtet, dass die Kinder altersgerechte Sendungen und Filme zu sehen
bekommen (vgl. Kap. 6). Mit steigendem Alter der Kinder nehmen auch
sachthemenbezogene Angebote bei der Auswahl der audiovisuellen
Inhalte zu. Insbesondere Tiersendungen oder ein Vulkanausbruch, aber
auch Sendungen wie Woozle Goozle oder Checker Tobi sehen viele der
Kinder gern. Die jüngeren Kinder sehen oft einfach Videos mit Baggern,
Traktoren oder Zügen. Wenige Kinder sehen sich im Fernsehen mit ihren
Eltern auch Sportsendungen an. Im Laufe der Erhebungen verändern sich
die Lieblingssendungen der Kinder nur wenig, es kommen dennoch oft
neue Sendungen hinzu, mitunter über Freund*innen, Peers oder ältere
Geschwister, andere verlieren dann an Bedeutung. Neben der gezielten
Einforderung bestimmter Sendungen ist es den Kindern teilweise gar nicht
so wichtig, was sie sehen, sondern sie mögen einfach das Fernsehen
an sich und schauen, was ihnen angeboten wird, oder sie sehen bei
den Geschwistern mit, um überhaupt fernzusehen (Beckmann, Flacher).
Mit zunehmendem Alter werden geschlechtsbezogene Unterschiede bei
den Kindern deutlich, einige Sendungen sehen nur die Mädchen des
Samples, vor allem Bibi und Tina, Barbie, Pferdesendungen oder Baby
Born. Bei den Jungen werden vereinzelt mehr Sendungen wie Dragons
oder Power Rangers gesehen.
YouTube als wichtigste Plat t form für audiovisuelle Mediennutzung
Über alle Familien hinweg und je nach Familie auf unterschiedlichen
Geräten ist YouTube für die Kinder des Samples die wichtigste Plattform zur audiovisuellen Mediennutzung. Die Nutzung variiert vom
gemeinsamen YouTube-Schauen auf dem Fernseher mit der ganzen
Familie, mit Schwester oder Bruder auf dem Tablet bis hin zur alleinigen
Nutzung auf dem Smartphone oder Tablet der Eltern. Mit YouTube
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Eltern des Samples ihren Kindern Sendungen anbieten, die sie bereits
aus ihrer Kindheit kennen (Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/Eggert 2020).
In diese Kategorie fallen Kindersendungen und -serien wie Pumuckl,
Biene Maja, oder Die Sendung mit der Maus. Diese Lieblingssendungen
der Eltern werden für die Kinder als besonders wertvoll und geeignet
erachtet (vgl. ebd., S.41). Die Held*innen ihrer Kindheit sind für die
Eltern positiv besetzt, ihnen wird eine wichtige orientierende Funktion
zugeschrieben und sie dienen ihnen „als Folie für ihr eigenes Aufwachsen, für ihre Wünsche und Träume“ (ebd., S. 27). Ein weiterer
Grund für den Rückgriff auf die alten Sendungen ist die Machart der
neuen Serien, die für viele Eltern befremdlich ist. Während die Kinder
sich die schnelleren, wilden, lauten, modernen Serien wünschen (Frau
Schäfer, EH4, Sohn, 4,5 Jahre), können sich die Eltern schwer damit
anfreunden. Vor allem Neuauflagen alter Serien in animierter Form
lehnen die Eltern ab, während die Kinder sich nicht daran stören. So
erzählt Frau Flacher, sie finde es

Frau Flacher, EH6, Sohn, 5 Jahre

Besonders Inhalte mit Musik, etwa bestimmte Kinderlieder oder Musikvideos sind auf YouTube sehr gefragt.
Auditive Angebote auf den eigenen Geräten und Selbstbedienung
Neben den audiovisuellen Medien nutzen die Kinder im Verlauf der
Erhebungen zunehmend auditive Medien. Insbesondere für Hörspiele
und Musik werden digitale und mobile Medien Anwendung verwendet.
Hier wird besonders die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Geräte
deutlich. Neben Tablets und Smartphones steht auch der intelligente
sprachgesteuerte Lautsprecher Alexa zur Verfügung, aber auch kabellose
Kopfhörer oder spezielle Geräte wie ein Hörbert 10. Hier kommen verstärkt
auch eigene Geräte der Kinder zum Einsatz. Oft gehören ihnen die
Geräte selbst, neben den genannten vor allem CD-Player. Dabei zeigt
sich, dass die audiovisuellen Lieblingssendungen nicht nur geräte - und
plattformübergreifend genutzt werden, sondern dieselben Inhalte auch
in Form von Hörbüchern rezipiert werden. Beliebt sind et wa Pumuckl,

10 Ein Hörbert ist ein robuster hölzerner MP3-Player für Kinder. Er funktioniert über eine
Speicherkarte und ist über verschiedene Knöpfe bedienbar (www.hoerbert.com).
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Wo man wieder mehr weggekommen sind, ist, dass wir bei
YouTube was schauen. Weil mir das dann irgendwie zu blöd war
mit dieser Werbung und wenn mal dazwischen eine kommt.
Da haben wir eher so darauf geeinigt, dass wir nur Sachen in
der Mediathek schauen.

Die Sendung mit der Maus, Pettersson und Findus, Benjamin Blümchen,
Feuerwehrman Sam, Bibi Blocksberg oder auch Barbie. Daneben werden
auch Ritter Rost, Bobo Siebenschläfer oder Die Olchis gehört. Das
gemeinsame Hören von Hörbüchern ist in einigen Familien auch Teil
des Zubettgeh- oder eines Einschlafrituals (vgl. Kap. 4.4.2). Neben
den Hörspielen betonen Eltern vor allem die Bedeutung von Musik für
ihre Kinder. Es werden viele Kinderlieder gehört, oft läuft das Radio
nebenbei, beispielsweise beim gemeinsamen Zähneputzen am Morgen,
dazu wird dann auch getanzt, und bei den Großeltern werden CDs
gehört von den Flippers oder klassische Musik (Huber, EH4, Sohn,
3,5 Jahre). Die Musikaffinität der Eltern überträgt sich dabei sehr auf
die Kinder, sowohl was die Genres anbelangt als auch den Stellenwert
im Tagesverlauf. Der musikalische Vater von Emilia Bogner fördert den
Zugang seiner Tochter zu Musik über verschiedene Geräte und so spielt
Musik für sie eine große Rolle. Sie mag ABBA, Opernlieder und Klassik,
aber hört sehr gern auch eine Playlist mit Musik der 1980er-Jahre.
Emilia reagiert dabei sehr emotional auf die Musik, singt mit und weint
bei manchen Liedern. Viele Eltern schätzen es sehr, gemeinsam mit den
Kindern Lieder auszusuchen und zusammen zu tanzen. Das Anhören
von Hörspielen und Musik ist ansonsten oftmals eine selbstständige
Beschäftigung der Kinder – sie können nebenbei spielen und allein sein.
Dabei können die Kinder zudem Selbstwirksamkeitserfahrungen machen,
weil sie selbstbestimmt entscheiden können, was sie hören wollen. Die
Geräte können und dürfen sie auch selbsttätig bedienen. Die Kinder
mögen die Haptik des Bedienens, sie mögen es, Knöpfe zu drücken
und den Deckel zu öffnen. Adrian Huber macht es besonders Spaß,
die CDs wie ein DJ zu wechseln. Eine andere Form der Bedienung bei
Familie Huber hängt mit der sprachgesteuerten Alexa zusammen. Über
die Alexa hört Adrian viele Kinderlieder und es wird täglich „fetzige“
Musik angehört und dazu getanzt (Huber, EH3, Sohn, 3 Jahre). Jeden
Abend gibt es das Ritual eine Gute -Nacht-Playlist abzuspielen. Adrian
kann im Alter von drei Jahren (EH3) bereits selbst die Alexa bedienen.
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kommen alle Kinder, spätestens im Alter von drei Jahren, im Verlauf des
Erhebungszeitraums in Kontakt. In wenigen Familien wird statt YouTube
auch YouTube Kids verwendet. Sehr vielfältig sind auch die rezipierten
Inhalte auf der Plattform. Von der Lieblingsserie über Kinderfilme bis
zu Musik- oder Tiervideos können die Kinder meist gezielt ausgewählte
Videos sehen. Als störend empfinden die Eltern auf der Plattform die
Werbung. Während etwa Carla Färber sogar besonders gern Werbung
auf YouTube sieht, verbietet Frau Flacher ihren Kindern die Nutzung
von YouTube, weil sie die Werbung stört:

Fotos und Videos zur eigenen kreativen und produk tiven
Nutzung digitaler Medien
Besonders beliebt ist bei den Kindern alles was mit Fotos, Bildern
und Videos zusammenhängt. In vielen Familien nutzen die Kinder das
Smartphone, das Tablet oder Digitalkameras. Viele Kinder dürfen des
Öfteren die Geräte der Eltern nutzen, um selbst Fotos zu machen. Die
Kinder fordern dies auch stark ein und es macht ihnen großen Spaß. Die
Fotos werden dann gemeinsam mit der Familie angesehen oder das Kind
schaut die Bilder selbst an. Emilia Bogner sieht sich gern regelmäßig
musikalisch hinterlegte automatisch generierte Diashows mit Personen
aus dem Familienkreis oder von besonderen Tagen wie Weihnachten an.
Lena Walter darf dabei sein, wenn ihre Eltern Fotos auf Snapchat machen
oder erstellt mit ihren Geschwistern TikTok-Videos. Victoria Lindmüller
(EH5, 5 Jahre) darf bei ihren älteren Geschwistern mitschauen, wenn
diese Videos auf ihr Smartphone geschickt bekommen. Die Eltern stört
es mitunter, ihr Smartphone dem Kind zu geben, und meistens sind sie

Das Internet als Wissensquelle zum Recherchieren im Alltag
Das Internet als Wissensquelle wird von den Fokuskindern kaum genutzt.
Zwar ist es ein Vorteil von digitalen und mobilen Medien, dass sie meist
greifbar sind und einen schnellen Zugang zum Internet ermöglichen.
So könnte das Smartphone oder Tablet für Recherchen genutzt werden,
wenn die Kinder Fragen haben oder et was Bestimmtes wissen wollen.
Herr und Frau Huber suchen des Öfteren et was am Smartphone, zum
Beispiel Tierbilder, wenn diese in Geschichten vorkommen. Über das
gemeinsame Suchen haben sie Adrian Huber beigebracht, selbstständig
im Internet solche Tierbilder zu finden (EH5, 4 Jahre). Herr Bogner
erklärt Tochter Emilia über das Internet alltägliche Dinge: „Ich google
mal oder mache mal ein YouTube-Video an, wenn ich irgendwas erklären
will. Neulich war Dinosaurier oder wie ein Flugzeug in die Luft fliegt.
Ich erkläre ihr ganz viel Welt über kleinere Videos“ (Herr Bogner,
EH5, Tochter, 6,5 Jahre). Gesucht werden auch Videos oder Musik zu
bestimmten Themen. Das Potenzial digitaler Medien, dass die Kinder
lernen, dass das Internet als Wissensquelle verwendet werden kann, so
zeigt sich, wird in den Familien des Samples von den meisten Familien
nicht ausgeschöpft und den Kindern (noch) nicht nähergebracht. Die
Nutzung des Internets wird für die Kinder meist auf das Streamen von
Videos beschränkt.
Digitale Spiele finden zunehmend den Weg in die Familien
Mit dem Älter werden der Kinder – bei vielen ab et wa vier Jahren, bei
manchen et was später – gewinnen Spiele auf digitalen und mobilen
Medien immer mehr an Faszination. Sie kommen häufiger über ältere
Geschwister oder bei Freund*innen damit in Kontakt und bekommen
vereinzelt tragbare oder stationäre Konsolen oder Apps für ein Tablet
oder Smartphone. Eigentlich lehnen die meisten Eltern des Samples
Videospiele lange Zeit stark ab – trotzdem haben viele Kinder irgendwann
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mit dabei, wenn ihre Kinder ihr Gerät in der Hand haben. Carla Färber
erstellt Videos für ihre Cousinen, die sie ihnen dann per WhatsApp oder
Skype schickt. Laurin Ritter möchte gern gefilmt werden und macht dann
„Quatsch“ auf dem Video und freut sich besonders, wenn er sich das
Video dann selbst ansehen darf.
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Videotelefonieren mit engen Bezugspersonen der Kinder
Einen besonderen Stellenwert bei der Nutzung digitaler und mobiler
Medien hat in mehreren Familien das Videotelefonieren. Carla Färber
skypt seit ihren ersten Lebenstagen täglich zusammen mit ihrer Mutter
mit ihren Großeltern, die in einem anderen Land leben. Dieses Ritual hat
während der sechsten Erhebung in der Corona-Situation noch einmal
an Bedeutung gewonnen. So übernahm die Großmutter zeit weise die
Betreuung von Carla über Skype. Außerdem konnte Carla in dieser Zeit,
als sie nicht in den Kindergarten gehen konnte, mit ihren Freund*innen
aus dem Kindergarten videotelefonieren und so Kontakt halten. Bei
Familie Schäfer konnten die Kinder mit den Großeltern und mit dem
Vater, wenn dieser auf Geschäftsreise war, über das Smartphone oder
Tablet der Mutter videotelefonieren. Auch Lena Walter begann in der
fünften Erhebung, regelmäßig mit den Großeltern über Facetime Kontakt
zu halten. Familie Ritter praktizierte regelmäßiges Videotelefonieren
von Sohn Laurin mit den Großeltern von klein auf. Frau Ritter berichtet,
dass ihr Sohn dadurch ein gutes Verhältnis zu den Großeltern aufbauen
konnte. Obwohl diese weit weg wohnen und sie sich selten treffen,
habe er mit ihnen nie gefremdelt.

GEMEINSAME ZEIT und
SELBSTSTÄNDIGE BESCHÄFTIGUNG:
NUTZUNGSWEISEN und FUNKTIONEN

Wie sich die Kinder des Samples digitale und mobile Medien aneignen,
hängt eng mit der Art und Weise zusammen, wie sie diese nutzen. In
diesem Kapitel wird betrachtet, zu welchen Zeiten, wie lange und in
welchen Situationen die Fokuskinder mit digitalen und mobilen Medien
in Kontakt kommen. Im Hinblick auf das Doing Family mit Medien wird
die soziale Situation der Mediennutzung betrachtet und es werden die
Funktionen der Mediennutzung in den Familien sowie die ritualisierte
Mediennutzung als Nutzungsweise in den Blick genommen.

4.4.1 FESTE ZEITEN und SITUATIVE ANLÄSSE:
NUTZUNGSSITUATIONEN in den FAMILIEN

Sonstige Anwendungen digitaler und mobiler Medien
Vereinzelt werden noch weitere Apps genutzt. Mit einer Ortungsapp
kann Laurin Ritter sehen, wo sich sein Vater gerade befindet. Dies hat
er bereits im Alter von zwei Jahren (EH3) gelernt. Carla Färber hat auf
ihrem Baby -Tablet eine Puzzle -App. Andere Apps werden zum Malen
genutzt oder zum Stimmenverzerren. Diese Einzelbeispiele zeigen, dass
Apps in den meisten Familien zunächst keine große Rolle spielen. Mit
dem Älter werden der Kinder wird die Vielfalt der genutzten Angebote
größer. Den Kindern stehen auch mehr Geräte zur Verfügung, die Art
des Umgangs beschränkt sich aber meist auf die gewohnte rezeptive
Nutzung von auditiven oder audiovisuellen Inhalten.
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4.4

In den meisten Familien ist die Mediennutzung fest in den Tagesablauf
integriert. Die Nutzungszeiten der Fokuskinder sowie die Nutzungsdauer unterscheiden sich zwischen den Familien deutlich. Die meiste
Zeit verbringen Kinder mit Musik und Hörspielen, da vielen Kindern das
Abspielen von Musik oder Hörspielen tagsüber frei zur Verfügung steht
und oft nebenbei stattfindet. Ansonsten nimmt vor allem die rezeptive
Nutzung von audiovisuellen Inhalten die meiste Zeit der Mediennutzung
ein, meist plattformübergreifend, bei manchen Familien stärker auf dem
Fernsehgerät oder dem jeweils dem Kind zur Verfügung stehenden Gerät.
Für die fernsehbezogene Nutzung gibt es meist feste Zeiten, dagegen
findet die Nutzung auf dem Smartphone und zum Teil dem Tablet oft
unstrukturierter ohne festen Zeitrahmen statt oder ist auf bestimmte
Situationen bezogen oder findet einfach nebenbei bei Bedarf statt.
Während einige Kinder bereits morgens vor dem Kindergarten Videos
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auch in der eigenen Familie Zugang zu digitalen Spielen. Thomas Baumer
(EH3, 4,5 Jahre) hatte zwei Freunde, die ein Nintendo Switch haben,
dort durfte er das Spiel Super Mario Kart manchmal mitspielen und bei
anderen Spielen zuschauen. Er war sehr fixiert auf die Switch, wenn
er dort zu Besuch war, und wünschte sich bald eine eigene. Bei einem
Nachbarsjungen spielten Thomas und sein Bruder auf der Playstation
4 unter anderem Minecraft. In der sechsten Erhebung bekamen die
Kinder dann zusammen eine Playstation, darauf spielen sie Landwirtschaftssimulator und Minecraft. Andere Kinder dürfen Lernspiele auf
der Anton-App spielen. Auch Lea Unger (EH6, 5 Jahre) hat zwei Spiele
auf ihrem Tablet für das Lernen von Buchstaben und Zahlenreihen sowie
eines, in dem auf Zeit Hamburger zubereitet werden müssen. Oliver
Beckmann (EH6, 6 Jahre) spielt gern Spiele auf der Maus-App und
darf täglich mit einem Nintendo DS spielen. Beliebt ist bei manchen
Kindern auch das Zusehen wenn ältere Geschwister spielen oder sie
sehen sich Let's Play -Videos auf YouTube an. Herr Brandt lässt seinen
Sohn Simon (EH5, 5,5 Jahre) im Wartezimmer beim Arzt Hill Climb
spielen zur Beschäftigung, in der sechsten Erhebung bekommen seine
Kinder von ihm eine Nintendo Wii.
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Am Abend darf er oft am Smartphone der Mutter noch Videos anschauen
und der Fernseher oder andere Geräte stehen ihm ohnehin meist zur
Verfügung. In den meisten Familien ist die Nutzungsdauer von Medien
am Wochenende höher. Lorenz Schäfer sieht in den ersten Erhebungen
ausschließlich am Sonntag eine Folge Pumuckl, Familie Unger sieht am
Sonntag gemeinsam im Bett der Eltern fern und Lea darf am Wochenende
mit ihrer Schwester das Tablet oder Smartphone der Mutter nutzen. Bei
Familie Beckmann hängt die Mediennutzung am Wochenende stark vom
Wetter ab – bei schlechtem Wetter gibt es dann am Vormittag schon
mal Bildschirmzeit. Die Dauer der Mediennutzung ist in vielen Familien
vom Wetter abhängig. Frau Baumer meint, an sonnigen Sommertagen
laufe der Fernseher den ganzen Tag gar nicht, an einem verregneten
Wochenende dagegen teilweise „80 Prozent“ (Frau Baumer, EH1, Sohn,
3,5 Jahre) des Tages. Frau Lindmüller leiht dann auch mal DVDs aus der
Bücherei aus und es wird bis zu drei Stunden kuschelnd ferngesehen.
Ein weiterer Einflussfaktor auf die Bildschirmzeit ist, wenn ein Kind krank
ist – dann gibt es auch Ausnahmen von der gewohnten Nutzungsdauer.
Veränderte Nutzungszeiten und -dauern gibt es auch, wenn die Kinder
bei den Großeltern zu Besuch sind (vgl. Kap. 6). Während Frau Bogner
nicht möchte, dass Emilia bei ihren Großeltern fernsieht, können die
meisten Kinder bei Oma und Opa Medien ausgiebiger nutzen, was für
die Kinder ein Anreiz sein kann, die Großeltern häufiger zu besuchen.
Wie viel Medienkontakt die einzelnen Fokuskinder über die Zeit haben,
ist sehr unterschiedlich. Besonders viel Medienkontakt hat Carla Färber.
Sie und ihre Mutter skypen täglich mit der Großmutter über das Smartphone, zunächst nach dem Frühstück eine Stunde (EH1), später abends
vor dem Zubettgehen, etwa von 21 bis 22 Uhr. Carla verbringt insgesamt
auch viel Zeit vor dem Fernseher oder mit dem Smartphone oder ihrem
eigenen Baby -Tablet. Vor allem bedingt durch die alleinerziehende
berufstätige Mutter fungieren die Bildschirmmedien oftmals als Babysitter
(vgl. Kap. 4.3.1) und so darf Carla (3 Jahre) so lange YouTube-Videos
schauen, wie ihre Mutter es als Babysitter braucht (EH5). Während
der sechsten Erhebung, als Carla (4 Jahre) nicht in den Kindergarten
geht, erhöht sich die Mediennutzung zusätzlich, weil Frau Färber im
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oder Fernsehsendungen sehen dürfen, gibt es in anderen Familien bis
Mittag ein „Bildschirmverbot“ (Frau Beckmann, EH5, Sohn, 6,5 Jahre).
Emilia Bogner darf nach dem Aufstehen, bevor sie zum Kindergarten
abgeholt wird, zehn Minuten fernsehen, da sie morgens „knatschig“
(Herr Bogner, EH1, Tochter, 4,5 Jahre) sei. Auch Lena Walter darf schon
morgens das Smartphone der Mutter für Filme oder Fotos nutzen. In
anderen Familien wird zum Aufstehen schon Musik angehört, es werden
Hörspiele oder das Radio angeschaltet. In mehreren Familien gibt es
dann eine feste Fernsehzeit zum Mittagessen, so dürfen die Kinder
von Familie Beckmann täglich mittags nach Schule oder Kindergarten und nach dem Essen et wa eine bis eineinhalb Stunden fernsehen.
Dazu darf Oliver ab der sechsten Erhebung täglich 30 Minuten mit
seinem Nintendo DS spielen und abends gibt es noch mal zusätzlich
Fernsehzeit. Auch Lea Unger hat eine feste Fernsehzeit, täglich um 15
Uhr, wenn Mittagessen und Hausaufgaben erledigt sind. Am Abend
wird dann noch gemeinsam ferngesehen. Familie Flacher hat einen
festen Zeitraum zur Mediennutzung, jeden Nachmittag schauen Niklas
und seine Schwester eine Stunde auf dem Laptop Videos. Weil die
Schwester danach oft sehr „aufgewühlt“ ist, wird am Abend nichts mehr
angeschaut. Niklas darf sich aber manchmal noch mit seinem Vater
kurze Videos auf dem Smartphone ansehen (Flacher, EH3). In anderen
Familien ist an Wochentagen besonders die Zeit vor und nach dem
Abendessen die Hauptnutzungszeit digitaler und mobiler Medien. Die
Kinder von Familie Lindmüller haben eine feste Fernsehzeit nach dem
Abendessen. Wenn sie sich bettfertig gemacht haben, dürfen sie eine
Stunde schauen, tagsüber dürfen sie dagegen nur wenig fernsehen. Eine
Ausnahme wird gemacht, wenn ihre Geschwister Ruhe zum Hausaufgabenmachen brauchen, dann darf Victoria zusätzlich Videos schauen,
in der sechsten Erhebung während der Corona-Situation bis zu einer
Stunde täglich. Vornehmlich unstrukturiert ist die Nutzung besonders
von audiovisuellen Medien nur in wenigen Ausnahmen. Besonders bei
Familie Baumer wird die Zeit für Mediennutzung bewusst flexibel gestaltet
(vgl. Kap. 6.2). Wenn den Kindern langweilig ist, kommen Medien
vermehrt zum Einsatz, täglich meist mindestens 40 Minuten Videos
und Playstation, dann lässt das Interesse von Fokuskind Thomas nach.

Außergewöhnliche Nutzungssituationen für Medien ergeben sich, wenn
die Familie unter wegs oder im Urlaub ist. So hören et wa die Kinder
von Familie Schäfer und Lindmüller beim Autofahren Hörspiele oder
nutzen einen MP3-Player im Zug. Auch das Tablet als Fernsehersatz
kommt beim Autofahren zum Einsatz (Familie Walter) oder es wird ein
portabler DVD-Player in den Urlaub mitgenommen (Familie Baumer).
Das Smartphone wird auch situativ eingesetzt, wenn das Kind „quengelt“
(Familie Bogner, EH5, Tochter, 6,5 Jahre), und Laurin Ritter bekommt
das Smartphone der Mutter für YouTube-Videos auf längeren Autofahrten oder im Stau (Frau Ritter, EH4, Sohn, 2,5 Jahre), Frau Färber
bezeichnet dies als „den Joker Handy“ (EH5, Tochter, 3 Jahre). Auch
in anderen als anstrengend empfundenen Situationen werden mobile
Medien eingesetzt. So darf Simon Brandt im Wartezimmer beim Arzt
ein Spiel am Smartphone spielen (Herr Brandt, EH5, Sohn, 5,5 Jahre).
Die Eltern setzen ihr Smartphone oder Tablet situativ besonders dann
gern ein, wenn es für das Kind zu langweiligen Situationen kommt, wenn
es warten muss oder et was anstrengend wird. Der Eindruck entsteht,
dass die Eltern damit einer unangenehmen Situation entgehen und sich
die Mediennutzung als et was Besonderes zum Überbrücken anbietet.
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Zentraler Nutzungsort digitaler und mobiler Medien ist für die Kinder
das Wohnzimmer, insbesondere für audiovisuelle oder Bildschirmmedien.
Daneben gewinnt das Kinderzimmer oder ein gemeinsames Spielzimmer
im Verlauf der Erhebungen an Bedeutung, verbunden mit der Anschaffung
eigener Geräte für die Kinder. Im Wohnzimmer werden gerade bei den
jüngeren Kindern gemeinsam Medien genutzt. Wenn das Kind allein
Medien nutzt, ist es in der Nähe der Eltern. Die gemeinsame Nutzung
findet in manchen Familien auch ritualisiert im Bett der Eltern jeden
Sonntag statt, wie bei Familie Unger. Im Spiel- oder Kinderzimmer
befinden sich meist Abspielgeräte für Hörspiele und Musik oder bei
Familie Huber eine Alexa. Die Mediennutzung geschieht dann meist
„nebenbei“ oder das Kind beschäftigt sich in der Zeit allein. Ausnahmen
stellen die Familien dar, die bewusst Fernsehen im Wohnzimmer vermeiden möchten. So sehen die Kinder von Familie Flacher ihre Sendungen
auf dem Laptop im Kinderzimmer, während sich Frau Flacher nebenan
im Schlafzimmer ausruht. Adrian Huber geht mit dem Vater in den

Keller oder später in die Einlieger wohnung (ab EH4, 3,5 Jahre), um
Sendungen auf YouTube zu schauen. Victoria Lindmüller dagegen darf
sich auf dem zweiten Bildschirm YouToube -Videos anschauen, wenn ihr
Vater im Büro im Keller des Hauses arbeitet. Vereinzelt dürfen Kinder
auch im eigenen Bett noch Bildschirmmedien nutzen, so darf Simon
Brandt vor dem Einschlafen noch das Sandmännchen am Smartphone
der Eltern schauen.
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Homeoffice arbeiten muss. Als Carla wieder in den Kindergarten geht,
schaut sie trotzdem weiter viel fern, oft schon vor dem Kindergarten
und abends nach dem Heimkommen bis zum Schlafengehen, meist über
drei Stunden täglich, auch wenn das Frau Färber gar nicht so haben
möchte: „Ich bin nicht froh, dass sie fernsieht oder am Handy ist, aber
gleichzeitig kann ich nicht mit ihr sein, weil ich muss arbeiten“ (Frau
Färber, EH6, Tochter, 4 Jahre). Deutlich weniger Kontakt zu Bildschirmmedien haben Lorenz Schäfer oder Adrian Huber. In beiden Familien
gibt es keinen Fernseher und die Eltern achten sehr darauf, dass ihre
Kinder nur wenig Zeit mit audiovisuellen Medien. Adrian Huber darf am
Wochenende Die Sendung mit der Maus auf dem Tablet anschauen und
zusammen mit seinem Vater ab der vierten Erhebung YouTube-Videos.
Ansonsten darf er ab der dritten Erhebung, im Alter von drei Jahren,
täglich lediglich zehn Minuten Fotos oder Videos auf dem Smartphone
der Mutter ansehen. Dafür spielt Musik eine größere Rolle in Adrians
Leben. So wird jeden Abend über die Alexa eine Playlist angehört und
Adrian darf täglich eine Stunde Hörspiele nutzen.

Digitale und mobile Medien werden den Kindern aus unterschiedlichen
Gründen zur Verfügung gestellt und Eltern schreiben den Medien verschiedene Funktionen für ihre Kinder, aber auch für ihren Familienalltag
zu. Bei Betrachtung der Nutzungsweise digitaler und mobiler Medien in
den Familien zeigte sich über die Erhebungen hinweg, dass Eltern diese
Medien für die Kinder am meisten mit der Funktion der Unterhaltung
verbinden. Sie lassen ihre Kinder digitale und mobile Medien nutzen,
weil diese dadurch gut unterhalten werden. So sagt Frau Flacher:
Mei, ich sehe, dass die Kinder Spaß haben, das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Und ich sehe, dass die Kinder einfach was
machen, was ihnen halt gefällt. Die Kinder haben Spaß und machen
das, was ihnen gefällt. Das finde ich gut, weil ich mag gern, dass
meine Kinder Spaß haben und dass sie machen, was sie wollen.
Von dem her bin ich jetzt da nicht irgendwie so der ewige Spielver derber. Ich finde es jetzt auch okay, so wie es eben ist. Ich find es
auch für mich okay, dass ich dann einfach die Zeit hab und ich find
es okay, dass die Kinder da einfach die Zeit haben, das zu machen.
Wenn ihnen das gefällt. Aber ich würde jetzt nicht sehen, dass
ihnen etwas abgehen würde, wenn sie es nicht würden,
außer der Spaß vielleicht.
Frau Flacher, EH2, Sohn, 2,5 Jahre

Frau Flacher reduziert die Bedeutung von Medien für ihre Kinder sehr
auf die Funktion Unterhaltung – den Kindern soll eine Freude bereitet
werden. Zugleich ist diese Unterhaltungsfunktion für die eher medienkritischen Eltern des Samples negativ konnotiert, wenn es sich um audiovisuelle Inhalte handelt. Sie sehen neben der Unterhaltungsfunktion
wenig Mehr wert an dieser Form der Mediennutzung. Erst im Verlauf
der Erhebungen etablieren sich in manchen Familien Unterhaltungsformate für die Kinder, denen zugeschrieben wird, dass die Kinder

Im Verlauf der Erhebungen und mit zunehmendem Alter der Kinder
wächst das Spektrum der Funktionen, die Eltern digitalen und mobilen
Medien für ihre Kinder zuschreiben. Dies hängt auch mit dem breiteren
Angebot zusammen, das die Kinder nutzen. So erkennen einige Eltern,
dass die Kinder zum Entspannen mit einem Hörspiel zur Ruhe kommen.
Niklas Flacher hört sich beispielsweise nach dem Kindergarten im Bett
etwas an und schläft dabei ein oder entspannt sich (Frau Flacher, EH5,
Sohn, 4 Jahre). Dasselbe gilt für die Kinder von Frau Beckmann (EH1
bis EH6), die nach dem Kindergarten oder der Schule beim Mittagessen
zur Entspannung fernsehen dürfen. Diese Funktion des Fernsehens wird
auch vor dem Zubettgehen genutzt, oftmals verbunden mit einem den
Alltag strukturierenden Ritual. Lernen über digitale Medien spielt in
den meisten Familien noch keine große Rolle und wird von den Eltern
nicht als Funktion der Mediennutzung genannt. Es wird lediglich auf
Nachfrage erklärt, dass beispielsweise Liedtexte beim Musikhören auf
YouTube gelernt werden (Färber, EH5, Tochter, 3 Jahre) oder Fachbegriffe bei Wendy oder Bibi und Tina (Grün, EH5, Sohn, 3 Jahre).
Mit der zunehmenden Bedeutung von Spielen und dem Interesse der
Kinder für Dokumentationen und Wissenssendungen nimmt das Lernen
über Medien in wenigen Familien zu. Lea Unger nutzt beispielsweise
Spiele, um Buchstaben oder Zahlen zu lernen. Lern-Apps werden nur in
sehr wenigen Familien eingesetzt. Dasselbe gilt für Potenziale kreativer
oder produktiver Mediennutzung. Diese Form der Nutzung beschränkt
sich bei den Kindern des Samples meist auf das Bedienen der Digitalkamera oder der Kamerafunktion des Smartphones oder Tablets der
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dabei et was lernen können. Positiver wird Unterhaltung gefasst, wenn
es sich um Hörspiele oder Musik handelt. Die unterhaltende Funktion
audiovisueller Medien machen die Eltern sich auch zunutze, um die
Kinder in für Eltern oder Kinder unangenehmen Situation abzulenken.
Neben der Nutzung im Wartezimmer beim Arzt (Brandt, EH5, Sohn,
5,5 Jahre; s. o.), darf dann auch beim Haare - oder Nägelschneiden,
Kämmen oder Wickeln auf dem Tablet YouTube genutzt werden (Ritter,
EH5, Sohn, 3 Jahre; Walter, EH5, Tochter, 6 Jahre) oder das mobile
Gerät wird zur Ablenkung beim Essen eingesetzt (vgl. Kap. 6).
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4.4.2 SPASS, STRUKTUR und ENTLASTUNG:

Die Eltern des Samples nutzen digitale und mobile Medien selbst vornehmlich zur Unterhaltung und Kommunikation. Für die meisten hat
auch Information eine hohe Bedeutung und in Verbindung mit den
Kindern bzw. der Familie unterstützen mobile Medien bei der Organisation und Strukturierung des Alltags. Viele benötigen sie auch für ihre
Arbeit. In manchen Familien gibt es deutliche Unterschiede bezüglich
der Funktionen der Medien zwischen den Elternteilen. So nutzt Frau
Flacher ihren Laptop und ihr Smartphone hauptsächlich zur Information
und Kommunikation beruflich und privat, Herrn Flacher dagegen dient
sein Smartphone und Tablet sehr viel zur Unterhaltung, er kann sich
stundenlang mit Musik, YouTube oder Spielen beschäftigen. Dies hat
auch eine Bedeutung für ihre Kinder: Mit dem Vater kommt es dadurch
des Öfteren zu einem medienbezogenen Austausch. In Familie Grün ist
der Vater sehr medienaffin, nutzt diese zur Kommunikation und Information, hat das Haus zum Smart Home gemacht und nutzt die Medien
insbesondere auch gern zur Unterhaltung. Seine Frau dagegen steht
digitalen Medien eher ablehnend gegenüber und gebraucht sie vor
allem für den Alltag, für Kommunikation und Information. Überhaupt
kann festgestellt werden, dass Unterhaltung für die Väter eine et was
größere Rolle bei der Mediennutzung spielt, für die Mütter dagegen
Kommunikation et was mehr Raum einnimmt.
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Besonders wichtig im Zusammenhang mit der Mediennutzung der Kinder
ist für die Eltern der Einsatz digitaler und mobiler Medien als Babysitter.
Diese Funktion bekommt in der sechsten Erhebung während der CoronaSituation zusätzlich enorme Bedeutung, da Medien nun in fast allen
Familien als Babysitter zum Einsatz kommen. (vgl. Kap. 4.5). Aber auch
davor hatte die Babysitter-Funktion der digitalen und mobilen Medien
über alle Erhebungen hinweg eine große Bedeutung (vgl. Kap. 6). Zum
einen konnten die Eltern so im Alltag selbst entspannen oder hatten
Zeit zum Kochen oder für andere Dinge im Haushalt. So wurde das
Ritual von Familie Flacher, dass die Kinder täglich eine Stunde fernsehen durften, auch zu einer wertvollen Zeit für die Mutter, um sich in
dieser Stunde auszuruhen oder in Ruhe et was zu erledigen. Besonders
wenn das Abendessen zubereitet wird, wird der Fernseher zur „Parkstation“ (Brandt, EH5) – wenn möglich, versuchen die Eltern dies aber
zu vermeiden. Nicht nur audiovisuelle Inhalte werden für diese Funktion
eingesetzt, sondern auch Musik und Hörspiele. Mit zunehmendem Alter
der Kinder und weil sie mehr Zeit im Kindergarten verbringen, nimmt
der Bedarf nach Medien als Babysitter in einigen Familien wieder ab:

„[D]as war aber schon viel mehr. Je älter die werden und umso eher
ich sagen kann: ‚So, jetzt muss Ruhe sein, ich will, dass ihr jetzt spielt
und euch was sucht‘, braucht man den Fernseher nicht mehr so viel.
Also so ist eher weniger“ (Frau Walter, EH5, Tochter, 6 Jahre).

Die Funktionen der digitalen und mobilen Medien kommen im Alltag
der Familien an vielen Stellen zum Vorschein. Die Medien ermöglichen
je nach Einsatz Freiräume für die Eltern, können für Entspannung und
Ruhe sorgen und positiv auf die Beziehungen der Familienmitglieder
wirken. Im Mittelpunkt stehen Spaß und Unterhaltung für die Kinder bei
gleichzeitiger Entlastung der Eltern. Auf die Beziehungsgestaltung mit
Medien in der Familie wird im folgenden Kapitel näher eingegangen.
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Eltern, vereinzelt auch das Bedienen einer App zum Malen, ohne dass
den Kindern über das bloße Ausprobieren hinaus eine vertiefte Auseinandersetzung angeboten wird. Den Eltern sind Angebote für eine
solche Nutzung nicht bekannt. Dies hängt in manchen Fällen damit
zusammen, dass sie digitalen Medien keinen zu hohen Stellenwert
geben möchten. So stellt Frau Schäfer fest, sie würde sich mittler weile
angeregt durch die Interviews durchaus für Informationen darüber
interessieren, wie Kinder Medien auch kreativ nutzen können, sie sei
diesbezüglich jedoch „ziemlich blank“ und begründet es damit, dass
sie „die Medien jetzt als Tool für meine Kinder jetzt gar nicht so im
Mittelpunkt stellen will und deswegen [mich nicht] damit beschäftige,
aber wenn ich / Wahrscheinlich kriege ich deswegen auch nicht mit,
wenn es vielleicht doch ganz sinnvolle Sachen gäbe“ (Frau Schäfer,
EH6, Sohn, 6 Jahre). Die Faszination der Medien auf die Kinder machen
sich die Eltern insgesamt nur selten zunutze, um et was zu lernen oder
ihnen einen kreativen Umgang mit Medien näherzubringen.

		

den FAMILIEN

Eine Besonderheit im Zusammenhang mit digitalen und mobilen Medien
ist die ritualisierte Nutzung in den Familien. Bereits in den ersten beiden
Erhebungen zeigte sich, dass in allen Familien ritualisierte Mediennutzung eine Rolle spielt (vgl. Oberlinner et al. 2018, S. 27). Ritualisierte
Mediennutzung meint eine Form einer sich in bestimmter Regelmäßigkeit
wiederholenden Nutzung von Medien, die eine besondere Bedeutung
für die daran beteiligten Personen hat (vgl. ebd.). Gerade im Kleinkindund Kindergartenalter haben wiederkehrende Erfahrungen eine große
Bedeutung. Kinder haben durch die Wiederholung die Möglichkeit, sich
mit Inhalten auseinanderzusetzen, sie sich anzueignen und ihr Wissen zu
verfestigen (Eggert/Wagner 2016). Die ritualisierte Nutzung gibt dem
Kind dabei die Möglichkeit sich Neuem und Unbekanntem zuzuwenden,
und sich bei Bedarf in die Sicherheit des Rituals zurückzubegeben und
sich so vor Überforderung zu schützen (vgl. Oberlinner et al. 2018,
S. 27). Zudem verleiht die sich wiederholende und fest in den Tagesablauf eingebundene ritualisierte Nutzung von Medien dem Alltag der
Kinder Struktur und ist für die Kinder in vielen Familien des Samples
et was Besonderes, auf das sie sich im Tagesablauf freuen und das für
sie sehr positiv besetzt ist (vgl. ebd.). Die Medienrituale in den Familien
sind sehr individuell ausgestaltet und haben neben der Strukturierung
des Alltags unterschiedliche Funktionen in den Familien – et wa die
Schaffung von Räumen für Gemeinschaft und Nähe, als Babysitter,
damit sich Eltern anderen Dingen zuwenden können oder als Teil eines
Zubettgehrituals, das die Kinder zur Ruhe kommen lässt (vgl. ebd.;
Kap. 4). Im Verlauf der Erhebungen erweisen sich die Medienrituale in
den Familien als sehr stabil und sind manchmal am Ende noch dieselben
wie zu Beginn der Studie. Frau Baumer erklärt ihr Ritual so: „[…] wir
sind alle gemeinsam ins Bett gegangen, wir können dann was lesen
und sie ein Hörspiel anhören. Jeden Tag darf sich jemand anderes
was raussuchen. Das ist eigentlich immer noch so und wir machen
das auch schon sehr lange so“ (Frau Baumer, EH4, Sohn, 5 Jahre).

Manche Rituale ändern sich inhaltlich, es werden beispielsweise andere
Sendungen oder Geräte ver wendet. So wird bei Familie Beckmann
(EH6) die mobile Konsole ergänzend zum täglichen Fernsehen nach
der Schule genutzt. Änderungen erfahren auch die Regelmäßigkeit und
die Dauer der Rituale sowie ihre Funktion in der Familie. Das tägliche
Skypen mit den Großeltern von Carla Färber wird mit Corona zeitlich
ausgeweitet und zugleich anders eingesetzt: Die Großmutter übernimmt
nun beim Videotelefonieren auch die Betreuung von Carla, während die
Mutter im Homeoffice arbeitet. Andere Rituale verlieren aber auch an
Bedeutung. So findet die sonntägliche Rezeption der Sendung mit der
Maus von Familie Lindmüller ab der fünften Erhebung nur noch unregelmäßig statt und bei Familie Schäfer hat das Interesse der Kinder an
den regelmäßig gemeinsam mit dem Vater rezipierten Pumuckl-Folgen
abgenommen, da sich die Sendung für die Kinder zu oft wiederholt und
andere Sendungen bereits interessanter werden. Darüber hinaus dürfen
sie mit der Zeit mehr Medien nutzen und auch Frau Schäfer schaut mit
den Kindern öfter gemeinsam andere Angebote. Ein neues Ritual hat
sich bei Familie Walter ent wickelt. Seit Tochter Lena in der Schule ist,
darf sie, wenn sie nach dem Schultag nach Hause kommt, fernsehen:
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Was WAR, das BLEIBT: MEDIENRITUALE in

Die war dann natürlich fix und fertig und hatte ja einen ganzen
Tag gar keine Medien gehabt, dann hat sie immer sich was zu essen
geholt. Als Erstes, Gang zum Herd, was für Reste noch von uns da
sind. Und dann vor den Fernseher und geschaut. Das schon. Weil,
dann wollte ich sie auch einfach in Ruhe lassen, weil,
dann hat sie so einen langen Tag gehabt.
Frau Walter, EH6, Tochter, 7 Jahre

Die Medienrituale der Familien sind zum Teil stark aus der Medienbiografie der Eltern abgeleitet oder übernommen (Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/
Eggert 2020). An die ritualisierte Mediennutzung ihrer eigenen Kindheit
erinnern sich Eltern besonders stark und haben sie zumeist sehr positiv
in Erinnerung (vgl. ebd.). Die Erinnerungen sind dabei weniger mit dem
Gerät verbunden als vielmehr mit einem gemeinschaftlichen familiären
Erlebnis (vgl. ebd.).
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4.4.3 		

In diesem Kapitel wird geklärt, in welchen sozialen Konstellationen
die Mediennutzung stattfindet und welche Bedeutung Medien für die
Beziehungsgestaltung in der Familie haben.
Gemeinsame Familienzeit über Mediennutzung
Betrachtet man die Mediennutzung der Kinder, zeigt sich, dass für diese
Medien im Alltag selbstverständlich sowohl aktiv als auch passiv und
in verschiedenen Nutzungssituationen präsent sind. Die Nutzung findet
dabei in verschiedenen sozialen Konstellationen der Familienmitglieder
statt und hat unterschiedliche Bedeutungen für die Beziehungsgestaltung in der Familie. In allen Familien gibt es mit Medien verbundene
Tätigkeiten, an denen die gesamte Familie teilnimmt. Dabei steht das
Fernsehen an erster Stelle. Besonders häufig findet sich die ganze
Familie zum gemeinsamen Fernsehen zusammen. Selbst die Familien
ohne Fernsehgerät gestalten sich diese Situationen mit Laptop oder
Tablet. Unter der Woche gibt es in einigen Familien ein ritualisiertes, gemeinsames abendliches Fernsehen zwischen Abendessen und
Zubettgehen der Kinder. Dies ist die Zeit für die Familien, in denen alle
Familienmitglieder zu Hause sind – und diese Zeit wird gemeinsam verbracht. Unterschiedlich ist dabei die Aufteilung. Bei Familie Berger sind
nicht immer alle gemeinsam beim abendlichen Fernsehen anwesend –
die Kinder sind manchmal mit dabei, wenn sie möchten. Bei anderen
Familien dagegen ist das gemeinsame Fernsehen ein Fixpunkt für alle
Familienmitglieder und so wie bei Familie Lindmüller als strukturierendes
Ritual für das Zubettgehen von besonderer Relevanz für die Kinder, die
sich sehr darauf freuen. Meistens dürfen sich die Kinder Sendungen
ansehen, die sie besonders mögen und die dann auf dem Fernseher oder
anderen Geräten gestreamt werden oder es laufen Fernsehsender mit
Kinderprogramm wie KiKA oder SUPER RTL. Im Dezember schaut Familie
Walter jeden Abend die Serie Beutolomäus und der Weihnachtsmann
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und Familie Beckmann verbindet das gemeinsame Fernsehen mit der
bayerischen Familienserie Dahoam is Dahoam, die sich die ganze Familie
gern ansieht. Bei Familie Baumer laufen jeden Abend das Baumhaus
und das Sandmännchen auf dem Tablet. An den Wochenenden wird in
einigen Familien am Sonntagvormittag zusammen Die Sendung mit der
Maus angesehen oder Pumuckl. Diese Nutzungssituationen sind oft aus
der Kindheit der Eltern übernommen (Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/Eggert
2020) und ritualisiert. So wird bei Familie Unger jeden Sonntag mit
der ganzen Familie vor dem Frühstück zusammen Bibi und Tina oder
Löwenzahn im Bett der Eltern angesehen. An den Wochenenden gibt
es im Verlauf der Erhebungen immer öfter gemeinsame Film- oder Fernsehabende. Familie Baumer entscheidet dann gemeinsam, welcher Film
angeschaut wird: „Wir gucken was, was allen gefällt. Wir diskutieren
das dann schon aus (lacht)“ (Frau Baumer, EH6, Sohn, 6,5 Jahre). Für
Frau Baumer wird dabei deutlich, dass es ihrem Sohn Thomas mehr um
die gemeinsame Zeit mit der Familie geht als darum, einen bestimmten
Film zu sehen, da er sich bei der Filmauswahl nur selten durchsetzen
kann und ohnehin nur gemeinsam mit anderen in der Familie et was
anschaut. Auch bei Familie Brandt geht es beim gemeinsamen Fernsehen
laut Frau Brandt um Nähe, ab der vierten Erhebung (Sohn, 5,5 Jahre)
werden gemeinsam Filme auf Amazon Prime oder Netflix angesehen.
Familie Bogner sieht öfter gemeinsam Tierdokus und Filme wie Ronja
Räubertochter und Merida. Wenn jüngere Geschwisterkinder in der
Familie sind, ist es für die Fokuskinder etwas Besonderes, mit den Eltern
gemeinsam et was anzuschauen:
Der Johannes ist eingeschlafen und der Simon durfte
nochmal aufstehen und durfte noch mal was anschauen.
Also mit mir dann zusammen irgendwie Asterix und Obelix
findet er total cool. Und Klein gegen Groß. Das ist ja, glaube
ich, so der Wetten, dass?-Ersatz jetzt. Das haben wir auch
mal irgendwie dann so an zwei Abenden hintereinander,
haben wir das geschaut und das findet er total gut.
Frau Brandt, EH6, Sohn, 6 Jahre
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4.4.4 ZUSAMMENSEIN und ZEIT GENIESSEN:

Frau Flacher, EH4, Sohn, 3,5 Jahre

Medien können unter Umständen auch die gemütliche und entspannende
Alternative zu anderen Tätigkeiten nach einem anstrengenden Tag sein,
um noch gemeinsam Zeit zu verbringen, wie beispielsweise bei Familie
Ritter: „Und ich denke eher so, hey, komm, wir sind alle drei fertig. Wir
sind alle drei müde, vielleicht ist es jetzt auch einfach das Schlaueste,
noch ein Video zu gucken, bevor wir uns irgendwie alle drei versuchen
ein Memor y -Spiel zu quälen, worauf jetzt keiner von uns Bock hat“
(Frau Ritter, EH6, Sohn, 4 Jahre).
Spaß und Nähe für Eltern und Kind
Neben der Mediennutzung mit der gesamten Familie spielt die Nutzung
mit einem Elternteil für die Kinder ebenfalls eine wichtige Rolle. Oftmals
wird zwischen dem Kind und einem Elternteil eine besondere Nähe
aufgebaut und Zweisamkeit gepflegt. Besonders die Väter schauen
schon mal allein mit einem oder mehreren Kindern Videos auf den
verschiedenen Geräten. Herr Huber sieht mit seinem Sohn zusammen
YouTube-Videos oder sie spielen gemeinsam Handyspiele. Auch Herr
Lindmüller lässt seine Tochter, während er zu Hause arbeitet, an einem
zweiten Bildschirm nebenbei Videos schauen und verbringt so zusätzlich Zeit mit ihr. Besonders bei Familie Baumer wird das Aufbauen von
Beziehung über Mediennutzung deutlich. Wenn der Vater spät von der
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Gemeinsames Singen, Tanzen und Musikhören gehört bei vielen Familien
zum Alltag. Familie Schäfer beginnt erst in der sechsten Erhebung (Sohn,
5,5 Jahre), gemeinsam Videos anzusehen. Familie Huber tanzt gern
gemeinsam mit der ganzen Familie, das gebe Adrian (EH2, 2,5 Jahre)
auch ein besonderes Gemeinschaftsgefühl. Nur selten wird in einzelnen Familien auch die kreative Nutzung von Medien zur gemeinsamen
Beschäftigung. So schaut sich Familie Schäfer zusammen am Computer
die Fotos an, die die Kinder mit dem Smartphone oder der Digitalkamera
aufgenommen haben. Auffällig ist, dass diese Art der Mediennutzung
in den Familien sonst kaum stattfindet und die gemeinsame Mediennutzung in der Familie meist auf die rezeptive Nutzung von Kinderfilmen
oder Kinderserien beschränkt ist. In einigen Familien ist die gemeinsame
Mediennutzung aber eine von wenigen Aktivitäten, die die Familie im
Alltag zu Hause gemeinsam macht. So überlegt Frau Flacher in der vierten
Erhebung, einen gemeinsamen Filmnachmittag einzuführen, damit die
ganze Familie zusammenkommt.

Wir haben eher tendenziell so ein Thema mit, es ist jedem immer
zu viel und es ist immer zu wenig Zeit und ständig ist irgendeiner
nicht da. Und ja, das ist reformfähig irgendwie. […] Das finde ich
eigentlich schade. Ich hätte es ganz gern anders. Ich habe mir auch
schon überlegt, ob man nicht öfter mal Sonntagnachmittag irgendwie so gemeinsam einen Film schaut und wirklich irgendwie Chips
besorgt und eher so einen Kinonachmittag macht. Das würde ich
ganz schön finden.
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Es zeigt sich, dass die gemeinsame Nutzung von Medien in vielen
Familien Gemeinschaft und Nähe unterstützt, für die Kinder ein besonderes Erlebnis bedeutet und zusätzlich auch dem Austausch über das
Gesehene dient. So stellt Frau Brandt fest: „Sendung mit der Maus ist
da einfach das Paradebeispiel. Schön ist zum einen, gemeinsam auf
dem Sofa zu kuscheln und es ist Ruhe. Sendung mit der Maus ist für
mich auch meist interessant und wenn mir ein Clip nicht gut gefällt, ist
der auch schnell vorbei. Zum anderen haben wir uns dann auch viel
unterhalten“ (Frau Brandt, EH 2, Sohn, 4 Jahre). Umgekehrt können
auch gemeinsame Themen oder Gespräche zu anschließender Mediennutzung führen. So hat sich Familie Lindmüller beispielsweise beim Essen
über griechische Musik unterhalten, anschließend ein Video mit einem
griechischen Tanz auf YouTube gesucht und gemeinsam im Wohnzimmer
dazu getanzt (Lindmüller, EH2, Tochter, 3,5 Jahre).

Herr Bogner, EH4, Tochter, 6 Jahre

Je nach Vorliebe der Eltern werden Medien mit dem jeweiligen Elternteil
unterschiedlich genutzt. Meistens, vor allem in den ersten Erhebungen,
sind die Eltern bei der Nutzung von Bildschirmmedien anwesend. Sie
sitzen dann oft einfach daneben und machen etwas anderes oder ihnen
gefällt es selbst, was sie sehen, und sie haben Spaß dabei. So stellt Frau
Walter fest, dass sie mittlerweile Gefallen an der Sendung SpongeBob
Schwammkopf findet. Als Lenas ältere Geschwister in dem Alter waren,
war das noch nicht so: „Also SpongeBob hätten die [Geschwister] im
Leben nicht schauen dürfen, weil ich es so schwachsinnig fand damals.
Und jetzt, die Lena darf das alles gucken. Und ich setze mich dazu und
lache mich noch mit kaputt. Und die Großen, die können es immer nicht
fassen und finden es so ungerecht“ (Frau Walter, EH6, Tochter, 7 Jahre).
Viel Spaß haben die Kinder auch, wenn sie mit dem Smartphone ihrer
Eltern Fotos machen dürfen und sich die Bilder dann zusammen anschauen.
Frau Ritter beschreibt die Bedeutung der gemeinsamen Nutzung für sich
und ihren Sohn Laurin:

Frau Ritter, EH2, Sohn, 1,5 Jahre

Die Nähe mit den Kindern ist damit nicht nur ein Bedürfnis der Kinder,
sondern auch der Eltern, so auch bei Frau Baumer, die das Ritual,
zusammen mit den Kindern im Bett Hörspiele zum Einschlafen zu hören,
aus ihrer Kindheit übernommen hat – ihr selbst sehr wichtig ist. Bei
Familie Ritter fordert Sohn Laurin seine Mutter schon mal dazu auf, ihr
Smartphone zur Seite zu legen, um Zeit für ihn zu haben: „Also jetzt
auch nochmal mehr, dass er sagt: ‚Jetzt leg mal das Ding weg und
mache mal bitte aus‘ und so. Also das kommuniziert er jetzt immer klarer,
auf jeden Fall“ (Fr. Ritter, EH6, 4 Jahre). Andere Eltern berichten nicht
von solche Situationen. Viele Eltern versuchen, zu viel eigene Mediennutzung in Anwesenheit der Kinder zu vermeiden, und verschieben ihre
Mediennutzung auf die Zeit, wenn die Kinder im Bett sind.
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Ich setze mich dann schon oft zur Emilia. Vielleicht gucke ich
nicht immer aktiv mit, aber was ihr guttut, ist diese körperliche Nähe
zu haben, auch diese Kuschelatmosphäre auf dem Sofa. Weil sie
macht es sich dann eh immer bequem, dann darf sie auch mal auf
dem Bauch liegen und so, das ist schon auch etwas, was familiäres
Beisammensein ist, und nicht dieses ‚Ich setze das Kind mal vor den
Fernseher und kann mich dann anderen Dingen widmen.‘

Was ich daran schön finde, und habe gemerkt, dass ich diese
Momente wahnsinnig gern mag, wenn ich mit ihm diese Videos
von sich angucke. Weil er findet es unglaublich lustig und findet
sich, und dann immer: ‚Nochmal, nochmal, nochmal!‘ Und freut
sich da einfach so sehr darüber und muss da auch so ganz genau
hingucken und findet es unglaublich spannend. Und ich mag das,
ja, weil man hat eine große Nähe: Er sitzt bei mir auf dem Schoß,
ich rieche seinen Kopf, er ist sehr nah da, ich habe das in der Hand,
und wir gucken das zusammen und er freut sich. Wir haben ein
Video, wo wir zusammen singen und dann singen wir beide noch
mal mit und haben aber uns im Video, wo wir singen. Und das
schafft ja auch total viel Nähe. Also körperliche und
emotionale Nähe irgendwie.

Eine besondere Rolle spielt auch die Mediennutzung der Kinder zusammen mit den Großeltern. In manchen Familien dürfen die Kinder bei
ihren Großeltern ausgiebiger digitale und mobile Medien nutzen als zu
Hause. Manche Kinder besuchen deswegen sehr gern die Großeltern
und die Eltern finden das dann auch in Ordnung, auch wenn in der
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Arbeit heimkommt, schaut Thomas mit ihm über sein Smartphone noch
gemeinsam Videos, die mit Herrn Baumers Beruf zu tun haben. Das
gemeinsame Interesse verbindet ihn mit seinem Vater. Über den einfachen
Zugang kann Thomas so eine Verbindung zu seinem Vater herstellen
und Zeit mit ihm verbringen. Emilia Bogner teilt das Interesse für Musik
mit ihrem Vater. Dieser glaubt, dass beim gemeinsamen Musikhören
oder Fernsehen besonders die körperliche Nähe im Vordergrund steht:

In den Familien mit älteren Geschwisterkindern haben die Fokuskinder
oftmals früher Kontakt zu Medieninhalten, die ihre Geschwister bereits
rezipieren und sie orientieren sich bei der Mediennutzung an ihren
Geschwistern. Alina Grün et wa darf alles nutzen, was ihre zwei Jahre
älteren Zwillingsschwestern nutzen dürfen. Frau Grün ist der Meinung,
sie könne Alina nichts verbieten, was sie den Zwillingen erlaube. Alina
passe sich bei ihren Vorlieben dabei sehr an ihre Geschwister an und
mache kaum eigene Vorschläge, was sie gern sehen möchte (Frau Grün,
EH4, Tochter, 2,5 Jahre). Auch Thomas Baumer sieht gern dasselbe wie

Freunde und Peers spielen für die Fokuskinder des Samples noch keine
große Rolle. Erst gegen Ende der Erhebungen und mit dem höheren
Alter der Kinder nehmen Nutzungssituationen mit Freund*innen zu. Die
Kinder von Familie Schäfer schauen manchmal bei einem Freund oder
ihrem Cousin auf dem Tablet Videos oder Filme an. Thomas Baumer
hat zwei Freunde in der Nachbarschaft, die eine Nintendo Switch zu
Hause haben. Dort darf Thomas (EH4, 5 Jahre) ab und zu Super Mario
Kart spielen, bei Zelda darf er zusehen. Frau Baumer stört es, dass er
immer nach der Switch fragt, wenn er bei seinen Freunden zu Besuch
ist, und sich eine eigene Konsole wünscht. Frau Baumer meint zwar,
dass sie nicht möchte, dass ihre Kinder schon bald eine eigene Konsole
haben, aber weil in der fünften Erhebung ein anderer Nachbarsjunge
eine Playstation 4 hat und ihre Kinder dort spielen, bekommen die
Kinder in der sechsten Erhebung eine Playstation.

4.5
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sein großer Bruder, der drei Jahre älter ist, sie schauen deshalb viel
gemeinsam fern. Frau Beckmann erzählt, dass es ihren Kindern nicht
besonders wichtig sei, was sie sehen, da sie einfach gern fernsehen und
deswegen auch die Sendungen der Geschwister mitschauen, selbst wenn
sie sich gar nicht dafür interessieren. Oliver Beckmann darf bei seinem
fünf Jahre älteren Bruder YouTube-Videos mitschauen, zum Beispiel Let‘s
Play -Videos auf dem Tablet (Frau Beckmann, EH6, Sohn, 7,5 Jahre).

Im ÜBERLEBENSMODUS: die BEDEUTUNG von
MEDIEN in der CORONA-SITUATION

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen
zeit weisen Lockdown und geschlossenen Kindertagesstätten und
Schulen im Frühjahr 2020 veränderte sich der Alltag der Familien
schlagartig und damit einhergehend die Bedeutung und Nutzung von
digitalen und mobilen Medien. In vielen Familien hatte der Lockdown
zur Folge, dass ein Elternteil – meist die Mütter – mehr Zeit zu Hause
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eigenen Familie – beispielsweise bei Familie Schäfer – die Kinder kaum
audiovisuelle Medien nutzen. So dürfen die Kinder von Familie Schäfer
bei den Großeltern auf DVD oder über YouTube Zeichentrickfilme sehen,
Herr Schäfer meint dazu: „Also wir sind da nicht grundsätzlich völlig
dagegen und lehnen das jetzt kategorisch ab, wir schauen es halt
daheim einfach nicht, aber wenn sie das jetzt bei den Großeltern oder
bei den Cousins machen wollen, dann sollen sie das auch“ (Schäfer,
EH1, Sohn, 3 Jahre). Adrian Huber darf bei seinen Großeltern mehr
und andere Videos ansehen als zu Hause und auch das Smartphone der
Großmutter nutzen. Außerdem hat er großen Spaß, mit den Großeltern
Musik zu hören und die CDs zu wechseln „wie ein DJ“ (Frau Huber,
EH3, Sohn, 3 Jahre). Besonders in der Corona-Zeit, für einige Kinder
auch schon früher, hat das Videotelefonieren mit den Großeltern eine
große Bedeutung (vgl. Kap. 4.5). Die Großeltern können so, besonders
wenn sie weiter weg leben oder während der Corona-Pandemie nur
noch wenig Kontakt haben, Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen und
eine Beziehung zu ihnen aufbauen bzw. aufrechterhalten. Die Kinder
müssen nicht gezwungenermaßen am Telefon sein, sondern können sich
frei bewegen, währenddessen spielen und den Großeltern etwas zeigen
oder die Großeltern können ihnen et was vorlesen. Dies funktioniert
aber nicht in allen Familien. Frau Baumer hat versucht, mit ihren Kindern
und der Großmutter videounterstützt zu telefonieren. Den Kindern habe
das aber nicht so sehr gefallen. Für Laurin Ritter oder Carla Färber
dagegen ist es von Geburt an Normalität und für Großeltern und Kind
fester Bestandteil des Alltags.

[D]ie Großen haben Hausaufgaben gemacht, ich war in der
Arbeit und dann haben wir gesagt‚ ‚wenn’s gar nicht geht‘. Oder
was heißt fernsehgeschaut. Sie hat auf dem Tablet Peppa Wutz
angeschaut. […] Weil sie kann ja nicht die anderen die ganze Zeit
stören, wenn die Schulsachen machen müssen. Und dann hab ich
gesagt‚ ‚wenn’s gar nicht mehr geht, dann macht ihr Peppa Wutz
am Tablet her, dann soll sie das halt anschauen‘.
Frau Lindmüller, EH6, Tochter, 6 Jahre

Ablenkung und Beschäftigung als „Babysitter“
In vielen Familien nahm die Nutzungszeit von Medien deutlich zu.
Während einzelne Familien keine großen Umstellungen vornehmen
mussten, da sie bereits an einen pragmatischen Umgang mit Medien
gewöhnt waren (Familie Beckmann, Familie Berger) und sich lediglich
die Bildschirmzeit etwas erhöhte, waren die Veränderungen in anderen
Familien stärker ausgeprägt. Besonders die Familien mit sonst sehr geringer Mediennutzung ließen ihre Kinder verstärkt audiovisuelle Medien
nutzen, insbesondere Fernsehen auf dem Tablet oder Laptop. In Familie
Schäfer durften die Kinder anstatt einer Sendung am Wochenende nun
jeden Abend eine Stunde Videos anschauen und zusätzlich manchmal
eine oder zwei Folgen Checker Tobi am Nachmittag, wenn sie ein
„Motivationsloch“ hatten. Familie Huber ließ Sohn Adrian täglich in der
Mittagspause auf dem Tablet ein Spiel spielen und in Familie Flacher
durften die Kinder besonders am Wochenende fernsehen, bis die „Köpfe
rauchten“ (Frau Flacher, EH6, Sohn, 5 Jahre). In vielen Familien durften
die Kinder abends länger aufbleiben und dann noch mit der Familie
fernsehen. Lea Unger schlief dann meistens vor dem Fernseher ein

Victoria forderte in der Folge die Nutzung des Tablets stärker ein, auch
wenn Frau Lindmüller selbst zu Hause war: „Da hat sie dann immer
gesagt: ‚Mir ist so langweilig. Darf ich am Tablet schauen?‘ Aber da
hab ich dann immer gesagt: ‚Nein, ich bin daheim. Du kannst mit mir
reden.‘ (lacht) Und ich hab halt dann was gespielt mit ihr oder hab
ihr was vorgelesen. Genau.“ (Frau Lindmüller, EH6, Tochter, 6 Jahre)
In den Familien war mitunter Wochenendstimmung, „wir haben jetzt
wirklich auf, also ich habe jetzt mit den Kindern jetzt wirklich auf
Sonntage umgestellt sozusagen. Also wir haben uns echt einfach
durch den Tag treiben lassen und geguckt, was ist denn jetzt gut“
(Frau Brandt, EH6, Sohn, 6 Jahre). Die Familie stand später auf und
ging später zu Bet t und die Kinder dur f ten mehr Medien nutzen.
Die Familien haben ihre Alltagsabläufe und sich selbst pragmatisch den Umständen angepasst : „Ja, also im Moment habe ich,
glaube ich, auch so ein bisschen auf so einen Überlebensmodus
umgeschalten. Also was hilf t, ist im Moment auch einfach erlaubt“
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(Frau Unger, EH6, Tochter, 5 Jahre). Wenn ihre Geschwister Hausaufgaben machen mussten, wurde Lea mit dem Tablet beschäftigt – zumindest
für eine Stunde, länger könne sie sich nicht konzentrieren, erklärt Frau
Unger (EH6, Tochter, 5 Jahre). Der Zusammenhang zwischen Familie,
Arbeit, Betreuung und Medien wurde insgesamt sehr deutlich. Familie
Lindmüller musste zeit weise damit umgehen, dass alle drei Kinder zu
Hause waren und die Eltern gleichzeitig zur Arbeit gingen. Da die
älteren Geschwister (13 und 12 Jahre) ihre Schularbeiten zu erledigen
hatten, durfte Victoria oft auf dem Tablet Peppa Wutz anschauen:
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verbringen mussten. Bei Familie Huber übernahm die Mutter wieder
die Betreuung der Kinder und ging zunächst nicht mehr zur Arbeit. Für
sie bedeutete die Situation einen „Rückfall ins Fünzigerjahre -Rollenbild“ (Frau Huber, EH6, Sohn, 4,5 Jahre), da sie als Frau wieder mehr
Sorgearbeit für ihre Kinder übernehmen musste. Viele Familien waren
froh, in dieser Zeit einen Garten und die Möglichkeit zu haben, dass
zumindest ein Elternteil bei den Kindern zu Hause bleiben konnte. Andere
Familien waren stärker gefordert. So musste die alleinerziehende Frau
Färber im Homeoffice weiterarbeiten – Tochter Carla erhielt zunächst
keinen Platz in der Notbetreuung des Kindergartens und musste damit
von der Mutter neben der Arbeit zu Hause betreut werden. Ob stärker
gefordert oder nicht, alle Familien mussten sich mehr oder weniger
anpassen und mit den Umstellungen des Alltags veränderte sich auch
die Mediennutzung in den Familien. Zum einen gingen sie dabei ganz
pragmatisch vor, um die Situation besser bewältigen zu können, zum
anderen dienten die Medien dazu, den Kindern Abwechslung und kleine
besondere Freuden zu bieten.

In vielen Familien wurde auch Videotelefonie wichtiger und die
Familien machten von dieser Möglichkeit vielfältig Gebrauch. Of tmals wurde Videotelefonie genutzt, um mit den Großeltern, die
in der Zeit nicht getrof fen werden dur f ten, in Kontakt zu bleiben.

Da haben die Kinder dann/ Also wir haben ja so eine Kinder küche. Da konnte ich das Handy immer so ganz gut hinstellen und
dann haben die Kinder halt irgendwie per Video für die Oma und
Opa was gekocht oder so […] und seit Corona haben wir halt
irgendwie das schon bisschen häufiger gemacht. Da ist es auch so,
dass der Opa zum Beispiel, der nimmt dann ein Buch und hält das
halt vor die Kamera und liest das schön vor.
Frau Schäfer, EH6, Sohn, 6 Jahre

Frau Färber ließ ihre Mutter über Skype die Betreuung ihrer Tochter
übernehmen und die Zeit, in der Carla mit ihren Großeltern telefonierte,
nahm noch mal deutlich zu. Vereinzelt wurde auch versucht, die Kinder
mit anderen Kindern über Videotelefonie in Kontakt zu bringen. Manche
Kinder wie Carla Färber starteten auch selbst einen Anruf an Kindergartenfreund*innen. Bei anderen Kindern funktionierte dies nicht so
gut. So berichtet Frau Ritter, es sei eher so gewesen, dass die Eltern
telefoniert haben, während die Kinder daneben saßen und Grimassen
schnitten (Frau Ritter, EH6, Sohn, 4 Jahre).
Die Eltern sehen die während der Corona-Situation zusätzliche Mediennutzungszeit als vorübergehend an, später soll wieder zum alten Modus
zurückgekehrt werden. Dem stärkeren Einfordern von Bildschirmmedien
durch die Kinder wollen sie später wieder konsequent durch klare
Regeln begegnen (Frau Schäfer, EH6, Sohn, 6 Jahre). Andere, wie Frau
Berger, sind davon überzeugt, dass sich ohnehin wieder alles von selbst
regulieren werde, wenn der Alltag der Kinder sich wieder verändert
(Frau Berger, EH6, Sohn, 4 Jahre). Familie Baumer möchte vor allem
das morgendliche Fernsehen wieder abstellen: „Das müssen sie sich
dann abgewöhnen. Dieses Runter-Kommen und Fernseher anmachen“
(Frau Baumer, EH6, Sohn, 6,5 Jahre). Frau Ritter merkt, dass Laurin
unruhig wird, wenn er aufgrund der schwierigen Umstände viel Zeit
mit den Medien verbringt:
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Die Großeltern lasen dann den Enkelkindern et was vor, die Kinder
führten Kunststücke vor der Kamera auf oder bezogen die Großeltern
auf andere Weise in ihren Alltag und ihr Spiel ein:
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(Frau Brandt, EH6, Sohn, 6 Jahre). Eine große Herausforderung hatte
auch Familie Walter zu bewältigen. Da der Großvater in dieser Zeit
gestorben war und die Großmut ter Betreuung brauchte, blieb die
Familie einige Zeit bei ihr. Dor t dur f te Tochter Lena viel fernsehen,
weil Frau Walter weniger Zeit für sie hat te: „Als ich bei meiner
Mama war, da war ich einfach nur froh, wenn die Ruhe gegeben
hat, weil da so viel anderes zu tun war. Und da hat sie schon mehr
geguckt“ (Frau Walter, EH6, Tochter, 6,5 Jahre). Dabei stieß Lena
auf YouTube-Videos, in denen gekocht und gebacken wird, und wollte
dann auch selbst kochen und backen: „Das fand ich auch eigentlich
dann gar nicht so schlecht. Aber dann kommt sie immer gleich auf
den Geschmack und dann kommt sie mit der Backschüssel, die holt
sie dann und geht uns allen auf die Ner ven, dass sie JETZT backen
will. Und dass sie Eier braucht und But ter und Milch“ (Frau Walter,
EH6, Tochter, 6,5 Jahre). Die Familien bemühten sich, dass ihre
Kinder nicht vor dem Fernseher „abgeladen“ werden (Frau Grün,
EH6, Tochter, 4 Jahre). Es wurde, wenn möglich, darauf geachtet,
viel Zeit draußen zu verbringen und Alternativen anzubieten. Es
zeigte sich aber, dass dies meist nicht möglich war. Frau und Herr
Rit ter konnten im Homeof fice arbeiten. Die Medien wie Laptop und
Smar tphone seien dadurch auch für den vierjährigen Laurin noch
präsenter gewesen (Frau Rit ter, EH6, Sohn, 4 Jahre). Er dur f te nun
deutlich mehr fernsehen als sonst und jeden Tag, wenn seine Eltern
um zehn Uhr gleichzeitig eine Konferenz hat ten, bekam er dafür das
Tablet für eine Stunde, ebenso am Nachmit tag, wenn Mut ter und
Vater Ruhe brauchten. Die Funktion digitaler und mobiler Medien als
Babysit ter (vgl. Kap. 4.4.3) gewann deutlich an Bedeutung, um die
Eltern, Geschwister und damit die gesamte Familie zu entlasten, da
die zusätzliche Aufgabe die Kinder im Homeschooling zu begleiten,
gleichzeitig die jüngeren Geschwister zu betreuen und der eigenen
Arbeit nachzugehen als sehr anstrengend empfunden wurde.

Insgesamt wird deutlich, dass sich die digitalen und mobilen Medien als
eine große Hilfe für die Eltern in schwierigen Situationen erweisen. Ihre
Attraktivität für die Kinder kann von den Eltern situationsbezogen genutzt
werden, um ihren wichtigsten Tätigkeiten im Alltag nachzukommen,
ihre beruflichen Anforderungen zu erfüllen, die Betreuung der Kinder
zu gewährleisten und so den Alltag aufrecht zu erhalten. Zusätzlich
können durch den Einsatz von Medien die fehlenden sozialen Kontakte
zumindest in gewissem Umfang aufrechterhalten und ersetzt werden,
sei es durch virtuelle Kontakte, aber auch durch mehr gemeinsame Zeit
mit der Familie. Die Eltern erleben Medien in dieser Zeit verstärkt so,
dass sie ihren Kindern die Zeit erträglicher gestalten, und sie bekommen
ganz pragmatisch einen höheren Stellenwert im Alltag. Die CoronaSituation und die damit einhergehenden veränderten Lebensumstände
und besonderen Herausforderungen waren in den meisten Familien ein
Auslöser für einen höheren Stellenwert digitaler und mobiler Medien
in der Lebenswelt der Familien und sie halfen ihnen dabei, diese Zeit
besser zu überstehen.

ZWISCHENFAZIT – Die BEDEUTUNG von
MEDIEN im FAMILIENALLTAG

Digitale und mobile Medien haben ihren festen Platz im Alltag von
Familien. Auch die Jüngsten kommen von Anfang an mit ihnen in Berührung und integrieren sie ganz selbstverständlich in ihr Alltagserleben.
Die Familien des Samples sind großteils stabil, zu Veränderungen
kommt es vornehmlich durch den Wiedereinstieg vieler Müt ter in die
Berufstätigkeit. Die Kinder besuchen dann eine Kinder tagesstät te.
Die Fürsorgearbeit übernehmen hauptsächlich die Müt ter, während
die Väter meist in Vollzeit arbeiten. Ihre Freizeit verbringen die
Kinder, wenn möglich, draußen, ansonsten ist der Alltag der meisten
Kinder durch feste Abläufe, Routinen und Rituale strukturier t. Dabei
sind digitale und mobile Medien bei allen Kindern fester Bestandteil
des Alltags, sie sind in den Tagesablauf und die Freizeit integrier t
und zum Teil ein wichtiges Element der familiären Strukturen. Die
Familien ver fügen alle über ein umfangreiches Medienensemble
und digitale Medien sind sehr präsent im Alltag der Kinder. Viele
Geräte werden gemeinsam in der Familie genutzt, die Smar tphones
der Eltern dür fen die Kinder aber nur in Begleitung der Eltern oder
gemeinsam mit diesen nutzen. Eigene digitale und mobile Geräte
haben nur wenige der Fokuskinder. Im Verlauf der Studie kommen
vereinzelt neue Geräte in die Familien, et wa gemeinsame Geräte
für die Fokuskinder und ihre Geschwister, meist Spielekonsolen oder
Fernseher. Die vorhandenen Geräte werden darüber hinaus zunehmend
vielfältiger in Gebrauch genommen. So werden die audiovisuellen
und auditiven Angebote geräteübergreifend genutzt und für die Kinder ist es selbst verständlich, dass ihre Lieblingssendungen überall
„ondemand" ver fügbar sind. Besonders beliebt sind bei den Kindern
audiovisuelle Medien. Die Auswahl der Inhalte orientiert sich an den
Vorlieben der Eltern, of tmals handelt es sich dabei um Sendungen
aus ihrer eigenen Kindheit. Beliebte Anwendungen sind außerdem
Musik und Hörspiele, aber auch Videotelefonie mit den Großeltern
und mit zunehmendem Alter gewinnen (Video-)Spiele an Bedeutung.

4. ROLLE und BEDEUTUNG von MEDIEN im ALLTAG von FAMILIEN

Frau Ritter, EH6, Sohn, 4 Jahre

4.6
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Also ich sehe Corona so ein bisschen als, regellose Zeit ist
falsch, aber wir müssen gucken, dass wir alle mit, weiß nicht, mit
irgendwie/ halbwegs irgendwie durch diese Zeit kommen. Und
dann möchte ich jetzt auch gerade nicht/ Also da muss man auch
manchmal unvernünftig sein. Oder was heißt unvernünftig, also wir
haben schon gemerkt, dass,wenn er zu viel guckt, dass er danach
quengelig ist so. Deswegen würden wir das jetzt nicht den ganzen
Tag ausarten lassen, aber es gibt Zeiten, wo wir es nicht anders
können. Und da sagen wir jetzt auch nicht, das sind jetzt zwei oder
drei, sondern da sagen wir, das ist das, was heute notwendig ist,
um hier irgendwie durch den Tag zu kommen und so.

4. ROLLE und BEDEUTUNG von MEDIEN im ALLTAG von FAMILIEN

Die Nutzungsdauer nimmt zwar im Verlauf der Erhebungen in einigen
Familien leicht zu, die Nutzungsweise bleibt jedoch insgesamt über
alle Erhebungen hinweg in et wa gleich. Insbesondere eine rezeptive
Nutzungsweise dominiert. Sieht man davon ab, dass einige Kinder gern
fotografieren, findet eine kreative oder produktive Mediennutzung in
den Familien nur wenig statt. Digitale und mobile Medien bieten den
Fokuskindern insbesondere Unterhaltung und Spaß. Zum Lernen kommen
diese Medien nur vereinzelt gezielt zum Einsatz. Dagegen haben sie
eine wichtige Bedeutung für die Eltern als Babysitter, da die Kinder
dann zur alleinigen Nutzung oder mit ihren Geschwistern „geparkt“
werden und die Eltern sich anderen Beschäftigungen zuwenden können.
Häufig läuft die Medienzuwendung ritualisiert ab – zu festen Zeiten
werden Medien dann zur Entspannung, als Teil des Zubettgeh-Rituals
oder als besonderes Highlight im Alltag eingesetzt. Je nach Familie hat
die Medienzuwendung auch eine Bedeutung für die Beziehungen in
der Familie. Die gemeinsame Nutzung schafft Zeit mit der Familie oder
einzelnen Familienmitgliedern und ermöglicht Nähe und Austausch.
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Die Nutzung der Medien findet meist innerhalb fester Strukturen im
Tagesablauf des Kindes stat t, wobei die Eltern darauf achten, dass
die Kinder täglich nur eine bestimmte Zeit Medien nutzen.

Gemeinsame positive Nutzungssituationen schaf fen: Mediennutzung darf Spaß machen und für alle Beteiligten ein positives Erlebnis
sein. Schaffen Sie von Zeit zu Zeit Raum für gemeinsame Medienerlebnisse in der Familie oder mit Freund*innen. Schauen Sie sich gemeinsam
mit Ihrem Kind Fotos oder Videos an und reden Sie über das, was Sie
sehen, treffen Sie sich per Videotelefonie mit Ver wandten oder erlauben Sie Ihrem Kind, sich mit seinen Freund*innen zum gemeinsamen
Computerspielen zu treffen. Wichtig ist ein klarer Rahmen, den Sie im
Vorhinein mit Ihrem Kind absprechen. Gemeinsame Mediennutzung
verbindet und Beziehungen können dadurch positiv gestaltet werden.
Medien aktiv und kreativ nutzen: Digitale Medien können vielfältig
genutzt werden – zur Unterhaltung, zur Kommunikation oder um sich
zu informieren. Sie bieten aber auch viele Möglichkeiten zum aktiven
Einsatz oder um kreativ zu werden. Schon Kinder im Alter von ca.
zwei Jahren können beispielsweise mit dem Tablet fotografieren und
haben Spaß daran. Ein wenig später können sie mithilfe einer App die
eigenen Fotos bearbeiten und verändern. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie
es die digitalen Medien außer zum Anschauen von Videos oder zum
Spielen noch nutzen kann, und ermöglichen Sie ihm von Anfang an
eine vielfältige Nutzungsweise.

Mit Medien spielerisch lernen: Kinder haben viele Fragen. Bis zum
Schuleintritt wird ihr Wissensdurst immer größer und sie wollen viele
Dinge lernen. Das geht auch mit Medien. In Wissenssendungen können sie auf unterhaltsame Weise Neues erfahren, mit altersgerechten
Lern-Apps können die Kinder Rechnen, Lesen und Schreiben üben oder
auch einen Zugang zu einer fremden Sprache bekommen. Wichtig ist,
dass Sie die Angebote kennen, Ihr Kind zumindest in der ersten Zeit
bei der Nutzung begleiten und bei Fragen weiterhelfen und so positive
Lernerlebnisse befördern.
Kinder begleiten: Begleiten Sie Ihr Kind bei seiner Mediennutzung.
Kinder fühlen sich von Medien angezogen und können die Zeit vergessen,
wenn sie sich mit Medien beschäftigen. Achten Sie darauf, wann und zu
welchem Zweck Ihr Kind Medien nutzen möchte, und wägen Sie ab, ob
sich die jeweiligen Bedürfnisse ohne Medien genauso gut oder vielleicht
sogar besser befriedigen lassen. Verbinden Sie die Mediennutzung
Ihres Kindes darüber hinaus mit der Möglichkeit, in Kontakt mit Ihrem
Kind zu sein und zum Beispiel dabei zu sein, wenn es fernsieht oder
spielt, oder aber mit ihm über seine Medienerlebnisse zu reden. Dann
bekommen Sie auch mit, wenn es Fragen hat, und können ihm dabei
helfen, die Medieninhalte zu verstehen und einzuordnen.

4. ROLLE und BEDEUTUNG von MEDIEN im ALLTAG von FAMILIEN

Feste Strukturen vorgeben: Digitale Medien sind fester Bestandteil im Alltag von Familien und der Kinder von Geburt an. Legen Sie
von Anfang an Regeln für die Nutzung von Medien fest, zum Beispiel
feste Zeiten oder bestimmte Situationen. Dabei müssen die Regeln
„mit wachsen“, wenn Ihr Kind älter wird. Dann erlebt Ihr Kind eine
gezielte Mediennutzung. In Ausnahmefällen können Sie von diesen
Regeln auch abweichen. Für Ihr Kind muss aber klar sein, dass das
eine Ausnahme ist und nicht die Regel.
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TIPPS für die MEDIENERZIEHUNG

Nachspielen von Sendungen mit Playmobil
Mit dreieinhalb Jahren hat Simon noch kein gesteigertes Interesse an
mobilen Medien, obwohl er die Geräte teilweise bereits selbstständig
bedienen kann. So kann er Apps auf Frau Brandts Smartphone öffnen
oder den Abspann eines Films beim Streaming-Anbieter Amazon Prime
überspringen. Simon reagiert sensibel auf spannende Fernsehinhalte
wie die Serien Ninjago oder Dragons und kann danach nur schlecht
einschlafen. Trotzdem möchte er die Serien sehen, um sich im Kindergarten mit den anderen Kindern darüber auszutauschen und die Inhalte
mit Playmobil-Figuren nachzuspielen. Grundsätzlich bevorzugt es Simon,
sich mit seinem Bruder Sendungen für jüngere Kinder anzusehen. Hier
zeigt er sich bei der Auswahl der Filme und Serien kompromissbe reit. Mit dreieinhalb Jahren reicht seine Aufmerksamkeitsspanne noch
nicht für die Dauer eines ganzen Filmes aus, wird aber mit der Zeit
immer größer und mit sechs Jahren darf er ab und an länger als sein
Bruder aufbleiben, um gemeinsam mit Frau Brandt Asterix und Obelix
anzuschauen. Mit fünfeinhalb Jahren kann Simon selbstständig den
Fotoapparat bedienen. Er lässt sich aber nicht gern fotografieren und
ist irritiert, wenn er sich selbst während eines Videoanrufs sieht. Im
Gegensatz zu Simons kognitiver Ent wicklung weist seine Motorik aus
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DIGITALE MEDIEN im ÜBERLEBENSMODUS: FAMILIE BRANDT

Zu Beginn der Studie lebt das Ehepaar Brandt zusammen, trennt sich
aber vor dem Abschluss der Erhebungen. Sie haben zwei Söhne, den
dreieinhalbjährigen Simon und seinen jüngeren Bruder, der bei der
ersten Erhebung noch ein Baby ist. Die Eltern haben beide ein technisches Studium absolviert. Herr Brandt arbeitet in Vollzeit, Frau Brandt
ist während des ersten Interviews in Elternzeit, beginnt dann aber,
wieder stundenweise zu arbeiten. Ihre Arbeitszeit steigert sich über
die Erhebungen hinweg kontinuierlich auf 30 Stunden pro Woche.
Die Familie lebt in einer Großstadt in einem ruhigen Wohnviertel. Das
Reihenhaus mit Garten wird von den Eltern nach und nach renoviert.
Die Kinder spielen in ihrer Freizeit gern mit den Nachbarskindern im

Garten. Simon ist sportbegeistert und geht seit er fünf Jahre alt ist,
wöchentlich zum Fußballtraining und zum Schwimmunterricht. Ein halbes
Jahr später, als Simon fünfeinhalb ist, trennen sich die Eltern und Frau
Brandt zieht in eine Wohnung, die fußläufig vom Haus der Familie entfernt
liegt. Die Betreuungszeit der Kinder wird unter den Eltern gleichmäßig
aufgeteilt, sodass die Kinder zwischen der Wohnung und dem Haus
pendeln. Simon geht mit dreieinhalb Jahren in die Kinderkrippe, ab
dem Alter von vier Jahren in den Kindergarten und wird zeit weise von
seinen Großeltern betreut. Während der Corona-Situation sind die
Betreuungseinrichtungen der Kinder für mehrere Monate geschlossen.
Frau Brandt erlebt es als sehr belastend, im Homeoffice zu arbeiten und
sich zeitweise gleichzeitig um die Kinderbetreuung kümmern zu müssen.
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DIGITALE MEDIEN im
ÜBERLEBENSMODUS: FAMILIE BRANDT

„Ich glaube nicht, dass man mit digitalen Medien
grundsätzlich irgendwie mehr lernt oder besser lernt als
jetzt ohne. Klar kann man irgendwelche Inhalte toller und
besser aufbereiten oder anders aufbereiten und hat noch
mal irgendwie anders irgendwas. […] Ein schlechtes
Buch ist auf jeden Fall schlechter als ein guter Film.
[…] [D]eswegen können digitale Medien für [die Kinder]
alles sein […] Von fürchterlich bis ziemlich cool!“

DIGITALE MEDIEN im ÜBERLEBENSMODUS: FAMILIE BRANDT

Klassische Nutzung von digitalen Medien
Die Medienausstattung der Familie ist sehr mobil und vielseitig einsetzbar.
Die Eltern besitzen je ein Smartphone, einen Laptop, ein Tablet, einen
E-Book-Reader und eine Digicam. Frau Brandt hat zudem einen MP3Player. Im Jahr 2019 schaffen sich beide Elternteile eine Fitnessuhr an.
Die Familie nutzt digitale Medien klassisch vorzugsweise zum Fernsehen
und zur Unterhaltung. Kreative Apps zum Beispiel zur Fantasieförderung
spielen keine Rolle. Frau Brandt nutzt ihr Smartphone „sehr viel und
für fast alles“. Sie spielt darauf Spiele wie Sudoku, Candy Crush Saga
oder gemeinsam mit Simon Pokémon Go. Wenn sie nach ihrer eigenen
Einschätzung zu viel Zeit beim Spielen aufwendet, löscht sie die Apps
zum Teil wieder. Außerdem liest Frau Brandt gern Bücher oder hört auf
dem Tablet Musik. Herr Brandt nutzt den Laptop, um längere E-Mails zu
schreiben oder sich online Fachwissen anzueignen. Das Tablet verwendet
er unter anderem als digitales Kochbuch und sagt, dass digitale Bücher
grundsätzlich praktischer sind. Die Familie nutzt lineares Fernsehen sowie
die Streaming-Dienste Amazon Prime und Netflix auf allen kompatiblen
Geräten. Simon selbst besitzt einen CD-Player, einen TipToi-Stift sowie
Kassetten, CDs und Bücher. Er hat im Alter von fünf Jahren bereits seinen
eigenen Netflix-Account. Sein jüngerer Bruder besitzt (noch) keine eigenen
Mediengeräte. Simon schaut seit er dreieinhalb Jahre alt ist regelmäßig
fern, hört Hörspiele und die Eltern lesen ihm vor. Mit der Zeit fordert
Simon das Vorlesen abends stärker ein, schaut mehr fern und interessiert
sich dabei für eine größere Bandbreite an Inhalten. Im Krankheitsfall,
während der Umbauphase des Familienheims oder aufgrund der CoronaSituation, wird die 30-minütige abendliche Fernsehzeit ausgeweitet.
Bis zur Trennung der Eltern hat die Familie jeden Sonntag gemeinsam
Die Sendung mit der Maus angesehen.

Digitale Medien gehören dazu
Herr Brandt ist gegenüber digitalen Medien positiv eingestellt und
findet, dass sie neue Möglichkeiten eröffnen. Beispielsweise bieten
Streaming-Dienste mehr Flexibilität und Auswahl als lineares Fernsehen.
Seine Technikbegeisterung rührt aus seinen Erfahrungen in der Kindheit, seinem Studium und dem Beruf im technischen Bereich. Er wollte
seinen Sohn, als dieser vier Jahre alt war, mit zu seiner Arbeitsstelle
nehmen und ihm zeigen, wie er mit Computern arbeitet. Frau Brandt
hingegen lehnt dies ab und sieht keinen Grund, Simon bereits jetzt an
den Computer heranzuführen. Da Simon ein ruhiges Kind ist, sollte er
besser sportlichen Aktivitäten nachgehen. Frau Brandt bevorzugt für
ihre Kinder grundsätzlich die Nutzung von analogen Medien (z. B.
Bücher oder Holzspielzeug). Sie ist der Meinung, dass digitale Medien
zum Leben dazugehören, aber in ihrem Familienalltag keinen großen
Stellenwert einnehmen sollten. Für Frau Brandt kommt es aber immer
auf die Aufbereitung der Inhalte an.

Frau Brandt, EH5

Die Eltern sehen ihren eigenen Medienkonsum kritisch und sind
sich ihrer Vorbildrolle bewusst. Frau Brandt stellt in einem Interview
fest: „Ich fühle mich schlecht. Ich muss echt sagen, ich müsste mein
Handy mehr aus der Hand legen“ (Frau Brandt, EH1).
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der Sicht von Frau Brandt für einen Fünfeinhalbjährigen noch Schwächen
auf. Deshalb geht er einmal in der Woche zur Ergotherapie und nimmt
an Sportangeboten wie Fußball oder Schwimmen teil.

Ganz kurz: Familie Brandt
Die vierköpfige Familie Brandt lebt zu Beginn der Studie in
einem Reihenhaus in einer Großstadt. Nach der Trennung
der Eltern teilen sie die Betreuungszeit der Kinder gleichmäßig unter sich auf. Die Eltern sind der Meinung, dass
digitale Medien zum Leben dazugehören. Trotzdem möchte
Frau Brandt nicht, dass digitale Medien im Familienalltag
einen zu großen Stellenwert haben. Nach der Trennung
von ihrem Mann und während der Corona-Situation hat
sie in eine Art „Überlebensmodus“ geschaltet und nutzt
digitale Medien häufig als Babysitter, um ihren Alltag zu
bewältigen. In Bezug auf die Medienerziehung haben
die Eltern unterschiedliche Ansichten, wodurch es immer
wieder zu Konflikten kommt. Nach ihrer Trennung halten
sie sich aus den (Medien-)Erziehungsentscheidungen des
anderen heraus.
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DIGITALE MEDIEN im ÜBERLEBENSMODUS: FAMILIE BRANDT

Hier zeigt sich, dass Frau Brandts Haltung von ihrer gelebten Medienerziehung abweicht. Die medienerzieherische Praxis wird von äußeren
Umständen, der hohen Alltagsbelastung durch Beruf, Hausbau, Kinderbetreuung und Trennung, mitbestimmt. Hinzu kommt, dass Herr und
Frau Brandt sich bei der Medienerziehung nicht uneingeschränkt einig
sind. Die Eltern haben nach ihrer Trennung vereinbart, dass derjenige
Elternteil, bei dem die Kinder gerade betreut werden, für diese Zeit
allein die (Medien-)Erziehungsentscheidungen trifft. Herr Brandt kauft
zum Beispiel nach der Trennung eine Wii-Spielekonsole, die Frau Brandt
in den Jahren zuvor immer abgelehnt hat.
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„ A l s o , wa s h i l f t , i s t i m M o m e n t a u c h e i n f a c h e r l a u b t “
(Frau Brandt, EH6)
Herr Brandt ist dem Umgang mit Medien gegenüber aufgeschlossen
und möchte seinen Kindern einen kompetenten Umgang mit digitalen
Medien vermitteln und sie an die Nutzung heranführen. Ihm ist es
besonders wichtig, mit seinen Kindern über die gesehenen Inhalte zu
sprechen. Frau Brandt entscheidet bei der Medienerziehung viel aus
dem Bauch heraus. Sie empfindet es als Herausforderung zu wissen,
wie viel Mediennutzung in welchem Alter angemessen ist. Auf den
Inhalt bezogen ist es Frau Brandt wichtig, dass Simon keine Serien
oder Filme sieht, die zu spannend sind oder ihm Angst machen. Beispielsweise durfte er die Serie Ninjago nicht mehr ansehen, nachdem
er Schwierigkeiten damit hatte, die Inhalte zu verarbeiten. Digitale
Medien werden im Familienalltag häufig als Babysitter genutzt. Auch
wenn Simon Zähne putzen soll, setzt Frau Brandt das Tablet als Erzie hungsinstrument ein. Über die Mediennutzung in der Corona-Situation
berichtet Frau Brandt: „Ja, also im Moment habe ich, glaube ich, auch
so ein bisschen auf so einen Überlebensmodus umgeschalten. Also,
was hilft, ist im Moment auch einfach erlaubt.“ (Frau Brandt, EH6).

Welches medienerzieherische Handeln als angemessen eingeschätzt
wird, hängt neben persönlichen Erfahrungen und der Lebenswelt der
Eltern vor allem von der Haltung der Eltern zu digitalen Medien ab
(Livingstone et al. 2015, S. 15). Wie Eltern digitale Medien wahrnehmen, welche Gefahren und Risiken, aber vor allem auch welche
Chancen sie digitalen Medien zuschreiben, bestimmt zu einem nicht
unwesentlichen Teil ihr medienerzieherisches Handeln (Wagner/Gebel
2015). Eine Haltung beruht dabei auf Einstellungen, Überzeugungen
und Werten (Schwer/Solzbacher/Behrensen 2014, S. 66) und kann
sich auf das Selbst, (die Beziehung zu) andere(n) oder die (Lebens-)
Welt beziehen (Kurbacher 2016). Im Gegensatz zur Einstellung ist der
Bezug auf das Handeln der Haltung immanent und beschreibt (implizite)
Strategien mit einer bestimmten Perspektive (ebd., S. 48). Einstellungen liegen dabei meist den Haltungen zugrunde oder „wohnen ihnen
zumeist inne“ (Köppl 2016, S. 176). Die Haltung muss dabei nicht immer
bewusst sein, beinhaltet aber eine „Möglichkeit des Gewahr werdens
und zur Bewusstheit“ (Kurbacher 2016, S. 151). Gerade in Bezug auf
Medienerziehung sind sich Eltern nicht immer bewusst, was sie tun und
warum (van Kruistum/van Steensel 2017, S. 1). Der Begriff der Haltung
ver weist zudem darauf, dass Personen, die eine Haltung haben, auch
bemüht sind, diese „durchzuhalten“ und damit eine gewisse Konsequenz
aufweisen. Gleichzeitig erfordert Haltung es aber auch, variabel auf
Lebensumstände reagieren und somit Haltungen verändern zu können
(vgl. Baer 2018).

5.1

FORSCHUNGSSTAND

Bisherige Studien sind sich einig, dass erst eine Haltung zu einer konsistenten Medienerziehung führt (vgl. Rasmussen et al. 2016, S. 15).
Gleichzeitig braucht es erst eine Haltungsänderung, bevor es eine

Verhaltensänderung geben kann (ebd.). Um konsequent und konsistent
medienerzieherisch handeln zu können, müssen Eltern deshalb erst eine
Haltung zu digitalen Medien und zur Medienerziehung ent wickeln.
Eine Haltung, die das Handeln bereits mitdenkt, wirkt sich auf das
medienerzieherische Handeln aus und ist dafür ein wichtiger Prädiktor.
Eine positive Haltung zu digitalen Medien führt beispielsweise in vielen
Familien dazu, dass Eltern häufiger mit Kindern über digitale Medien
sprechen und sie aktiv beim Medienumgang begleiten beziehungsweise
Medien gemeinsam nutzen (ebd.; Nikken/Jansz 2013). Im Gegensatz
dazu führen Unsicherheiten und Ängste vor möglichen negativen Wirkungen dazu, dass die Eltern eher strengere Regeln ergreifen (Chaudron/
Di Gioia/Gemo 2018, S. 45). Gerade hinsichtlich der Mediatisierung
müssen Eltern die „Veränderungen der (Medien-)Welt und Mediatisie rungsphänomene wahrnehmen und nachvollziehen und sie mit Blick auf
ihre Erziehungsziele und ein angemessenes erzieherisches Vorgehen
einschätzen“ (Wagner/Gebel 2015). Haltungen müssen also stets hinterfragt und gegebenenfalls angepasst werden – auch deshalb, weil sich
nicht nur die Medienumgebung verändert, sondern sich auch die Kinder
und deren Fähigkeiten mit zunehmendem Alter (weiter-)ent wickeln.
Eine (starke) Kindorientierung, die die Bedürfnisse und Chancen der
Kinder thematisiert (und sich nicht nur auf Medienerziehung allein
bezieht), steht dabei oft einer Haltung gegenüber, die auf negativen
Medienwirkungsvorstellungen beruht. Unter Kindorientierung verstehen
Eggert, Schwinge, Wagner (2013) eine „grundlegende erzieherische
Haltung […], die die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt stellt und
auf den Nachvollzug der kindlichen Perspektive abzielt“ (S. 144). Eine
Kindorientierung gelingt dann, wenn wenn die Medienerziehung eine
„hohe situationsspezifische Sensibilität für die Möglichkeiten, Bedürfnisse und Fähigkeiten“ der Kinder aufweist (Kuhl/Schwer/Solzbacher
2014, S. 107), wenn Eltern beispielweise sensibel darauf achten, wie
Kinder Regeln akzeptieren, die Wünsche der Kinder und Unterschiede
zwischen den Geschwistern wahrnehmen und die Entwicklung der Kinder
einbeziehen (van Kruistum/van Steensel 2017, S. 9). Im Gegensatz dazu
lässt eine negative Sicht auf Medien auf eine „wenig kindorientierte
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Eine Haltung unterscheidet sich aber nicht nur nach ihrer Richtung (positiv,
negativ oder ambivalent), sie hat auch unterschiedliche Bezugsgrößen.
Haltungen können sich im Kontext von Medienerziehung sowohl auf
die digitalen Medien als auch auf die Medienerziehung beziehen. In
beiden Aspekten kann dabei der Blick auf die Kinder und/oder den
Medienumgang der Eltern gerichtet werden. Begleitet wird die Haltung
von Emotionen. Beides zusammen beeinflusst dann, inwiefern es den
Eltern gelingt, eine angemessene medienerzieherische Kompetenz ausbilden zu können (Cohen/Hemmerich 2019, S. 19). Emotionen können
sich hier sehr vielfältig zeigen. Negative Gefühle betreffen dabei vor
allem Ängste um die physische und kognitive Gesundheit der Kinder
beziehungsweise Sorgen dahin gehend, wie sich digitale Medien auf
die Gefühlslage (emotional state) der Kinder auswirken, beispielsweise
ob sie aggressiv oder frustriert werden, sich sozial isolieren, abhängig
oder von Alpträumen geplagt werden (Chaudron/Di Gioia/Gemo 2018,
S. 45). Genauso können positive Gefühle wie Freude oder Spaß an der
(gemeinsamen Nutzung) die Haltung der Eltern beeinflussen. Führen
Haltungen zu (medienerzieherischen) Entscheidungen, dann zeigt sich,
dass diese oft ebenfalls emotional getroffen werden (van Kruistum/
van Steensel 2017, S. 1). Erleben die Eltern den Medienumgang der
Kinder als störend oder ungesund, dann löst dies bei den Eltern zum
Teil Wut oder Irritationen aus (ebd., S. 10).

Was die Haltung zu digitalen Medien betrifft, spielt neben der Einschätzung von Chancen und Risiken vor allem die Haltung zur Technologie eine Rolle. Chaudron und Kolleg*innen (2018) sehen hier im
europäischen Vergleich die größten Unterschiede: Während bei Eltern
mit IT-Berufen die digitalen Medien Teil des familiären „Habitus“ sind
und der Umgang mit diesen eher als Standardaktivität angesehen wird,
gibt es andere Eltern, die eher eine moderate oder ablehnende Haltung
haben. Einig seien sich aber alle Eltern, dass digitale Medien Teil des
Alltags sind und kaum vermieden werden können (S. 44). Bei Eltern mit
IT-Berufen führt dies zu deutlich weniger strengen Regeln und dazu, dass
diese Eltern das Spielen mit digitalen Medien eher als Lernmöglichkeit
begreifen und Kinder besser vor Gefahren schützen (Livingstone et al.
2015, S. 15). Neben dem Medienumgang der Kinder beurteilen Eltern
digitale Medien auch für das eigene Handeln. Viele Eltern sehen digitale
Medien hier als Werkzeuge, von denen sie in unterschiedlichster Weise
im privaten und beruflichen Bereich profitieren können (Chaudron/Di
Gioia/Gemo 2018, S. 44). Wer positive persönliche Erfahrungen mit
digitalen Medien gemacht hat, ent wickelt eher eine positive Haltung,
was im zweiten Schritt auch die Medienerziehung beeinflusst. Auch mit
einer positiven Einstellung zu digitalen Medien kann die Haltung zur
Medienerziehung ambivalent bis negativ sein. Eine positive Haltung
zu digitalen Medien muss also nicht zwangsläufig zu einer positiven
Haltung gegenüber Medienerziehung führen. Chaudron und Kolleg*innen (2018) erklären diese Abweichung mit der Angst vor negativen
Medienwirkungen, die zum Teil auch Eltern, die gern Medien nutzen
oder digitalen Medien positiv gegenüber stehen, in Bezug auf ihre
Kinder haben (S. 45).
Van Kruistum und van Steensel (2017) unterscheiden drei grundlegende
Haltungen der Eltern im Bereich Medienerziehung: Schutz, Balance
und Freiheit (S. 1). Während Schutz auf die Gefahren und Risiken des
digitalen Medienumgangs fokussiert, zielt Balance auf eine bedürfnisorientierte und auf die kindliche Perspektive ausgerichtete Haltung
zu Medienerziehung, die die kindliche Mediennutzung in Bezie hung zu anderen (Freizeit-)Tätigkeiten und den Bedürfnissen anderer
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Grundhaltung schließen, die eine konstruktive Auseinandersetzung der
Eltern mit der Medienaneignung der Kinder behindert“ (Wagner/Gebel
2015, S. 16). Nicht selten wird Medienerziehung von dieser negativen
Haltung bzw. von den Sorgen über negative Medienwirkungen motiviert
(Rasmussen et al. 2016, S. 2), zu denen unter anderem die Angst vor
Sucht und Abhängigkeiten, gewalttätigen oder nicht altersgerechten
Inhalten (Ferreira/Ponte/Castro 2018, S. 4) oder mit Blick auf die
spätere selbstständige Nutzung Sorgen vor der Veröffentlichung privater
Informationen, Cybergrooming oder Cybermobbing gehören (Chaudron/
Di Gioia/Gemo 2018, S. 46).

Haltung
(Foundation)

Medienerziehungspraxis

Ziele

Schutz/
Kontrolle

Regeln

Gesundheit

Balance

Begleiten

Qualifikation

Freiheit

Raum geben

Bildung

Was beeinflusst die Haltung von Eltern zu digitalen Medien und Medienerziehung? Ferreira und Kolleg*innen (2018) haben festgestellt, dass sich
Eltern von Mädchen und Jungen darin unterscheiden, welche Haltung
sie (insbesondere gegenüber Medienerziehung) zeigen. Mädchen-Eltern
äußern dabei größere Sicherheitsbedenken, was sich auf das Kompetenzerleben der Mädchen mit digitalen Medien auswirkt (S. 2). Im
Gegensatz dazu sehen Eltern von Jungen digitale Medien häufiger als
Chance für den (beruflichen) Erfolg ihre Söhne und schätzen gleichzeitig
digitale Kompetenzen bei Jungen eher als bei Mädchen (S. 3 ff). Der
Fokus auf Bildung in der Medienerziehung hat in den letzten Jahren
darüber hinaus zu einem neuen Medienerziehungsstil geführt: dem
gemeinsamen Lernen. Eltern, die die Medienkompetenz ihrer Kinder
fördern wollen, nutzen die Chance und er werben zusammen mit den
Kindern Fähigkeiten, indem sie sich gemeinsam mit digitalen Medien
auseinandersetzen. Zaman und Kolleg*innen (2016) führen dies vor
allem auf eine bildungsorientierte Haltung gegenüber digitalen Medien
zurück (S. 12 f.). Einen weiteren wesentlichen Einflussfaktor sieht die
Forschung in der Medienkompetenz und der Medienaffinität der Eltern
(vgl. z. B. Rasmussen et al. 2016, S. 2). Persönliche Erfahrungen haben
dabei einen stärkeren Einfluss als Wissen (ebd.; Wagner/Gebel 2015,
S. 16), weshalb medienbiografische Erfahrungen der Eltern mit (digitalen) Medien und Medienerziehung hier auch eine Rolle spielen (vgl.
Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/Eggert 2020).
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Familienmitglieder setzt (ebd., S. 9). Freiheit meint, den in der Studie,
sechs- bis siebenjährigen Kindern Freiheiten im Medienumgang zu
geben und nur einzugreifen, wenn unbedingt notwendig (ebd.). Ergänzt
wurden diese drei (kindbezogenen) Haltungen bei einigen Eltern durch
die Haltung, in der Medienerziehung flexibel bleiben zu wollen. Dies
zeigt sich in dem Bedürfnis, das eigene medienerzieherische Handeln
situativ anpassen und beispielsweise bei einem Restaurantbesuch ein
bislang nicht erlaubtes Medium wie das Smartphone doch einsetzen
zu können (vgl. ebd.). Van Kruistum und van Steesel (2017) setzen
diese drei (vier) Haltungen darüber hinaus in Beziehung zu medienerzieherischen Praktiken (Regeln, Begleiten, Raum geben) und verbinden sie mit medienerzieherischen Zielen (Gesundheit, (beruflicher)
Erfolg und Bildung, vgl. Abb. 7.). Die Haltung als eine Mischung aus
Einstellungen, Überzeugungen und Werten lässt sich damit sowohl in
den medienerzieherischen Zielen und Normen wiederfinden als auch
in der eigentlichen Medienerziehungspraxis (und damit im Handeln,
vgl. Kap. 6.2).

Im Folgenden wird zuerst die Haltung der Eltern zu digitalen Medien
beschrieben bevor auf die Haltung zu Medienerziehung eingegangen
und die Medienerziehung der Eltern heute mit Blick auf ihre Medienbiografie (Kap. 5.3-5.5) diskutiert wird.

Abbildung 7: Haltungen im Kontext von Medienerziehungspraxis und Zielen
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Quelle: van Kruistum & van Steensel 2017, S. 8

HAVE: HALTUNGEN zu DIGITALEN MEDIEN
Die Haltung der Eltern zu digitalen Medien wird im Folgenden sowohl
danach unterschieden, ob es sich um positive, ambivalente oder negative Aspekte handelt (Richtung der Haltung), als auch danach, ob sich
diese Haltung auf die persönliche Entwicklung (Selbst), die Beziehung
zu anderen oder auf gesellschaftliche Ent wicklungen (hierzu gehören
auch die Technologien selbst) bezieht. Die Eltern unterscheiden sich
sehr stark darin, ob sie eine eher positive, ambivalente oder negative
Haltung einnehmen (vgl. Kap. 7.2). Im Folgenden sollen aber zunächst
die einzelnen Aspekte aufgegriffen und vorgestellt werden.

5.2.1 Zwischen BILDUNGSERFOLG und KREATIVITÄT:
POSITIVE HALTUNGEN
Einig sind sich fast alle Eltern, dass digitale Medien und digitale Kompetenz zum Bildungserfolg der Kinder beitragen und sie sich deshalb
mit Blick auf den späteren (beruflichen) Erfolg der Kinder den digitalen
Medien nicht verschließen können. So sagt beispielsweise Frau Baumer
in Bezug auf ihren fünfeinhalbjährigen Sohn: „Das kommt hundertprozentig auf ihn zu“ (EH5). Viele Eltern haben die Erfahrung gemacht,
dass digitale Medien im beruflichen Kontext eine „brutale Erleichte rung“ (Frau Lindmüller, EH3, Tochter, 4 Jahre) darstellen. Dabei sei
„es mittler weile wirklich egal, was du arbeitest, [...] einen Computer
braucht du immer“, so Frau Beckmann (EH4, Sohn, 6 Jahre), die über
den Computer Ferienwohnungen ver waltet. Auch Frau Unger, die als
Krankenschwester arbeitet, erlebt, wie sehr ihr Beruf mittler weile von
digitalen Geräten abhängt. Selbst Frau Flacher, die insgesamt sehr
skeptisch gegenüber digitalen Medien ist und besonders deren Gesundheitsrisiken („Stromstress“, EH5, Sohn, 4 Jahre) betont, sieht die Vorteile

im beruflichen Zusammenhang: „Ich brauche das für die Arbeit, ich
muss Mails schreiben, ich muss mein Handy benutzen“ (Frau Flacher,
EH5, Sohn, 4,5 Jahre).
Nicht nur die eigenen beruflichen Erfahrungen wirken sich auf diese
Haltung aus, der Blick der Eltern geht dabei auch in die Zukunft ihrer
Kinder: Um später „in der Berufswelt mithalten zu können“, müssten
sich Kinder schon auch mit Technik“ auseinandersetzen, sonst „gehen
sie auch unter“ (Frau Grün, Tochter, EH1, 1 Jahr). Wie das Beispiel von
Frau Grün zeigt, beschäftigt die Eltern dieses Thema bereits in einem
Alter, in dem die Kinder noch nicht einmal sprechen können. Wenn die
Kinder am Ende des Erhebungszeitraums schon auf dem Weg in die
Schule sind, betonen die Eltern die Chancen digitaler Medien für die
Bildung noch einmal stärker und möchten ihren Kindern hier keine Wege
verschließen. Die Kinder sollen den Umgang mit digitalen Medien im
Schulkontext lernen (dürfen) (Frau Baumer, EH6, Sohn, 6 Jahre). Um ihre
Kinder dann optimal in der Schule begleiten zu können, wünschen die
Eltern sich Lernspiele, „die was bringen vom Lernverhalten her“ (Frau
Unger, EH6, Tochter, 4,5 Jahre) und können sich (zum Teil mit Blick
auf die älteren Geschwister) vorstellen, dass digitale Medienangebote
wie Antolin auch die (Lern- und Lese -)Motivation ihrer Kinder fördern
können: „Wenn das für ein Kind funktioniert, dass er mehr liest, weil
er dieses Antolin hat, dann würde ich sagen, zehn von zehn Punkten“
(Frau Flacher, EH5, Sohn, 4 Jahre).
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Zwischen NOTWENDIGKEIT und NICE-TO-

Auch die beiden Familien mit Kindern mit Förderbedarf sehen in digitalen
Medien eine Möglichkeit, ihre Kinder zu unterstützen. Frau Walter würde
hier sehr gern „mehr machen“ (EH3, Tochter, 5 Jahre) und freut sich,
dass ihre sechseinhalbjährige Tochter in der Schule jetzt einen Talker
zur Verfügung gestellt bekommt (EH6).
Vergleicht man die Eltern hinsichtlich ihrer Berufe, dann fällt auf, dass
vor allem diejenigen Eltern den Beitrag der Medien zum Bildungserfolg
er wähnen, die digitale Medien zwar in ihrem beruflichen Alltag als
Gebrauchsgegenstände nutzen, die aber keine Berufe haben, bei denen
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5.2

Frau Ritter, EH5, Sohn, 3 Jahre

Für sie sind Medien ein selbstverständlicher Bestandteil des Alltags,
die sie pragmatisch nutzen kann und die auch ihr Sohn selbstverständlich in die Hand nehmen darf. Auch Frau Färber, die im IT-Controlling
arbeitet, betont die Selbstverständlichkeit digitaler Medien: „Wir müssen
realistisch sein: Alles wird digital und mein Kind muss das lernen“ (EH3,
Tochter, 2 Jahre).
Bei Herrn Huber, Herrn Brandt und Herrn Grün kommt die positive
Haltung gegenüber digitalen Medien daher, dass sie sich stark für
Technik begeistern. Dies zeigt sich darin, dass sie sich immer wieder
die neuesten technischen Geräte kaufen (Herr Huber), das Haus als
Smart Home umgestalten (Herr Grün) oder sich wieder eine Konsole
zugelegt haben (Herr Brandt). Alle drei haben einen technischen Beruf
und haben sich bereits als Kinder intensiv mit Computern auseinandergesetzt. So ist Herr Brandt der Meinung, „[digitale Medien] sind auf
jeden Fall nicht überflüssig, sondern sie sind sinnvoll. Sie sind einfach
wichtig auch für die Zukunft“ (Herr Brandt, Sohn, 5,5 Jahre, EH5).
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dass [digitale Medien] da sind, [...] dass die hier rumliegen, dass
man die in die Hand nehmen kann, dass das nicht gleich kaputt geht
und dass es ein Bewusstsein für dieses Internet gibt.

Während Bildungserfolg und Selbstverständlichkeit der Nutzung auf
einen (zukünftigen) gesellschaftlichen Umgang mit Medien zielen, stellt
die Haltung, dass digitale Medien die Kreativität und Fantasie der
Kinder fördern, die persönliche Ent wicklung der Kinder in den Vordergrund. Diese Haltung lässt sich insbesondere bei Herrn Bogner finden,
der seit seiner Kindheit sehr medienaffin ist und mehrere Jahre in der
Filmbranche gearbeitet hat. Herr Bogner findet Medien „super“ und
möchte, dass seine Kinder „das nutzen, [...] das gestalten können, wenn
sie es wollen“ (EH4, Tochter, 5,5 Jahre). Kreativität erwähnen die Eltern
vor allem in Bezug auf Fotografie und berichten davon, wie sich ihre
Kinder mit dem Smartphone oder einer Digitalkamera ausdrücken. So
könne beispielsweise die knapp fünfjährige Isabella in der Familie Grün
„fantasiemäßig“ mit der „Handykamera“ Dinge machen, da komme
Herr Grün „im Leben nicht drauf“ (Herr Grün, EH4, Tochter, 2,5 Jahre).
Die Familie hat sich deshalb dazu entschlossen, Isabella zum nächsten
Weihnachten eine Digitalkamera zu schenken. Auch Frau Walter sieht
in den gemeinsamen TikTok-Videos, die die sechseinhalbjährige Lena
mit ihren Geschwistern macht, eine gute Ausdrucksmöglichkeit und
findet es wichtig, „dass sie jetzt selbst so was macht“ (EH6). Auch
Herr Lindmüller hat „bewusst gewählt“, seinem zehnjährigen Sohn
einen Roboter von Lego zu schenken, um seine Kreativität anzuregen
(Herr Lindmüller, EH5, Tochter, 5 Jahre). Diese Familien schreiben der
Kreativität einen hohen Wert zu und sehen in digitalen Medien auch
die Möglichkeit, diese zu fördern. Und zwar bereits explizit – mit
Ausnahme des Beispiels von Herrn Lindmüller – vor dem Schulbeginn
in der frühen Kindheit. Herr Schäfer betont dabei noch einmal, dass er
Medien wie den Computer hier als „Werkzeuge“ sieht, über die „du
dir [idealer weise] keine Gedanken machen musst, weil das jemand
anderer für dich macht“ (Herr Schäfer, EH3, Sohn, 4 Jahre), die aber
gleichzeitig – anders als das Fernsehen – die Kinder nicht „passiv
irgendwie“ (Herr Schäfer, Sohn, EH2, 3,5 Jahre) sein lassen, sondern
sie dazu inspirieren, aktiv selbst et was zu gestalten. Mobile Medien
bekommen damit einen eigenständigen Wert, der sich bereits in der
frühen Kindheit von der wahrgenommenen eher rezeptiv angelegten
Fernsehnutzung unterscheidt und auch mit Blick auf Bildungschancen
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digitale Medien bereits eine Selbstverständlichkeit sind und vielfältig
eingesetzt werden. Je mehr die Eltern digitale Medien im Beruf kreativ
(als Journalist*in, Informatiker*in oder Jungenpädagoge) einsetzen,
desto differenzierter ist ihr Blick und auch ihre Haltung. Herr Huber, der
als Softwareentwickler arbeitet, schaut dabei gern in Richtung Zukunft
und interessiert sich für potenzielle Möglichkeiten digitaler Medien,
beispielsweise eine AR-Brille, mit der Stadtführungen individualisiert
werden könnten (EH4, Sohn, 3 Jahre). Diese sehr offene Haltung führt
dazu, dass er die neuesten Ent wicklungen – wie einen 3D-Drucker
oder eine VR-Brille – zu Hause ausprobiert und seinem Sohn auch den
Zugang zu einem Sprachassistenzsystem ermöglicht. Für Frau Ritter, die
als Journalistin arbeitet, äußert sich ihr offene Haltung darin,

Neben persönlichen Ent wicklungsmöglichkeiten können sich digitale
Medien auch positiv auf soziale Beziehungen auswirken. Dies betonen
vor allem diejenigen Eltern, deren (Groß-)Familie nicht in unmittelbarer
Umgebung wohnt oder die aus beruflichen Gründen – wie Herr Walter
als Pilot – zu Mobilität gezwungen sind. Frau Färber, deren Eltern und
Freund*innen größtenteils in einem anderen Land leben, wäre ohne
WhatsApp „sehr isoliert“ und kann sich über den Messenger darüber
auf dem Laufenden halten, „was passiert“ (EH5, Tochter, 2,5 Jahre).
Sie nutzt ebenso wie Frau Ritter WhatsApp auch als Werkzeug, um
eine Beziehung zu den Großeltern aufzubauen und zu erhalten, die im
Notfall dann auch digital als Babysitter einspringen können:

Frau Ritter, EH5, Sohn, 3 Jahre

Ähnlich positiv erlebt Frau Beckmann das gemeinsame Konsolenspielen der Kinder in der Nachbarschaft. Wenn diese „drei bis vier
Stunden am Nachmittag da unten zocken“, mache ihr dies nichts
aus. Sie weiß, dass die Kinder im Anschluss gemeinsam rausgehen,
und sie erinnert sich an das Gemeinschaftsgefühl in der Nachbarschaft, das sie selbst „früher so schön“ fand (Frau Beckmann, EH4,
Sohn, 6 Jahre).
Ambivalent wird beurteilt, ob es legitim ist, sich mit Medien zu entspannen. Frau Baumer weiß, dass „die vielen Farben und Geräusche“ ihre
Kinder „aufbrausen“ können, sie hat aber gleichzeitig „das Gefühl“,
dass der Medienumgang – insbesondere das Fernsehen – die Kinder
zum Teil auch „runterbringt“ (Frau Baumer, EH4, Sohn, 4,5 Jahre) und
sie danach das Abendritual starten kann. Frau Flacher kann es sich
selbst hingegen nicht zugestehen, mit dem Smartphone zu entspannen,
und sieht deshalb das Handy nur als „ernst zu nehmenden, seriösen,
internetfähigen Minicomputer“ (Frau Flacher, EH3, Sohn, 3 Jahre).
Insbesondere die Eltern der beiden Mädchen mit Förderbedarf sind
der Meinung, dass ihre Töchter von einer Entspannung mit dem Fernsehgerät nach einem anstrengenden Tag in der Einrichtung profitieren.
Für Frau Bogner wäre das „Ideal (...) ohne Fernseher zu leben“ (EH5,
Tochter, 6,5 Jahre). Wenn ihre Tochter aber „sowieso fertig“ sei „und
sowieso nichts mehr machen möchte, dann ist Fernsehen gucken auch
okay“ (Frau Bogner, EH3, Tochter, 5,5 Jahre). Ambivalent ist diese
Haltung deshalb, weil hier die eigene Werthaltung bzw. das eigene
Ideal im Gegensatz zu den Bedürfnissen der Kinder steht. Je eher die
Eltern (wie Herr Bogner) es selbst kennen, dass der Medienumgang
auch entspannend sein kann, desto eher können sie es auch ihren
Kindern zugestehen.
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Ähnlich wie der Bildungserfolg zielt auch die Haltung, dass digitale
Medien (insbesondere das Internet) einen Zugang zum Welt wissen
bieten, auf den Informations- und Wissensaspekt digitaler Medien. Das
Internet sei „die schnellste Informationsquelle für alles“ und Informationen dort „sofort greifbar“ (Frau Berger, EH5, Sohn, 3,5 Jahre). In
dieser Haltung spiegeln sich die persönlichen Erfahrungen der Eltern,
die es „irre praktisch“ finden, für sie relevante Inhalte online jederzeit
zur Verfügung zu haben (Frau Lindmüller, EH5, Tochter, 5 Jahre). Herr
Bogner sieht aber nicht nur für sich Vorteile, sondern betont, dass
auch für seine sechseinhalbjährige Tochter das Internet (zukünftig) „ein
tolles Lernmedium ist, um die Welt kennenzulernen“ (EH5). Und auch
Herr Lindmüller schätzt das Internet für seine Kinder als Möglichkeit,
sich über ihre Interessen (später) informieren zu können (EH1, Tochter, 3 Jahre). Interessen, die die Eltern auch mit ihren Kindern teilen
können, wie beispielsweise Herr Baumer, der gemeinsam mit Thomas
(3,5) Baggervideos auf YouTube anschaut.

Und ich sehe, wie sie heute, welches Verhältnis sie zu Laurin
haben und mit welcher Selbstverständlichkeit sie Teil seines Lebens
sind, obwohl sie nicht hier sind. Und das empfinde ich alles als
totale Bereicherung.
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diskutiert wird. Hinzu kommt: Je mehr die Eltern den Wert „Kreativität“
schätzen, desto eher erlauben sie ihren Kindern eine eigenständige
Nutzung von technischen Geräten, die diese Kreativität fördern.

Die Frage nach der Entspannung hängt eng zusammen mit zwei anderen
(negativen) Haltungen: den Gesundheitsrisiken und der Abhängigkeit von
Medien. Viele negative Haltungen sind geprägt von negativen Wirkungsvorstellungen der Eltern, die oftmals weniger auf persönlichen Erfahrungen
als auf medialen oder öffentlichen Diskursen beruhen (vgl. Kap. 5.1). So
hat beispielsweise Frau Lindmüller „gelesen“, dass das wirklich, wenn sie
ganz klein sind, die Kinder, noch und mit so zwei Jahren schon wahnsinnig
viel irgendwas machen, dass das schon irgendwie schädigt“ (EH6, Tochter,
6 Jahre).
Genaue Folgen kann sie nicht benennen, aus dem Zitat werden aber ihre
Unsicherheit und ihre Ängste deutlich. Frau Walter sieht die Medienberichterstattung dagegen eher ambivalent und nimmt zwei Positionen
wahr: Eine, die davon ausgeht, dass sich das Gehirn anpassen und sich
„ganz anders mitent wickeln“ wird, und eine andere, die eher davon
spricht, dass der Medienkonsum „in einer furchtbaren Psychokatastrophe enden“ wird (Frau Walter, EH6, Tochter, 6,5 Jahre). Beide Mütter
haben das Gefühl, sich hier positionieren zu müssen, ohne genaue
Informationen zu haben.
Die medialen Veränderungen (und damit verbundene Unsicherheiten)
führen bei einigen Eltern dazu, dass sie sich Sorgen, um die Gesundheitsbelastungen durch den Medienumgang machen. In erster Linie betrifft
das die Strahlenbelastung durch digitale Geräte wie Smartphones.
Insbesondere Frau Flacher (EH5, Sohn, 4 Jahre) denkt über den „Stromstress“ nach und darüber, wie gesundheitsschädlich beispielsweise der
Breitbandstandard 5G oder die Aufrüstung des Zuhauses als Smart
Home sein wird (Frau Flacher, EH5, Sohn, 4 Jahre). Frau Grün ist sich
sicher, „gelesen“ zu haben, „dass die Strahlung von einem Handy [...]
die Wirkung hat wie Heroin“ und dies auch Folgen für die Schlafqualität
ihrer Kinder hat (Frau Grün, EH1, Tochter, 1,5 Jahre). Sie spricht darüber

Die Haltung, dass (digitaler) Medienkonsum süchtig machen kann,
ist nicht neu und wird von den Eltern zum Teil auch mit persönlichen
Erfahrungen begründet. Die Schäfers führen ihre Bedenken auf eigene
Erfahrungen in der Jugend zurück. Frau Schäfer hätte zu einem Zeitpunkt
„exzessiv ferngesehen“, während Herr Schäfer sich an eine Zeit erinnert,
in der er von Counterstrike nicht mehr loskam (EH4, Sohn, 4,5 Jahre).
Einige Eltern machen ihre Bedenken auch am eigenen Handykonsum
fest. Frau Berger hat das Gefühl, sich ab und zu „nicht selbst [...]
steuern zu können“ und sich „wie ein Junkie“ zu verhalten (EH5, Sohn,
3,5 Jahre) und auch Frau Ritter, die beruflich ständig erreichbar sein
muss, denkt sich, seitdem ihr Handy das Nutzungsverhalten trackt und
sie das nachvollziehen kann: „Oh Mann, das ist nicht gut“ (EH5, Sohn,
3 Jahre). Herr Flacher berichtet zudem davon, dass er „bestimmt ein
Vierteljahr“ versucht habe, von seinem „Entspannungsverfahren“, sich
abends Musikvideos anzusehen, loszukommen (EH3, Sohn, 3 Jahre).
Diese Eltern nehmen ihre eigenen Grenzen und Kontrollmöglichkeiten
(als unzureichend) wahr und überlegen, ob es ihren Kindern einmal
ebenso gehen wird und wie sie dies verhindern können.
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KONSUM(-KRITIK): NEGATIVE HALTUNGEN

hinaus in mehreren Interviews an, dass sie überzeugt ist, dass eine ihrer
Töchter mit offenem Bauch geboren wurde, weil sie als Schwangere häufig
das Handy auf dem Bauch abgelegt hatte. Auch Rückenbeschwerden
durch eine schlechte Haltung (Frau Beckmann, EH5, Sohn, 6,5 Jahre)
und eine Zunahme von „Stress“ (Frau Flacher, EH5, Sohn, 4 Jahre)
werden angesprochen. Während es bereits früher Diskurse dazu gab,
dass Medien – insbesondere das Fernsehen – negative Folgen für die
Gesundheit, zum Beispiel das Gewicht haben und zu Sucht führen
können, sind die Argumente zur Strahlenbelastung und der psychischen
Belastung durch erhöhte Aufmerksamkeitsanforderungen (s. u.) neu.

Eng damit verbunden ist die Haltung, dass vor allem Mobiltelefone die
Aufmerksamkeit der Nutzer*innen derart auf sich ziehen, dass sie nicht
mehr ansprechbar sind. Dies betrifft ebenfalls aktuelle Erfahrungen, die
die Eltern mit der eigenen Mediennutzung, aber auch im Umgang mit
ihren Kindern machen. Die Eltern kennen es von sich selbst und anderen,
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5.2.2 Zwischen GESUNDHEITSRISIKEN und

Die Kritik am Aufmerksamkeitsschwund geht oft einher mit einer allgemeinen Konsumkritik, die sich weniger auf die individuelle Nutzung
bezieht, sondern auf gesellschaftlicher Ebene angesiedelt ist. Herr
Schäfer findet es beispielsweise fast schon „unmoralisch, echt verwerflich“, wie in Medien Werbung eingesetzt oder Serien für Merchandising
„zur Kinderverarsche“ benutzt werden (EH3, Sohn, 3,5 Jahre). Hier sieht
er besonders Kinder im Kindergartenalter gefährdet. Frau Beckmann
bezweifelt dagegen, dass Kinder den Umgang mit Geld lernen können,

Datenschutzbedenken und die Fragen nach einer sicheren Mediennutzung
sind für die Eltern erst mit dem Internet entstanden. Herr Schäfer führt
seine Bedenken bezüglich des Datenschutzes auf sein Informatikstudium
Ende der 90er Jahre zurück. Seitdem wisse er, „was dem Ganzen
zugrunde liegt und wie es funktioniert“ (EH5, Sohn, 4,5 Jahre). Die
anderen Eltern, denen es wichtig ist, datensparsam zu agieren, haben
Impulse dazu eher aus der medialen Berichterstattung oder durch
negative Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis bekommen. Frau Unger
hinterfragt beispielweise sehr stark, „geb ich jetzt meine Daten preis
oder nicht“ und verspürt bei personalisierter Werbung ein Unbehagen
(EH3, Tochter, 2,5 Jahre). Die starke Haltung zu Datenschutz, die Frau
Unger und Familie Schäfer an den Tag legen, führt dazu, dass in diesen
Familien Privatheit und Datenschutz explizit als Erziehungsziel formuliert
werden: „Da muss man halt aufpassen, was man macht oder was man
postet, was man öffentlich macht“ (Frau Unger, EH5, Tochter, 4 Jahre)
(vgl. auch Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/Eggert 2020).
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wenn dieser (haptische) Geldbezug im Online -Shopping verloren geht
(EH3, Sohn, 5,5 Jahre). Die Kinder werden aber nicht nur durch die
Werbung manipuliert. Frau Grün, Frau Berger und zum Teil Herr Schäfer
haben darüber hinaus die Haltung, dass Medien manipulativ seien („was
die einem erzählen im Fernsehen, ist ja eh alles nur Kacke“, Frau Grün,
EH1, Tochter, 1 Jahr). Frau Berger, die neben deutschen auch russische
Medien nutzt, führt dies auf die einseitige deutsche Berichterstattung
in der Krimkrise zurück (EH 4, Sohn, 2,5 Jahre), während Frau Grün
sich selbst als „Verschwörungstheoretikerin“ (EH6, Tochter, 3,5 Jahre)
bezeichnet und der Überzeugung ist, „dass wir als kleines Volk von
oben gelenkt werden sollen, dahin gehend, dass wir verblöden und
manipulierbar sind“ (Frau Grün, EH1, Tochter, 1 Jahr). Sie teilt diese
Theorien mit anderen auch in Facebook-Foren. Die Haltung von Frau
Grün ist eine Einzelmeinung und extrem, sie ist aber über die Erhebungszeitpunkte stabil und führt in der Medienerziehung dazu, dass sie hier
keine klare Haltung ent wickeln und dann in ihrer Erziehung auch nicht
konsequent sein kann.
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dass insbesondere Smartphones die Kommunikation und Beziehungsgestaltung negativ beeinflussen können, wenn beispielsweise im Restaurant beobachtet wird, dass die Leute eher mit ihren Smartphones als
miteinander beschäftigt sind (Frau Walter, EH5, Tochter 5,5 Jahre). Herr
Walter kennt dies aber auch von seiner Frau. Diese sei auf ihrem „Facebookstuhl“ (wie der Sessel im Wohnzimmer von der Familie mittlerweile
genannt wird), oft „nicht mehr ansprechbar“, weil das Soziale Netzwerk
sie so in den Bann zieht (Herr Walter, EH5, Tochter 5,5 Jahre). Studien
haben hier festgestellt, dass digitale Medienangebote, insbesondere
Messenger oder Soziale Netzwerkdienste Eltern mehr ablenken als
Gespräche mit anderen Eltern, weil das Involvement in diesen Medien so
hoch ist und dies die Responsivität der Eltern ihren Kindern gegenüber
reduziert (Abels et al., 2018). Auch Frau Flacher hat festgestellt, dass
sie durch ihren Handykonsum „nicht mehr so richtig präsent“ bei den
Kindern ist, und versucht – wie andere Eltern auch – in der Zeit mit den
Kindern das Handy weniger zu nutzen bzw. „mehr in der Ruhe und in
der Achtsamkeit“ zu bleiben (Frau Flacher, EH6, Sohn, 5 Jahre) und das
Gerät öfters auszuschalten. Dies passt zum gesellschaftlich diskutierten
Trend von Achtsamkeit, den Frau Flacher auch aus ihrer beruflichen
(therapeutischen) Auseinandersetzung mit fernöstlichen Philosophien
kennt. Die Eltern beobachten das hohe Involvement aber nicht nur bei
sich selbst, sondern auch bei ihren Kindern, die „total drauf fixiert“
und so in die Medien versunken seien, dass sie nicht mehr ansprechbar seien (Frau Baumer, EH6, Sohn, 6 Jahre). Die Eltern machen sich
hier auch Gedanken um die (längerfristigen) gesundheitlichen Folgen
dieses Involvements.

Auffällig ist, dass es in einigen Familien unterschiedliche Haltungen zu
digitalen Medien unter den Eltern gibt. Während Frau Bogner idealerweise ohne Fernsehen leben würde, wünscht sich Herr Bogner beispielsweise eine selbstbestimmte, kreative und fantasievolle Mediennutzung,
„die inspiriert“ (EH4, Tochter, 6 Jahre). Beide haben im Austausch
miteinander aber einen gemeinsamen Weg gefunden, beiden Haltungen gerecht zu werden. Im Gegensatz dazu führt die unterschiedliche
Mediensozialisation in Familie Brandt dazu, dass es immer wieder
zu Auseinandersetzungen kommt, weil die behütenden Ansprüche von
Frau Brandt nicht zu den liberalen Medienerziehungsvorstellungen
von Herrn Brandt passen. Wer sich seiner Haltung bewusst ist und
seiner*m Erziehungspartner*in auch eine andere Haltung zugesteht,
findet leichter eine gemeinsame Basis – eine wichtige Voraussetzung,
um eine gemeinsame Haltung zur Medienerziehung zu entwickeln, wie
das folgende Kapitel zeigen wird.
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Betrachtet man die Familien hinsichtlich ihrer Haltung zu digitalen Medien
noch einmal zusammenfassend, dann fällt auf, dass die Haltungen
sehr stabil sind und sich in den drei Jahren der Studie kaum verändert
haben. Knapp die Hälfte der Familien hat dabei eine positive und
offene Haltung gegenüber digitalen Medien (Familien Baumer, Bogner,
Beckmann, Huber, Ritter und Walter). Vor allem die Chancen der digitalen Medien für die persönliche Ent wicklung (Kreativität) und soziale
Aspekte spielen hier eine Rolle. Insbesondere in den Familien Bogner,
Huber und Ritter sind digitale Medien bereits zum selbstverständlichen
Teil des Alltags geworden. Ambivalent beurteilen die Familien Berger,
Brandt, Färber, Lindmüller und Unger digitale Medien. Sie heben vor
allem die Chancen der Medien für den Bildungserfolg ihrer Kinder
hervor, sehen aber im Datenschutz oder in Problemen wie Mobbing
oder Cybergrooming auch Risiken und sind deshalb etwas vorsichtiger

im Umgang mit digitalen Medien. In den Familien Schäfer, Flacher und
Grün über wiegt dagegen eine negative Haltung. Konsumkritik, Datenschutz und Angst vor Abhängigkeiten und Manipulation spielen dabei
die größte Rolle. Der Blick ist hier auf negative Wirkungen gerichtet, die
sowohl im persönlichen (Sucht) als auch im gesellschaftlichen (Konsum,
Manipulation) Bereich vermutet werden.
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Die größten Sorgen machen sich die Eltern allerdings um das soziale
Miteinander – nicht nur was die Eltern-Kind-Beziehung, sondern auch
das gesellschaftliche Miteinander betrifft. Ein Zuviel an Digitalisierung
„beschädigt die soziale Kompetenz von Leuten“, so Frau Färber (EH5,
Tochter, 3 Jahre). Auch Frau Lindmüller ist überzeugt, dass durch den
digitalen Fortschritt, „wirklich die Kommunikation unter den Menschen
nachlässt“ (EH5, Tochter, 4,5 Jahre). Hier können die Eltern aber seltener
konkrete Beispiele benennen, welche Folgen die fehlende Kommunikation für sie selbst oder die Gesellschaft haben wird. Et was konkreter
sorgen sie sich allerdings um den „Gruppendruck“, der entsteht, wenn
alle ähnliche Medienangebote oder -geräte nutzen (Frau Grün, EH4,
Tochter, 2,5 Jahre), bzw. haben Angst davor, „das Kind [...] in die
Isolation“ zu treiben, wenn es kein Smartphone hat (Herr Flacher, EH3,
Sohn, 3 Jahre). Mit Blick auf die spätere Nutzung thematisieren auffällig
viele Eltern, die (sozialen) Probleme, die durch (Cyber-)Mobbing in
sozialen Medien entstehen können. So berichtet Frau Lindmüller von
Bekannten, deren Kind „nur noch Bauchweh“ gehabt und nicht mehr zu
Schule habe gehen wollen, weil es von Kindern, „die sie nicht einmal
kennt“, beleidigende Nachrichten auf WhatsApp bekommen hat (EH2,
Tochter, 3 Jahre).

Von WERKZEUGEN, VORBILDERN und
SCHUTZMASSNAHMEN:
HALTUNGEN zu MEDIENERZIEHUNG

Bei der Haltung zur Medienerziehung geht es darum, welche Einstellungen, Werte und Überzeugungen Eltern in ihrem medienerzieherischen
Handeln vertreten. Ähnlich wie die Haltungen zu digitalen Medien
kann hier sowohl die Richtung (positiv, ambivalent, negativ) als auch
die Bezugsgröße (Haltung zum Gerät, zum Kind bzw. zu sich selbst
in der Rolle des/der Erziehenden) unterschieden werden. Van Kruistum/van Steensel (2017) haben, wie weiter oben beschrieben, in ihrer
Studie drei Haltungen zur Medienerziehung herausgearbeitet: Schutz,
Balance und Freiheit und zu einem gewissen Grad zusätzlich der Wunsch
nach Flexibilität. Alle vier lassen sich in der FaMeMo-Studie wiederfinden, können aber noch um weitere ergänzt werden. Das Kapitel
orientiert sich in der Darstellung der Haltungen zur Medienerziehung
an den Bezugsgrößen.

5.3.1 Zwischen WERKZEUG und KONTROLLVERLUST:

weil er [durch das Ausprobieren] lauter Sachen findet“, die die Familie
vorher nicht kannte (Frau Ritter, EH2, Sohn, 1,5 Jahre). Auch Carla
Färber nutzt seit Beginn der Studie das Smartphone ihrer Mutter und
kann am Ende mit dreieinhalb Jahren bereits eigenständig fotografieren
und filmen. Andere Eltern – wie Frau Beckmann – sind skeptischer und
lassen ihre Kinder nicht an die eigenen mobilen Geräte.
Einige Eltern, die zum Teil eine ambivalente oder negative Haltung zu
digitalen Medien haben, schätzen in der Medienerziehung allerdings
deren Einsatzmöglichkeit als Werkzeuge, um andere Erziehungsziele (wie
die Sauberkeitserziehung oder eine gesunde Ernährung) zu erreichen.
Frau Berger ist beispielsweise überzeugt, dass ihr zweieinhalbjähriger
Sohn „ein Video [braucht], wenn er schlecht isst“ (EH4), weil er sonst
kein Gemüse essen würde. Für sie ist es ein zweischneidiges Schwert:
„Ent weder ernähre ich ihn ungesund oder mit den Medien“ (Frau Berger, EH5, Sohn, 3 Jahre). Am Ende hat sie zugunsten der gesunden
Ernährung unter Einsatz von Medien entschieden. Auch Frau Brandt
setzt das Tablet ein, wenn ihr Sohn sich die Zähne putzen soll, und Frau
Ritter schneidet ihrem Sohn bei einem Video die Nägel oder Haare.
Diese Eltern sind sonst sehr darauf bedacht, ihre Kinder weitgehend von
Bildschirmmedien fernzuhalten, sehen aber in diesen Situationen den
Mehr wert der (mobilen) Geräte. Hier geht es weniger um die Bedürfnisse der Kinder oder deren Schutz, sondern um einen pragmatischen
Nutzen der Geräte, um andere Erziehungsziele zu erreichen.
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5.3

GERÄTEBEZOGENE HALTUNGEN
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Eine Haltung zur Medienerziehung zeigt sich darin, welche Geräte
den Kindern in der Familie zur Verfügung stellt werden. Die Familien
Huber und Schäfer verzichten aufgrund der eigenen Erfahrungen in
der Kindheit auf ein Fernsehgerät und sehen nur selten Kinderserien
auf anderen mobilen Geräten. Laurin Ritter (1,5) darf (gemeinsam mit
der Mutter), seit er ein Jahr alt ist, das Smartphone nutzen und auch
die Tastatur des (Arbeits-)Laptops ausprobieren. So lange die Inhalte
„vorher abgesichert“ sind (Herr Ritter, EH2, Sohn, 1,5 Jahre), dürfe
Laurin die Tastatur bedienen und sei bereits ein „Shortcut-Meister,

Mobile Geräte bringen die Besonderheit mit sich, dass dort Inhalte
„im Endeffekt wie ein Fernseher“ angeboten werden, es aber schwerer
ist, den Überblick zu behalten, „wie viel Zeit auch die Kids damit verbringen“ (Herr Walter, EH4, Tochter, 5,5 Jahre). Die Eltern nehmen
die Kontrollmöglichkeiten als geringer wahr und fürchten sich zudem
vor dem „kompletten Kontrollverlust“ (Frau Ritter, EH4, Sohn, 2,5),
wenn die Kinder später eigene (Handy -)Geräte haben. So ist sich
Frau Brandt beispielsweise sicher, dass es „eine andere Hausnummer“
werden wird, wenn ihr Sohn „mal mit eigenem Laptop oder so unterwegs
ist“ und sie sich dann die Fragen stellen muss: „Wie viel vertraue ich,

KINDBEZOGENE HALTUNGEN
Die Haltungen, die sich auf die Kinder beziehen, sind zumeist positiv.
In vielen Punkten lässt sich hier die Kindorientierung der Eltern in der
Medienerziehung wiederfinden, insbesondere was die Haltungen angeht,
die bei van Kruistum und van Steensel (2017) unter Balance gehandelt
werden. Kindorientierung – ebenso wie Balance – meint, sich in der
Medienerziehung an den kindlichen Bedürfnissen zu orientieren und
auch die kindliche Perspektive einzubeziehen (vgl. Kap. 5.1).
Eine Haltung, die sich auch im Jugendmedienschutz wiederfindet, ist,
Kinder vor entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten zu schützen. Einige
Eltern thematisieren in diesem Sinne immer wieder, wie wichtig es ihnen
ist, den Kindern keinen Zugang zu nicht altersgerechten Inhalten zu
geben. Herr Flacher sieht hier insbesondere YouTube als Problem, weil
die Kinder auf dieser Plattform leicht an Inhalte gelangen, „die auf
keinste Art und Weise für ein kindliches Gehirn geeignet sind“ (EH3,
Sohn, 2,5 Jahre). Selbst Herr Bogner, der insgesamt eine sehr positive
Haltung gegenüber digitalen Medien hat bzw. kein „Mediengegner
grundsätzlich ist“, möchte seine Töchter erst ab 14 Jahren mit einem
Smartphone ausstatten, um sie vor gewalthaltigen oder sexualisierten

Diejenigen Eltern, die digitale Medien als Weg zum Bildungserfolg sehen,
achten gleichzeitig stärker darauf, den Kindern pädagogisch wertvolle
Inhalte anzubieten. Frau Berger ist es beispielsweise sehr wichtig, dass
ihre Kinder keinen „Quatsch“ sehen, insbesondere „moderne“ Sendungen
„von Disney“ sieht sie kritisch (EH2, Sohn, 2 Jahre). Und auch Frau
Unger möchte ihren Kindern „nicht irgendwelche“ Spiele anbieten,
sondern solche, die „was bringen [...] vom Lernverhalten her“ (EH6,
Tochter, 4,5 Jahre). Anders als bei Herrn Bogner, der seiner Tochter
ihre Bedürfnisse und Faszination für Frozen zugesteht, ist diese Haltung
nicht (nur) intrinsisch an den Bedürfnissen der Kinder orientiert, sondern
extrinsisch an deren Erfolg. Es kann aber gleichzeitig auch der Wunsch
nach Schutz dahinterstehen.
Für andere Eltern ist es wichtig, dass die Kinder im Medienumgang zur
Selbstständigkeit erzogen werden und den Raum bekommen, Medien
eigenständig auszuprobieren. Frau Ritter, die in ihrer Kindheit sehr viele
Hörspiele gehört und auch Kassetten für ihre Freundin aufgenommen hat,
hat ihrem zweieinhalbjährigen Sohn beispielsweise trotz Sonos-Boxen,
die sprachgesteuert sind, einen eigenen CD-Player besorgt, damit dieser
damit haptische Erfahrungen machen kann. Eine Praxis, die sich auch
in anderen Familien wiederfinden lässt (vgl. Kap. 4.4). Dabei kann es
aber auch um mehr gehen als darum, Medien zu bedienen. Gerade in
Bezug auf die ersten eigenen Smartphones wünscht sich Herr Lindmüller,
dass seine Kinder später auch Verantwortung übernehmen und „verlässlich“ und „pünktlich“ zu Hause sind, ohne dass sie „halt auf den Anruf
[warten]“ (EH1, Tochter, 2,5 Jahre). Neben eigenständigen Erfahrungen
kann Medienerziehung auch die Neugier und/oder Technikfaszination
wecken. Herr Huber sieht in YouTube beispielsweise die Möglichkeit,
Neues – wie das Programmieren – eigenständig zu lernen, YouTube sei
„toll für sowas“ (EH4, Sohn, 3 Jahre), während seine Frau Adrians Neugier
auf Themen wie Spinnenkrabben mit einer gemeinsamen Google -Suche
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5.3.2 Zwischen SCHUTZ und SELBSTSTÄNDIGKEIT:

Inhalten zu schützen (EH5, Tochter, 6,5 Jahre). Wie diese Schutzmaßnamen (später) aussehen können, wissen die meisten Eltern nicht. Meist
liegt die Ant wort darin, die Kinder möglichst lange von einer eigenständigen Nutzung fernzuhalten.
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wie viel kontrolliere ich? Wo braucht er Unterstützung, wo überfordert
ihn gegebenenfalls was?“ (EH6, Sohn, 6,5 Jahre). Derzeit sehen vor
allem die Familien, in denen es keine älteren Geschwister gibt, die
digitalen Medien noch nicht als „Gefahrenpotenzial“ (Herr Brandt,
EH5, Sohn, 5,5 Jahre). Stattdessen ist Frau Brandt der Meinung, dass
sie aktuell, was die „sichere Nutzung“ betrifft, „safe“ ist und später
in die not wendige Medienerziehung „reinwachsen“ wird (EH6, Sohn,
6,5 Jahre). Damit wird die medienerzieherische Haltung bewusst an
bestimmte Mediengeräte und damit verbundene (mögliche) mediale
Praktiken gebunden und Entscheidungen bzw. eine klare Haltung zum
Teil auf später verschoben.

Mit der Technologie spielen, um die Technologie zu beherrschen,
anstatt sich von der Technologie beherrschen zu lassen, das ist ein
bisschen so die Grundlinie. Meine persönliche und das würde ich
auch gern an die Kinder weitergeben.
Herr Schäfer, EH3, Sohn, 3,5 Jahre

Balance interpretieren einige Eltern noch auf eine zweite Weise und
schließen sich damit einer medial und öffentlich viel diskutierten Haltung
an: Sie möchten ihren Kindern Alternativen zum Medienkonsum anbie ten. Die Kinder sollen vor allem Sinneserfahrungen machen (können),
„die Erde fühlen, die Erde berühren und draußen irgendwie in der
Natur spielen“, anstatt nur auf dem Handy „umeinander[zu]daddeln“
(Frau Flacher, EH6, Sohn, 4,5 Jahre). Es geht um Erfahrungen, „wo die
[Kinder] noch viel laufen müssen, alles entdecken, riechen, schmecken“
(Frau Bogner, EH3, Tochter, 5,5 Jahre), die sie nicht mit den Medien
machen können. Das „Leben in der First World“ soll „nicht nur im
Digitalen sein“ (Frau Schäfer, EH5, Sohn, 4,5 Jahre). Diese Haltung
wird besonders von denjenigen Müttern angesprochen, die wie Frau
Huber, Frau Flacher oder Frau Bogner eine pädagogische Ausbildung
bzw. bereits mit Jugendlichen gearbeitet haben.

5.3.3 VERANTWORTUNG und VORBILD: HALTUNGEN,
die auf die EIGENE ERZIEHUNGSROLLE ZIELEN
Viele Eltern stellen in ihren Haltungen den Bezug zur eigenen Erziehungsrolle
her und haben dabei eher sich selbst als die Kinder im Blick. Am stärksten
wird auf digitale Medien bezogen dabei das eigene Vorbild diskutiert.
Diese Eltern formulieren es explizit als Anspruch, den Kindern im Medienumgang ein gutes Vorbild zu sein. Interessanterweise beschränkt sich diese
Vorbildrolle vor allem auf die Nutzungsdauer („könnte auch ein bisschen
weniger sein“, Frau Huber, EH6, Sohn, 4,5 Jahre) und weniger darauf,
wie man es aus der Lesesozialisationsforschung kennt (vgl. Pfaff-Rüdiger
2011), den Kindern auch in den medialen Praktiken selbst ein Vorbild
zu sein. Diese Haltung geht oft mit der Haltung einher, digitale Medien
seien „Aufmerksamkeitsschlucker“ (Herr Bogner, EH1, Tochter, 4 Jahre),
wie das beispielsweise Frau Beckmann an ihren Feriengästen beobachtet:
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Hinzu kommt, dass einige Eltern Medienerziehung als einen Bildungsbereich begreifen, der die Kinder auch in anderen Entwicklungsfeldern
unterstützen kann. Wenn sich beispielsweise die siebeneinhalbjährige
Emilia mit dem TipToi-Stift „neue Lernwelten eröffn[net]“ und sich so
ihre „Sprachentwicklung“ aus der Sicht ihres Vaters positiv gestaltet, ist
die Haltung auf Medienerziehung ebenfalls eher positiv (Herr Bogner,
EH6). Auch über die Sprachentwicklung hinaus gilt: Je mehr Potenziale
die Eltern in ihrer Medienerziehung für die Medienkompetenzförderung
ihrer Kinder sehen, desto positiver stehen sie der Medienerziehung
gegenüber. Die Eltern setzen dabei unterschiedliche Schwerpunkte,
welche Kompetenz sie fördern möchten. Während Herr Flacher seine
Kinder „spielerisch drauf vorbereiten“ (EH3, Sohn, 3 Jahre) möchte,
mit digitalen Medien umzugehen, und seiner siebenjährigen Tochter
beispielsweise zeigt, wie sie mit dem smarten Lautsprechersystem Siri
kommunizieren kann, möchten Frau Beckmann und Frau Berger ihre Kinder
für einen kritischen Umgang mit Medieninhalten sensibilisieren. Viele
Väter legen darüber hinaus den Schwerpunkt (zunächst) auf technische
(Bedien-)Kompetenzen, was bei der Technikfaszination einiger Väter
auch nicht überrascht. Herr Schäfer fasst sein Ziel so zusammen:

Aber auch Frau Huber möchte bei ihrem Sohn „so ein allgemeines Verständnis für Technik im weitesten Sinne“ wecken und führt ihn langsam
und begleitet an die Tabletnutzung heran (EH5, Sohn, 3,5 Jahre).
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befriedigt und ihn so bereits mit viereinhalb Jahren spielerisch an eine
Internetrecherche heranführt (EH6). Gerade diese „gesunde Neugier“ ist
es, die Frau Schäfer davon überzeugt, dass die Kinder „diese Nutzung“
später „von alleine irgendwie hinkriegen“ werden (EH5, Sohn, 4,5 Jahre).
Wie die Beispiele zeigen, nehmen die Eltern hier eine sehr unterschiedliche Position ein, was die Möglichkeiten, Kompetenzen der Kinder zu
fördern, betrifft. Während Familie Huber ihren Sohn bereits spielerisch
an Recherchekompetenzen heranführt, vertraut Familie Schäfer darauf,
dass die Kinder das später selbst lernen werden.

Nicht allen gelingt es gut, diesen Anspruch umzusetzen, und sie haben
diesbezüglich ein schlechtes Gewissen, die „Vorbildfunktion“ sei „nicht
so die beste“, wie Frau Walter erklärt, die ihre ältere Tochter für deren
Handykonsum kritisiert, das eigene Gerät aber auch oft zur Hand nimmt
(EH4, Tochter, 5,5 Jahre). Damit ist die Vorbildfunktion eine Haltung,
die die Eltern als (für sich) eher ambivalent wahrnehmen.
Neben der Vorbildfunktion diskutieren insbesondere die Mütter die Frage
nach der Verantwortung für die Medienerziehung. Viele Mütter haben hier
die eindeutige Haltung, dass diejenige Person, die am meisten Zeit mit
den Kindern verbringt, die Entscheidungen trifft. Laut Frau Baumer laufe
es in der Medienerziehung „schon ein bisschen nach [ihrer] Nase“, da
sie „80 Prozent mehr zu Hause“ sei als ihr Mann (EH4, Sohn, 4,5 Jahre).
Und auch Frau Grün sieht in der Medienerziehung ihre Aufgabe. Ihr Mann
mache stattdessen „einfach seine Arbeit auf der Arbeit“ (Frau Grün,
EH5, Tochter, 3 Jahre). In Familie Grün kommt allerdings hinzu, dass
Herr Grün eine um einiges positivere Haltung zu digitalen Medien hat
und Frau Grün hier auch deshalb weniger das Heft aus der Hand geben
möchte, weil ihr selbst in der Medienerziehung die Schutzperspektive
wichtiger ist. In anderen Familien (beispielsweise bei Familie Huber oder
Ritter) wird die Verantwortung stärker geteilt. Hier bringen sich beide
Elternteile in die Medienerziehung ein und stellen zum Teil auch eigene
Regeln auf. Diese Eltern sind sich in ihrer grundlegenden Haltung zu
digitalen Medien bzw. Medienerziehung aber auch einig.
Unterschiede gibt es auch in der Haltung, auf welcher (Entscheidungs-)
Grundlage das eigene medienerzieherische Handeln beruht. Während
es beispielsweise Herrn Schäfer wichtig ist, dass seine Medienerziehung

Einige Eltern lehnen es dagegen ab, Regeln situativ auszulegen. Ihnen
ist es ganz wichtig, in der Medienerziehung konsequent zu bleiben.
Frau Beckmann hat hier die Erfahrung gemacht, dass es „sich rächt“,
„wenn man zu oft hintereinander nicht konsequent genug war“ (EH6,
Sohn, 7 Jahre). Auch Frau Grün hat aus der Medienerziehung der
eigenen Eltern, die sehr inkonsequent in der Regelsetzung gewesen
sind, abgeleitet, dass Regeln ohne Konsequenz nicht sinnvoll sind.
Anders als Frau Beckmann gelingt es ihr es aber selbst nicht, das in
der Medienerziehung ihrer Kinder umzusetzen und damit ihre eigene
Einstellung handlungsrelevant werden zu lassen.
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Frau Beckmann, EH5, Sohn, 6,5 Jahre

„nicht ideologiegetrieben“ ist und er „vernunftbasiert[e]“ Entscheidungen
treffen möchte (EH4, Sohn, 4 Jahre), sprechen einige Mütter davon, in
ihrer Medienerziehung eher intuitiv vorzugehen, „eher so aus dem Bauch
heraus“ (Frau Ritter, EH4, Sohn, 2,5 Jahre). Das liegt auch daran, dass
ihnen Vorbilder und aber auch eine klare Vorstellung davon fehlen, wie
gute Regeln aussehen können. Frau Brandt begründet dies so: „Also
ich muss sagen, fachlich kenne ich mich nicht gut aus. Aber ich denke,
dass ich bei den ersten zwei Fragen 11 das intuitiv lösen kann“ (Frau
Brandt, EH6, Sohn, 6 Jahre). Sich auf die Intuition zu berufen, bedeutet
so zum einen, fehlendes (Handlungs-)Wissen ausgleichen zu können.
Zum anderen führt diese Unsicherheit aber auch zu einer situativeren
Medienerziehung und dazu, Regeln für sich auch pragmatisch auslegen
zu können (vgl. Kap. 6.2).

Ähnlich ambivalent ist für einige Mütter ihre Haltung, dass es in Notsituationen legitim sei, auf Medien als Babysitter zurückzugreifen. Frau
Brandt und Frau Färber haben sich diese Haltung im „Überlebensmodus“
(Frau Brandt, EH6, Sohn, 6 Jahre) als Alleinerziehende angeeignet,
obwohl dies nicht ihrer Haltung bezüglich digitaler Medien entspricht.
Frau Unger dagegen ist überzeugt, dass sie die Praxis, die Kinder vor
den Fernseher zu setzen und dort allein sitzen zu lassen, die sie in ihrem
Bekanntenkreis beobachtet, nicht gut findet und damit „erst gar nicht

11 In der sechsten Erhebung wurden den Eltern häufige Fragen von anderen Eltern vorgelegt,
zu denen sie sich positionieren sollten.

161

Und, ja, da versuche ich jetzt, dass ich den Kindern ein bisschen
ein Vorbild bin. Weil im Sommer mit den Gästen sieht man auch,
wie viele eigentlich auch von den Erwachsenen am Handy hocken.
Die sitzen draußen auf der Hausbank, Kinder spielen irgendwo und
selbst hängen sie am Handy dort.

Egal, ob sich die Haltungen zur Medienerziehung auf die Geräte, die
Kinder oder die eigene Erziehungsrolle beziehen, sie sind weniger in Stein
gemeißelt als die Haltung zu digitalen Medien. Die (stabile) Haltung zu
digitalen Medien beeinflusst aber, welche Haltung die Eltern in Bezug
auf Medienerziehung einnehmen. Diejenigen, die digitalen Medien
positiv gegenüberstehen, übertragen dies auf die Medienerziehung
und vertreten eher eine kindorientierte Haltung. Zum einen, weil sie
den Umgang mit digitalen Medien bereits als selbstverständlich erleben
und auch den Kindern einen alltäglichen Umgang ermöglichen wollen
bzw. die Kinder dabei begleiten wollen, in die digitale Welt hineinzuwachsen. Das eigene intrinsische Interesse an digitalen Medien führt
zum anderen dazu, bei den Kindern Neugier, Freude und Kreativität
im Umgang mit digitalen Medien fördern zu wollen. Wer dagegen eine
negative Haltung zu digitalen Medien hat – sei es aus Konsumkritik
oder aus Angst – der betrachtet auch die Medienerziehung eher als
Problem und sieht vor allem Herausforderungen und Schwierigkeiten.

WISSEN, ERFAHRUNGEN und EMOTIONEN:
EINFLUSSFAKTOREN auf die HALTUNG

Was beeinflusst nun aber, ob die Eltern gegenüber digitalen Medien
oder Medienerziehung eine positive, ambivalente oder negative Haltung
einnehmen?
1. Wissen über Medienwirkungen und die kindliche Entwicklung: Je unsicherer sich die Eltern in Bezug auf digitale Medien
und mögliche (Spät-)Folgen für ihre Kinder sind, desto eher haben
sie eine negative Haltung zu digitalen Medien und Medienerzie hung. So schätzt Frau Flacher (EH6, Sohn 5 Jahre) das Wissen zu
Medienwirkungen als noch nicht ausreichend ein. Man wisse (noch)
nicht, „welche langfristigen Folgen die Nutzung digitaler Medien
der Kinder heute für später hat“ bzw. wie die Kinder „einmal drauf
sind“, die jetzt mit „App und iPad und Mediennutzung rund um die
Uhr“ aufwachsen (EH6, Sohn, 5 Jahre). Frau Flacher ent wickelt
daraus eine negative Haltung gegenüber digitalen Medien und fühlt
sich in der Medienerziehung ohnmächtig. Frau Ritter, die Jahrelang
in der Redaktion einer Familienratgeberzeitschrift gearbeitet hat,
kennt die (mediale) Diskussion und ist in ihrer Medienerziehung
entspannt. Sie vertraut auf ihr (Vor-)Wissen und geht die Medienerziehung jetzt intuitiv an. Herr Bogner kann aufgrund seines
pädagogischen Vorwissens zur kindlichen Entwicklung informierte
Entscheidungen zu seiner Medienerziehung treffen. Gerade weil
er die Möglichkeiten kennt und sieht, wie er seine Tochter in ihrer
(verzögerten) Ent wicklung mit digitalen Medien fördern kann, ist
es ihm möglich, auch seine Frau zu überzeugen, Emilia Zugang zu
digitalen Medien zu gewähren, obwohl Frau Bogner den Medien
skeptischer gegenübersteht.
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Eine weitere Erziehungsvorstellung, die die Eltern als Haltung angenommen
haben und die sich nicht nur auf digitale Medien bezieht, ist die Einstellung, dass Verbote den Reiz erhöhen. Frau Färber hat beispielsweise
mit ihrer dreieinhalbjährigen Tochter die Erfahrung gemacht, „dass, wenn
ich sage, dass sie das nicht macht, dass sie dann das Doppelte machen
will“ (EH6). Auch Frau Ritter hat in ihrem Bekanntenkreis beobachtet,
dass das Handy „einen riesigen Reiz noch kriegt“, wenn es den Kindern
verboten ist (EH1, Sohn, 1 Jahr). Beide bestätigt diese Erfahrung darin,
digitale Medien und vor allem das Smartphone eher als etwas Selbstverständliches zu begreifen und so auch den Kindern anzubieten, um
den Reiz erst gar nicht größer zu machen.

5.4

163

anfangen“ würde (EH3, Tochter, 2, 5 Jahre). Frau Unger hat allerdings
mit der eigenen Mutter, die in der Nachbarschaft wohnt, Möglichkeiten,
die Kinder auch anders betreuen zu lassen. Die meisten Eltern greifen
auf digitale Medien als Babysitter nur dann zurück, wenn sie – wie
unter den besonderen Bedingungen in der Corona-Zeit – (beruflich)
stark eingespannt sind und es ihnen not wendig erscheint, „um hier
irgendwie durch den Tag zu kommen“ (Frau Ritter, EH6, Sohn, 4 Jahre).

4. Geschwisterkinder: In einzelnen Fällen sind die Eltern überzeugt,
dass sie ihre Kinder in Abhängigkeit von deren Geschlecht anders
erziehen müssen. So sagt Frau Berger beispielsweise, dass Medienerziehung „bei Mädchen“ anders sein müsse, und nennt als Beispiel,

5. Emotionen: Anders als in der Studie von van Kruistum/van Steensel (2017) lassen sich unter den FaMeMo-Familien einige Eltern
finden, in deren Haltung – sowohl zu digitalen Medien als auch zur
Medienerziehung – sich Ängste und Unsicherheiten zeigen. Die Verschwörungsüberzeugungen von Frau Grün ebenso wie die Ängste vor
Sucht bei Herrn Schäfer führen zu einer negativen Haltung gegenüber
digitalen Medien und zumindest dem Versuch (bei Frau Grün und
Frau Flacher), die Mediennutzung kontrollierter gestalten zu wollen.
6. Corona: Die Belastungen in der Zeit der Corona-Pandemie führen lediglich bei Frau Baumer zu einer Änderung ihrer Haltung
zu digitalen Medien. Sie beobachtet, wie not wendig digitale
Medien in der Bildung geworden sind, und ist jetzt der Meinung,
sich auf Medien bezogen nicht mehr „raushalten“ zu können (Frau
Baumer, EH6, Sohn, 6 Jahre). Bei allen anderen bleibt die Haltung zu digitalen Medien selbst stabil. Im Gegensatz dazu sind
viele Eltern gezwungen, ihre Haltung zur Medienerziehung anzupassen. Dies betrifft vor allem die Haltung zu digitalen Medien
als Babysitter. Hier nehmen es viele Eltern nun – manchmal mit
schlechtem Gewissen oder Bauchschmerzen – in Kauf, die Kinder
mit digitalen Medien zu beschäftigen, um im Homeoffice arbeiten
zu können. Die bislang handlungsleitende Kindorientierung in der
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3. Beruf: Viele Eltern mit einer pädagogischen Ausbildung wie Frau
Huber oder Herr Bogner stehen der Medienerziehung positiver
gegenüber, sehen ihre Einflussmöglichkeiten, aber auch Grenzen,
indem sie beispielsweise Alternativen zur Mediennutzung anbie ten. Frau und Herr Ritter, die beide als (freie) Journalist*innen
arbeiten, müssen ihren Arbeitsalltag flexibel gestalten (können)
und haben beruflich viel mit Medien zu tun. Sie schätzen an den
Medien, dass diese es ihnen erlauben, flexibler zu arbeiten und
so „mehr Zeit“ für ihren Sohn zu haben (Herr Ritter, EH2, Sohn,
1,5 Jahre). Die berufliche Auseinandersetzung führt bei beiden
zu einer positiven Grundhaltung gegenüber digitalen Medien als
einem selbstverständlichen Bestandteil ihres Lebensalltags. Während
Frau Ritter das auch auf ihre Haltung zur Medienerziehung überträgt und hier pragmatisch vorgeht, setzt Herr Ritter, der selbst nur
mit wenig Medienzugang aufgewachsen ist, deutlichere Grenzen.

dass sie ihre Tochter nicht zum Lesen habe „zwingen“ müssen (Frau
Berger, EH1, Sohn, 1,5 Jahre). Dies spielt vor allem bei denjenigen
Familien eine Rolle, die denen es ältere (Geschwister-)Kinder gibt,
deren Interessen – wie bei Familie Berger, Unger, Walter oder Lindmüller – geschlechtsspezifisch stärker auseinandergehen. Bei Frau
Grün, Frau Berger und Frau Walter haben die Erfahrungen in der
Medienerziehung mit den (deutlich älteren) Töchtern dazu geführt,
dass sie bei den jüngeren Kindern eine andere Haltung einnehmen,
beispielsweise im Fall von Familie Grün früher einen geregelten
Zugang zum Fernsehen erlauben. Frau Unger beobachtet bei sich
selbst aber auch, dass sie – unabhängig vom Geschlecht – „von
Kind zu Kind mehr erlauben würde“ (EH6, Tochter, 4,5 Jahre).

165

2. Persönliche Erfahrungen und Medienbiografie: Die Eltern, die
den digitalen Medien positiv gegenüberstehen, haben häufig starke
emotionale Erfahrungen mit den Medien in ihrer Kindheit gemacht,
sich mit Medienfiguren identifiziert und hatten eine starke Bindung
an Medien(geräte) (den Computer, den Walkman, aber auch das
Buch). Sie haben Medien gern auch gemeinschaftlich genutzt, beim
Familienfernsehabend oder beim gemeinsamen Computerspielen
mit Freunden. Bei einigen (Vätern) hat die frühe Begeisterung auch
zu einem Berufswunsch im technischen oder Medienbereich geführt
(Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/Eggert 2020). Im Gegensatz dazu führen
medienbiografische Erfahrungen wie Abhängigkeitsgefühle (Familie
Schäfer) oder Gruppendruck (Frau Grün), die bei den Eltern in der
Kindheit ein Gefühl der Hilflosigkeit ausgelöst haben, zum Wunsch,
die eigenen Kinder vor diesen Erfahrungen zu schützen.

ZUSAMMENFASSUNG und TIPPS

Kapitel 5 hat deutlich gemacht, welche große Rolle die Haltung der
Eltern zu digitalen Medien und zur Medienerziehung spielt und dass
zwischen diesen beiden Perspektiven unterschieden werden muss. Eine
Haltung ist dabei mehr als eine Einstellung, da sie bereits auf das
(medienerzieherische) Handeln verweist. Gleichzeitig ist jede Haltung
genau genommen erst einmal das: eine Haltung. Und als solche sollte sie
wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Eine Haltung zu verändern
bedeutet, den eigenen Blickwinkel zu verändern und dahin gehend zu
erweitern, auch Risiken (bei einer positiven Haltung) oder Chancen (bei
einer negativen Haltung) zu sehen und so ein ganzheitliches Bild von
digitalen Medien und ihrem Gebrauch zu bekommen. Vor allem Risiken
zu sehen muss nicht heißen, Kindern ihre Bedürfnisse abzusprechen,
sondern es geht darum, einen Rahmen zu schaffen und zu setzen, innerhalb dessen Kinder sicher in die Medienwelt hineinwachsen können.
Für die eigene Medienerziehung kann es hilfreich sein, der eigenen
Haltung nachzuspüren bzw. sie offenzulegen. Denn: Wer seine Haltung
kennt, kann den Kindern gegenüber überzeugender auftreten und konsequenter Regeln finden und setzen. Wie die Beispiele in den Familien
gezeigt haben, sind die Haltungen zu digitalen Medien sehr stabil und
es ist schwierig, sie zu ändern, weil sie stark mit Emotionen und Wertvorstellungen verbunden sind. Bei den Haltungen zur Medienerziehung
ist dies leichter. Haltungen zur Medienerziehung sollten darüber hinaus
im Einklang mit dem Erziehungsstil in der Familie stehen. Konflikte
zwischen den allgemeinen Erziehungsvorstellungen und der Medienerziehung führen dazu, weniger klar gegenüber den Kindern auftreten
zu können. In Partnerschaften ist es darüber hinaus wichtig, die Haltung
des Gegenübers zu kennen, sich (regelmäßig) darüber auszutauschen
und aus den beiden Haltungen eine gemeinsame Linie herauszuarbeiten.
Dies ist der erste Schritt zu einem gelingenden medienerzieherischen
Konzept in der Familie.
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7. Allgemeine Erziehungsvorstellungen: Diejenigen Eltern, die in
der Medienerziehung Parallelen zu anderen Erziehungsbereichen
sehen, haben eine stabilere Haltung. Einige Eltern sehen hier vor
allem Parallelen zum Thema „Süßigkeiten“. Auch hier sei es wichtig,
klare Grenzen zu haben (Frau Berger, EH2, Sohn, 1 Jahr). Frau
Brandt überträgt ihre Vorbildrolle beim Tragen eines Fahrradhelms,
die „eine Änderung der Gewohnheit“ not wendig gemacht habe,
auf die Medienerziehung und ist nicht nur von der Bedeutung ihrer
Vorbildrolle, sondern auch davon überzeugt, dass sie ihre Haltung
und ihren Medienerziehungsstil mit der Ent wicklung der Kinder
anpassen müssen wird (Frau Brandt, EH1, Sohn, 3,5 Jahre) bzw.
die zu er wartende Veränderung es nötig macht, in der Medienerziehung flexibel zu bleiben. Frau Ritter sieht in ihrer Medienerziehung
Parallelen dazu, dass ihr Sohn auch „alle Tassen und Teller aus
der Spülmaschine ausräumen“ darf auf die Gefahr hin, dass dabei
et was zerbricht (EH2, Sohn, 1,5 Jahre). Sie wünscht sich hier die selbe Selbstverständlichkeit in den Alltagshandlungen und in der
Teilhabe wie im Haushalt und nimmt dafür in Kauf, dass etwas (auch
ein Mediengerät) einmal kaputt gehen kann. Diskrepanzen gibt es
dann, wenn die allgemeine Erziehungsvorstellung beispielsweise
eher an Selbstständigkeit und Freiheit orientiert ist, dies aber im
Kontext der Medienerziehung ver wehrt wird. Dies wird vor allem
dann – wie bei Familie Flacher – zum Problem, wenn die Haltung
zu digitalen Medien eine skeptische ist und die Eltern deshalb lieber
mehr Kontrolle ausüben würden.
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Medienerziehung tritt dann (notgedrungen) bei einigen Familien in
den Hintergrund und die Eltern machen die Erfahrung, dass es ihnen
schwerer fällt, ihre Haltung durchhalten zu können, und reagieren
zum Teil fatalistisch mit einer gewissen „Wurstigkeit“ auf die eige nen Medienerziehungsideale (Frau Flacher, EH6, Sohn, 4,5 Jahre).

Digitale Medien in den Blick nehmen: Nehmen Sie sich eine Tasse Tee
oder Kaffee und denken Sie darüber nach, wie Ihre Haltung zu digitalen
Medien ist. Welche Chancen und Risiken sehen Sie in den digitalen Medien?
Die hier vorgestellten Haltungen können Ihnen dabei als Orientierungshilfe oder auch zur Abgrenzung dienen.
Freiheitsliebende*r Pirat*in oder Ordnungsliebhaber*in?
Im zweiten Schritt überlegen Sie sich, welche Werte in Ihren Erziehungsvorstellungen (noch ohne Bezug auf die Medien) eine Rolle
spielen: Wie viel Freiraum lassen Sie zu und wo finden Sie Kontrolle
wichtig? Welche Rolle spielen Empathie, Kreativität und Neugier in
Ihrer Erziehung? Gibt es weitere Werte, die Ihnen hier wichtig sind?
Ihre Wertvollstellungen in der Erziehung setzen den Rahmen, in dem
auch Ihre Medienerziehung stattfindet.
Informieren Sie sich! Versuchen Sie herauszufinden, mit welchen
Entwicklungsaufgaben Ihr Kind beschäftigt ist – das kann zum Beispiel
der Aufbau von Freundschaften sein. Entdecken Sie einen Zusammenhang zur Mediennutzung und den medienbezogenen Bedürfnissen
Ihres Kindes? Auf dieser Basis können Sie Ihre Haltung überdenken
und gegebenenfalls mit Blick auf Ihr Kind anpassen. Informationen
dazu, wie die Ent wicklung mit den medienbezogenen Bedürfnissen
zusammenhängt, finden Sie beispielsweise im Internet auf jff.de/mofam
oder unter schauhin.info.

Auf einer Linie sein: Achten und wertschätzen Sie die Haltung Ihrer*s
Erziehungspartner*in und ent wickeln Sie aus Ihren Haltungen eine
gemeinsame Linie in der Medienerziehung. Viele praktische Beispiele
dazu finden Sie im folgenden Kapitel.
Flexibel bleiben: Kinder wachsen und verändern sich – ebenso wie
sich Ihre Lebenswelt bzw. die Lebenswelt der Familie verändern kann,
wenn Sie beispielsweise nach einer längeren Auszeit wieder in die
Berufstätigkeit zurückkehren. Seien Sie bereit, Ihre Haltung zur Medienerziehung anzupassen.
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Schweigen ist Silber, Reden ist Gold: Tauschen Sie sich untereinander, mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner, mit der Mutter/dem
Vater Ihres Kindes und anderen Eltern aus. Welche Haltungen haben
diese? Welche Erfahrungen sind damit verbunden? Und holen Sie sich
ruhig auch einmal Rat von professioneller Seite. Das kann dabei helfen,
dass Ihre eigene Haltung konkreter wird.

Selbstwirksamkeit bei der Nutzung von Apps
Lea kann mit zwei Jahren weder den TipToi-Stift, noch den CD-Player
oder Fernseher eigenständig bedienen. Allgemein interessiert sie sich
wenig für digitale Medien und hat bei deren Nutzung eine geringe Aufmerksamkeitsspanne. Sie imitiert auf einem alten Spielzeughandy das
Medienhandeln ihrer Eltern oder bringt ihrer Mutter das Handy, wenn
es klingelt und sagt „Mama, Handy“. Mit zweieinhalb Jahren kann Lea
auf dem Tablet gezielte Wischbewegungen machen. Ab dem Alter von
drei Jahren kann Lea mit dem Fernsehgerät umgehen, das Smartphone
ihrer Mutter entsperren und die YouTube-App aufrufen. Frau Unger
vermutet, dass Lea die YouTube-App gern und ausgiebig nutzt, weil sie
dabei selbst aktiv werden und den Touchscreen selbstständig bedienen
kann. Sie sieht sich Videos und Fotos an oder lernt die Bezeichnung
von Farben auf Englisch. Seitdem Lea vier Jahre alt ist, nimmt sie häufig
ungefragt das Handy ihrer Mutter oder ihrer Großmutter und versteckt
sich damit im Haus, um ungestört Videos anzuschauen.

Musik hören

TipToi

Musik machen

Versenden

Filme ansehen

Spielen

Hörspiel

Telefonieren

Wetter nachschlagen

Fotos anschauen oder machen

Zwischen DATENSCHUTZ und HEIMLICHER NUTZUNG: FAMILIE UNGER

Herr und Frau Unger sind verheiratet und haben drei Kinder. Die jüngste
Tochter Lea ist zu Beginn der Studie zwei Jahre alt. Sie hat einen achtjährigen Bruder und eine sechsjährige Schwester. Die Familie wohnt auf
dem Land in einem Haus mit Garten. Im Erdgeschoss des Hauses lebt
die Großmutter der Kinder. Zur Familie gehört außerdem ein Hund. Das
Haus der Ungers liegt verkehrsberuhigt, weshalb die Kinder viel Platz
zum Spielen haben. Seit Lea zwei Jahre alt ist, teilen sich die Schwestern ein Zimmer mit Stockbett. Mit fünf Jahren bezieht Lea ihr eigenes
Zimmer neben dem Wohnzimmer. Herr Unger hat einen qualizifierenden Hauptschulabschluss und arbeitet in Vollzeit als Werkzeugmacher.
Seine Frau hat einen Realschulabschluss und eine Berufsausbildung
als Krankenschwester abgeschlossen. Zu Beginn der Studie ist sie in

Elternzeit. Seit 2018 arbeitet sie im Schichtdienst in einem Krankenhaus.
Ihre Arbeitsstunden erhöhen sich über die Erhebungen hinweg. Im Jahr
2020 hat sie eine 70-Prozent-Stelle auf einer Corona-Station. Die
älteren Geschwisterkinder gehen zu Beginn der Studie in die Grundschule. Mit neuneinhalb Jahren wechselt der Sohn auf die Realschule.
Mit zwei Jahren wird Lea von ihrer Mutter zu Hause betreut. Seit ihrem
dritten Lebensjahr geht sie fünfmal pro Woche für vier Stunden in den
Kindergarten. In ihrer Freizeit spielt Lea gern draußen in der Natur oder
macht Sport. Die meiste Zeit verbringt sie dabei mit ihren Geschwistern,
ihrer Mutter und Großmutter.
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Zwischen DATENSCHUTZ und HEIMLICHER
NUTZUNG: FAMILIE UNGER

Frau Unger beschreibt das Verhalten ihrer Tochter als
„gewieft“ und erzählt, dass Lea wütend wird, wenn sie ihr
das Handy wegnimmt. Die gesehenen Inhalte spielt Lea gern
nach und schafft so Bezüge zu ihrer eigenen Lebenswelt. Zum
Beispiel sieht sie gern Videos, in denen ein Mädchen mit einer Baby
Born-Puppe spielt. Diese Szenen spielt Lea nach, füttert ihrer Puppe
Sand und Zuckerperlen und ahmt die Stimme des Mädchens aus dem
Video nach. Trotzdem kann sich Lea laut ihrer Mutter ohne digitale
Medien gut beschäftigen und ist an linearem Fernsehen im Alter von
fünf Jahren nur kurzzeitig interessiert. Ihre Mutter erzählt, dass sie
einfach aufsteht und geht, wenn sie das Fernsehprogramm langweilt.
Auch mit dem Tablet beschäftigt sie sich nicht länger als eine Stunde.
Digitale Medien zur Alltagsorganisation
Die Eltern besitzen die üblichen mobilen Geräte wie Smartphone, Tablet
und Laptop. Es gibt einige Mediengeräte für die ganze Familie (et al.
einen Fernseher, CD-Player und eine Spielekonsole), die überwiegend
im Wohnzimmer sind. Die Kinder besitzen vergleichsweise viele Geräte.
Im Verlauf der Studie kommen immer wieder neue Mediengräte dazu
oder werden ausgetauscht. Auch von Verwandten und Bekannten wurden
Geräte an die Kinder weitergegeben. Mit dreieinhalb Jahren bekommt
Lea ein eigenes Radio und mit fünf Jahren ein gebrauchtes Tablet ohne
Internetzugang, das sie für Lernspiele nutzt. Lineares Fernsehen ist für
Lea im Alter zwischen zwei und fünf Jahren wenig reizvoll. Sie bleibt

Musik hören

TipToi

Musik machen

Versenden

Filme ansehen

Spielen

Hörspiel

Telefonieren

Wetter nachschlagen

Fotos anschauen oder machen

Zwischen DATENSCHUTZ und HEIMLICHER NUTZUNG: FAMILIE UNGER

Frau Unger, EH5

nur selten längere Zeit vor dem Fernseher sitzen und beschäftigt sich
lieber mit Büchern oder Spielzeug. Außerdem schaut sie gern auf den
Smartphones ihrer Eltern bzw. ihrer Großmutter Videos auf YouTube. Bis
Lea drei Jahre alt ist, hat die Familie ein festes Sonntagmorgenritual, bei
dem die Familie im Bett der Eltern gemeinsam frühstückt, kuschelt und
dabei fernsieht. Später findet das Ritual nur noch unregelmäßig statt, da
häufig etwas dazwischenkommt. Die Mediennutzung im Familienalltag
ist stark vom Wetter abhängig, da die Kinder im Sommer bei schönem
Wetter viel Zeit draußen in der Natur verbringen. Frau Unger organisiert
mit ihrem Smartphone den Familienalltag über den Messenger WhatsApp, beispielsweise den Gitarrenunterricht der Kinder. Ihre Smartwatch
dient ihr lediglich als Schrittzähler. Außerdem nutzen die Eltern Laptop
und Smartphone für Online -Banking und Online -Shopping. Herr Unger
bestellt viel über die Plattform Amazon. Leas ältere Geschwister schauen
gern zusammen fern, Sendungen wie die Pfefferkörner, Bibi und Tina
oder logo! Mit acht Jahren bekommt Leas Schwester ein Handy, um
im Notfall ihre Eltern telefonisch zu erreichen, zum Beispiel wenn Herr
Unger vergisst, sie vom Sport abzuholen, was öfter vorkam. Ihr älterer
Bruder bekommt mit zehn Jahren ein Smartphone, das er häufig für
die Kommunikation mit seinen Mitschülern*innen ver wendet. Um für
Referate zu recherchieren, nutzt er den Laptop. Außerdem ver wenden
Leas ältere Geschwister verschiedene Spiele -Apps auf dem Tablet wie
Kleiner König der Mathematik, Die Sendung mit der Maus-App oder
eine Einmaleins-App.
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„Und da hat sie sich dahinten hingehockt, mit
Handy in der Hand und hat da rumgedrückt und
da hat sie bloß Bilder angeguckt, deswegen
war da nichts, keine Geräusche.“

Frau Unger, EH6

Nicht nur technische Probleme, sondern auch die ständige
Erreichbarkeit durch digitale Medien sieht Frau Unger kritisch.
In Bezug auf die selbstständige Internet- und Mediennutzung
ihrer Kinder machen sich die Eltern Gedanken über Mobbing, Mediensucht, Hackerangriffe sowie ungeeignete Inhalte
wie Gewalt oder Pornografie. Trotzdem möchte Frau Unger ihre Kinder
zur Selbstständigkeit erziehen und räumt ihnen dafür Freiheiten ein.
Hierzu zählt für sie, dass ihre Kinder digitale Medien eigenständig
bedienen dürfen – ab einem geeigneten Alter auch ohne Aufsicht. Für
die Eltern ist es von Bedeutung, dass die genutzten Apps, Spiele und
Fernsehinhalte einen Lerneffekt haben. Frau Unger erzählt im Interview:
„Ja, welche Spiele halt auch was bringen oder halt vom Lernverhalten
her. Dafür interessiert sich aber mein Mann. Der guckt da schon ein
bisschen so drauf“ (Frau Unger, EH6). Frau Unger selbst hat einen
Vortrag in einer Bücherei zur Mediennutzung bei Kindern besucht,
bei dem auf einen positiven Effekt von Spielen wie Minecraft für die
Gehirnentwicklung von Kindern hingewiesen wurde. Deshalb würde es
Frau Unger begrüßen, wenn ihr ältester Sohn sich mit solchen Spielen

Medienerziehung zwischen Rahmen-Setzen und
Situativ-Eingreifen
Für Frau Unger ist es wichtig, die Mediennutzung ihrer Kinder zu begleiten
und über Inhalte, die den Kindern Angst machen könnten, zu sprechen.
Mit ihrem Sohn hat sie besprochen, welche Inhalte er mit seinem Smartphone zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen teilen darf. Frau Unger
versucht ihren Kindern Alternativen zur Mediennutzung anzubieten.
Dies würde, laut eigener Aussage, auch gelingen, da ihre Kinder kein
gesteigertes Interesse an digitalen Medien haben und lieber Brettspiele
spielen oder in den Garten gehen. Herr und Frau Unger setzen bei der
Mediennutzung ihrer Kinder einen zeitlichen und inhaltlichen Rahmen.
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Zwischen DATENSCHUTZ und HEIMLICHER NUTZUNG: FAMILIE UNGER

„Also es muss halt funktionieren, dann ist es
gut. Aber sobald es nicht funktioniert, bringt
es irgendwie alles über den Haufen.“

beschäftigen würde. Die Eltern sind der Meinung, dass ihre Kinder den
Umgang mit digitalen Medien lernen müssen, da dieser in der Schule
bereits für Recherchearbeiten oder für die Erstellung von Präsentationen
vorausgesetzt wird.
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Mediennutzung im Kontext von Bildungserfolg
Frau Unger erachtet digitale Medien mit Blick auf die Zukunft als wichtig,
„[…] weil sich einfach alles nur noch also digital irgendwie fortbewegt.
Wird ja die Zeitung digitalisiert und alles. In der Arbeit läuft auch alles
nur noch über Computer“ (Frau Unger, EH5). Sie sieht dabei aber
Vor- und Nachteile. Im Interview stellt sie fest:

„Da du ja weiterhin so schlimm bist, ne,
kriegst du jetzt nur das Ladekabel (lacht).
Und falls Besserung eintritt, dann
können wir darüber reden.“
Frau Unger, EH5

Ganz kurz: Familie Unger
Die Familie lebt in einer Wohnumgebung mit vielen Spielmöglichkeiten. Beide Eltern sind berufstätig und nutzen in
diesem Kontext digitale Medien. Für Tochter Lea ist Selbstwirksamkeit bei der Mediennutzung besonders wichtig.
Sie möchte selbst aktiv werden und die Geräte wie das
Tablet eigenständig bedienen. Die Eltern sehen an digitalen
Medien und deren Nutzung Positives und Negatives. Bei
schönem Wetter hat die Mediennutzung eine untergeordnete
Rolle, da die Familie viel Zeit draußen verbringt. Wichtig
ist den Eltern, dass ihre Kinder pädagogisch wertvolle
Inhalte rezipieren und den Umgang mit digitalen Medien
für ihre spätere Schul- und Berufslaufbahn erlernen. Bei
der Medienerziehung ist es ihnen wichtig, ihre Kinder zu
begleiten und situativ einzugreifen. „Von Kind zu Kind“ hat
Frau Unger bei der Mediennutzung mehr erlaubt.

Zwischen DATENSCHUTZ und HEIMLICHER NUTZUNG: FAMILIE UNGER

Zum Beispiel dürfen die Kinder nachmittags nicht fernsehen und während
dem Essen werden keine Handys genutzt. Die Regeln werden für die drei
Kinder unterschiedlich gehandhabt und angepasst. Im Interview stellt
Frau Unger fest, dass sie „von Kind zu Kind mehr erlaubt“ (Frau Unger,
EH6) hat. Das läge vor allem daran, dass immer mehr Mediengeräte
in der Familie vorhanden sind und die jüngeren Kinder sehen, wie ihre
älteren Geschwister diese nutzen dürfen. Die zeitliche Regulierung
variiert je nach genutztem Gerät. So ist die erlaubte Smartphone -Zeit
geringer als die beim Fernsehen. Halten sich die Kinder nicht an die
vereinbarten Regeln, nimmt ihnen Frau Unger die Geräte weg und
versteckt sie. Sie nutzt digitale Medien auch als Erziehungsinstrument
und erzählt, dass ihr Sohn mit zehn Jahren ein Smartphone zu Weihnachten bekommen sollte, sie aber mit seinem Betragen nicht zufrieden
war, weshalb er zunächst nur die leere Smartphone -Verpackung mit
folgender Botschaft bekommen hat:
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Nachdem er sich zwei Tage laut Frau Unger vorbildlich
verhalten hat, hat er das Smartphone bekommen.

Im folgenden Kapitel geht es um die Medienerziehung in den Familien,
um die damit verbundenen Ziele sowie das medienerzieherische Handeln
der einzelnen Familienmitglieder. Nach einer kurzen Zusammenfassung
des Forschungsstandes (Kap. 6.1) werden die einzelnen Strategien vorgestellt (6.2), bevor mithilfe einer Typologie (6.3) die Einflussfaktoren
auf Medienerziehung in der frühen Kindheit diskutiert werden.

6.1

FORSCHUNGSSTAND

Die Familie ist der zentrale Bezugsrahmen für Medienaneignung in der
frühen Kindheit. Hier entscheidet sich, „mit welchen Medien das Kind in
Kontakt kommt, in welchem Ausmaß diese Medien an das Kind herankommen bzw. wie nah das Kind in welchem Alter den Medien kommen
darf“ (Theunert 2015). Eltern sind in diesem Alter folglich diejenigen, die
in erster Linie den Kindern Zugang zu Medien gewähren, die Nutzung
regulieren und als Vorbilder, Nutzungs- und Gesprächspartner*innen
agieren (Kammerl/Kramer 2016). Wie Eltern in Bezug auf Medien
erzieherisch handeln, gibt damit den Rahmen vor, was und wie sich
Kinder Medien aneignen können (Fleischer/Hajok 2019). Medienerziehung schafft damit „Handlungs- und Erfahrungsräume“ für Kinder,
in denen die Kinder frühzeitig „Erfahrungen mit den verschiedenen
Medien sammeln“ (ebd., S. 62 f.), in denen sie aber auch lernen und
(neue) Beziehungen aufbauen können (Schofield Clark 2011).

Medienerziehung – ebenso wie die darauf bezogene Forschung –
unterlag in den letzten Jahren einem Wandel:
1. Der Familienalltag hat sich verändert. Familien sind heute geprägt
durch verschwimmende Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben
und damit gestiegene Ansprüche an Erreichbarkeit. Gleichzeitig
hat der Bedarf an Familienorganisation und (berufliche) Mobilität
zugenommen. Ansprüche, die heute auch durch den Einsatz von
Medien gelöst werden (vgl. Kammerl/Kramer 2016) und die veränderte Medienerziehungsstrategien benötigen.
2. Durch die Digitalisierung hat sich die Medienumgebung der Familien
verändert. Die Medien haben an Komplexität zugenommen, gleichzeitig sind sie immer stärker mit dem familiären Alltag ver woben
(Nikken/Schols 2015). Die Forschung zu Medienerziehung hat sich
deshalb zunehmend mit digitalen Praktiken der Eltern sowie ihrer
Haltung bezüglich digitaler Technologien (Brito/Francisco/Dias/
Chaudron 2017) beschäftigt.
3. Kinder kommen immer früher mit digitalen Medien in Berührung.
Der Fokus lag in der Forschung lange auf Jugendlichen und deren
Medienaneignung. Erst in den letzten Jahren verschob sich die ser Schwerpunkt auf die mittlere bis frühe Kindheit. Beyens et
al. (2019) sehen dennoch immer noch starke Defizite, was das
Wissen zur Medienaneignung und Medienerziehung in der frühen
Kindheit betrifft.
4. In den letzten Jahren ist zudem der Wunsch stärker geworden,
Medienerziehung an die Entwicklung der Kinder und deren Bedürfnisse rückzubinden (Beyens/Valkenburg/Piotrowski 2019; Eggert/
Schwinge/Wagner 2013a; Schofield Clark 2011) und auch die
(not wendige) Anpassung der Medienerziehung an die kindliche
Ent wicklung nachzeichnen zu können.
5. Die Forschung fokussiert zudem seit geraumer Zeit darauf, wovon
eine gelungene Medienerziehung abhängt. Im Bereich der frühen
Kindheit fehlt es hier aber noch an eindeutigen Einflussfaktoren,
die individuelle Unterschiede erklären können (Beyens et al.
2019, S. 227).
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6.

HERAUSFORDERUNGEN
Medienerziehung beginnt in Familien meist ab dem Alter von zwei bis
drei Jahren und zeigt sich zunächst vor allem in gemeinsamer Nutzung
(Co-Use) (Nikken/Schols 2015; Nevski/Siibak 2016). Es geht es darum,
„die Erfahrungen und praktischen Kenntnisse [der Kinder] im Umgang
mit Medien sukzessive zu er weitern. Dazu gehört, die verschiedenen
Medien im Alltag zu entdecken, deren Funktionsweisen zu erforschen
und sich im Weiteren dann die Bedienung der technischen Endgeräte
und sinnvolle Verwendung ihrer zunehmend multimedialen Anwendungen
anzueignen“ (Fleischer/Hajok 2019, S. 64).
Im Säuglingsalter haben Eltern häufig noch keine bewussten Medienerziehungsstrategien. Diskutiert wird hier eher, inwiefern sich die elterliche Smartphone -Nutzung auf die Eltern-Kind-Bindung auswirkt (vgl.
z. B. Abels/Vanden Abeele/van Telgen/van Meijl 2018; Kildare/
Middlemiss 2017). Mit vier Jahren erweitert sich das Nutzungsspektrum
der Kinder und die Eltern beginnen, neue Erfahrungsräume zuzulassen,
gleichzeitig dabei aber auch Grenzen zu setzen. Das medienerzie herische Aktivitätslevel steigt deshalb nach Beyens und Kolleginnen
(2019) bis zur mittleren Kindheit kontinuierlich und flaut dann wieder ab
(S. 230), bevor es mit dem Zugang zu eigenen Smartphones wieder an
Fahrt aufnimmt. Insbesondere im Vorschulalter (ab fünf Jahren) nimmt
das Interesse an Medieninhalten noch einmal stark zu (vgl. Kap. 4.1),
sodass Eltern in diesem Alter häufig ihre medienerzieherischen Maßnahmen anpassen (müssen), um die Kinder vor möglichen negativen
Folgen der Medienaneignung (Angst, Aggressivität, Rastlosigkeit) zu
schützen (ebd.).

Erfahrungswissen oder eine (stabile) Haltung zurückgreifen können
(Fleischer/Hajok 2019; Chaudron/Di Gioia/Gemo 2018). Der Zugang
zu mobilen Medien stellt die Medienerziehung in der frühen Kindheit
vor Herausforderungen:
• Zum einen, weil die Kinder sich die Geräte früher eigenständig
aneignen können, die Kinder mit diesen Medien eine (schnelle)
Reaktion auf ihr Handeln bekommen und ihre Autonomie - und
Selbstwirksamkeitsbedürfnisse noch einmal anders befriedigt werden
(Holloway/Green/Love 2014).
• Zum anderen steigt aber auch der potenziell unkontrollierte Zugang
zu gefährdenden Inhalten (ebd.)
• Da sich die Kinder mobile Medien anders aneignen, können bisherige Medienerziehungsstrategien nicht eins zu eins auf die neue
Medienumgebung übertragen werden (Ferreira/Ponte/Castro 2018),
insbesondere was die gemeinsame Nutzung oder das Im-Auge Behalten der kindlichen Medienaneignung angeht (Chaudron/
Di Gioia/Gemo 2018).
• Zudem erschwert es die Mobilität und ständige Verfügbarkeit von
Tablets oder Smartphones den Eltern, Regeln durchzusetzen, was
auch zu mehr Konflikten zwischen Eltern und Kindern führen kann
(vgl. Beyens/Beullens 2017, S. 2078).
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6.1.1 FRÜHE KINDHEIT und MOBILE MEDIEN als

Welche Ziele und Strategien verfolgen nun aber Eltern, die sich diesen
Herausforderungen gegenübersehen? Die folgenden Kapitel geben hierzu
einen Überblick des Forschungsstandes.
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Besonderheiten in der Medienerziehung ergeben sich aber nicht nur
aus der Ent wicklung der Kinder, sondern auch aus der Medienentwicklung, vor allem, wenn die Eltern aufgrund der rasanten Verände rungen im Medienbereich in der Medienerziehung nicht auf ihr eigenes

Eltern setzen in ihrem medienerzieherischen Handeln Strategien ein,
die es ihnen erlauben, die Medienaneignung so zu begleiten, dass sie
zu ihrer Haltung passt – sowohl der Haltung zu digitalen Medien als
auch zur Medienerziehung. (Bildungs-)Ziele stellen einen wichtigen
Schritt in der Medienerziehung dar, um die eigene Haltung mit konkreten
Medienerziehungsstrategien verbinden zu können. Im medienpädagogischen Diskurs wird als übergeordnetes Ziel häufig darauf verwiesen,
Kinder dabei zu unterstützen, einen „souveränen Umgang mit digitalen
Medien“ (Eggert 2019) zu ent wickeln und ihre Medienkompetenz als
„grundlegende[s] Ent wicklungs- und Bildungsziel“ (Fleischer/Hajok
2019) zu fördern. Etwas konkreter haben van Kruistum und van Steensel
(2017) drei Ziele herausgearbeitet, an denen sich Eltern von sechs- bis
siebenjährigen Kindern in ihrer Medienerziehung orientieren. Es geht um:
1. Qualifikation: Die Medienaneignung soll Medienkompetenz in ihren
Dimensionen (vgl. Schorb/Wagner 2013) oder andere (kognitive,
soziale, sprachliche) Kompetenzen fördern.
2. Bildung: Das Kind soll in seiner persönlichen Ent wicklung unterstützt werden, beispielsweise in seiner Selbst wirksamkeit, seiner
Kreativität oder Fantasie.
3. Gesundheit: Bewegung und/oder motorische Fähigkeiten sollen (als
Alternativen zum Medienumgang) gefördert werden bzw. es soll beim
Medienumgang auf eine gesunde Umgangsweise geachtet werden.
Je mehr es den Eltern dabei gelingt, Ziele nicht nur als funktionale,
gesellschaftliche Anforderungen zu begreifen (Fleischer/Hajok 2019),
sondern auf den eigenen Familienkontext und -alltag zu beziehen,
desto eher gelingt es ihnen auch, die entsprechenden Maßnahmen zu
finden und umzusetzen. Orientierung bieten dabei die Maßnahmen,
die bereits seit der Fernsehaneignung in Familien bestehen, die aber
an mobile Medien angepasst werden müssen.
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Während in Bezug auf das Fernsehen lange zwischen aktiver, restriktiver
Medienerziehung und Co-Viewing unterschieden wurde (und sich dies
auch auf die Medienerziehung in der Kindheit der Eltern beziehen
lassen würde), haben neuere Studien gezeigt, dass diese Einteilung
im Hinblick auf digitale Medien angepasst werden muss (Livingstone
et al. 2017) oder in eine Unterscheidung nach Erziehungsstilen (Brito/
Francisco/Dias/Chaudron 2017) münden müsste.
Brito und Kolleg*innen (2017) haben beispielsweise festgestellt, dass
Eltern, die einen demokratischen Erziehungsstil pflegen, selbstbewusste
Nutzer*innen digitaler Medien sind, die sehr viele Vorteile (Bildung,
Familienzeit) in den digitalen Medien sehen, aber auch Risiken wie
Sucht oder gewalthaltige Medieninhalte wahrnehmen. Sie nutzen
oft gemeinsam mit ihren Kindern digitale Medien, sprechen mit den
Kindern über Medien und fördern deren Medienkompetenz (S. 277).
Nach Chaudron und Kolleg*innen (2018) setzen diese Eltern auch
klare Regeln, vor allem was die Dauer, den Inhalt und Kontext des
Umgangs mit mobilen Medien betrifft (S. 50). Im Gegensatz dazu nutzen
Eltern, die einen permissiven oder Laissez-faire -Erziehungsstil haben,
digitale Medien ebenso häufig, sehen aber nur Vorteile und setzen
digitale Medien oft auch als Babysitter ein (ebd.). In Bezug auf ihre
Kinder kontrollieren sie deren Medienumgang selten bis gar nicht und
haben oftmals keine klaren Regeln, sondern reagieren eher, wenn die
Kinder sie um Hilfe bitten, als dass sie vorab einen konkreten Rahmen
setzen (ebd., S. 50). In beiden Fällen ist das Spektrum an eingesetzten
Medienerziehungsstrategien deutlich größer als beim Fernsehen und
kann nach Jiow und Kolleg*innen (2017) in vier Bereiche eingeteilt
werden: Gatekeeping, diskursive Strategien, investigative Strategien
und Alternativen-Anbieten (S. 315 ff.). Wichtig ist, dass Eltern sich dabei
nicht nur einer Strategie anschließen, sondern häufig mehrere gleichzeitig nutzen (Beyens/Valkenburg/Piotrowski 2019, S. 17).
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6.1.2 Im ÜBERGANG zwischen HALTUNG und STRATEGIE:

Im Folgenden werden die bisherigen Erkenntnisse zu den vier Strate gien noch einmal gebündelt, bevor knapp auf Einflussfaktoren auf die
Medienerziehung eingegangen wird.
Gatekeeping oder restriktive Medienerziehung
Unter Gatekeeping oder restriktiver Medienerziehung werden alle Maßnahmen gebündelt, die auf Regeln in der Medienerziehung setzen.
Zeitliche Regeln betreffen beispielsweise den Zeitpunkt und die Dauer
der Nutzung: Wann und wie lange dürfen (mobile) Medien genutzt
werden? Bekannte Regeln sind dabei beispielweise, dass abends keine
Spiele mehr gespielt werden oder beim Essen oder vor der Schule/dem
Kindergarten keine mobile Medien genutzt werden dürfen (Chaudron/
Di Gioia/Gemo 2018, S. 47; Zaman et al. 2016, S. 3). Die zeitlichen
Regeln orientieren sich dabei häufig am Tagesablauf in der Familie (ebd.).
Hinzu kommen Regeln, die sich auf die genutzten Inhalte beziehen und
die Kinder vor allem vor nicht altersgerechten Inhalten schützen sollen.
Auch der Zugang zu Geräten wird kontrolliert. Kinder müssen vorab
fragen, dürfen die Geräte nicht allein nutzen oder sie nicht herumtragen
(Zaman et al. 2016, 8 f.). Auch technische Sicherheitseinstellungen
fallen unter Gatekeeping. Hierzu gehören Praktiken, die den Zugang
zu den Geräten mit Passwörtern sichern oder In-App-Käufe sperren
(Nevski/Siibak 2016, S. 236). Studien haben hier übereinstimmend
festgestellt, dass technische Sicherheitsmaßnahmen häufig durch Väter
eingestellt werden (Ferreira/Ponte/Castro 2018, S. 137) und oft von der
Medienkompetenz der Eltern abhängen (Nikken/Jansz 2013; Zaman
et al. 2016, S. 4; Wagner/Eggert/Schubert 2016b).
Diskursive Strategien oder aktive Medienerziehung
Bei den diskursiven Strategien bzw. in der aktiven Medienerziehung geht
es vor allem darum, ob die Eltern mit den Kindern über ihre Medienaneignung sprechen. Dabei können sie beispielsweise Funktionen der
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Geräte erklären oder die Gespräche dazu nutzen, ihnen Regeln zu
erläutern. Zaman und Kolleg*innen (2016) sehen diese Gespräche auch
als Möglichkeit, den Kindern eigene Werte zu erläutern (S. 3). Gerade
jüngere Kinder brauchen diese Gespräche aber auch, um (belastende)
Inhalte verarbeiten zu können (ebd., S. 11 f.). Weitere Gespräche finden
statt, wenn es Zeit ist, den Medienkonsum zu beenden, oder wenn Inhalte
kritisiert werden. Hier kommt es besonders häufig zu Konflikten mit den
Kindern (Beyens/Beullens 2017, S. 2078). Mares und Kolleg*innen
(2018) verweisen deshalb darauf, dass sich die Forschung mittlerweile
einig sei, dass es nicht nur darauf ankommt, welche Regeln den Kindern
vermittelt werden, sondern auch wie diese kommuniziert werden (S. 185).
Anschlusskommunikation betrifft aber nicht nur die Gespräche mit den
Kindern, sondern auch zwischen den Erziehenden. Wenn es hier zu
Konflikten zwischen den Eltern kommt, hat dies auch Folgen dafür, wie
die Kinder diese Regeln erleben (ebd.). Chaudron und Kolleg*innen
(2018) haben darüber hinaus festgestellt, dass Eltern von Kindern zwischen null und acht Jahren häufig darauf verzichten, mit ihren Kindern
über Gefahren und Risiken zu sprechen, da sie der Meinung sind, dass
dies noch zu früh ist (S. 48). Für die frühe Kindheit gilt es deshalb zu
berücksichtigen, wie Eltern die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten
ihrer Kinder einschätzen und ab wann sie ihnen zutrauen, gemeinsam
mit ihnen über Medien sprechen zu können, bzw. diese aktive Form der
Medienerziehung als wertvolle Medienerziehungsstrategie begreifen.
Investigative Strategien (gemeinsame Nutzung, gemeinsames
Lernen und Monitoring)
Investigative Strategien beinhalten, sich Informationen zu beschaffen,
selbst (neue) Kompetenzen zu erwerben, den Medienumgang der Kinder
zu über wachen oder gemeinsam Medien zu nutzen und dabei neue
Erfahrungen zu machen (Jiow/Lim/Lin 2017, S. 319). Für die Tabletnutzung hinterfragen Beyens und Kolleg*innen (2019) die Effektivität
der gemeinsamen Nutzung als Medienerziehungsstrategie, die noch
aus der Zeit des Fernsehens stammt. Sie sind der Meinung, dass die
Rolle der Eltern bei der gemeinsamen Tabletnutzung aktiver ist bzw.
sein muss und viel von Anschlusskommunikation begleitet wird (S. 228).
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6.1.3 Von KONTROLLE bis GESPRÄCHE:

Alternativen anbieten
Was lange als Haltung galt (vgl. Kap. 5.3), wird von einigen Forscher*innen mittlerweile als eigene Medienerziehungsstrategie gehandelt. Es geht
hier um die aktive Ablenkung der Kinder bzw. darum, ihnen Alternativen
zur Medienzeit anzubieten (Chaudron/Di Gioia/Gemo 2018, S. 47).
Ob dies gelingt, hängt vor allem auch davon ab, welche nicht medialen
Möglichkeiten in der Familie bzw. im sozialräumlichen Umfeld zur Verfügung stehen (Fleischer/Hajok 2019, S. 66). Während die Alternativen
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auf weniger Medienzeit zielen, gibt es in einigen Familien auch die
gegensätzliche Herangehensweise, Medien als Babysitter einzusetzen.
Holloway und Kolleg*innen (2014) beschreiben beispielsweise die
Strategie, den Kindern das eigene Smartphone als Ablenkung anzubieten als „pass-back-effect“ (S. 152). In der Studie von Nikken und
Schols (2015) gaben Eltern ihren Kindern das eigene Handy, um sie zu
beruhigen oder um sie zu beschäftigen, aber auch, weil sie selbst eine
Pause brauchten (S. 3433). Dies wird in den letzten Jahren unter dem
Begriff „parental stress“ und der Frage diskutiert, inwiefern es legitim
sei, den Kindern zur eigenen Entlastung Medienzeit anzubieten (vgl.
z. B. Kildare/Middlemiss 2017, S. 588).
Vorbild sein
Dass Eltern Kindern – nicht nur im Medienumgang – als Vorbild dienen,
ist insbesondere mit Blick auf die frühe Kindheit keine neue Erkenntnis.
Die Vorbildfunktion ist auch deshalb so wichtig, weil das Imitieren
des Medienumgangs der direkten Bezugspersonen als einer der ersten
Schritte gilt, bei dem Kinder (mobile) Medien in ihrer Umwelt (be-)greifen
(Eggert 2019; Theunert 2015; Lampert/Schwinge 2013). Studien haben
darüber hinaus in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass
Kinder von Eltern, die eine ausgeprägte Mediennutzung haben, selbst
häufig Medien nutzen (Nevski/Siibak 2016, S. 234). Der Medienumgang
der Eltern kann so für die Kinder als deskriptive Normsetzung – im
Sinne eines Vorlebens – verstanden werden, weshalb das bewusste
Gestalten dieser Vorbildfunktion eine eigene Medienerziehungsstrategie
darstellt – auch wenn diese in den bisherigen Aufschlüsselungen von
Medienerziehungsstrategien nicht gesondert als bewusste Strategie
genannt wird.
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Ähnlich wie beim Vorlesen ist das gemeinsame Betrachten von Fotos
oder Videos auf dem Smartphone für viele Kinder ein Moment der
„körperlichen Nähe und eine[s] dialogischen Miteinander[s]“ (Fleischer/
Hajok 2019, S. 70; vgl. auch Oberlinner et al. 2018), weshalb sich die
gemeinsame Nutzung als Einstieg in die Medienerziehung anbietet.
Gemeinsame Nutzung schließt unter den Bedingungen der mobilen
Medien diskursive Strategien nicht aus, sondern macht diese – unter der
Berücksichtigung der kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten der Kinder –
erst möglich. Eltern können dabei sowohl die Rolle des Helfenden
einnehmen, wenn sie Kinder beispielsweise Funktionsweisen erklären,
als auch den Medienumgang als gemeinsame Zeit genießen und ihn
zur Beziehungsgestaltung nutzen (Zaman et al. 2016, S. 11). Da Kinder
sich digitale Medien zum Teil leichter aneignen als ihre Eltern, schlagen
Zaman und Kolleg*innen (2016) darüber hinaus vor, das gemeinsame
Lernen als eigenen Medienerziehungsstil zu ergänzen. Dies betrifft vor
allem Eltern, die die Medienkompetenz ihrer Kinder fördern und sich
in der gemeinsamen Nutzung selbst bilden wollen (S. 12 f.). Was das
Monitoring betrifft, haben verschiedene Studien festgestellt, dass diese
Medienerziehungsstrategie bei Standgeräten leichter fällt als bei mobilen
Geräten (ebd.; Nikken/Jansz 2013), vor allem wenn es darum geht, im
Auge zu behalten, was die Kinder gerade anschauen. Monitoring kann
aber auch – wie mit der Bildschirmzeit – über technische Maßnahmen
erfolgen, ein Weg, den gerade medienkompetente Väter auch schon
in der frühen Kindheit wählen, der aber bislang wenig verbreitet ist
(Chaudron/Di Gioia/Gemo 2018, S. 49).

EINFLUSSFAKTOREN auf die MEDIENERZIEHUNG
Die Einflussfaktoren auf die Medienerziehung sind vielfältig. An dieser
Stelle sollen sie nach (1) soziodemografischen Faktoren, (2) der Familiensituation und -konstellation sowie (3) dem Medienumgang der Eltern
zusammengefasst und vorgestellt werden.
(1) SOZIODEMOGRAFISCHE FAKTOREN
• Soziale und bildungsbezogene Benachteiligung: Verschiedene
Studien haben hier festgestellt, dass Eltern mit höherer Bildung häufig
über mehr Medienkompetenz und auch über vielfältigere Medienerziehungsstrategien verfügen (vgl. zusammenfassend Nikken/Schols
2015). Eltern mit höherer Bildung sind sich zudem der Gefahren mehr
bewusst und unterstützen die Kinder auch mehr (Brito/Francisco/
Dias/Chaudron 2017, S. 273). Eltern aus bildungsbenachteiligten
Familien sind häufig weniger medienkompetent, engagieren sich
weniger in der Medienerziehung, sind inkonsequenter in ihrer
Regelsetzung, setzen aber auch häufiger technische Maßnahmen
ein (Chaudron/Di Gioia/Gemo 2018, S. 52).
• Geschlecht der Eltern: Mütter werden in Studien zur Medienerzie hung häufiger als strenger und kontrollierender erlebt, während Väter
als flexibler beschrieben werden (Chaudron/Di Gioia/Gemo 2018,
S. 54). Gleichzeitig gibt es einzelne Bereiche wie technische Sicherheitsmaßnahmen oder die Anschaffung neuer Geräte, die familienintern als Aufgaben eher den Vätern zugeschrieben werden (Eggert
2019, S. 107).
• Geschlecht der Kinder: Der Zugang zu digitalen Medien wird
in einigen Studien bei Mädchen (auch schon zwischen null und
drei Jahren) strenger reguliert als bei Jungen (Nevski/Siibak 2016,
S. 236).
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MEDIENUMGANG der ELTERN:

(2) FAMILIENSITUATION und -KONSTELLATION
• Erziehungsstil und Klima in der Familie: Einen stärkeren Einfluss
auf die Medienerziehung als soziodemografische Faktoren hat der
(allgemeine) Erziehungsstil der Eltern – ob sie eher permissiv oder
partnerschaftlichen agieren (vgl. Brito/Francisco/Dias/Chaudron
2017; Chaudron/Di Gioia/Gemo 2018) bzw. wie sie auf ihre Kinder reagieren und wie stark sie in deren Ent wicklung involviert
sind (Beyens/Valkenburg/Piotrowski 2019, S. 6). Ein autoritativer
Erziehungsstil, „der sich durch emotionale Verbundenheit mit dem
Kind“ und ein „hohes Maß an Unterstützung auszeichnet“, fördert
die Medienkompetenz bei einem Kind nach Lampert und Schwinge
(2013) dabei am besten (S. 49).
• Einigkeit der Eltern: Wichtig ist, dass die Eltern an einem Strang
ziehen. Die Studie von Mares und Kolleg*innen hat beispielsweise
gezeigt, dass Kinder weniger gewalthaltigen Inhalten ausgesetzt
waren, wenn sich die Eltern über die Art und Weise einig waren,
wie sie Inhalte regulieren (Mares/Stephenson/Martins/Nathanson
2018, S. 184).
• Erziehungsstress: Die Medienerziehung wird auch davon beeinflusst, inwiefern sich die Eltern von ihrem (Erziehungs-)Alltag überfordert fühlen. Hierzu gibt es widersprüchliche Ergebnisse, dass
die Eltern dann ent weder mehr oder weniger Grenzen setzen (vgl.
Beyens/Valkenburg/Piotrowski 2019).
• Geografische Distanz in der Familie: Wenn Teile der (Groß-)
Familie weiter weg wohnen, kommen andere Medien zum Einsatz,
die Haltung verändert sich und Medienerziehungsstrategien werden
angepasst (Brito/Francisco/Dias/Chaudron 2017, S. 273).
• Geschwisterkonstellation: Ältere Geschwister beeinflussen
die Medienerziehung der jüngeren Geschwister – sei es, dass
sie vermittelnd in Konflikte eingreifen (Wagner/Gebel 2015,
S. 24) oder ihnen Aufgaben in der Medienerziehung übertragen
werden (ebd., S. 19). Zudem gibt es häufig vielfältigere Medienerziehungsstrategien in Familien mit mehreren Kindern als bei
Familien mit nur einem Kind (Nikken/Schols 2015, S. 3433).
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6.1.4 BILDUNG, FAMILIENKONSTELLATION und

(3) MEDIENUMGANG der ELTERN
Stärker noch als die Situation in der Familie oder soziodemografische
Faktoren beeinflusst der eigene Medienumgang der Eltern und die
damit verbundene Haltung die Medienerziehung:
• Haltung: Van Kruistum und van Steensel (2017) sehen in der
Haltung der Eltern zur Medienerziehung und den damit verbundenen Werten und Emotionen den stärksten Einflussfaktor darauf,
welche medienerzieherischen Maßnahmen Eltern ergreifen (S. 14).
Die Kindorientierung gilt dabei als „Dreh- und Angelpunkt einer
wünschenswerten Medienerziehung“ (Wagner/Gebel 2015, S. 24).
• Medienaf finität : Die Medienaffinität der Eltern beeinflusst nicht
nur, welche Haltung sie den digitalen Medien gegenüber einnehmen, sondern auch, welche medienerzieherischen Maßnahmen
sie ergreifen (Wagner/Gebel 2015, S. 16). Beispielweise nutzen
Eltern, die selbst gern Computerspiele spielen und sich für Technologie interessieren, eher aktive Medienerziehungsstrategien wie
gemeinsames Spielen oder Kommunikation (Chaudron/Di Gioia/
Gemo 2018, S. 48). Zudem wird vermutet, dass Eltern, die bereits
früh selbst Zugang zu digitalen Medien hatten und deshalb zu den
Digital Natives zählen, in ihrer Medienerziehung permissiver sind
(Brito/Francisco/Dias/Chaudron 2017, S. 271).
• Medienkompetenz: Nach Livingstone und Kolleg*innen (2017)
spielt allerdings die Medienkompetenz, die die Eltern (in ihrer Medienbiografie) ausgebildet haben, und das Level an Medienkompe tenz, das sie den Kindern zuschreiben, eine noch größere Rolle.

6.2

MEDIENERZIEHERISCHES HANDELN

6. MEDIENERZIEHUNG

Weitere Einflussfaktoren aus dem Familienumfeld sehen Chaudron
und Kolleg*innen in den Großeltern, den Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie im Wetter (Chaudron/
Di Gioia/Gemo 2018, S. 54).

Wenn sich Eltern beispielsweise als wenig sicher oder kompetent
im Umgang mit dem Netz erleben, ergreifen sie auch weniger
Sicherheitsmaßnamen für ihre Kinder (DIVSI Deutsches Institut für
Vertrauen und Sicherheit im Internet 2015, S. 133).

in den FAMILIEN
Medienerziehung gestaltet sich in den Familien sehr vielfältig. Selten
wird dabei nur eine Medienerziehungsstrategie verwendet. Diese Strategien werden zunächst analytisch getrennt vorgestellt, bevor mit einer
Typologie (vgl. Kap. 6.3) übergreifende Muster und Einflussfaktoren
aufgezeigt werden.

6.2.1 Zwischen DATENSCHUTZ und GESUNDEM
MITTELMASS: MEDIENERZIEHUNGSZIELE
Viele Eltern nehmen Medienerziehung als eigenen Erziehungsbereich
wahr, der eine „permanente Reflexionsfläche“ darstellt und bei dem
man „immer so ein kleines Alarmglöckchen im Hintergrund“ habe und
sich fragen würde, „ist das jetzt gut oder nicht?“ (Herr Bogner, EH5,
Tochter, 6 Jahre). Die Eltern unterscheiden sich aber darin, ob sie mit der
Medienerziehung bereits in der frühen Kindheit konkrete Ziele verbinden
können. Das gelingt nicht allen. Zum Teil verschieben sie die Zielsetzung
auf später, wenn die Kinder selbstständig digitale Medien nutzen, bzw.
sie hoffen, dass die Schule einen Teil der Aufgaben übernehmen kann
(vgl. Frau Berger, EH5, Sohn, 3 Jahre). Sie erleben die Grundschulzeit als
zusätzlichen Kontrollverlust („Aber wenn die anderen Kinder [ein Handy]
haben, dann musst du am Ende machen, was die anderen machen“, Frau
Färber, EH5, Tochter, 2,5 Jahre). Frau Brandt möchte stattdessen nicht
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Gleichzeitig kann es sein, dass negative Erfahrungen mit älteren
Geschwistern die Eltern bei jüngeren Geschwistern strenger agieren lassen
(Nikken/Jansz 2013).

Einige Eltern – wie Frau Baumer und Frau Huber – betonen immer wieder
in den Interviews, dass sie die Kinder begleiten und zu einer selbstbe stimmten und selbstregulativen Medienaneignung anleiten möchten. Dies
liegt sehr nah am Erziehungsziel Bildung im Sinne einer selbstständigen
Weltaneignung, das van Kruisten und van Steel (2017) in ihrer Studie
als eines der drei relevanten Medienerziehungsziele identifiziert haben.
Gesundheitliche Aspekte betonen vor allem diejenigen Eltern mit einer
negativen Haltung zu digitalen Medien. So spricht Frau Grün beispielsweise davon, dass sie ihre Kinder zu einem „gesunden Mittelmaß“ (Frau
Grün, EH5, Tochter, 3 Jahre) in der Medienaneignung erziehen wolle;
Frau Flacher möchte verhindern, dass die Kinder „ohne Hirn und Maß
konsumieren können“ (Frau Flacher, EH5, Sohn, 4 Jahre). Im Gegensatz
zu anderen Eltern gelingt es diesen beiden nicht, dieses Ziel in konkrete
medienerzieherische Maßnahmen zu überführen. Herr Schäfer, der in
seiner kritischen bis negativen Haltung zum Medienumgang seiner Kinder
(vor allem aus Datenschutzgründen) sehr vehement ist, hat dagegen eine
genaue Vorstellung, was er in der Medienerziehung erreichen möchte:
Seine Kinder sollen „mitkriegen, wie das Ganze funktioniert, [und]
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sozusagen diese Mechanismen begreifen“ (EH2, Sohn, 3 Jahre). Auch
Frau Walter sieht in einem kritischen Medienumgang ihr Ziel erreicht:
„Das ist ja, vielleicht ist das schon Gold wert, wenn man wenigstens
weiß, dass es auch kritisch gesehen werden kann, das ist ja schon viel
wert. (lacht) Dann hat man genug gepredigt zu Hause.“ (Frau Walter,
EH5, Tochter, 5,5 Jahre)
Medienkompetenz zu fördern und die Kinder damit zu einer souveränen
Lebensführung mithilfe von Medien anleiten zu wollen, findet sich nicht
nur bei Frau Walter und Herrn Schäfer, sondern auch bei Frau Unger
(auch hier bezogen auf den kritischen Umgang mit Daten), bei Frau
Huber (Umgang mit Informationen aus dem Netz) und bei Frau Ritter
(Umgang mit Selbstoptimierungsdruck aus den Medien). Herr Schäfer
und Frau Unger, die den Schwerpunkt auf Datenschutz und Privatsphäre
legen (vgl. auch Pfaff-Rüdiger/Eggert/Oberlinner/Drexl 2021), versuchen, ihre (jüngeren) Kinder, bis sie kognitiv in der Lage sind, die
eben genannten Mechanismen zu begreifen, möglichst von digitalen
Medien fernzuhalten. Frau Hubers Zielsetzung führt dagegen dazu, dass
sie schon mit ihrem vierjährigen Sohn gemeinsam Inhalte im Internet
recherchiert und ihn langsam an das Thema heranführt (vgl. Abschnitt zu
Datenschutz). Frau Walter macht abschließend noch einmal darauf aufmerksam, dass es Eltern umso besser gelingt, ihre medienerzieherischen
Ziele zu verwirklichen, je „überzeugt[er]“ sie von diesen Zielen sind und
je konkreter die möglichen Maßnahmen sind, die sie ergreifen können
(Frau Walter, EH6, Tochter, 6,5 Jahre). Wie das medienerzieherische
Handeln aussehen kann, zeigen die folgenden Kapitel.

6.2.2 GRENZEN und REGELN im FAMILIÄREN ALLTAG:
RESTRIKTIVE MEDIENERZIEHUNG
Die Gatekeeper-Rolle gehen die Familien sehr unterschiedlich an. Im
Sinne dieser Medienerziehungsstrategie geht es darum, inwiefern die
Familien in der Lage sind, Grenzen zu setzen, indem sie zeitliche,
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warten, bis ihre Kinder größer sind, bis sie mit der Medienerziehung
beginnt. Auch sie sorgt sich darum, „wie das wird“, wenn die Kinder
eigenständig „Zugang zum Internet“ bekommen. Sie sieht diese Zeit
aber als Übergang, in der sie auch die Kontrolle verlieren muss, da die
Kinder dann „selbst irgendwie mit Dingen irgendwie zurechtkommen“
müssen. Genau aus diesem Grund möchte sie Medienerziehung nicht
auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, sondern bereits jetzt „Stück
für Stück mal anfangen“ (Frau Brandt, EH2, Sohn, 4 Jahre). Im Vergleich
zur Medienerziehungsstudie 2013 hat sich der Handlungsbedarf für
einig Eltern von sechs auf drei Jahre vorverlegt (vgl. Eggert/Schwinge/
Wagner 2013) und damit in eine Zeitspanne, in der Kinder heutzutage
bereits eigenständig digitale Medien bedienen und steuern können, in
der sie aber noch nicht die kognitiven oder sprachlichen Fähigkeiten
haben, um über ihre Medienaneignung zu reflektieren oder die Eltern
ihnen im Gespräch die Risiken des Medienumgangs vermitteln können
(vgl. Kap. 6.2.6).

Das mit der restriktiven Linie – da fahren wir im Moment, also mit
diesem Gleich-Sagen ‚vergiss es‘[...] eigentlich am besten. Dann ist
es kurz noch mal ein Geschrei und dann kommen die auch selbst mit
sich zurecht irgendwie.
Frau Brandt, EH3, Sohn, 5,5 Jahre

Wer sich mit einem klaren Nein schwer tut oder lange Diskussionen
vermeiden will, versteckt die mobilen Geräte. Statt das Fernsehgerät
in einem Schrank zu verbergen, wie das in den 70ern und 80ern oft
der Fall war, verschwinden Smartphones und Tablets nun in „Schubladen“ (Frau Schäfer, EH5, Sohn, 4,5 Jahre), zwar dann, wenn in Ruhe
gegessen werden soll (Familie Baumer) oder aus Angst, „dass sie das
kaputt macht“ (Frau Färber, EH5, Tochter, 2,5 Jahre). Damit geht es –
gerade bei den ganz kleinen Kindern (unter drei Jahren) – nicht nur
darum, die teuren Geräte vor den Kindern zu schützen, sondern auch
darum, die Kinder vor den Geräten zu schützen – gerade wenn sie wie
der eineinhalbjährige Dejan gern Knöpfe ausprobieren und an jedem
Kabel ziehen möchten (Familie Berger, EH2, Sohn 1,5 Jahre). Familie
Grün hat deshalb eigens einen Zaun um die medialen Standgeräte
gebaut, damit die einjährige Alina nicht herankommt. Alina demonstriert
allerdings im Interview, dass sie weiß, wie sie um den Zaum herumlaufen muss (EH1). Während Frau Färber ihr Handy in EH5 noch vor
der zweieinhalbjährigen Carla versteckt, lässt sie Carla das Gerät ein
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Jahr später selbstständig nutzen. Dies liegt nicht nur an der Belastung
durch Corona (EH6), sondern auch daran, dass Carla ihre Fähigkeiten
ausgebaut und mittler weile vorsichtiger und kreativer mit dem Gerät
umgehen kann. Familie Ritter versteckt dagegen ihre Smartphones in
einer Art Handyparkplatz – und zwar zum einen, weil die Eltern wissen,
dass Laurin nicht so stark nachfragt, wenn er das Gerät nicht sehen
kann (EH3, Sohn, 2 Jahre). Zum anderen aber auch, weil vor allem
Frau Ritter sich hier selbst eine Grenze auferlegen möchte (EH1–EH6).
Die knapp fünfjährige Lea versteckt dagegen nicht das Gerät, sondern
sich selbst mit dem Smartphone der Großmutter im Hundekorb, um dort
heimlich und ungestört auf YouTube Kids zu surfen (Frau Unger, EH6).
Zeitliche Regeln
Regeln werden vor allem zeitlich und inhaltlich bestimmt (vgl. auch Chaudron/Di Gioia/Gemo 2018). Viele Eltern setzen klare zeitliche Regeln,
die aber aufgrund der Möglichkeiten des zeitversetzten Fernsehens mit
Streaming-Angeboten oder YouTube seltener an einer Programmstruktur
festgemacht werden. Einige Eltern haben dabei aber klare Vorstellung
von der Dauer. In Familie Berger sind beispielsweise maximal 30 Minuten
am Stück erlaubt, während Familie Unger zwischen Handy (15 Minuten)
und Fernsehen (30 Minuten) unterscheidet. Da die Kinder im Kindergartenalter noch über kein Zeitgefühl verfügen, setzt Herr Bogner einen
Wecker ein, um seine Tochter an das Ende der Fernsehzeit zu erinnern
(EH4, Tochter, 5,5 Jahre). Der Wecker unterstützt Herrn Bogner aber
auch darin, mit dem weiteren Einfordern („noch mal und noch mal und
noch mal wollen“, EH5, Tochter, 5,5 Jahre) umgehen zu können. Als
Emilia mit sieben Jahren insgesamt eine längere Fernsehzeit einfordert,
führt Familie Bogner in EH6 ein, dass Emilia, nachdem der Timer abge laufen ist, noch zwei bis fünf Minuten weiterschauen darf. Emilia ist
jetzt älter und die Eltern stärken damit langsam ihr Mitsprachrecht und
ihr Gefühl von Selbstbestimmung. Auch Frau Lindmüller gibt eine klare
zeitliche Grenze („ihr dürft jetzt eine halbe Stunde spielen“) vor und
erlebt, dass die Kinder damit besser zurechtkommen, als wenn sie die
Dauer vorher nicht ankündigt (Frau Lindmüller, EH6, Tochter, 5 Jahre).
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inhaltliche und situative Regeln für den Medienumgang aufstellen, Verbote
aussprechen, Medien auch als Erziehungsinstrumente einsetzen oder
den Zugang zu den digitalen Medien durch (technische) Sicherheitsmaßnahmen regulieren. Vielen Eltern ist es, wie Frau Beckmann, wichtig,
dass „die Kinder einfach wissen, dass es da Grenzen gibt“ (EH4, Sohn,
6 Jahre). Herr Bogner betont dabei, dass er Grenzen „nicht im Sinne
von Verboten“ begreift, sondern eher als „kritisches Heranführen an
den richtigen Umgang damit“ (EH4, Tochter, 5,5 Jahre). Frau Brandt
hat hier die Erfahrung gemacht, dass die Kinder mit einem deutlichen
Nein besser zurechtkommen als mit vagen Aussagen:

Frau Flacher, deren Sohn zwischenzeitlich mit zweieinhalb Jahren bis zu
75 Minuten fernsieht, weiß, dass dies zu viel ist, hat aber den Eindruck,
dass sie nicht mehr „zurückrudern“ kann (EH3). Frau Baumer sieht
dagegen, dass es Kinder schwerfällt, mit der Mediennutzung aufzuhören,
„wenn man keine Regelungen im Kopf hat“ (EH6, Sohn, 6 Jahre). Sie
begreift die zeitlichen Regeln als Weg, um ihren Kindern ein Bewusstsein
für Grenzen zu vermitteln, was die Kinder dabei unterstützt, sich später
eigene Grenzen zu setzen (Selbstregulierung als medienerzieherisches
Ziel). Gerade in Belastungssituationen – wie beispielsweise der CoronaPandemie – gelingt es einigen Eltern nicht, genaue zeitliche Vorgaben
zu machen. Frau Brandt entscheidet dann „tagesformabhängig, ob es
nach einer Stunde reicht, nach einer halben Stunde reicht oder nach
zwei Stunden reicht“ (Frau Brandt, EH6, Sohn, 6 Jahre).
Auffällig ist, dass einige Eltern bei den zeitlichen Regeln zwischen den
Medien unterscheiden. So darf Lea Unger beispielsweise 15 Minuten
YouTube-Clips schauen oder 30 Minuten mit ihren Geschwistern fernsehen. In Familie Unger beginnen diese zeitlichen Regeln mit dem dritten
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Erhebungszeitraum, als Lea drei Jahre alt ist und das erste Mal Interesse
am Smartphone zeigt. Generell fallen die zeitlichen Regeln bei der
(begleiteten) Smartphone -Nutzung deutlich kürzer (meist zwischen 10
und 15 Minuten) aus. Die Grenzenlosigkeit von YouTube – dass nach
jedem Video sofort ein neues Video startet und in der Leiste rechts
weitere Videos angeboten werden – führt außerdem dazu, dass die
Eltern hier neue Regeln finden müssen, um die Nutzung(szeit) ihrer
Kinder zu begrenzen.
Zeitliche Regeln betreffen aber nicht nur die Dauer, sondern auch
Tageszeiten oder bestimmte Situationen, in denen Medien genutzt oder
nicht genutzt werden dürfen (vgl. Chaudron/Di Gioia/Gemo 2018). In
einigen Familien dürfen die Kinder vormittags und/oder nachmittags
nicht an Mediengeräte. In fast allen Familien gilt, dass beim Familienessen keine Handys genutzt werden dürfen. Bei Familie Walter ist das
einzig „wirklich Fixe“, dass sie „am Tisch keine Handys da haben“ (Frau
Walter, EH6, Tochter, 6,5 Jahre). Familie Walter verzichtet darüber
hinaus im Urlaub auf mobile Geräte – eine Strategie, die Herr Walter aus
seiner Kindheit übernommen hat, als in der Fastenzeit das Fernsehgerät
abgedeckt wurde (vgl. auch Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/Eggert 2020).
Die Eltern unterscheiden sich darüber hinaus darin, ob sie den Kindern
Zugang zu Tablets und Smartphones gewähren. Während Familie Schäfer
oder Frau Beckmann den Zugang zu den Smartphone -Geräten der
Eltern konsequent ablehnen, dürfen Laurin Ritter und Carla Färber die
Smartphones der Mütter mitbenutzen. Dies liegt auch daran, dass Frau
Ritter digitale Medien als selbstverständlich für ihren (beruflichen) Alltag
begreift und dieses Verständnis auch bei Laurin fördern möchte. Frau
Färber ist dagegen aufgrund ihrer familiären und beruflichen Situation
gezwungen – insbesondere in der Corona-Zeit – Betreuungszeiten
zu überbrücken, und lässt die vierjährige Carla in dieser Zeit über
das Smartphone mit der Oma videotelefonieren oder Fotos machen.
In Familie Lindmüller gilt dagegen die Regel, dass Geräte „nicht alleine“
eingeschaltet werden dürfen, sondern vorher gefragt werden muss
(Frau Lindmüller, EH5, Tochter, 4,5 Jahre).
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Einige Eltern orientieren sich bei der Dauer eher an den älteren Geschwisterkindern. In Familie Berger beträgt die maximale Bildschirmzeit
30 Minuten. Frau Berger hat das „irgendwo bei einem Kinderpsychologen einmal so gelesen“ und die Erfahrung gemacht, dass danach bei
ihrem (älteren) Sohn die Konzentration nachlässt (EH6, Sohn, 4 Jahre).
Während Dejan zu Beginn der Studie (1,5 Jahre) seinen Bruder beim
Fernsehen begleitet, sieht er in EH6 zu, wie sein Bruder Minecraft spielt.
Diese feste Zeit reduziert sich für Dejan, wenn er bereits während des
Essens – damit er Gemüse isst – bereits Videos angeschaut hat (vgl.
Kap. 5.2). Im Gegensatz zu Frau Berger haben Frau Flacher und Frau
Grün keine genauen zeitlichen Vorstellungen, wie lange ihre Kinder
fernsehen dürfen. Frau Grün nutzt die Fernsehzeit häufig dazu, das
Abendessen vorzubereiten, und setzt dem Fernsehen mit dem Beginn
des gemeinsamen Essens ein Ende (EH6, Tochter, 3,5 Jahre). Mit zunehmendem Alter der Kinder wird Frau Grün darüber hinaus permissiver
und die Kinder dürfen länger fernsehen.

Inhaltliche Regeln
Den meisten Eltern ist es wichtig, die Medieninhalte, die sie ihren
Kindern anbieten, gezielt auszuwählen. Dies fällt ihnen bei Fernsehsendungen deutlich leichter als bei YouTube-Inhalten oder bei
Tablet- oder Computerspielen. Auf YouTube können sie weniger gut
steuern, welche Inhalte die Kinder ansehen, weil auf der Leiste schon
andere – auch nicht kindgerechte – Angebote beworben werden und
diese Ankündigung „[es] den Kindern extrem schwer macht aufzuhören. Weil dir, wenn ein Video aufgehört hat, sofort dir das nächste
vorgeschlagen [wird]“ (Frau Huber, EH5, Sohn, 3,5 Jahre). Trotzdem bevorzugen einige Kinder wie Lea Unger oder Thomas Baumer
YouTube-Clips, in denen ihnen Inhalte zu ihren Interessen angeboten
werden und auf die sie sich aufgrund der kürzeren Dauer auch besser
einlassen können. Bei Familie Grün hat die Medienberichterstattung
über die Momo-Challenge dazu geführt, dass die Kinder YouTube nicht
mehr nutzen dürfen (was sie aber heimlich umgehen). So erzählt Frau

Auf YouTube und mobile internetfähige Geräte gänzlich zu verzichten,
erscheint für einige Familien damit die einzige Lösungsmöglichkeit, um
nicht-kindgerechte Inhalte auf digitalen Medien zu umgehen. Andere
befürchten, dass Verbote die Inhalte nur noch reizvoller machen. Frau
Färber vergleicht dies mit dem Alkoholverbot für Jugendliche. Mit Bezug
zur hochgesetzten Altersgrenze für WhatsApp 12 sagt sie: „Es ist das
Gleiche wie mit dem Alkohol. Alle Kinder unter 16 haben Alkohol, obwohl
es verboten ist“ (EH3, Tochter, 2 Jahre). Auch Frau Brandt ist gegen
strikte Verbote, weil diese das Verbotene nur noch reizvoller machen.
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Grün: „Und dann habe ich halt Angst gehabt, dass die das sehen.
Und dann habe ich gesagt : Jetzt gibt es gar nichts mehr am Handy
und YouTube ist gestorben.“ (EH5, Tochter, 3 Jahre)

In Bezug auf das Fernsehen gehen die Eltern mit ihren Sorgen hinsichtlich nicht altersgerechter Inhalte, die zu Ängsten und Albträumen
führen können – Erfahrungen die die Eltern zum Teil selbst in ihrer
Medienbiografie gemacht oder miterlebt haben –, so um, dass sie sich
ent weder an den FSK-Einschätzungen orientieren (Familie Lindmüller) oder bewusst auf Inhalte aus der eigenen Kindheit zurückgreifen,
denen sie bedenkenlos vertrauen. So dürfen beispielsweise die Söhne
von Familie Schäfer lediglich Pumuckl oder Pinocchio auf dem Laptop
sehen (EH4, Sohn, 4 Jahre). Dies entlastet die Eltern, sich genauer mit
neueren Formaten auseinandersetzen zu müssen. Inhalte werden anders
ausgewählt, wenn die Kinder in ihren Medienvorlieben ernst genommen
werden. In Familie Brandt werden neuere Formate wie Ninjago, das der
fünfjährige Simon als Anregung aus dem Kindergarten mitgebracht hat,
gemeinsam ausprobiert. Ninjago war allerdings zu „aufregend“ und
hat dazu geführt, dass Simon eingenässt hat (Frau Brandt, EH5, Sohn,
5,5 Jahre), weshalb die Sendung wieder aus dem Medienrepertoire
der Familie gestrichen wurde. Generell sind „Brutalosachen“ (Frau
Walter, EH3, Tochter, 4,5 Jahre) und „Schmarrn“ wie Die Simpsons
(Frau Lindmüller, EH2, Tochter, 3 Jahre) in vielen Familien nicht erlaubt.

12 Die Altersgrenze für WhatsApp wurde 2018 im Zuge der Veränderungen im Datenschutz
hochgesetzt. Es dürfen keine Daten von Kindern unter 16 Jahren gesammelt werden.

199

Wie bereits im Kontext der Haltungen beschrieben, setzen einige Eltern
bewusst auf eine situative Regulierung und legen keine festen zeitlichen
Regeln fest, um pragmatischer auf Situationen reagieren zu können.
Diese Mütter führen dabei häufig die Doppelbelastung mit Beruf und
Kinderbetreuung an, um zu erklären, warum sie eher situativ reagieren
bzw. es „irgendwie ein bisschen schwammig[er]“ wird (Frau Flacher,
EH6, Sohn, 4,5 Jahre). So beschreibt beispielsweise Frau Beckmann
ihre Regeln als „Halbwegsregeln“, „weil es praktischer ist, dass ich
das so auslegen kann, wie es passt“ (EH4, Sohn, 6 Jahre). Situationen
wie der Hausbau oder die beruflichen Belastungen haben auch in
Familie Brandt immer wieder dazu geführt, dass weniger klare Regeln
eingesetzt wurden – und das, obwohl klare Vorgaben Frau Brandt sehr
wichtig sind (s. o.) –, um auf die Situation zu reagieren und die Kinder
im Notfall auch länger vor den Geräten zu lassen. Auch die Mobilität der Geräte beziehungsweise die dargebotenen (YouTube)-Inhalte
führen dazu, dass die Eltern in ihren zeitlichen Regeln weniger strikt
sind bzw. diese weniger gut durchsetzen können. Es fehlt ihnen aber
auch an Ideen, wie dies gelingen kann.

Mit Bezug auf das Tablet- und Computerspielen tun sich die Eltern
deutlich schwerer in ihrer Entscheidung, was erlaubt ist und was nicht.
Da nicht jeder wie Herr Schäfer ein eigenes Spiel für seine Kinder
programmieren kann, um so sicherzustellen, dass die Inhalte ent wicklungs- und altersgerecht sind, bedarf es auch hier einer intensiven
Auseinandersetzung mit den Angeboten. Herr Unger, Herr Huber und
Herr Bogner recherchieren dazu immer wieder im Internet, um passende
Spiele, die die Kinder als „Lernmedium“ (Herr Bogner, EH5, Tochter,
6 Jahre) auch in ihrer Ent wicklung unterstützen können, zu finden. Auf
die Spiele, die die Eltern ihren Kindern bereits anbieten, haben sie
ein genaues Auge und haben diese – meist die Väter – bewusst selbst
ausgewählt.
Technische Sicherheitsmaßnahmen
Grenzen können nicht nur über echte, sondern auch über technische
Zäune gesetzt werden. Im Vergleich zu inhaltlichen und zeitlichen Grenzen werden technische Sicherheitsmaßen deutlich seltener er wähnt.
Einige Familien haben bislang keinerlei Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.
So ist beispielsweise das Tablet in Familie Beckmann mit keinerlei Code
gesperrt und auch Frau Baumer hat keine Sperren, weil sie gar nicht
wüsste, „wie das funktioniert“ (Baumer, EH1, Sohn 3,5 Jahre). Wie
bereits in anderen Studien er wähnt (vgl. Chaudron/Di Gioia/Gemo
2018; Livingstone et al. 2017), hängt es auch in der FaMeMo-Studie
stark von der Medienkompetenz ab, ob Eltern – in den meisten Fällen die
Väter –, technische Sicherheitsvorkehrungen treffen. In Familie Unger ist
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das Kindertablet beispielsweise mit einer Kindersicherung gesperrt und
auch Downloads – „so eine Sperre, dass die keine Spiele runterladen
können“ – sind nicht möglich (Frau Unger, EH1, Tochter, 2 Jahre). Bei
Familie Walter führt die Sicherung der Geräte durch einen Code allerdings
dazu, dass diese meist „blockiert“ sind, weil die vierjährige Lena „so
lange da rumgemacht und den passenden Code nicht gehabt“ hat (Frau
Walter, EH1). Bei Familie Huber ist das Sprachassistenzsystem Alexa
so eingestellt, dass es an der Tonlage unterscheidet, ob ein Kind oder
ein Er wachsener mit ihm spricht (Frau Huber, EH2, Sohn, 2 Jahre). Zu
Beginn der Studie darf Adrian das Gerät noch nicht bedienen. Im Laufe
der Zeit ändert sich aber die Haltung der Eltern dazu und er darf Alexa
eigenständig Befehle geben. Andere Familien sehen den Mehrwert der
technischen Sicherheitseinstellungen als „schützende Hand“ über dem
Medienumgang ihrer Kinder (Frau Lindmüller, EH2, Tochter, 3 Jahre),
sie verschieben diese Vorkehrungen aber auf die Zeit, in der die Kinder
selbst schreiben und lesen können und über eigene Geräte verfügen.
Auffällig ist, dass die Kinder sehr aufmerksam beobachten, wenn es
an den Smartphones oder Tablets der Eltern Tastensperren gibt. Lea
Unger hat sich mit zwei Jahren die Bewegung ihrer Mutter zum Lösen
des Codes abgeschaut („die hat mich da öfters beobachtet, die kann
das“, Frau Unger, EH2), während Laurin Ritter im gleichen Alter schon
verstanden hat, dass er, um das Handy zu benutzen, Mamas Daumenabdruck braucht und dies mit „Mama, Hand“ auch einfordert (Frau
Ritter, EH3, Sohn, 2 Jahre). Eltern müssen sich deshalb bewusst sein,
dass Kinder frühzeitig durch Imitieren Kompetenzen im Umgang mit
mobilen Medien erwerben und es deshalb sinnvoll sein kann, geeignete
(technische) Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Hierzu gehört auch, ein
Passwort von Zeit zu Zeit zu ändern.
In den Familien Grün und Flacher gibt es darüber hinaus eher unge wöhnliche Lösungen. Herr und Frau Grün können über das Smartphone
die Stromzufuhr des Fernsehgeräts regeln und schalten so häufiger
aus (Frau Grün, EH5, Tochter 3,5 Jahre), während Frau Flacher erst
den Flugzeugmodus aktiviert, bevor sie ihrem zweieinhalbjährigen
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Manchmal decken sich Anspruch und Wirklichkeit auch nicht. So sieht
Frau Walter selbstkritisch, dass ihr siebenjähriger Sohn Elias auch
manchmal Sendungen ansieht, die „jetzt nicht so lehrreich sind“ – im
Vergleich zur Medienerziehung ihrer älteren Teenagertöchter, sei ihr
„Anspruch schon etwas gesunken“ (Frau Walter, EH3, Tochter, 4,5 Jahre).
Für Frau Berger ist darüber hinaus auch für die zeitliche Regulierung
entscheidend, was die Kinder sehen: Bei „blöden Zeichentrickfilmen“
(EH5) wie Tom und Jerry oder Peppa Wutz dürfen die Brüder nur kürzer
schauen (EH5, Sohn, 3 Jahre).

Diese Aussage würde – so ihre Meinung – dasselbe Vorgehen wie das
Erpressen beschreiben, es wäre aber anders verpackt. Frau Brandt sieht
es ähnlich, wenn sie das Erlauben der Mediennutzung als „Druckmittel“
dafür einsetzt, um ihrem Sohn klar zu machen, dass sowohl Eltern als
auch Kinder in der Familie Rechte und Pflichten haben (Frau Brandt,
EH6, Sohn, 6 Jahre). Frau Huber und Frau Ritter, deren dreijährige
Söhne aus ihrer Sicht gerade in der „Trotzphase“ sind, verbieten diesen
Mediengeräte, wenn sie sich an ihrem Benehmen stören, bzw. nutzen
das Interesse für Videos und Spiele auf dem Tablet/Smartphone, um
sie zum Mitmachen und sich „gut verhalten“ zu motivieren (Frau Huber,
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Medien als Erziehungsinstrument
Einige Eltern setzen darüber hinaus Medien als Erziehungsmittel ein.
Sie belohnen ihre (älteren) Kinder mit Handynutzung fürs Vokabellernen
(„Das Einzige, was hilft, ist Erpressung. Du lernst jetzt die Vokabeln,
dann darfst du eine halbe Stunde Computer spielen“, Frau Beckmann,
EH2, Sohn, 5 Jahre) oder entziehen ihnen die Medien bei schlechtem
Benehmen. In Bezug auf die älteren Geschwister wollen die Eltern in
mehreren Familien (später) ein Belohnungssystem einführen. So können
sich die Kinder mit Hausaufgaben im Tipp10-Programm oder der Mitarbeit
im Haushalt ebenfalls Medienzeit bzw. einen WLAN-Gutschein über
45 Minuten verdienen (Familien Lindmüller, Unger, Beckmann, Walter).
Frau Beckmann hat hierzu aus einem Vortrag zum Thema Medienerziehung mitgenommen, dass es darauf ankommt, wie sie diesen Einsatz
der digitalen Medien als Erziehungsmittel kommuniziert: „Wir sind eine
Familie, wir müssen alle zusammenhalten. Und es muss jeder seine
Sachen machen. Dann hat auch jeder seine Freiheiten“ (Frau Beckmann,
EH5, Sohn, 6,5 Jahre).

EH4). In Familie Berger folgt das Fernsehverbot, wenn die Kinder die
vereinbarte Fernsehzeit nicht einhalten, die Kinder launisch sind oder
„et was angestellt“ (Frau Berger, EH5, Sohn 3 Jahre) haben. Während
der Bezug vom Fernsehverbot zur Missachtung der ausgemachten
(Fernseh-)Regeln eindeutig(er) ist, fällt es vielen Kindern im Alter von
drei Jahren schwer zu verstehen, was „gutes Benehmen“ bedeutet und
warum dies an die Medienzeit gekoppelt wird. Auch Frau Brandt hat zu
Beginn der Studie ihren dreieinhalbjährigen Sohn mithilfe von Apps zum
Toilettengang und zum Zähneputzen zu motivieren versucht (EH1) und
Herr Flacher belohnt seinen zweieinhalbjährigen Sohn für das Haare waschen mit Medienzeit (Frau Flacher, EH3). Geht es bei den kleineren
Kindern darum, sie zu unangenehmen Dingen wie Haare waschen oder
Nägelschneiden zu überreden bzw. ihr Verhalten zu belohnen oder
zu bestrafen, dient der Einsatz der Medien als Erziehungsmittel in der
mittleren Kindheit eher dazu, dass die Kinder an ihrer Bildung arbeiten
oder Pflichten im Haushalt übernehmen. Allerdings erleben auch viele
Eltern von Kindern im Alter von acht bis 14 Jahren Medienentzug als
einziges Druckmittel. Fachkräfte der Familienberatung kritisieren dies
stark (vgl. Wagner/Eggert/Schubert 2016b).
Als Alina zweieinhalb Jahre alt ist, findet bei Frau Grün ein Umdenken
in der Medienerziehung statt. Die bislang strengen Regeln und der
Versuch, die jüngeren Geschwister weitgehend vom Medienkonsum
abzuhalten, werden zugunsten von mehr Fernsehzeit aufgehoben. Frau
Grün begründet dies mit dem Medienumgang ihrer älteren Tochter
Julia, die sehr „bildschirmfixiert“ sei und die sie sehr lange von Medien
ferngehalten habe (Frau Grün, EH4, Tochter, 2,5 Jahre). Stattdessen
möchte sie jetzt mit einem kontrollierten Medienumgang versuchen zu
vermeiden, dass die jüngeren Geschwister eine ähnlich starke Medienaffinität entwickeln wie ihre große Schwester. Dieses Umdenken findet
dabei genau dann statt, als Julia aufgrund der Konflikte innerhalb der
Familie zur Großmutter zieht.
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Sohn Niklas ihr Handy überlässt (EH3). In Bezug auf die technischen
Sicherheitsmaßnahmen gibt es also in vielen Familien noch Luft nach
oben. Technische Kontrollmöglichkeiten für die Dauer und Inhalte wie
die Bildschirmzeiten, bei denen sich Apps nach einer eingestellten Zeit
selbstständig ausschalten oder Inhalte herausgefiltert werden, werden
bislang in keiner der Familien genutzt.

Im Vergleich zur Fernsehnutzung hat sich im Bereich der Medienerziehung
mit mobilen Medien das Verständnis von Begleitung und gemeinsamer
Nutzung verändert. Zum einen, weil das Monitoring bei Standgeräten
leichter fällt als bei mobilen Geräten, aber auch, weil es mehr interaktiver und diskursiver Strategien bedarf, um ein Tabletspiel oder eine
Internetrecherche zu begleiten (vgl. Kap. 6.1). Letztendlich geht es beim
Monitoring darum, die Kontrolle über die Medienaneignung der Kinder
zu behalten, sie beispielsweise wie Frau Beckmann beim Wii-Spielen
in „Griffweite“ (EH4, Sohn, 6 Jahre) zu haben. Wenn sich die Kinder
allerdings wie Lea Unger heimlich das Handy schnappen und sich in
einen anderen Raum begeben, ist dies weniger gut möglich. Frau Färber
nimmt hier auch Veränderungen wahr und gesteht ein, dass es bereits
bei ihrer dreieinhalbjährigen Tochter schwierig wird, den Überblick zu
behalten: „Weil, wenn ich versuche et was zu kontrollieren, wird sie es
bestimmt machen, ohne dass ich das sehe“ (EH6). Sobald die Kinder
also die Geräte auch allein nutzen, was bei Carla schon der Fall ist,
fällt das Monitoring schwerer und die Eltern müssen (schon früh) eine
Entscheidung bezüglich der Frage treffen, „wie viel vertraue ich, wie
viel kontrolliere ich“ (Frau Brandt, EH6, Sohn, 6 Jahre). Gleichzeitig
ist der Übergang zur eigenen Nutzung auch der Zeitpunkt, zu dem
das Monitoring noch wichtiger wird – so sieht das Frau Grün, als die
fünfjährigen Zwillingsmädchen den Umgang mit der Fernbedienung
beherrschen (EH6, Tochter, 3,5 Jahre).
Einen Blick auf die Medienaneignung zu behalten, erleichtert es Frau
Brandt aber auch zu erkennen, wo sie ihren Sohn unterstützen muss oder
wo er vielleicht auch überfordert ist. Herr Huber begleitet deshalb den
dreijährigen Adrian vor allem dann bei der Nutzung mobiler Medien,
wenn dieser etwas Neues lernt oder ausprobiert (EH4). Tagsüber ist es
dann vor allem Frau Huber, die in der Nähe bleibt, wenn Adrian mit dem
Tablet spielt oder Alexa bedient. Herr Bogner sieht in der Begleitung nicht
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und GEMEINSAMEM LERNEN

nur eine Kontrollmöglichkeit, sondern wie von Beyen und Kolleg*innen
(2019) vorgeschlagen, auch eine diskursive Möglichkeit: Er möchte bei
der Medienaneignung seiner Tochter „Dinge [...] richtigstellen [...] oder
die eigenen Werte einbringen“ (Herr Bogner, EH2, Tochter, 5 Jahre).
So können weniger Missverständnisse entstehen und Emilia bekommt
unter Umständen weniger Angst, weil schneller eingegriffen werden
kann. Bei den älteren Geschwistern gibt es auch hier bereits vielfältigere
Strategien, von der Installation einer Tracking-App (Frau Grün), der
Kontrolle, wann das Kind zuletzt auf WhatsApp war (Frau Lindmüller)
oder der Praxis, die Chatverläufe zu lesen (Frau Beckmann) – die aus
(medien-)pädagogischer Sicht nicht unproblematisch sind, weil sie in
die Privatsphäre der Kinder eingreifen (vgl. Wagner/Eggert/Schubert
2016b). Da einige der Kinder aber bereits eigenständig digitale Medien
nutzen, müssen die Eltern hier neue Strategien ent wickeln, um deren
Smartphone - und Tabletnutzung weiter im Blick zu behalten. Technische
Sicherheitsmaßnahmen können hier ergänzend zu klaren Absprachen
eine von mehreren Strategien sein.
Neben dem Monitoring, das bereits erste diskursive Momente enthalten
kann, kann das gemeinsame Erleben und Lernen in der (neuen) Medienwelt Teil der Medienerziehung sein. Zaman und Kolleg*innen (2016)
sehen hierin deshalb eine neue und wesentliche Medienerziehungsstrategie. Hier geht es vor allem um das bewusste Heranführen an digitale
Medien. Die Eltern unterscheiden hier den praktischen Nutzen von
Hintergrunderklärungen und das Hinterfragen von Risiken. Strategien,
die sich mit dem Hinterfragen von Risiken beschäftigen, setzen die
Eltern in der frühen Kindheit noch nicht ein, haben sie aber zum Teil mit
den älteren Geschwistern schon im Blick, wenn es um Privatsphäre und
Datenschutz (Familien Lindmüller und Unger) geht. Frau Ritter kann sich
hier auch jetzt schon vorstellen, dass sie sich dann mit Laurin gemeinsam der Frage stellt, „[w]illst du da Spuren hinterlassen oder nicht?“
(EH6, Sohn, 4 Jahre). Familie Berger möchte ihren Söhnen (später) das
„Arbeiten mit dem Computer beibringen“ und sie dabei langsam an
das Medium heranführen mit dem Ziel, eine Benachteiligung gegenüber
Kindern, „die dann irgendwelche Computerspiele spielen“, zu verhindern
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6.2.3 Zwischen MONITORING, GEMEINSAMER NUTZUNG

Also wenn er auch fragt: „Was machst du da?“, dann sage
ich ihm: „Ich schreibe eine Nachricht an den und den“ und so.
Oder er fragt jetzt halt, das ist jetzt auch neu, dass er fragt:
„Kannst du dem Papa vom Emil schreiben, ob wir uns treffen?“,
oder so. Also er hat kapiert, dass meine meiste Kommunikation
über dieses Ding läuft und dass ich da den Leuten schreibe und
Sachen ausmache. Oder: „Oma anrufen“, bringt er auch das
Handy und sagt das halt. Also das versteht er auf jeden Fall.
Frau Ritter, EH4, Sohn, 2,5 Jahre

Beide Jungen dürfen vieles selbst ausprobieren, zum Beispiel selbst ein
Emoji an den Papa schicken (Frau Huber, EH4, Sohn, 3 Jahre) oder mit der
Ortungs-App herausfinden, wo dieser gerade ist (Frau Ritter, EH3, Sohn,
2 Jahre). Es geht darum, die Kinder bei der (eigenen) Smartphonenutzung
mitzunehmen und ihnen dabei – den kognitiven Fähigkeiten entsprechend –
bereits erste Funktionsweise und Hintergründe zu erläutern.

Wie bereits in Kapitel 5 beschrieben, haben viele Eltern die Haltung,
dass Mediennutzung durch andere Aktivitäten ausgeglichen werden
sollte (vgl. Kap. 5.3). Diese Haltung wirkt sich auch auf die Medienerziehungsstrategien aus. Vielen Kindern werden bewusst alternative
Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten, wenn sie (digitale) Medienzeit
einfordern. Frau und Herr Huber schlagen Adrian dann beispielsweise
vor, auf den Dachboden zu gehen, wo er eine Menge Playmobil-Spielzeug hat (Frau Huber, EH4, Sohn 3 Jahre). Je konkreter und attraktiver
die Vorschläge dabei sind („Dann sage ich: Schau, wir können das und
das machen.“), desto eher lassen sich die Kinder davon überzeugen
„und dann ist das auch wieder in Ordnung“ (Frau Huber, EH1, Sohn,
2 Jahre) für die Kinder. Besonders beliebt ist dabei das Spielen im
Freien oder mit anderen Kindern (Frau Flacher, EH3, EH5). Viele Eltern
schätzen gerade die Bewegung draußen, „weil [die Kinder] da viel mehr
lernen [...] und viel mehr mitnehmen“ (Frau Baumer, EH3, Sohn 4 Jahre).
Familie Lindmüller bespricht mit den Kindern, „dass es einen Ausgleich
braucht. Nicht nur fernsehen, sondern auch draußen was machen“ (Herr
Lindmüller, EH4, Tochter, 4 Jahre) und legt damit den Grundstein für
eine ausgewogene Mediennutzung. Alternativen anbieten zu können,
muss dabei aber erst einmal möglich sein. Frau Huber und Frau Unger
haben bedingt durch Teilzeitarbeit und ein Unterstützungsmodell mit
den Großeltern andere Möglichkeiten als beispielsweise Frau Färber,
die ihrer Tochter ebenfalls gern mehr Fördermöglichkeiten bieten würde,
aber als Alleinerziehende in Vollzeit andere Prioritäten setzen muss.
Einige Eltern setzen deshalb Medien als Babysitter ein, wenn sie sie
„müde“ oder „gestresst“ sind (Frau Beckmann, EH4, Sohn, 6 Jahre)
oder mit dem Partner in Ruhe essen möchten (Frau Berger, EH4, Sohn,
3 Jahre). Diese Strategie ist dabei allerdings nicht als Regel in den
Familien etabliert. Vielmehr geht es darum, auf belastende Situationen
reagieren zu können, wenn man „müde [ist] und nicht mehr will und
nicht mehr kann“ (Frau Ritter, EH5, Sohn, 3 Jahre) und nicht, „weil wir
einfach keinen Bock haben auf sie“, so Herr Brandt (EH4, Sohn, 5 Jahre).
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6.2.4 MOBILE MEDIEN als (eine) ALTERNATIVE
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(Frau Berger, EH5, Sohn, 3 Jahre). Herrn Schäfer geht es dabei vor allem
darum, dass sie verstehen, „wie so ein einfaches [Computer-]Programm
funktioniert, also wie die Logik funktioniert“ (EH2, Sohn, 3 Jahre), und
er setzt seinen Schwerpunkt eher auf die (technischen) Hintergründe.
Hierzu programmiert er eigene Spiele und erklärt seinem älteren Sohn
im Erhebungszeitraum auch schon, „was der Nutzen in dem Kontext ist“
(ebd.). Die Kinder müssen „von der geistigen Entwicklung her“ so weit
sein, um es zu verstehen. Dies sei aber bei dem dreijährigen Lorenz
noch nicht erreicht (ebd.). Wenn es um die praktische Nutzung von
mobilen Geräten geht, sind es vor allem Frau Ritter und Frau Huber, die
ihre Söhne schon jetzt an eine eigenständige Nutzung heranführen. So
erzählt Frau Huber, dass der dreijährige Laurin versucht, selbstständig
mit einer Spiele -App zurechtzukommen und „wenn er nicht weiterkommt,
dann bittet er quasi um Hilfe und dann zeigt man es ihm“ (Frau Huber,
EH4, Sohn, 3 Jahre). Auch Frau Ritter zeigt ihrem zweijährigen Sohn,
wie sie digitale Medien nutzt:

6.2.5 Den KINDERN ein VORBILD SEIN:
eine EIGENE MEDIENERZIEHUNGSSTRATEGIE
Die eigene Vorbildfunktion spielte in den Interviews eine große Rolle.
Während einzelne Eltern damit sehr zufrieden sind, weil sie selbst „echt
nicht oft dran“ sind am Handy (Frau Unger, EH6, Tochter, 4,5 Jahre),
thematisieren andere immer wieder, dass sie sich selbst als schlechtes
Vorbild sehen. Frau Brandt ist beispielsweise seit Beginn der Studie
überzeugt, dass sie ihr Handy „mehr aus der Hand legen müsste“ (EH1,
Sohn, 3,5 Jahre). Für Frau Ritter ist es sogar das Medienerziehungsthema, das sie „am meisten umtreibt jetzt persönlich, [...] bin ich ein
schlechtes Vorbild?“ (EH6, Sohn, 4 Jahre). Über alle Erhebungswellen
hinterfragt sie ihre Smartphonenutzung (selbst-)kritisch und führt die

Wie die Beispiele zeigen, geht es bei der Vorbildfunktion (1) vor allem
um das Smartphone und (2) um die Dauer und Intensität der Nutzung
und nicht um Inhalte bzw. Nutzungsweisen. Im Positiven könnte der
eigene Medienumgang für die Kinder auch ein Vorbild sein, wie es Frau
Berger (ebenso wie Frau Unger) für das Bücherlesen beschreibt:„Wenn
die Eltern Bücher anschauen und mit [...] den Kindern [...] lesen, dann
ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Kinder das auch machen“
(Frau Berger, EH1, Sohn, 1,5 Jahre). Oder aber, dass es nichts ausmacht, nicht immer dabei und auch einmal „außen vor zu sein“. Was
Frau Huber „vorbildtechnisch“ auch nicht schlecht findet (EH1, Sohn,
2 Jahre).
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große Bedeutung des Geräts dabei vor allem auf ihre (frei-)berufliche
Arbeit als Journalistin zurück, die es ihr erschwert, Berufs- und Privatleben zu trennen, und eine hohe Erreichbarkeit fordert.

Wichtig ist: Die Kinder schauen sich bereits im Beobachten der elterlichen Medienaneignung viel ab (vgl. auch Kap. 3): „Sie will einfach
das machen, was die Mama macht. Wenn die Mama et was mit den
Geräten macht, will sie et was mit den Geräten machen“ (Frau Färber,
EH3, Tochter, 1,5 Jahre). Frau Baumer findet es darüber hinaus schwer,
den Kindern zu vermitteln, warum nicht für beide Seiten die gleichen
Regeln gelten: „Warum dürfen die Kinder abends nicht drei Stunden
Handy schauen, aber wir Eltern dürfen das? Erklär das mal. Weil wir
älter sind?“ (Frau Baumer, EH6, Sohn, 6 Jahre). Die Kinder können dabei
aber sehr früh unterscheiden (und zum Teil akzeptieren), ob die Eltern
am Smartphone gerade geschäftlich arbeiten oder nur Zeit verbringen.
Es ist wichtig, dass sich Eltern ihre Vorbildfunktion immer wieder ins
Bewusstsein rufen und sich dann „selbst schon an der Nase packen“
(Frau Flacher, EH6, Sohn, 4 Jahre): Wie sollen mich meine Kinder in
der Medienaneignung erleben und wie kann ich dieses Bild bewusster
gestalten? Denn auch die Kinder beurteilen das Vorbild der Eltern. Auf
die Frage, ob Frau Lindmüller sich als gutes Vorbild sieht, ant wortet
ihre Tochter Viktoria (6): „Ist Mami nicht!“ (Viktoria Lindmüller, EH6).
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Frau Grün schätzt es beispielsweise, wenn am Samstag „Putztag“ ist,
ihre Töchter fernsehen zu lassen: „Da weiß ich ja, dass sie aufgeräumt
sind“ (EH5, Tochter, 3 Jahre). Frau Schäfer integriert stattdessen ihre
Kinder in die Haushaltstätigkeiten, auch wenn das manchmal „ultranervig“ sei, und gestaltet ihren Alltag so, dass sie akzeptieren kann,
dass sie „einfach nicht viel anderes machen kann, wenn die Kinder
dabei sind“ (EH5, Sohn, 4,5 Jahre). Frau Flacher, die die Medien seit
Beginn der Studie als Babysitter eingesetzt hat, wenn sie den Haushalt
erledigen musste oder sich ausruhen wollte, setzt diese Strategie in der
letzten Erhebung nicht mehr ein, da die Kinder aus ihrer Sicht inzwischen
verstehen, wenn sie als Mutter eine Stunde Ruhe braucht (Frau Flacher,
Sohn, 4,5 Jahre). Wichtig ist hier das Bewusstsein der Eltern, dass es
sich in den meisten Fällen um Notsituationen handelt, in denen die
Eltern als Ausweichstrategie – vor Konflikten oder Überlastung – auf
Medien zurückgreifen. Angesichts der Belastungen während der CoronaPandemie mit Homeoffice und Kinderbetreuung sagte beispielsweise
Frau Ritter: „Wenn ich einen Nervenzusammenbruch kriege oder er
ein Video gucken darf, dann darf er ein Video gucken“ (Frau Ritter,
EH6, Sohn, 4 Jahre).

6.2.6 GESPRÄCHE mit und zwischen ELTERN:
DISKURSIVE STRATEGIEN
Medienaneignung wird aber nicht nur vorgelebt, auch Gespräche mit
Kindern sind als aktive Strategie ein wichtiger Bestandteil von Medienerziehung. Für die frühe Kindheit, in der sich sprachliche und kognitive
Fähigkeiten entwickeln, ist es besonders interessant zu sehen, ab wann
und wie die Eltern mit ihren Kindern über Medieninhalte und/oder
Medienerziehung sprechen. Weitere wichtige Gesprächspartner*innen
sind hier auch die anderen Mitglieder der (Groß-)Familie sowie andere
Eltern.
Gespräche mit den Kindern
Nur wenige Eltern berichten davon, gar nicht über den Medienumgang
ihrer Kinder oder die Medienerziehung zu sprechen. Auffällig ist dabei,
dass viele Eltern ab dem Alter von vier Jahren hier eine Veränderung bei
den Kindern erleben. Während Frau Färber bei der zweieinhalbjährigen
Carla noch feststellt, dass sie es nicht versteht, wenn sie ihr erklärt,
dass ein Handy kein Spielzeug sei (EH3), sieht Frau Flacher bei ihrem
Sohn bereits den Unterschied: Auch Niklas war mit zwei Jahren noch
nicht für Gespräche zugänglich, mit vier Jahren spricht er aber seine
Ängste („Ich habe et was geträumt, das war gruselig“, Frau Flacher,
EH5, Sohn, 4 Jahre) selbst an. Gerade Gespräche über emotionale
Medienerlebnisse sind not wendig, damit die Kinder die Inhalte auch
verarbeiten können. Frau Huber hat hier die Erfahrung gemacht, wie
wichtig, aber auch schwierig diese Gespräche sind: Adrian (3) hatte
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Angst vor Gespenstern. Erst nach langer Suche hat sich herausgestellt,
dass er Gespenster in einer Sendung auf YouTube bei den Großeltern
gesehen hatte. Die Sendung habe ihn „sehr gestresst“ und es habe „noch
lange gedauert“, bis sie ihm erklären konnten, „dass das quasi halt nur
im Handy ist und dass das nicht raus kann und dass er da keine Angst
davor haben braucht“ (Frau Huber, EH4). Das Beispiel zeigt, wie viel
Geduld manchmal genau in diesen Gesprächen gebraucht wird, aber
auch, wie not wendig diese sind. Die Gespräche über Medieninhalte
nutzen einzelne Eltern – wie Herr Bogner oder Herr Schäfer – auch
dazu, die Kinder in ihrer ästhetischen Wahrnehmung zu erziehen, indem
sie mit den Kindern genau besprechen, was ihnen am Film gefallen hat
und was nicht.
In den Gesprächen werden aber nicht nur Inhalte verarbeitet, sie dienen
in einigen Familien auch dazu, Regeln zu besprechen. Hier lassen sich
unterschiedliche Strategien feststellen. Einigen Eltern liegt viel daran,
den Kindern Regeln „vernünftig argumentieren“ (Herr Schäfer, EH1,
3 Jahre) zu können. Dies ist – wie Herr Schäfer selbst zugibt – in dem
jungen Alter der Kinder nur bedingt praktikabel. Dennoch ist es möglich,
sich – wie Frau Baumer – einen ruhigen Moment, dafür auszusuchen,
den Kindern zu erklären, warum sie bestimmte Medien nicht nutzen
dürfen und eine zeitliche Begrenzung der Medienzeit wichtig ist. Herr
Bogner sieht das ähnlich. In der konkreten (Konflikt-)Situation bleibt er
aber klar und eindeutig in seiner Kommunikation: „Wenn sie rebellieren
sagen wir auch oft eher ‚Nein, das ist die Regel‘ oder so ‚Die Uhr ist
abgelaufen‘“ (Herr Bogner, EH6, Tochter, 7 Jahre). Wenn die Kinder
älter werden, steigen auch ihre Kommunikationsfähigkeiten. Frau Ritter
spricht an, dass Laurin (3 Jahre) nun deutlicher (kommunikativ) einfordern
kann, dass sie das Handy weglegt: „Mama, ich rede mit dir“ (Frau
Ritter, EH5). Oliver (6 Jahre) diskutiert dann auch schon mal so lange
mit seiner Mutter (Frau Beckmann), bis sie ihn – trotz anderslautender
Regel – vormittags fernsehen lässt (EH4).
Neben den Regeln betrachten einige Eltern diese Gespräche auch als
Chance, den Kindern ihre Haltung zum Thema digitale Medien zu vermitteln. Herr Bogner sieht diese Gespräche als Weg, seine „Positionierung“
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Ältere Geschwister wie Antonia (21) und Sarah (17) Walter können ihren
Unmut besser ausdrücken. Frau Walter berichtet davon, wie ihre Töchter
„genervt“ sind, weil sie „am Handy [ist] und ihnen nicht zuhör[t]“ und
dass es dann schon „ab und zu knallt“ (EH6, Tochter, 6,5 Jahre). Hier
hat das Vorleben einen direkten Einfluss auf Konflikte in der Familie
und es ist zu bedenken, dass die kleineren Kinder ihre Kritik (noch)
nicht ausdrücken können.

Die fünfeinhalbjährige Rebekka gibt hier die Haltung ihrer Mutter
wieder und hat diese nicht im Austausch über (gemeinsame) Erfahrungen er worben. Frau Beckmann ist auf jeden Fall überzeugt, dass
Kinder am meisten aus Gesprächen mit ihren Eltern lernen (EH5, Sohn,
6,5 Jahre). Komplexe Gespräche über Risiken verschieben viele Eltern
auf die Zeit, in der die Kinder einen eigenständigen Zugang zu digitalen
Medien bekommen. So bespricht Herr Schäfer mit seinem ältesten Sohn
(8 Jahre) erst dann, wem er welche Fotos schicken darf, als dieser seine
erste E-Mail-Adresse eingerichtet bekommt (Frau Schäfer, EH6, Sohn,
5,5 Jahre). Auch hier unterscheidet sich Familie Huber von den anderen
Familien: Die Eltern haben ihrem vierjährigen Sohn bereits erklärt, dass
es besser sei, Fotos zu zeigen, statt zu verschicken, und dass bestimmte
Dinge privat sind und deshalb nicht im Internet landen sollten (Frau
Huber, EH6). Hier zeigt sich, dass auch Internetrisiken in einfacher
Form bereits mit Kindern ab vier Jahren besprochen werden können.
Dabei müssen dafür keine eigenen Gesprächssituationen geschaffen
werden, die Themen können stattdessen bei der gemeinsamen Nutzung
spielerisch angesprochen werden.
Gespräche zwischen den Eltern
Gespräche zwischen beiden Eltern über die Medienerziehung ihrer
Kinder finden selten statt und wurden zum Teil erst durch die Interviews
ausgelöst. Angeregt durch die Fragen der Interviewer*innen, haben
sich einige Eltern im Anschluss oder während des Gesprächs über
medienerzieherische Themen ausgetauscht, über die sie bislang „wenig
diskutiert oder auch reflektiert“ (Frau Schäfer, EH6, Sohn, 5,5 Jahre)

Einige Eltern tauschen sich viel und häufig über Medienerziehungsfragen
aus. Bei Familie Huber werden dabei beispielsweise die Anschaffungswünsche von Herrn Huber diskutiert oder besprochen, dass er keine
Bilder seiner Kinder in den sozialen Medien posten soll (EH5, Sohn,
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Frau Grün: Und deswegen sage ich auch, wir schauen nicht so viel
Fernsehen. Fernsehen macht was?
Rebekka Grün: Dumm.
Frau Grün: Das macht dumm.

haben. Haben die Eltern das Gefühl, dass die Elternteile in der Medienerziehung „beide die gleiche Linie“ fahren (Frau Lindmüller, EH5, Tochter,
5 Jahre), sehen sie manchmal auch nicht die Notwendigkeit, sich regelmäßig über medienerzieherische Fragen auszutauschen. Zumal dann,
wenn sie die Zuständigkeit in diesem Erziehungsbereich eher bei sich
selbst sehen (vgl. Kap. 6.3). Insbesondere Konfliktlinien führen aber zu
einem regelmäßigen, zeit weise hitzigen Austausch. Unterschiedliche
Sicht weisen können beispielsweise darin liegen, dass ein Elternteil als
liberaler oder weniger streng wahrgenommen wird oder die Technikbegeisterung des einen nicht zur Vorsicht des anderen passen will.
So hat Herr Grün beispielsweise eine Alexa, die er eher aus Technikbegeisterung bestellt hat, wieder zurückgeschickt, weil seine Frau ihm
ein Ultimatum gestellt hat: „Wenn die Alexa hier einzieht, dann ziehe
ich aus“ (Frau Grün, EH5, Tochter, 3 Jahre). Beide haben nicht nur
zu Sprachassistenzsystemen eine unterschiedliche Meinung, sondern
auch in Bezug auf die Medienerziehung. Frau Berger betrachtet die
Gespräche zwischen den Ehepartnern eher als ein Aushandeln, bei
dem es vor allem darauf ankommt, sicherzustellen, „auf einem Nenner“
(EH1, Sohn, 1 Jahr) zu sein und sich durch die Kinder nicht ausspielen
oder „austricksen“ zu lassen (EH5, Sohn, 3 Jahre). Schwierig ist die
Situation für Frau Brandt, die sich zwar nach der Trennung von ihrem
Mann immer noch über Medienerziehung austauscht, die aber ihre Einflussmöglichkeiten nun als begrenzt begreift: „Wir kommen eben dann
nicht auf einen Nenner“, beispielsweise wenn es um die (neue) Konsole
geht (Frau Brandt, EH6, Sohn 6 Jahre). Sie hat für sich entschieden,
dass Herr Brandt in seiner Betreuungszeit „die Verantwortung trägt und
da auch irgendwie entscheiden muss“ (ebd.). Konflikte zwischen Eltern
gibt es vor allem dann, wenn beide eine unterschiedliche Haltung zu
digitalen Medien haben, wie das bei Familie Grün, Familie Brandt oder
Familie Flacher der Fall ist (vgl. Kap. 5.2; Eggert/Schwinge/Wagner
2013, S. 214).
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zu zeigen, „dass sie irgendwie spürt, das ist nicht von der Natur gegeben,
was im Film passiert, sondern dazu kann man sich auch verhalten“ (EH4,
Tochter, 5,5 Jahre). Nicht nur positive Haltungen werden in Gesprächen
weitergegeben, wie man an folgendem Beispiel sehen kann:

Gespräche mit anderen
In einigen Familien kommt es darüber hinaus zu Konflikten mit den
Großeltern, weil diese den Kindern mehr Zugang zu digitalen Medien
gewähren oder, wie im Fall von Familie Flacher, den Eltern sogar vorwerfen, die Kinder würden et was verpassen, wenn sie nur begrenzt
digitale Medien nutzen dürften (Frau Flacher, EH2, Sohn, 2 Jahre). Hier
sind es aber weniger die unterschiedlichen medialen Erfahrungen der
Mediengenerationen, die zu Konflikten führen, als vielmehr die Tatsache,
dass die Großeltern in ihrer Rolle den Kindern mehr erlauben, beispielsweise mit dem Kind stundenlang am Tablet sind (vgl. Frau Färber, EH4,
Tochter, 2,5 Jahre). Die Eltern müssen sich dann entscheiden, ob sie
den Großeltern den Entscheidungsspielraum überlassen oder ob sie die
unterschiedlichen Praktiken als Einladung sehen, den (eigenen) Eltern
mitzuteilen, „was ich halt gut finde oder was ich nicht gut finde“ (Frau
Huber, EH6, 4,5 Jahre). Frau Huber teilt ihren Eltern das Ergebnis aber
nicht nur mit, sondern erklärt ihnen auch – beispielsweise auf den Vorfall mit dem Gespenster-Video auf YouTube bezogen – ihre Meinung.
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Eine nicht zu unterschätzende Unterstützung oder auch Entlastung stellen
die Gespräche mit anderen Müttern dar. Hier fällt auf, dass nur wenige
Mütter davon berichten, dass sie sich mit anderen Müttern über den
Medienumgang ihrer Kinder austauschen. Frau Beckmann erlebt es als
entlastend, sich mit den Müttern aus der Nachbarschaft zu besprechen.
Zum einen weil sie so feststellen kann, dass der digitale Medienumgang
in ihrer Familie vergleichbar ist:
Dann weiß man, dass man es gar nicht so verkehrt macht oder
dass die anderen Kinder noch viel schlimmer sind als die eigenen.
Da weiß man, dass man eigentlich ganz normal ist.
Frau Beckmann, EH3, Sohn, 5 Jahre

Zum anderen können die Mütter ihre Regeln zum Beispiel zum Spielen
mit der Konsole auch untereinander anpassen. Frau Huber spricht die
Medienerziehung auch in der Krabbelgruppe an und tauscht sich mit
den anderen Müttern über ihre Erfahrungen aus und fragt auch schon
mal: „Habt ihr da eine Idee, was man da machen könnte?“ (EH3, Sohn,
2,5 Jahre). Nicht alle trauen sich das zu. Andere Mütter verzichten
dagegen bewusst darauf, das Thema Medienerziehung anzusprechen,
aus Angst davor, kritisiert zu werden.

6.2.7 Zwischen DATENSPARSAMKEIT und NAIVITÄT:
MEDIENERZIEHUNG im KONTEXT von
PRIVATSPHÄRE und DATENSCHUTZ
Ein Medienerziehungsbereich, bei dem unterschiedliche Strategien eingesetzt werden und der bei den Familien Schäfer und Unger das zentrale
Ziel in ihrer Medienerziehung beschreibt, ist das Thema Privatheit und
Datenschutz, auf das abschließend noch einmal gesondert eingegangen
werden soll, das aber an anderer Stelle schon vertieft vorgestellt wurde
(Pfaff-Rüdiger/Eggert/Oberlinner/Drexl 2021). Die Haltungen sind
dabei sehr unterschiedlich und reichen von einer „digital konservativen“,
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3,5 Jahre). Auch über das Mediennutzungsverhalten von Adrian wird
dabei gesprochen. Herr Huber sei dabei „bei allem so ein bisschen
weniger kritisch, sie wären aber so insgesamt [...] schon auf einer
Linie“ (Frau Huber, EH5, Sohn, 3,5 Jahre). Der Kommunikations- und
Austauschbedarf erhöht sich noch einmal deutlich, wenn die älteren
Geschwister kurz davor sind, ein eigenes Handy zu bekommen. Die
Familien Lindmüller und Unger haben sich mit den Geschwistern über
mögliche Risiken, beispielsweise die Momo Challenge (Familie Unger)
oder Datenschutzfragen ausgetauscht und Familie Lindmüller hat mit
Marie (11 Jahre) auch einen Mediennutzungsvertrag ausgehandelt. In
den Familien mit älteren Geschwisterkindern kommt es darüber hinaus
häufiger zu Konflikten, wenn beispielsweise am Esstisch Regeln für die
Handynutzung besprochen werden (Frau Unger, EH6, Tochter, 4,5 Jahre)
oder darüber diskutiert wird, wer wie lange Medien nutzen darf (Familie
Walter, EH4, Tochter, 5,5 Jahre). Bei den jüngeren Kindern entstehen
die Konflikte dagegen eher beim Einfordern oder Beenden der Mediennutzung (vgl. zum Beispiel Frau Lindmüller, EH4, Tochter, 4 Jahre) und
wo es um die Autonomie der Kinder und um Grenzen geht.

Viele Eltern teilen Fotos von ihren Kindern auf WhatsApp, was auch als
Sharenting (ein Wortspiel aus share und parenting) bezeichnet wird
(vgl. Siibak/Traks 2019). Die Familien sind sich dabei einig, dass Bade bilder, die die Kinder (halb-)nackt zeigen, unangebracht sind. Wegen
eines Fotos, das sie auf einem Bagger zeigt, seien die Kinder dagegen
„in zehn oder auch 20 Jahren nicht böse“ (Frau Baumer, EH5, Sohn,
5,5 Jahre). Die Eltern wägen also ab, welche Bilder sie mit anderen
teilen, sie beziehen aber die Kinder nicht in ihre Entscheidung mit ein
und verletzen so genau genommen deren Recht am eigenen Bild. Wie
andere Studien zeigen, haben Kinder mit zunehmendem Alter aber ein
Gefühl dafür, welche Bildinhalte für sie in Ordnung sind, und möchten
hier auch gefragt werden (Kutscher/Bouillon 2018; jugendschutz.net
2019). Gerade in der frühen Kindheit ist es wichtig, dass die Eltern ihr
Elternprivileg hier nicht leichtfertig auslegen.
Regeln werden den Kleinkindern in Bezug auf Datenschutz und Privatheit kommunikativ selten vermit telt (Ausnahme ist Familie Huber,
siehe das vorangegangene Kapitel) und beziehen sich stat tdessen
eher auf das elterliche Medienhandeln, beispielsweise darauf, keine
Kinderbilder online zu posten. In einigen Familien gilt unter den
Eltern die eingeschränkte Regel, nur „unbedenkbare [Bilder] von
hinten“ (Herr Bogner, EH5, Tochter, 6,5 Jahre) online zu stellen.

Also es werden keine Filme von irgendjemandem gemacht
oder irgendetwas. Es wird auch nichts aufgenommen, was wir
daheim reden und halt irgendwie weitergeschickt. Ja, du kannst
deine Sachen posten, wenn du das magst, aber von uns nichts.
Also fragst du mich erst, ob du von uns etwas postest.
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Einige Eltern handeln zum Teil untereinander oder mit den älteren
Geschwisterkindern aus, welche Daten online gestellt werden dür fen
und welche nicht :

Frau Unger, EH5, Tochter, 4 Jahre

Dass die Eltern mit ihrem Medienhandeln im Bereich Datenschutz und
Privatheit den Kindern als Vorbild dienen, ist nur wenigen bewusst,
ebenso wenig ihre Treuhänder*innenschaft (vgl. Naab 2019). Dies mag
auch daran liegen, dass die Kinder das Handeln der Eltern mit Bezug
auf Privatheitsfragen – anders als einen achtsamen Umgang mit den
Geräten – schlechter wahrnehmen können und die Vorbildrolle deshalb
kommunikativ hergestellt werden müsste.

6.2.8 FAMILIEN im ÜBERLEBENSMODUS?
MEDIENERZIEHUNG im KONTEXT von CORONA
Alle Familien passen ihre Medienerziehung in dem durch die CoronaPandemie veränderten Familienalltag, der vor allem durch Home office und Homeschooling (bis auf Oliver, 6,5 Jahre, betrifft das vor
allem die älteren Geschwister) bestimmt wird, an. In dieser (Ausnahme -)
Situation wird besonders deutlich, was van Kruisten und van Steen
(2017) unter Flexibilität als Medienerziehungshaltung bzw. -strategie
verstehen. Die Eltern reagieren alle flexibel auf die neuen Bedingungen,
sie unterscheiden sich aber darin, was sie anpassen. Dabei geht es
weniger um mehr Anschlusskommunikation oder Begleitung, als vielmehr
um die Familienregeln und den Zugang zu digitalen Geräten. Darüber
hinaus ändert sich vor allem der Einsatz der Medien als Babysitter.
Carla Färber und Lea Unger dürfen jetzt beispielsweise das Fernsehgerät
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auf Datensparsamkeit bedachten Einstellung bei Familie Schäfer (EH2,
Sohn 3,5 Jahre) bis zu einer „ein stückweit vielleicht gutgläubig oder
naiv[en]“ Haltung bei Frau Walter, die sich nicht vorstellen kann, wer
sich derart für ihren „private[n] Kram“ interessieren könnte, „um das jetzt
zu missbrauchen“ (EH5, Tochter, 5,5 Jahre). Viele der befragten Eltern
sehen bei ihren Kindern (noch) keinen Handlungsbedarf und thematisieren
Datenschutz und Privatheit eher im Kontext der Smartphonenutzung von
verwandten oder befreundeten Jugendlichen. Vereinzelt überlegen die
Eltern, wie sie später mit der Privatsphäre ihrer Kinder umgehen wollen.
Dass ihre Kinder bereits eigenständig Internetangebote nutzen und so
Daten weitergeben, wenn sie sich beispielsweise YouTube zuwenden,
mit der Oma auf WhatsApp videotelefonieren oder Sprachassistenzsysteme bedienen, ist kaum einem Elternteil bewusst.

6.3
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Das schafft sowohl für die Kinder als auch die Eltern weniger Verlässlichkeit und führt eher zu Konflikten. Alle Eltern, die ihre Regeln jetzt
angepasst oder „einiges gelockert“ haben (Frau Baumer, EH6, Sohn,
6 Jahre), vertrauen darauf, dass sie zu ihren alten Regeln zurückkehren werden, wenn die Situation sich wieder entspannt, und gehen
nicht davon aus, dass sie die Medien weiterhin verstärkt als Babysitter
einsetzen oder sie bei der längeren Medienzeit bleiben werden. Bei
Familie Walter führt Corona dazu, dass Lena (6,5 Jahre) sich kreativ
mit Medien ausleben kann, was bislang nicht der Fall war. Gemeinsam mit ihren Geschwistern tanzt und singt sie für TikTok-Videos. Die
Eltern erlauben ihr damit den Zugang zu einer digitalen Plattform, der
sie in ihrer Ent wicklung (als Kind mit Förderbedarf) unterstützt und
eine Gemeinschaft in der Familie herstellt. Familie Bogner schafft es
als einzige Familie, ihre Medienerziehung nicht anpassen zu müssen:
„Es galten die Regeln, die vorher auch galten“ (Herr Bogner, EH6,
Tochter, 7 Jahre). Das war für die Familie auch deshalb möglich, weil Frau
Bogner (noch) nicht arbeitete und Herr Bogner viele berufliche Termine
auf den Abend legen konnte, wenn die Kinder schon im Bett sind. So
hatten sie mehr Flexibilität, „mit den Kindern raus spazierenzugehen oder
zu puzzeln oder was auch immer zu tun“ (Herr Bogner, EH6, Tochter,
7 Jahre) – ein Privileg, das viele andere Eltern nicht hatten.

ZWISCHENFAZIT – MEDIENERZIEHUNG

Medienerziehung gestaltet sich vielfältig und ist sowohl von der Haltung,
der Medienkompetenz und der medienpädagogischen Kompetenz als
auch von der Familienkonstellation und der Lebenswelt der Familien
sowie dem jeweils zur Verfügung stehenden Medienrepertoire abhängig. In diesem Kapitel wurden viele Wege aufgezeigt, die gegangen
werden können. Vorgefertigte Rezepte gibt es nicht, vielmehr gilt es,
einen eigenen Weg zu finden, der zur eigenen Haltung, aber auch zur
(kindlichen) Lebenswelt passt. Auf dem Weg zum eigenen Medienerziehungsstil können folgende Tipps hilfreich sein:
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bzw. das Tablet nutzen, wenn ihre Mütter arbeiten bzw. sich um die
Geschwister im Homeschooling kümmern müssen. Lea (4,5 Jahre) darf
sich mit dem Tablet beschäftigen, damit ihre Mutter „mal was mit den
anderen machen kann, ohne dass sie dauernd kommt“ (Frau Unger, EH6).
Herr Unger hat Lea dazu Lernspiele aufs Tablet geladen, damit sie in
der Unterrichtszeit der Geschwister, die an digitalen Geräten stattfindet,
ebenfalls et was lernen kann. Beide Eltern hätten den Kindern ohne
Corona noch keinen Zugang zu den Geräten gewährt. Auch Viktoria
Lindmüller (5 Jahre) darf jetzt ans Tablet, damit „sie die anderen nicht
stört, wenn die Schulsachen machen müssen“ (Frau Lindmüller, EH6).
Die Medien als Babysitter einzusetzen nimmt – mit der zusätzlichen
Belastung – in fast allen Familien zu. Frau Ritter nimmt dies als notwendiges Übel in Kauf, „um irgendwie durch diese Zeit zu kommen“
(EH6, Sohn, 4 Jahre). Bei den Ritters arbeiten beide Eltern während
der Corona-Pandemie zu Hause und sind auch viel in Videokonfe renzen. Laurin (4) darf jetzt auch Fernsehsendungen wie Paw Patrol
sehen oder beschäftigt sich länger mit Hörspielen in seinem Zimmer,
sieht deutlich mehr fern als früher und wird dadurch „quengelig“, was
Frau Ritter mit schlechtem Gewissen in Kauf nimmt bzw. wozu sie sich
auch gezwungen sieht (ebd.). Sogar in den Familien, die – wie die
Schäfers – bislang wenig bis gar keine Medien genutzt haben, steigt
die Medienzeit. Andere verändern nicht die Mediennutzungsdauer,
wohl aber die Tageszeiten, zu denen Medien in Gebrauch genommen
werden dürfen. Eine Anpassung der Regeln ist auch deshalb vonnöten,
weil die Kinder – anders als zuvor – nicht in der Betreuung, sondern
den ganzen Tag zu Hause waren. So dürfen die Kinder in Familie Grün
bereits nach dem Mittagessen fernsehen, bei Familie Baumer auch
schon morgens nach dem Aufstehen. In Familie Huber gibt es jetzt für
Adrian eine Mittagspause am Tablet (Frau Huber, EH6, 4,5 Jahre). Die
Medien werden damit eingesetzt, um den neuen Alltag zu strukturieren.
Frau Beckmann verändert dagegen ihre Regeln nicht, weil sie weiß,
dass ihr die Kraft dazu fehlt, neue Regeln einzuführen und sich dann
„auch noch dran halten zu müssen“ (EH6, Sohn, 7 Jahre). In anderen
Familien sind die Regeln „schwammiger“ geworden und werden zum
Teil täglich mit den Kindern neu ausgehandelt (Frau Flacher, EH6, Sohn,
4,5 Jahre) bzw. „situationsangepasst“ (Frau Baumer, EH6, Sohn, 6 Jahre).

Die richtigen Zäune aufstellen: Kinder in den ersten Lebensjahren
sind noch nicht in der Lage, Gefahren vorausschauend zu erkennen.
Deshalb ist es wichtig, mit den Kindern immer im Gespräch zu sein
und zu wissen, wie sie Medien nutzen. Begleitend kann es sinnvoll
sein, die mobilen Geräte mit technischen Schutzvorkehrungen zu versehen und gefährdende Inhalte herauszufiltern. Wie und welche technischen Schutznahmen Sie ergreifen können, verraten Ihnen klicksafe
(www.klicksafe.de), Schau hin! (www.schauhin.info) oder Medien
kindersicher (www.medien-kindersicher.de).
Den Wecker stellen: Kinder brauchen Grenzen. In den ersten Lebensjahren entwickeln sich Kinder so unterschiedlich, dass Sie als Eltern am
besten im Blick haben, wann Ihren Kindern die Beschäftigung mit Medien
zu viel wird. Lange galt, dass Kinder unter drei Jahren möglichst von
Medien ferngehalten werden sollten. Das ist in unserer digitalisierten
Welt aber nur bedingt möglich. Wie lange ein Kind Medien nutzen darf,
hängt von seiner Ent wicklung und dem Medium ab. Eine Orientierung
bietet www.schau-hin.info/bildschirmzeiten. Diese Zeiten können aber
nicht eins zu eins übertragen, sondern müssen auf das eigene Kind,
seinen Ent wicklungsstand und seine Erfahrungen bezogen werden.

Beweg dich! Achten Sie auf die Mediennutzungszeiten Ihres Kindes
und überlegen Sie, wie Ihr Kind ein Zuviel an Energie abbauen kann.
Wenn ein Kind vor dem Mediengerät zappelt, kann dies ein Hinweis
darauf sein, dass es jetzt nichts mehr aufnehmen kann und sich einer
anderen Beschäftigung zuwenden sollte. Es kann aber auch bedeuten,
dass es gerade überfordert ist oder die Inhalte (motorisch) verarbeitet.
Fragen Sie nach, warum Ihr Kind gerade so unruhig ist. Geben Sie dem
Kind Zeit zur Verarbeitung und unterstützen Sie es je nach Vorlieben
des Kindes, indem Sie ihm auch kreative Verarbeitungsmöglichkeiten
wie Malen, Nachspielen oder Gespräche anbieten.

6. MEDIENERZIEHUNG

(Alarm-)Glöckchen-Modus anschalten: Kinder wachsen und
entwickeln sich weiter, Bedürfnisse und Wünsche verändern sich und die
Kinder kommen mit neuen Mediengeräten, -angeboten und -funktionen
in Kontakt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre eigene Medienerziehung
immer wieder hinterfragen und an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Je stärker Sie dabei konkrete Ziele verfolgen, desto
eher gelingt es Ihnen, diese Anpassung vorzunehmen. Fragen Sie sich
also: Was wollen Sie mit Ihrer Medienerziehung erreichen? Geht es
beispielsweise darum, die Medienkompetenz Ihres Kindes zu fördern?
Wollen Sie ihm Schutz bieten, damit es gesund aufwachsen kann?
Ein bisschen was von beidem ist sicherlich nicht verkehrt.

Achten Sie bei zeitlichen Regeln oder Absprachen darauf, dass die
Regel vorab kommuniziert wird. Ein Wecker oder eine Sanduhr kann
den Kindern helfen, selbst zu sehen, wann die Medienzeit um ist, und
fördert das Gefühl von Selbst wirksamkeit.

Inhalte bewusst auswählen: Unterstützen Sie Ihr Kind, indem Sie
ihm altersgerechte Inhalte anbieten, die zu seinen Bedürfnissen passen.
Fragen Sie sich: Was sind die handlungsleitenden Themen, also die
Themen und Fragen, mit denen sich Ihr Kind gerade beschäftigt? Was
mag es besonders an einem Medienangebot? Wenn Sie das wissen,
können Sie bei Wünschen, die Sie eigentlich ablehnen, leichter Alternativen anbieten, die besser zu Ihren Wertvorstellungen passen und
dem Bedürfnis Ihres Kindes trotzdem entgegenkommen. Denken Sie
gleichzeitig aber auch an Ihre eigene Medienbiografie: Ihre Eltern fanden
auch nicht alles gut, was Ihnen gefallen hat. Die eigenen Medienvorlieben der Kindheit können auch zu gemeinsamen Erinnerungen werden.
Zeigen Sie Ihrem Kind, was Ihnen damals gefallen hat, und hören Sie
zu, wenn es von seinen Medienheld*innen erzählt. Und noch ein Tipp
zur Auswahl der Inhalte: Machen Sie sich bewusst, dass auf YouTube
wie auch auf YouTube Kids dadurch, dass neue Videos gleich beginnen
und an der Seitenleiste Werbung für neue Videos gemacht wird, die
Kontrolle der Inhalte deutlich schwerer fällt und die YouTube-Nutzung
in der frühen Kindheit deshalb begleitet werden sollte.
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Reden ist Gold! Nicht nur bei der Haltung gilt, dass Gespräche hilfreich
sind. Kinder brauchen Gespräche mit Eltern und Bezugspersonen, um
Inhalte zu verarbeiten. Sie können Gespräche aber auch dazu nutzen,
um mit Ihrem Kind über seine medienbezogenen Bedürfnisse zu sprechen
oder ihm Regeln zu erklären. Indem Sie ihm mediale Phänomene und
Funktionsweisen erklären, können Sie Ihr Kind bei der Entwicklung von
Medienkompetenz unterstützen. Je öfter diese Gespräche dabei aus der
begleiteten Nutzung entstehen, umso besser. Je mehr die Großeltern in
die Betreuung der Kinder einbezogen sind, desto wichtiger ist es, dass
die Eltern und Großeltern im Austausch eine gemeinsame Linie finden.
Flexible Regeln in herausfordernden Situationen: Digitale Medien
können den Alltag wesentlich erleichtern. Dem Kind zu erlauben, sich
mit Medien zu beschäftigen, bevor Sie einen Nervenzusammenbruch
bekommen, kann hilfreich sein. Behalten Sie aber im Auge, dass es
sich dabei um Not- und Ausnahmesituationen handelt, und erklären Sie
dies auch Ihrem Kind. Achten Sie trotzdem darauf, was Ihr Kind nutzt.

6. MEDIENERZIEHUNG

Vorleben stat t Vorlabern: Diesen Satz des Pädagogen Jan-Uwe
Rogge können Sie sich als Faustregel merken. Wichtiger als starre
Regeln ist das Vorbild, das Sie Ihrem Kind durch Ihre eigene Mediennutzung geben. Vorbild meint dabei nicht nur, dass Sie achtsam mit
Ihrer Smartphone -Nutzung umgehen, sondern auch, dass Sie Ihrem
Kind eine bewusste und reflektierte Mediennutzung vorleben. Das kann
dann auch bedeuten, dass sich Ihr Kind von Ihnen abschaut, wie man
aus Medien Informationen bekommen, sich bilden, aber auch sich mit
den Medien entspannen oder dabei Freude empfinden kann. Vergessen
Sie nicht, dass auch alle anderen Familienmitglieder hier Vorbilder
sind – nicht zuletzt die älteren Geschwister!
Mind the gap! Um mit der amerikanischen Wissenschaftlerin Brené
Brown 13 zu sprechen: Sagen Sie, was Sie meinen, und tun Sie, was Sie
sagen. Je weniger das, was Sie zu Ihrem Kind sagen, zu dem passt,
was Sie Ihrem Kind vorleben, desto mehr ver wirrt das Ihr Kind. Diese
Schere gilt es zu vermeiden. Trauen Sie sich auch, mit anderen Eltern
über Ihre Medienerziehung zu sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
sich diejenige oder derjenige, die bzw. der gerade neben Ihnen sitzt,
genau die gleichen Fragen stellt, ist ziemlich hoch. Und vielleicht hat
sie/er die Lösung zu Ihrem Problem auch schon gefunden. Falls nicht,
machen Sie sich gemeinsam auf den Weg!

13 Brené Brown ist eine amerikanische Wissenschaftlerin, die zu Scham und Verletzlichkeit
forscht und in ihrem Buch Verletzlichkeit macht stark darauf hingewiesen hat, dass Kindererziehung der Lebensbereich ist, in dem Eltern die meiste Scham empfinden und dass sie
deshalb besonders selten mit anderen Eltern über ihre Kindererziehung sprechen. Auf die
Kindererziehung selbst bezogen hat sie den Ausspruch „Mind the gap“ geprägt: Für Kinder
ist es schwer, wenn Eltern das eine sagen und das Gegenteil davon tun.
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Verboten! Die Kinder vor nicht altersgerechten Inhalten schützen zu
wollen, ist wichtig und richtig und Verbote sind in diesem Kontext
sinnvoll. Wenn Sie Ihr Kind aber für sein Verhalten zum Beispiel in
Konfliktsituationen damit bestrafen, dass Sie ihm die Nutzung von Medien
verbieten oder es fürs „Bravsein“ mit mehr Mediennutzung belohnen,
dann gibt das digitalen Medien einen großen Stellenwert im Alltag
und schafft Abhängigkeiten.

Frau und Herr Huber sind verheiratet und haben zwei gemeinsame
Kinder. Adrian Huber ist zu Beginn der Studie zwei Jahre alt. Mit zweieinhalb bekommt Adrian ein Schwesterchen: Luisa. Familie Huber lebt in
einer Kleinstadt in einem großen Haus mit Garten. Adrian hat zunächst
sein eigenes Zimmer, das er sich, seitdem er viereinhalb Jahre alt ist,
mit seiner jüngeren Schwester teilt. Die Großeltern mütterlicher- und
väterlicherseits wohnen in der unmittelbaren Umgebung und pflegen
einen engen Kontakt mit der Familie. In den ersten Lebensjahren wird
Adrian von seiner Mutter und seinen Großeltern betreut. Seitdem er
dreieinhalb Jahre alt ist, geht er in den Kindegarten. Seine Schwester
Luisa wird von Frau Huber die meiste Zeit zu Hause betreut. In ihrer
Freizeit verbringt die Familie viel Zeit draußen, zum Beispiel beim
Blättersammeln, Klettern oder Bobbycarfahren. Frau Huber hat einen
Hochschulabschluss und ist Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde. Als Adrian drei Jahre und seine Schwester ein halbes Jahr alt ist,

beginnt sie wieder erst zwei, dann vier Wochenstunden als Lehrerin
zu arbeiten. Herr Huber hat ebenfalls einen Hochschulabschluss, ist
Wirtschaftsinformatiker und arbeitet seit Beginn der Studie in Vollzeit als Soft wareent wickler. 2019 wechselt er innerhalb seiner Firma
die Position und arbeitet als Projektleiter in der Beratung. Zweimal im
Monat ist er geschäftlich für zwei bis drei Tage in einer anderen Stadt.
Nebenbei ent wickelt er eine App mit Freunden.
Auditive Medien zur Fantasieförderung
Soweit es das Wetter zulässt, verbringt Adrian die meiste Zeit draußen
in der Natur. Mit zweieinhalb Jahren darf sich Adrian Fotos auf dem
Smartphone seiner Mutter ansehen und Emoticons im Messenger WhatsApp verschicken. Dies fordert er seitdem auch aktiv ein. Mit dreieinhalb Jahren und dem Wechsel in den Kindergarten beschreibt Frau
Unger, dass Adrian selbstbewusster geworden ist und beim Spielen
genaue Vorstellungen davon hat, wie et was ablaufen soll. Adrian ist
sehr musikalisch, hört gern Musik über unterschiedliche Geräte und singt
dazu. Bereits mit drei Jahren kann Adrian das Sprachassistenzsystem
Alexa selbst bedienen und es zum Beispiel Tiergeräusche, Musik oder
Hörbücher abspielen lassen.
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„Also sie kann Tierlaute machen und das
findet er natürlich voll toll. Und dann fragt
er sie halt dann öfter mal: Alexa, wie
macht dieses und wie macht dieses?“
Frau Huber, EH1
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Da für ihn haptische Reize von großer Bedeutung sind, nutzt
er neben Alexa häufig seinen CD-Player. Wenn er bei seinen
Großeltern zu Besuch ist, legt er gern CDs in deren Stereoanlage ein und stellt sich dabei vor, ein DJ zu sein.

Frau Huber, EH4

Mit vier Jahren haben die Eltern ihm gezeigt, wie er im
Internet selbstständig nach Tierbildern recherchieren oder
am Telefon eine Nummer wählen kann, um im Notfall die Feuerwehr
zu verständigen.
Zwischen Sprachassistenzsystem, VR-Brille und 3D-Drucker
Die Medienausstattung ist sehr vielfältig im Vergleich zu anderen Familien.
Das liegt – aus Sicht von Frau Huber – aber allein am Beruf und an
der Technikfaszination ihres Mannes. Dieser schafft zum Beispiel eine
VR-Brille, einen 3D-Drucker sowie Netatmo an. Die Familie nutzt das
Sprachassistenzsystem Alexa, zwei Amazon Echos, einen CD-Player
und ein Radio. Es gibt viele Bücher und Zeitschriften. Im Verlauf der
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„und wenn er nicht weiterkommt, dann bittet er quasi um
Hilfe und dann zeigt man es ihm und dann versucht er,
das aber quasi auch sozusagen nachzuahmen von dem
her. Also da ist er echt gut und kriegt das dann auch
gut hin und wenn es halt nicht klappt,
dann schimpft er wieder"

Studie werden einige Geräte ausgetauscht sowie neue, modernere
Geräte angeschafft. Adrian besitzt eigene Bücher und einen CD-Player.
Mit vier Jahren bekommt er einen TipToi-Stift. Im Verhältnis zur großzügigen Medienausstattung ist die Nutzung digitaler Medien in der
Familie bescheiden. Zwar werden die meisten Geräte genutzt, viele,
wie der E-Book-Reader oder die VR-Brille, aber nur ab und zu. Eine
zentrale Rolle dagegen spielt das Sprachassistenzsystem Alexa. Sie
trägt maßgeblich zur Alltagsstrukturierung bei und wird multifunktional
genutzt. Zum Beispiel hören die Kinder über sie jeden Abend ihre
Gute -Nacht-Playlist. Adrian hört gern Musik und tanzt oder beschäftigt
sich mit Büchern. Frau Huber geht mit ihren Kindern regelmäßig in die
Bibliothek und leiht dort Bücher, Filme und Hörspiele aus. Auf den
Smartphones seiner Eltern schaut er sich gern Fotos und Videos an oder
verschickt Emoticons über Messenger. Frau Huber nutzt ihr Smartphone
vor wiegend, um nach Rezepten zu suchen oder Fotos zu machen. Kurz
nach der Geburt von Adrian hat sie den Messenger WhatsApp installiert, um besser mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Herr
Huber präferiert im Gegensatz zu seiner Frau sein Tablet, um Artikel
in IT-Fachzeitschriften oder die Nachrichten zu lesen. Er spielt gern
am Computer und veranstaltet mehrmals im Jahre mit Freunden eine
LAN-Party, auf der sie Retro-Spiele spielen.
Allgemeines Technikverständnis wird aktiv gefördert
Digitale Medien sind für Frau Huber nützlich, da durch sie neue Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten entstehen. Im Gespräch
bemerkt sie: „[Digitale Medien] können uns einfach Informationen vermitteln, sie können zur Kommunikation beitragen, sie können uns helfen,
nochmal Sachen zu lernen beziehungsweise natürlich uns unterhalten.
Sie helfen uns auch ein Stück weit, denke ich, einfach um/ also im Alltag einfach ganz allgemein. Sie sorgen, glaube ich, auch dafür, dass
man sich mit Sachen auseinandersetzt, wo man sonst das einfach nicht
wüsste“ (Frau Huber, EH5). Gleichzeitig ist die Welt für sie dadurch zu
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Seine fantasievolle Seite zeigt sich auch, wenn er die rezipierten Hörgeschichten mit seinen Lego-Steinen nachspielt. Seine Konzentrationsspanne ist mit drei Jahren bei Hörspielen und Wissens-CDs noch gering,
steigert sich aber im Verlauf der Studie. Mit dreieinhalb Jahren hört
er vermehrt Hörbücher wie Petersson und Findus oder Benjamin Blümchen. Im Alter von vier Jahren interessiert er sich zunehmend auch für
Lernspiele und Sachbücher. Mit drei Jahren bringt sich Adrian bei der
Nutzung von digitalen Medien viel selbst bei

Frau Huber hat festgestellt, dass ihr Mann weniger kritisch gegenüber
digitalen Medien ist als sie selbst. Herr Huber ist von neuen Technologien begeistert und sieht viel Potenzial in ihnen. Neben seiner Arbeit
hat er jedoch nur wenig Zeit, digitale Medien zu nutzen.
Individuelle Unterstützung bei der Mediennutzung
Die Kinder dürfen digitale Medien selbstständig bedienen und ausprobieren. Dies erachten die Eltern als wichtig für die Erfahrung von
Selbst wirksamkeit und den Er werb von Medienkompetenz. Die Eltern
erklären Adrian viel und vermitteln ihm so technische Kompetenzen.
Zum Beispiel haben die Eltern ihm gezeigt, wie er Tierbilder im Internet
recherchieren kann. Wichtig ist es den Eltern dabei, ihre Kinder bei
deren Mediennutzung zu begleiten, um sie bei Bedarf unterstützen
zu können. Frau Huber sieht sich Sendungen an, bevor ihre Kinder
sie sehen dürfen, um sicherzustellen, dass keine ungeeigneten Inhalte
darin vorkommen. Außerdem versucht sie ihren Kindern Alternativen
zur Nutzung von digitalen Medien anzubieten, was diese auch gut
annehmen. Sie beschreibt es als
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schnelllebig geworden. Direkte Kommunikation und Primärerfahrungen in
der Natur sind für die kindliche Entwicklung aus ihrer Sicht bedeutender.
Die Nutzung digitaler Medien findet sie zu passiv, ist aber der Meinung,
dass ihre Kinder den Umgang damit lernen müssen, damit ihnen im
Schul- und Berufsleben kein Nachteil entsteht. Adrian soll „so ein allgemeines Verständnis für Technik im weitesten Sinne“ (Frau Huber, EH5)
entwickeln. Selbstbewusstsein spielt bei der kindlichen Mediennutzung
eine große Rolle, um später mit kritischen Situationen wie Mobbing im
Internet umgehen zu können. Sie fördert deshalb einen selbstständigen
und selbstwirksamen Umgang ihrer Kinder mit digitalen Medien und lässt
Adrian zum Beispiel seinen CD-Player oder das Sprachassistenzsystem
Alexa eigenständig bedienen. Grundsätzlich spielen digitale Medien im
Familienalltag keine große Rolle, da Adrian vielseitig interessiert und
in einem Alter ist, in dem er die Nutzung von digitalen Medien „noch
nicht in dem Ausmaß braucht“ (Frau Huber, EH5). Im Interview erzählt
Frau Huber: „Es war jetzt auch nicht so, dass wir uns von Anfang an
gedacht haben, wir erziehen dieses Kind fernsehfrei oder so etwas, gar
nicht. Sondern es hat sich eigentlich eher so ergeben, dass ich gesagt
habe, eigentlich brauchen wir es nicht“ (Frau Huber, EH1).

„so eine Momentsache einfach, wo er
sagt, ich hätte das gern“
Frau Huber, EH1
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Ein zeitlicher Rahmen bei der Mediennutzung ist für Frau Huber
wichtig. Sie erzählt, dass sie Adrian im ersten Lebensjahr konsequent vom Fernseher ferngehalten hat. Danach steigerte sie
seine Medienzeit langsam von zehn Minuten bis hin zu einer
halben Stunde. Wenn Adrian sich aus Sicht seiner Mutter nicht gut
betragen hat, streicht sie seine Medienzeit. Der Einsatz von Medien als
Erziehungsinstrument passt hier nicht richtig zu der ansonsten hohen

TECHNIK, die BEGEISTERT: FAMILIE HUBER

Ganz kurz: Familie Huber
Familie Huber verfügt über ein breites Repertoire an Mediengeräten, was insbesondere auf die Technikfaszination von
Herrn Huber und auf seine Tätigkeit als Softwareentwickler
zurückzuführen ist. Trotz der Gerätevielfalt werden digitale Medien im Alltag der Familie sehr dosiert und gezielt
genutzt. Die Kinder sollen ein „allgemeines Technikverständnis“ entwickeln, da dies für deren späteren Bildungserfolg
von Bedeutung ist. Außerdem schätzt Frau Huber, dass die
Fantasie ihres Sohnes zum Beispiel durch das Nachspielen
von Hörspielen angeregt wird. Die Medienerziehung der
Hubers weist eine hohe Kindorientierung auf, da sie ihre
Kinder zur Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit bei der
Mediennutzung fördern möchten. Hierfür ist ihnen eine
intensive Begleitung der Mediennutzung und die Vermittlung
von Medienkompetenz besonders wichtig.
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Kindorientierung der Medienerziehung. Laut Frau Huber seien sie und
ihr Mann gleichermaßen an der Medienerziehung beteiligt, obwohl sie
im Alltag mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Ihr Mann ist „bei allem
so ein bisschen weniger kritisch“ als sie. Dennoch sind die Eltern „so
insgesamt [...] schon auf einer Linie“ (Frau Huber, EH5).

Digitale und mobile Medien – und damit die veränderte Medienumge bung – verlangen es von den Eltern, sich intensiv mit den Chancen und
Risiken für ihre Kinder auseinanderzusetzen und eine klare Haltung zu
entwickeln. Ein Bewusstsein über die Notwendigkeit von Medienerziehung
haben alle Familien (sonst hätten sie auch nicht an einer Langzeitstudie
zu diesem Thema teilgenommen), es gelingt ihnen aber unterschiedlich
gut, Medienerziehungsstrategien zu ent wickeln oder auch durchzusetzen. Eggert und Kolleg*innen (2013) haben in ihrer Studie bereits
festgestellt, dass eine negative Sicht auf Medien für eine gelingenden
Medienerziehung eher hinderlich ist und „nicht not wendiger weise in
konsequentem Handeln mündet“ (S. 218). Um einen besseren Überblick
darüber zu geben, wodurch das medienerzieherische Handeln der
Eltern beeinflusst ist und wie Haltung und medienerzieherisches Handeln
ineinandergreifen, werden die Familien im Folgenden typologisiert.

7.1

VORGEHENSWEISE

Eine Typologie verfolgt drei Ziele: (1) Handlungsmuster zu erkennen
und zu beschreiben sowie (2) Erklärungen für diese Muster zu liefern,
um so auch unter Umständen (3) Handlungsempfehlungen ableiten zu
können (Scheufele/Schieb 2018, S. 45). Der Handlungsbereich, um
den es geht, sollte dabei im Zentrum der Typologie stehen (Meyen/
Löblich/Pfaff-Rüdiger/Riesmeyer 2019). Typen „überzeichnen“ dabei
not wendiger weise einzelne Aspekte und „vernachlässigen“ andere
(Scheufele/Schieb 2018, S. 44), beziehen aber in ihrer Darstellung
auch wesentliche Kontextfaktoren ein. Es geht um ein – im Sinne von
Schorb/Theunert (2000) – kontextuelles Verstehen. Typologien können
dabei entweder deduktiv aus der Theorie oder induktiv aus dem Material
gewonnen werden. Die folgende Typologie wurde auf der Basis der
Familienprofile induktiv aus dem Material gewonnen und orientierte

sich dabei am Vorgehen von Meyen und Kolleginnen (2019, S. 183 ff.).
Nach der ersten Auswertung wurde deutlich, dass sich die Familien vor
allem darin unterscheiden,
• welche Haltung sie zu digitalen Medien einnehmen – von offen
über ambivalent zu ablehnend (Typologisierungskriterium 1) – und
• ob sie (auch) restriktiv in ihrer Medienerziehung vorgehen (Typologisierungskriterium 2, Kontrolle 14 , ja oder nein), das heißt, ob sie
klare Regeln und Grenzen setzen (vgl. Abb. 8).
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TYPOLOGIE

Um das zweite Ziel einer Typologie – Erklärungen für das Handeln zu
finden – zu erfüllen, wurden abschließend die Medienaneignung und
Lebenswelt der Familien herangezogen, um so innerhalb der Typen
Muster zu identifizieren und aus dem Vergleich der Typen untereinander
mögliche Einflussfaktoren und Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Einschränkend muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich in
unserem Sample nur Familien aus sozial gut situierten Familien befinden
und Familien mit kleinen Kindern im Mittelpunkt stehen. Ein Handlungsmuster wie „Laufen lassen“, bei dem die Eltern sich aufgrund von
Mehrfachbelastungen in ihrem Alltag gar nicht um die Medienaneignung
der Kinder kümmern (können) (vgl. Eggert/Schwinge/Wagner 2013,
S. 150 ff.), gab es bei den FaMeMo-Familien nicht.
In Bezug auf das medienerzieherische Handeln und die Haltung ist in
die Typologie damit eingeflossen,
• welche Haltung, die Eltern zu digitalen Medien und zu Medienerziehung einnehmen und ob sie daraus auch (konkrete) medienerzieherischen Ziele ableiten (können),
• welche Regeln es in der Medienerziehung gibt und wie diese kommuniziert und (konsequent) umgesetzt werden,

14 Der Kontrollbegriff wird neutral verwendet, d.h. ob Restriktionen und Grenzziehungen
negativ oder positiv zu bewerten sind, ist jeweils kontextabhängig.
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Abbildung 8: Typologie

Im Folgenden werden die sechs Typen vorgestellt, miteinander verglichen
und daraus Einflussfaktoren auf die Medienerziehung abgeleitet.

SECHS TYPEN der MEDIENERZIEHUNG

Typ 1: Die Unterstützenden
Die Unterstützenden, zu denen die Familien Bogner, Huber und Ritter
zählen, haben eine offene und sehr positive Haltung zu digitalen Medien.
Sie sehen Medien als selbstverständlichen Bestandteil ihres Alltags und
betonen die Chancen der Medien, um persönlich zu wachsen – sei es,
indem mithilfe der Medien die Welt entdeckt wird, sei es, dass sie zur
Beziehungsgestaltung oder zum Ausleben der eigenen Kreativität eingesetzt werden. Medien sind für diese Eltern eine „totale Bereicherung“
(Frau Ritter, EH5, Sohn, 3 Jahre). Dies bedeutet aber nicht, dass sie
Risiken ausblenden. Stattdessen hinterfragen sie regelmäßig die eigene
und kindliche Medienaneignung und nehmen dabei besonders die eigene
Vorbildrolle (selbst-)kritisch in den Blick. In der Medienerziehung geht
es den Unterstützenden darum, den Kindern einen (Schutz-)Raum zu
bieten, in dem sie erste eigene Erfahrungen mit Medien machen können.
Die Kinder bereits in jungen Jahren an digitale Medien heranzuführen
und frühzeitig ihre Kompetenzen zu fördern, steht bei ihren medienerzieherischen Zielen und ihrem Handeln im Mittelpunkt. So werden
den Kindern beispielsweise bei der (gemeinsamen Nutzung) die Funktionsweise von Smileys in Messenger-Nachrichten (Frau Ritter) oder
eine Internetrecherche (Frau Huber) erklärt – Themen, die alle anderen
Typen eher auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, wenn die Kinder
die Geräte selbstständig nutzen. Zudem gelingt es den Unterstützenden,
Medienerziehung in den Kontext anderer Bildungsbereiche zu setzen: Sei
es die Förderung haptischer/motorischer oder sprachlicher Fähigkeiten.
Hierfür werden auch eigene Mediengeräte, wie der Hörbert und ein
Keyboard in Familie Bogner oder ein CD-Player angeschafft bzw. eine
Alexa in Familie Huber genutzt, um die Kinder mit einer Gute -NachtPlaylist auf das Abendritual einzustimmen. Die Familien zeichnen sich
auch dadurch besonders aus, dass sie ihre Medienerziehung immer
wieder überdenken – mit einer Art „Alarmglöckchen im Hintergrund“,
das immer dann bimmelt, wenn es darum geht, ob das eigene medienerzieherische Handeln „jetzt gut [ist] oder nicht“ (Herr Bogner, EH5,
Tochter, 6 Jahre). Diese Reflexion führt dazu, dass sie in der Lage sind,
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• ob die Kinder (bewusst) in ihrer Medienaneignung begleitet und
an diese auch herangeführt werden,
• wann und wie mit Kindern über ihre Medienaneignung gesprochen
wird,
• ob es medienerzieherische Konflikte (mit den Kindern, untereinander
oder mit anderen Personen) gibt und wie damit umgegangen wird,
• wie leicht es den Eltern fällt, Alternativen zur Mediennutzung
anzubieten,
• ob Medien als Erziehungsmittel und/oder Babysitter eingesetzt
werden und abschließend
• wie die Eltern ihre Vorbildrolle einschätzen.

In den Familien fällt eine vielfältige Ausstattung mit digitalen Medien
auf. Musik und Kreativität stehen dabei oft im Vordergrund. Die Medienaneignung der Kinder ist nicht auf Fernsehinhalte beschränkt, sondern
die Kinder dürfen gemeinsam mit ihren Eltern vielfältige digitale Medien
ausprobieren. Die Eltern nutzen beispielsweise die gemeinsame YouTubeZeit auch dazu, um „über kleinere Videos“ beispielsweise „Dinosaurier
oder wie ein Flugzeug in der Luft fliegt“ (Herr Bogner, EH5, Tochter,
6 Jahre) bzw. über das Corona-Virus (Frau Huber) zu sprechen. Die
Kinder sind – ganz natürlich – dabei, wenn die Eltern Nachrichten auf
WhatsApp verschicken oder Fotos mit Filtern für Snapchat (Herr Bogner)
aufnehmen. Eine wichtige Rolle spielt darüber hinaus das gemeinschaftliche Betrachten von Fotos und Videos auf dem Smartphone, bei
dem besondere Momente im Familienleben noch einmal gemeinsam
nacherlebt werden.
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In allen drei Familien ist das Fokuskind das erste Kind. Die Eltern sind
höher gebildet und arbeiten als Informatiker (Herr Huber) oder Pädagog*innen (Herr Bogner, Frau Huber) sowie als Journalist*innen (Frau
und Herr Ritter). Die positiven Medienerfahrungen der Eltern in ihrer
Kindheit und Jugend haben zu einer positiven Grundhaltung gegenüber
digitalen Medien und einer ausgeprägten Medienkompetenz geführt;
die Medien sind selbstverständlich in den Alltag integriert. Alle verfügen berufsbedingt über medienpädagogisches Wissen, das sie in
ihrer (Selbst-)Reflexion über Medienaneignung und Medienerziehung
unterstützt bzw. diese erst möglich macht. Die Eltern zeigen – auch über
die Medienerziehung hinaus – einen partnerschaftlichen Erziehungsstil
und teilen sich die Fürsorgearbeit. Zudem ist die Medienerziehung sehr
stark an den Kindern orientiert und wird an deren Entwicklung angepasst.
Typ 2: Die Flexiblen
Die Flexiblen haben ebenfalls eine positive und offene Haltung gegenüber digitalen Medien. Anders als bei den Unterstützenden steht dabei
aber nicht das persönliche Wachstum im Vordergrund, sondern das
soziale Miteinander. Deshalb sehen die Eltern Baumer, Walter und
Beckmann, die diesem Typ zugeordnet werden, Chancen vor allem darin,
dass (digitale) Medien Gemeinschaft fördern und auch unterhaltsam
und entspannend sein können, was sie selbst in ihrer Medienbiografie
so erlebt haben. Was Risiken der digitalen Medien angeht, sind die
Flexiblen entspannt bis gutgläubig und machen sich beispielsweise
deutlich weniger Gedanken um negative Folgen wie Datenschutz (vgl.
die Zwiegespaltenen, die Überzeugten) oder Gesundheitsrisiken (die
Verunsicherten). Die Medien werden eher als (berufliche) Alltagerleichterung gesehen und so auch in der Medienerziehung eingesetzt. Was
die Haltung zu Medienerziehung angeht, setzen die Mütter dieses Typs
in erster Linie auf ihr Bauchgefühl: „Das ist alles aus meinem Bauch
raus“ (Frau Baumer, EH1, Sohn, 3,5 Jahre). Als zentrales Ziel nennen
sie dabei, dass die Kinder mit Blick auf ihren Mediengebrauch selbstständig werden und dass Medien „auch kritisch gesehen werden können“
(Frau Walter, EH5, Tochter, 5,5 Jahre). Zum Teil fehlen ihnen aber die
Strategien, wie sie dieses Ziel erreichen, und sie machen stattdessen
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ihre Medienerziehung an die kindliche Ent wicklung oder veränderte
Rahmenbedingungen anzupassen. Die große Medienaffinität der Eltern
bedeutet dabei nicht, dass sie den Kindern Zugang zu allem erlauben
würden. Stattdessen ist der Medienumgang in der Familie zeitlich und
inhaltlich klar geregelt, die Geräte sind technisch gesichert und die
Kinder werden bei ihren Medienerfahrungen (stets) begleitet. Als Babysitter setzen diese Eltern Medien nur im allergrößten Notfall ein. Eine
große Rolle spielen darüber hinaus diskursive Strategien: Es findet viel
Kommunikation zu digitalen Medien und Medienerziehung statt – sei es,
dass den Kindern Regeln erläutert, Funktionsweisen erklärt oder Inhalte
verarbeitet werden. Die Kommunikation bleibt für die Kinder aber immer
klar und sie werden auch aktiv einbezogen. Darüber hinaus tauschen sich
die Eltern auch untereinander regelmäßig über Medien(-erziehungs-)
fragen aus. Auffällig ist, dass alle drei Elternpaare in ihrer Haltung zu
digitalen Medien unterschiedliche Auffassungen haben (Frau Ritter, Herr
Huber und Herr Bogner sind offener als ihre jeweiligen Partner*innen),
diese aber im Kontext der Medienerziehung kommunikativ ausgehandelt
haben und eine gemeinsame Strategie vertreten.

In der Medienaneignung fällt auf, dass die Flexiblen Medien vor allem
gemeinschaftlich nutzen. Die Geschwister – und gelegentlich die ganze
Familie – sehen gemeinsam fern. Das Spielen an der Konsole ist (zum
Teil erst am Ende der Studie) erlaubt und wird von den Kindern auch
eingefordert. Es geht um Spaß und Unterhaltung in der Mediennutzung.
In Familie Walter werden digitale Medien darüber hinaus dazu eingesetzt, um miteinander in Kontakt zu bleiben, wenn Herr Walter als
Pilot beruflich unter wegs ist oder die ältere Tochter gerade ein Jahr in
Südamerika verbringt. Die älteren Geschwister nutzen digitale Medien
auch für die Schule, eine bewusste Medienkompetenzförderung findet
aber nicht statt. Die Mütter organisieren den Familienalltag über Medien,
kennen Medien aber auch als (eigene) Entspannungsquelle. Sie schätzen
vor allem ihren praktischen und sozialen Nutzwert.
Alle Familien haben drei und mehr Kinder, das Fokuskind ist dabei nie
das älteste Kind. Dadurch, dass die Familien mehr als ein Kind haben,
fällt es ihnen schwer, die Medienzeiten der einzelnen Kinder im Kopf
zu behalten, „wer, wann, wie viel und was“ (Frau Beckmann, EH6,
Sohn, 7 Jahre). Die Fokuskinder sind zu Beginn der Studie alle (fast)
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vier Jahre alt und in ihrer Ent wicklung schon wesentlich weiter und an
einer sozialen Nutzung interessiert als die Kinder der Unterstützenden.
In den Familien sind eindeutig die Mütter für die Medienerziehung
zuständig und sie zeigen insgesamt weniger Kontrolle in ihrem Erzie hungsstil, ohne die Kinder zu vernachlässigen. Der Bildungsstand ist
in den Familien eher niedriger und die Mütter gehen unterschiedlichen
Berufen in Teilzeit nach. Über medienpädagogisches Wissen verfügen
sie nicht oder nur wenig.
Typ 3: Die Anspruchsvollen
Die Anspruchsvollen eine ambivalente Haltung zu digitalen Medien.
Auffällig ist der hohe Bildungsbezug, den sie mit digitalen Medien verbinden. Die Medienangebote werden sehr stark danach beurteilt, ob
sie zum späteren (Bildungs-)Erfolg der Kinder beitragen. Auch digitale
Spiele oder Programmieren werden (fast) ausschließlich unter dem
Lernaspekt betrachtet (vgl. ähnlich im Muster „Rahmen setzen“ bei
Eggert et al. 2013, S. 210). Trotzdem sind die Anspruchsvollen in der
Lage, auch die Vorlieben der Kinder nachzuvollziehen, und lassen auch
kindgerechte Inhalte wie Zeichentrickformate oder YouTube-Videos, die
sich an Kinder richten, zu. Die Anspruchsvollen haben darüber hinaus
einen ausgeprägten Blick für die Risiken der digitalen Medien. Sie
machen sich dabei aber nicht nur Gedanken um individuelle Folgen
des Medienumgangs für ihre Kinder, sondern thematisieren auffallend
häufig gesellschaftliche Auswirkungen und Diskurse wie Datenschutz,
Fake News und Folgen für den sozialen Umgang, was vor allem darauf
zurückzuführen sein dürfte, dass alle Fokuskinder ältere Geschwister
haben, die sich bereits eigenständig in digitalen Medien bewegen.
Ihre Bewertung der Risiken führt dazu, dass diese Eltern ihre (kleinen)
Kinder so lange wie möglich von digitalen Geräten fernhalten möchten,
da sie überzeugt sind, dass es die Kinder, „wenn sie ganz klein sind“,
„irgendwie schädigt“, wenn sie digitale Medien nutzen (Frau Lindmüller, EH6, Tochter, 6 Jahre). Besonders auffällig ist darüber hinaus
der Qualitätsanspruch an die genutzten Medieninhalte, es soll kein
„Quatsch“ (Frau Berger, EH2, Sohn, 2 Jahre) dabei sein. Medien als
Babysitter einzusetzen wird (bis zur Corona-Zeit) kategorisch abgelehnt.
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die Erfahrung, dass sie ihre Ansprüche nicht (immer) umsetzen können.
Zum Bauchgefühl passt, dass die Flexiblen insgesamt auf diskursive
Strategien setzen und den Kindern weniger klare Grenzen vorgeben.
Technische Sicherheitsmaßnahmen haben die Flexiblen nicht getroffen,
auch weil den Eltern hier die Medienkompetenz fehlt. Flexibel bleiben
bzw. Regeln flexibel auslegen zu können, ist den Müttern wichtiger als
ein klarer Rahmen für die Kinder. Diese Flexibilität betrifft vor allem die
zeitlichen Regeln. Im Gegensatz dazu haben sie klare Vorstellungen
darüber, was inhaltlich erlaubt ist und was nicht. In ihren Entscheidungen
orientieren sie sich dabei bewusst an den Bedürfnissen der Kinder. Die
Kinder werden darüber hinaus anders als von den Unterstützenden
nicht bewusst begleitet, sondern die Mütter bleiben in „Griffweite“
(Frau Beckmann, EH4, Sohn, 6 Jahre), wenn die Kinder digitale Medien
nutzen. Die Medien als Babysitter einzusetzen ist bei eigener Überlastung
erlaubt. Generell schicken die Eltern die Kinder aber auch oft hinaus,
um mit Nachbarskindern oder Freund*innen zu spielen.

In den Familien findet insgesamt deutlich weniger Mediennutzung statt
als in anderen Familien. Es wird vor allem ferngesehen und gern auf
Inhalte aus der eigenen Kindheit wie Löwenzahn oder Die Sendung mit
der Maus zurückgegriffen. Gleichzeitig sind aber auch Sendungen wie
Feuer wehrmann Sam oder Peppa Wutz erlaubt. Inhalte auf YouTube
dienen oft der bilingualen Erziehung, wenn beispielsweise Familie Berger
dort Kindersendungen in der Muttersprache der Eltern aussucht oder
Farben und Zahlen in einer Fremdsprache gelernt werden. Heimlich und
scheinbar unbemerkt schaut Lea Unger aber auch Baby-Born-Videos
auf YouTube. Gelegentlich dürfen die kleineren Geschwister Spiele
auf dem Tablet spielen, allerdings eher Lernspiele. Gegen Ende des
Untersuchungszeitraums dürfen die beiden Mädchen digitale Medien

In allen drei Familien ist das Fokuskind das jüngste Kind und zu Beginn
des FaMeMo zwischen eineinhalb und zweieinhalb Jahren alt. Die
Bildung der Eltern ist eher niedrig und die Mütter arbeiten Teilzeit in
einem medizinischen Beruf (als Arzthelferin, PTA oder Krankenschwester). Die Väter haben eher handwerkliche Berufe bzw. sind wie Herr
Berger Ingenieur. Medienpädagogisches Wissen oder technisches
Wissen haben diese Eltern nicht aus ihrem Beruf mitgebracht, sondern
sich durch Bücher und Vorträge selbst angeeignet und auch Medienkompetenz im Sinne eines kritischen Umgangs mit Medien ent wickelt.
Anders als die Unterstützenden können sie dieses Wissen aber nicht
mit den eigenen (kindlichen) Medienerfahrungen in Einklang bringen,
da zwei der Mütter in Osteuropa ohne Medien aufgewachsen sind.
Insgesamt sind die Anspruchsvollen weniger kindorientiert als die ersten
beiden Typen. Die Bedürfnisse der Kinder sind dennoch stärker präsent
als bei anderen Typen. Der hohe Qualitäts- und Kontrollanspruch der
Eltern in ihrer Medienerziehung zeigt sich auch in ihrem Erziehungsstil.
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auch kreativer einsetzen, indem sie auf dem Computer im Arbeitszimmer
des Vaters in Paint malen (Viktoria Lindmüller) oder die Digitalkamera
des älteren Bruders nutzen (Lea Unger).

Typ 4: Die Zwiegespaltenen
Die Familien Färber und Brandt lassen sich im Typ der Zwiegespaltenen
zusammenfassen. Sie sind nicht ambivalent in der Haltung zu digitalen
Medien, wohl aber in ihrer Haltung zur Medienerziehung. Die Mütter
dieses Typs sind sich der Bedeutung der digitalen Medien für die Gesellschaft und vor allem für den beruflichen Kontext bewusst. Sie wollen
„realistisch“ bleiben und ihren Kindern keine Chancen verbauen. Ihre
Überzeugung ist, „Mein Kind muss das lernen“ (Frau Färber, EH3, Tochter,
1,5 Jahre). Sie wollen ihre Kinder „Stück für Stück“ (Frau Brandt, EH2,
Sohn, 4 Jahre) auf dem Weg in die digitale Welt begleiten. Sie sehen
durchaus, dass sich – vor allem im Sozialen – durch die Digitalisie rung et was verändert hat und soziale Kompetenzen unter Umständen
abgebaut werden. Gleichzeitig genießen sie aber auch die Vorzüge
von Skype in der Kommunikation mit den Großeltern. Sie zeigen eine
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Im Vergleich zu den Unterstützenden ist das medienerzieherische Handeln in diesen Familie weniger vielfältig. Viele Themen werden bewusst
auf das Grundschulalter verschoben, wenn die Kinder eigenständig
digitale Medien nutzen, gleichzeitig fürchten sich die Eltern aber vor
dem Kontrollverlust, der mit der selbstständigen Nutzung einhergeht.
Die Schutzperspektive dominiert in diesem Typ, was zu technischen
Sicherheitsmaßnamen, einer klaren Zeitbegrenzung und inhaltlichen
Grenzen führt, die sich beispielsweise an den FSK-Vorgaben orientie ren. Da die Fokuskinder zum Teil von digitalen Medien ferngehalten
werden (und vor der Nutzung immer fragen müssen), suchen sie sich
eigene Wege und nutzen heimlich das Smartphone, um ihren Interessen
auf YouTube nachzugehen (Lea Unger), bzw. begleiten die älteren
Geschwister, wenn diese Minecraft spielen (Dejan Berger) oder sich
Videos auf WhatsApp ansehen (Viktoria Lindmüller). Die Eltern setzen
auch diskursive Strategien ein. Dabei geht es insbesondere darum, klar
Nein zu sagen und Grenzen aufzuzeigen. Risiken dominieren dann die
Gespräche mit den älteren Geschwistern, was auch zu Konflikten führt.
Die Eltern tauschen sich untereinander aus, um im Anschluss daran den
Kindern gegenüber eine Linie zu vertreten und sich nicht „austricksen“
zu lassen (Frau Berger, EH5, Sohn, 3 Jahre). Die Vorbildfunktion ist
diesen Eltern sehr wichtig und sie legen großen Wert darauf, vor ihren
Kindern digitale Medien möglichst wenig zu nutzen.

Was die Medienaneignung betrifft, werden in den Familien vor allem
Zeichentrickserien gesehen, zu Beginn der Studie in Familie Brandt auch
Die Sendung mit der Maus mit der ganzen Familie. Die Bildschirminhalte
werden auf unterschiedlichen Geräten genutzt, zum Teil auch auf YouTube.
Familie Färber kommuniziert zusätzlich viel mit den Großeltern in Land
D über Skype. Die Großeltern werden während der coronabedingten
Einschränkungen auch über längere Zeit digital als Babysitter eingesetzt.
In dieser Zeit darf Simon Brandt (6) bei seinem – nun von der Familie
getrennt lebenden – Vater auch auf der Konsole spielen, was Frau
Brandt mit Blick auf dessen Verant wortung in Kauf nimmt.
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Beide Mütter sind (was Frau Brandt betrifft ab EH6) alleinerziehend.
Carla ist ein Einzelkind, Simon das einzige bzw. älteste Kind. Zu Beginn
der Studie sind sie dreieinhalb (Simon) bzw. ein Jahr (Carla) alt. Beide
Mütter haben eine höhere Bildung und einen anspruchsvollen Job im
Controlling bzw. in der Wissenschaft (Frau Färber arbeitet teilweise in
Vollzeit). Sie bringen beruflich bedingt in der eigenen Nutzung eine
hohe Medienkompetenz mit, ihnen fehlt aber das medienpädagogische
Wissen – und die Zeit, um die Entwicklung von Medienkompetenz auch
bei ihren Kindern zu fördern. In der Erziehung agieren sie partnerschaftlich, bei hoher Belastung handeln sie notgedrungenerweise permissiver.
Typ 5: Die Überzeugten
Zu den Überzeugten gehört nur eine Familie: Familie Schäfer. Die Eltern
handeln in ihrer Medienerziehung so eigen, dass es gerechtfertigt ist, sie
einem eigenen Typ zuzuordnen. Beide Eltern haben eine ausgesprochen
negative Haltung zu digitalen Medien und setzen diese konsequent in
ihrer Medienerziehung durch. Insgesamt orientieren sie sich dabei stark an
gesellschaftlichen Ansprüchen, aber auch an der eigenen – auf persönlichen, negativen (Sucht-)Erfahrungen begründeten – Überzeugung, dass
mit Blick auf digitale Medien die Risiken überwiegen. Die Überzeugten
erinnern damit stark an das Muster „Normgeleitetes Reglementieren“ aus
der Studie von Wagner und Kolleg*innen (2013). Die negative Haltung
wird vor allem gespeist durch die Haltung zum Datenschutz, die Herr
Schäfer aus seinem Informatikstudium Ende der 90er Jahre mitgebracht
hat. Darüber hinaus geht es aber auch um Kritik am Konsum, der durch
die Medien und vor allem die Werbung ausgelöst wird und den Herr
Schäfer „unmoralisch, echt verwerflich“ (EH3, Sohn, 3,5 Jahre) findet,
sowie um Fragen der Manipulation und Sucht durch Medien. Positives
kann Herr Schäfer nur in den Medien sehen, wenn diese als Werkzeuge
eingesetzt werden: „Für mich ist der Computer ein Werkzeug. Der Fernseher ist halt kein Werkzeug, mit dem kann man aktiv nichts treiben“ (EH3,
Sohn, 3,5 Jahre). Außerdem ist die Medienerziehung von der sehr starken
Überzeugung geprägt, dass Kinder erst über ausreichende kognitive
Fähigkeiten verfügen müssen, um die dahinterliegenden Mechanismen
die entsprechende Logik zu verstehen, ehe sie Medien nutzen dürfen.
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hohe Kindorientierung in ihrer Erziehung, was sich auch im Anspruch,
die Kinder gut begleiten zu wollen, zeigt. Aufgrund ihrer hohen beruflichen und familiären Belastung (alleinerziehend, Hausbau), gelingt es
diesen beiden Müttern nicht, ihre Ansprüche so umzusetzen, wie sie
das möchten. Sie sind stattdessen gezwungen, flexibel auf Situationen zu reagieren, anstatt vorab einen kindgerechten Rahmen für die
Medienaneignung zu schaffen, und erleben die Medienerziehung als
einen Bereich mit zusätzlichem Kontrollverlust. Dem versuchen sie dann
ent weder so zu begegnen, dass sie, ohne sich mit den Wünschen und
Bedürfnissen der Kinder auseinanderzusetzen, gleich rigoros Nein sagen
oder die Medien verstärkt als Babysitter einsetzen. Zwei Strategien,
die sich widersprechen und zeigen, dass die Mütter mehr reagieren als
bewusst agieren zu können. Entscheidungen über (vor allem zeitliche)
Regeln werden „tagesformabhängig“ (Frau Brandt, EH6, Sohn, 6 Jahre)
getroffen. Haben die Mütter in den Ferien oder an anderer Stelle mehr
Zeit, nutzen sie mit den Kindern auch gemeinsam Medien und bringen
ihnen aktiv et was bei. Die beiden Mütter machen sich viele Gedanken
über die Medienerziehung, vor allem über ihr schlechtes Vorbild, weil
sie berufsbedingt das Smartphone nur schlecht weglegen können. Ihre
Unsicherheit wird dadurch noch verstärkt, dass sie sich selbst – berufsbedingt – stark über Wissen definieren und die Medienerziehung zu
einem Bereich gehört, in dem sie sich „fachlich nicht so gut aus[kennen]“
(Frau Brandt, EH6, Sohn, 6 Jahre).

Ab der fünften Erhebung (als Lorenz vier Jahre alt ist) ändert sich der
Medienumgang in der Familie. Die Kinder dürfen mit der Mutter gele gentlich Löwenzahn oder BBC-Tiersendungen über YouTube sehen,
während der Corona-Pandemie dann auch Sendungen wie Checker
Tobi oder Lucky Luke. Auch Videotelefonie mit den Großeltern und
Vorschulaufgaben auf der Anton-App (EH6 während Corona) werden
nun – begleitet – eingesetzt. Die Angebote bleiben dabei an den
Bildungs- und Kontrollansprüchen der Eltern orientiert. Als Werkzeug
dürfen Lorenz und sein älterer Bruder Jakob dann auch die Digitalkamera verwenden und selbstständig Fotos aufnehmen, die die Familie
anschließend gemeinsam auf dem Computer ansieht.
Lorenz ist das „Sandwich-Kind“ der Familie, die Eltern sind beide höher
gebildet und arbeiten beide im IT-Bereich. Sie verfügen deshalb über
ein ausgeprägtes technisches Medienwissen, das – gemeinsam mit
den biografischen Suchterfahrungen – zu einer ausgeprägten Medienkritik führt. Über medienpädagogisches Wissen verfügen sie nicht.
Untereinander tauschen sie sich über das Thema Medienerziehung erst
ausgelöst durch die Interviews aus.
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Typ 6: Die Verunsicherten
Die Verunsicherten haben ebenfalls eine sehr negative Haltung gegenüber
digitalen Medien. Anders als den Überzeugten gelingt es ihnen aber
nicht, diese negative Haltung in eine konsequente Medienerziehung zu
überführen. Die negative Haltung zeigt sich in den Familien Grün und
Flacher, den beiden Familien dieses Typs, vor allem vor der Strahlenbe lastung durch digitale Medien. Gleichzeitig nehmen die beiden Mütter
digitale Medien als Suchtgefahr und Aufmerksamkeitsschlucker wahr.
Weitere Risiken sieht Frau Grün, die sich selbst als „Verschwörungstheoretikerin“ (EH6, Tochter, 3,5 Jahre) bezeichnet, im Gruppendruck
und in der Manipulation durch Medien. Da die Mütter wissen, dass
sie selbst – aber später auch ihre Kinder – digitale Medien beruflich
einsetzen (werden) müssen, bringt sie das in ein Dilemma, da sie es am
liebsten vermeiden würden, ihre Kinder digitalen Medien auszusetzen.
Beide Mütter tun sich schwer, Positives in der Mediennutzung zu sehen
und dieses aktiv bei den Kindern zu fördern. Impulse dazu kommen deshalb eher von den (sehr medienaffinen) Vätern, die beispielsweise der
Tochter eine Digitalkamera zu Weihnachten schenken (Herr Grün), als
sie merken, dass die Tochter gern fotografiert. Anstatt wie Herr Schäfer
digitale Medien und auch das Fernsehen konsequent aus dem Familienalltag herauszuhalten, verbieten die Verunsicherten weder Medien
noch geben sie klare (zeitliche) Regeln vor, sondern die Regeln bleiben
eher „schwammig“ (Frau Flacher, EH6, Sohn, 4,5 Jahre). Anders als
die Flexiblen aber nicht, um selbst flexibler in der Alltagsorganisation
bleiben zu können, sondern aus Angst davor, Konsequenzen durchsetzen
zu müssen, womit Frau Beckmann, die zu den Flexiblen gehört, kein
Problem hat. Technische Sicherheitsmaßnahmen werden in ungewöhnlich
er Weise ergriffen, wenn über die Smart-Home -Steuerung die Stromzufuhr am Fernsehen gekappt oder bei der Smartphone -Nutzung des
Sohnes der Flugmodus eingestellt wird. Die Mütter verfügen hier nicht
über die technische Medienkompetenz, um den Zugang ihrer Kinder zu
regulieren, was auch dazu führt, dass Frau Grün YouTube ganz verbietet
und die Kinder nur noch fernsehen lässt, als sie in den Medien von
der Momo Challenge hört. Ähnlich inkonsequent ist auch die Entscheidung Medien trotz der Risikowahrnehmung als Babysitter einzusetzen,
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Aus dieser Überzeugung haben die Schäfers abgeleitet, dass ihre (kleinen)
Kinder (digitale) Medien wenig bis gar nicht nutzen dürfen. Die Schäfers
setzen klare Grenzen, sowohl technisch als auch zeitlich und inhaltlich.
Zu Beginn dürfen die Kinder lediglich einmal pro Woche am Sonntag
eine Folge Pumuckl oder Pinocchio auf dem Computer ansehen. Ein
Fernsehgerät gibt es in der Familie nicht. Um die Computer(spiel)nutzung
seines (älteren) Sohnes im Auge zu behalten, hat Herr Schäfer ihm ein
eigenes Computerspiel programmiert. Diskursive Strategien verfolgen die
Schäfers nicht (man kann mit den Kindern Regeln noch nicht „vernünftig
argumentieren“, Herr Schäfer, EH1, Sohn, 3 Jahre). Sie sprechen damit
aber auch nicht über die Bedürfnisse bzw. medienbezogenen Wünsche
der Kinder. Die Schäfers nehmen aktiv keine Vorbildrolle ein, da sie der
Meinung sind, dass ihre eigene Mediennutzung anders begründet ist
als die ihrer Kinder. Medien als Babysitter oder Erziehungsinstrument
einzusetzen, ist nicht erlaubt.

In Bezug auf die Medienaneignung fällt auf, dass in beiden Familien vor
allem klassische Fernsehserien genutzt werden, allerdings (zunächst)
nicht über ein Fernsehgerät, sondern über Smartphones bzw. den Laptop.
YouTube ist nicht (mehr) erlaubt, weil hier Risiken nicht altersgerechter
Inhalte (Momo Challenge, Frau Grün) bzw. von Werbung (Frau Flacher) gesehen werden. Die Fokuskinder schauen mit den Geschwistern
zusammen. Eine gemeinsame Nutzung in der gesamten Familie findet
aber selten bis gar nicht statt, was auch daran liegen mag, dass die
Kinder vor allem dann schauen dürfen, wenn die Mütter ander weitig
beschäftigt sind.
Was die Familien verbindet, ist die Tatsache, dass das Fokuskind jeweils
das jüngere Kind ist und der Erziehungsstil eher von Kontrolle (und von
Ängsten) geprägt und zumindest auf die Medien bezogen nicht am
Kind orientiert ist. Die Ängste der Mütter scheinen hier stärker zu sein
als der Wunsch nach Kindorientierung. Beide Mütter verfügen darüber
hinaus nicht über Medienkompetenz oder medienpädagogisches Wissen
bzw. Frau Flacher hat dieses Wissen in ihrer Ausbildung zur Erzieherin
erworben und fühlt sich hier kompetent, in der eigenen Medienerziehung
ignoriert sie dieses Wissen aber, weil es nicht ihrer Haltung entspricht.

EINFLUSSFAKTOREN auf das
MEDIENERZIEHERISCHE HANDELN
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7.3

Wovon das medienerzieherische Handeln der Eltern beeinflusst wird,
lässt sich danach unterscheiden, ob sie sich auf individuelle Merkmale
der Familienmitglieder, die Familiensituation oder die Medienaneignung, die Medienkompetenz oder das medienpädagogische Wissen
der Eltern beziehen.

7.3.1 WER GIBT den TON an? – INDIVIDUELLE MERKMALE
Mit Blick auf die Eltern fällt zunächst auf, dass es unter den 14 Familien
des Samples keine Unterschiede hinsichtlich der Medienerziehung von
Jungen und Mädchen gibt. In allen Typen finden sich Eltern mit Mädchen und Jungen. Die Mädchen und Jungen unterscheiden sich sehr
wohl in ihrer Medienaneignung (vgl. Kap. 4), nur in Familie Berger
wird in Bezug auf Medienerziehung thematisiert, dass Jungen andere
Regeln bräuchten als Mädchen. Dagegen macht das Alter der Kinder
einen Unterschied. Die Unterstützenden führen bereits ihre sehr jungen
Kinder bewusst an digitale Medien heran, während andere Typen (die
Anspruchsvollen und die Überzeugten) den Medienumgang und die
Medienerziehung bewusst auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
Bezüglich der Bildung der Eltern decken sich die Ergebnisse des FaMeMo
nicht mit denen anderer Studien (vgl. Chaudron/di Gioia/Gemo 2018;
Brito et al. 2017; Nikken/Schols 2015). Der Bildungsstand der Eltern
beeinflusst nicht, ob die Eltern mehr über Risiken wissen (dieses Wissen
haben auch die Anspruchsvollen) oder inkonsequenter in ihrer Regelsetzung sind (das ist nicht nur bei den Verunsicherten, sondern auch
den Zwiegespaltenen notgedrungen so). Die ausgeprägte Medienkompetenz der Unterstützenden und der Überzeugten ist darüber hinaus
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wenn Arbeiten im Haushalt anstehen (Frau Grün) oder die Mutter eine
Pause braucht (Frau Flacher). In der Anschlusskommunikation wird
darüber hinaus nur die eigene (negative) Haltung weitergegeben und
Regeln werden nicht erklärt. Eine Kommunikation zu Medien findet mit
den Vätern nicht oder nur wenig statt. Die Mütter sehen stattdessen
die Erziehungsverant wortung bei sich. Dies mag auch daran liegen,
dass die Väter eine deutlich offenere Haltung zu digitalen Medien
haben und im Fall von Familie Grün das ganze Haus zum Smart Home
aufgerüstet haben. Die Vorbildrolle beziehen beide Mütter deshalb
erst einmal auf ihre Männer und hoffen, dass sich die Kinder hier nicht
zu sehr an deren Nutzung orientieren. Am Ende der Studie gestehen
aber beide ein, dass sie sich hier auch selbst „an der Nase packen“
müssten (Frau Flacher, EH6, Sohn, 4,5 Jahre).

7.3.2 ERZIEHUNG im SOZIALEN NETZWERK: der EINFLUSS
von FAMILIENSITUATION und -KONSTELLATION
Es zeigt sich, dass die Position der Kinder in der Familie großen Einfluss
auf die Medienerziehung hat. Während bei den Unterstützenden und
den Zwiegespaltenen das Fokuskind ein Einzelkind bzw. das älteste
Geschwisterkind ist, sind vor allem die Flexiblen und die Anspruchsvollen
davon geprägt, dass die Fokuskinder bereits deutlich ältere Geschwister
haben und in den Familien damit andere medienerzieherische Fragen
eine Rolle spielen. Die Familien mit den ersten Kindern begleiten (noch)
mehr und sind erst dabei, in ihre Medienerziehungsrolle hineinzuwachsen.
Dies könnte ein Grund dafür sein, dass hier (noch) mehr Reflexion und
Austausch unter den Eltern stattfindet. Bei den Flexiblen führt auf jeden
Fall die Tatsache, dass im Haushalt drei oder mehr Kinder sind, dazu,
dass die Regeln flexibler ausgelegt werden (müssen). Die eigenständige
Handynutzung der älteren Geschwister ist bei den Anspruchsvollen der
Grund dafür, dass diese Eltern – auch verbunden mit den Konflikten,
die sie zum Teil jetzt mit den älteren Geschwistern austragen müssen –
restriktiver in ihrer Medienerziehung auch der jüngeren Kinder sind.
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Ein wichtiger Einflussfaktor auf die Medienerziehung ist, wer hier das
Heft in der Hand hat bzw. ob es den Eltern gelingt, ihre unterschiedliche
Haltung in eine gemeinsame Medienerziehungsstrategie zu überführen
(vgl. auch Mares et al. 2018, S. 184). Wenn wie bei den Verunsicher ten die Väter eine positivere Haltung haben, in der Medienerziehung
aber nicht zu Wort kommen, dann gelingt es nicht, eine gemeinsame
Strategie auszuhandeln und vor den Kindern mit einer gemeinsamen
Linie aufzutreten – Medienkompetenzförderung findet nicht statt.

Die Eltern unterscheiden sich nicht nur in ihrem Medienerziehungsstil,
sondern auch in ihrem Erziehungsstil allgemein. Dabei gibt es innerhalb
der Typen meist ähnliche Erziehungsideale. Bei den Unterstützenden
überwiegt der autoritative oder partnerschaftliche Erziehungsstil und die
Eltern orientieren sich in ihrer Medienerziehung stark an den Bedürfnissen
und Fähigkeiten der Kinder. Dies findet in allen anderen Typen deutlich
seltener statt. Einen vernachlässigenden Erziehungsstil gibt es bei den
Verunsicherten. Hier setzen die Eltern insgesamt wenig Regeln und führen
die Kinder auch nicht an die Medien heran. Kommunikation geht eher
von den Kindern aus. Die Kindorientierung ist bei den Flexiblen und den
Zwiegespaltenen deutlich höher. Hier sind es eher die lebensweltlichen
Umstände, die dazu führen, dass die Eltern gelegentlich permissiver
handeln, als sie das möchten. Wichtig ist hier vor allem, dass Haltung
und Erziehungsstil zusammenpassen müssen (vgl. Kap. 5.4).
Die Zwiegespaltenen bzw. zum Teil auch die Flexiblen zeigen, welchen
Einfluss der elterliche Stress auf die Medienerziehung hat. Wer sich
überfordert fühlt und im Überlebensmodus handeln muss, kann seine
Ansprüche an die Medienerziehung – auch seine Kindorientierung
– nicht umsetzen. Die Flexiblen sehen es explizit als entlastend an,
Regeln „schwammig“ zu formulieren, um sie in bestimmten Situationen
pragmatischer einsetzen zu können. Den Zwiegespaltenen gelingt es
aufgrund ihrer Überlastung nicht, deutliche Grenzen zu setzen, und
Medienzeiten werden eher ausgedehnt (vgl. auch Beyens et al. 2019).
Der „Überlastungsmodus“ zwingt die Zwiegespaltenen darüber hinaus in
eine Haltung zur Medienerziehung, die nicht ihrer Haltung zu digitalen
Medien entspricht, und lässt sie mit einem schlechten Gewissen zurück.
Die Corona-Pandemie hat darüber hinaus gezeigt, dass unter diesen
besonderen Umständen (fast) alle Eltern gezwungen waren, flexibel
mit ihren Ansprüchen umzugehen. Sie haben ihre Regeln angepasst
und vor allem dem Einsatz von digitalen Medien als Babysitter (doch)
zugestimmt. Das macht noch einmal deutlich, dass es nicht nur an
der Haltung oder den fehlenden Strategien liegt, dass Eltern nicht
(angemessen) medienerzieherisch handeln, sondern dass es auch die
Lebensumstände sein können, die dies verhindern.
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nicht ausschließlich auf die höhere Bildung zurückzuführen, sondern
vor allem auf die Berufe der Eltern (Informatik, Pädagogik) bzw. deren
medienbiografische Erfahrungen.

MEDIENKOMPETENZ der ELTERN
Neben der Überlastung hat die eigene Medienaffinität und Medienkompetenz der Eltern bzw. deren medienpädagogisches Wissen den
stärksten Einfluss auf ihr medienerzieherisches Handeln. Diejenigen
Eltern, die bislang – wie die Unterstützenden und die Flexiblen – mit
Medien vielfältige positive und vor allem selbstbestimmte, emotionale
oder kreative Erfahrungen gemacht haben, sind eher bereit, dies auch
ihren Kindern zuzugestehen. Die Väter, die sich seit ihrer Kindheit für
Technik und/oder Computerspiele begeistern, haben – mit Ausnahme
von Herrn Schäfer – eine positive Einstellung zu digitalen Medien
und eine liberalere Haltung in der Medienerziehung, was auch zu
Diskussionen mit ihren Partnerinnen führt. Eigene oder beobachtete
Angsterfahrungen führen bei den Verunsicherten dagegen dazu, dass
Inhalte kritisch begutachtet werden. Eine Kindorientierung fängt also
bei der Reflexion der eigenen Medienerfahrungen an.
Medienkompetenz spielt auf mehreren Ebenen eine Rolle. Wer Medieninhalte und seine eigene Nutzung kritisch hinterfragen kann – wie
die Unterstützenden, die Anspruchsvollen und die Überzeugten und
zu einem gewissen Maß auch die Zwiegespaltenen – nimmt Risiken
anders wahr und begleitet die Kinder in ihrer Medienaneignung
anders. Die Risikoeinschätzung führt bei den Anspruchsvollen und den
Überzeugten gleichzeitig dazu, dass die Kinder möglichst lang von
Medien ferngehalten werden. Diesen Eltern fehlen positive Beispiele
und edienpädagogisches Wissen, um in der Medienaneignung ihrer
Kinder (vielfältigere) Chancen zu sehen. Technische Medienkompetenz
braucht es, um auch technische Sicherheitsmaßnahmen ergreifen zu
können. Ergänzend zu einer begleitenden, durch Kommunikation und
Vertrauen geprägten Medienerziehung können technische Schutzmaßnahmen dazu beitragen, den Kindern einen sicheren Erfahrungsraum zu schaffen, in dem diese sich – durch die Eltern begleitet –
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ausprobieren können. Dass nicht alle Eltern diese Maßnahmen
ergriffen haben, ist auf ihre fehlende technische Kompetenz zurückzuführen bzw. bei den Verunsicherten darauf, dass (ein Ausprobieren)
von den Müttern nicht gutgeheißen wird.
Medienpädagogische Kompetenz unterscheidet sich noch einmal von
Medienkompetenz, setzt aber ein Verständnis von Medienkompetenz
voraus. Es geht nicht nur darum, digitale Medien kritisch zu hinterfragen,
sondern über Wissen zur kindlichen Medienaneignung und über Medienerziehung zu verfügen und dies in der eigenen Medienerziehung im
Alltag umsetzen zu können. Ausgeprägt liegt dieses Wissen – beruflich
bedingt – nur bei den Unterstützenden vor. Die hier zugeordneten Eltern
zeigen sehr deutlich, wie sich Medienerziehung durch medienpädagogisches Wissen verändert und wie das eigene medienerzieherische
Handeln so auf ein sicheres Fundament gestellt wird. Die Anspruchsvollen
verfügen ebenfalls über medienpädagogisches Wissen, das sich die
Mütter selbst angeeignet haben, das sich aber weniger auf kindliche
Medienaneignung bezieht und insbesondere in konkreten Strategien,
wie dem Schließen eines Mediennutzungsvertrags, umgesetzt wird. Fehlt
das Wissen über kindliche Medienaneignung, gelingt die Kindorientierung schlechter. Die Überzeugten sind darüber hinaus ein Beispiel
dafür, dass eine hohe Medienkompetenz in bestimmten Bereichen ohne
medienpädagogische Kompetenz dazu führen kann, die Kinder (erst
einmal) gänzlich von digitalen Medien fernzuhalten. Wer über wenig
Medienkompetenz und wenig medienpädagogisches Wissen verfügt
(wie die Verunsicherten), kann viele Entscheidungen gar nicht erst
treffen und bleibt in seinem Handeln inkonsequent. Die Überzeugten
und die Verunsicherten machen aber auch darauf aufmerksam, dass
Ängste (die Verunsicherten) und Wertvorstellungen (die Überzeugten)
in der Medienerziehung eine große Rolle spielen und deshalb bei
der Entwicklung einer Medienerziehungsstrategie zwischen den Eltern
offengelegt und berücksichtigt werden müssen.
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7.3.3 KOMPETENT MEDIEN NUTZEN, KOMPETENT

Über einen Zeitraum von drei Jahren haben 14 Familien Einblick in
ihren Familienalltag gegeben. Alle Familien hatten in dieser Zeit mindestens ein Kind in den ersten Lebensjahren, zwei Kinder besuchten
beim letzten Erhebungstermin die erste Klasse. Digitale Medien sind
in den Familien feste Begleiter im Alltag und ein Leben ohne digitale
Medien können sie sich nicht mehr vorstellen. Diese Feststellung gilt
für alle Familien unabhängig davon, ob die Eltern – oder zumindest
ein Elternteil – medienaffin sind und mit Blick auf das eigene Kind
vor allem Potenziale mit den digitalen Medien verbinden, die es zu
nutzen gilt, oder ob sie Medien gegenüber eher skeptisch eingestellt
sind und die Herausforderungen und zum Teil auch Gefahren, die sie
in Verbindung mit digitalen Medien sehen, im Vordergrund stehen.
Alle Eltern haben das Ziel, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie in
ihrem weiteren Leben gut mit digitalen Medien umgehen (können).
Was dabei für die Familien ein „guter“ Medienumgang ist und welche
Wege die Eltern bei ihrer Medienerziehung einschlagen, ist von Familie
zu Familie sehr unterschiedlich und wird von verschiedenen Faktoren
beeinflusst. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Haltung der Eltern zu
digitalen Medien generell sowie ihre medienpädagogische Haltung,
also ihre Vorstellungen, welche Medienerziehung sie ihren Kindern
angedeihen lassen wollen. Diese medienpädagogische Haltung steht
in enger Verbindung mit der persönlichen Haltung zu Medien, wird
aber auch von weiteren Faktoren beeinflusst, beispielsweise dem Blick
auf das eigene Kind und der Frage, mit welchen Bedürfnissen dieses
sich zum aktuellen Zeitpunkt digitalen Medien zuwendet und welche
Kompetenzen es künftig brauchen wird, um das eigene Leben, in dem
auch digitale Medien eine Rolle spielen werden, souverän zu meistern.
Die Haltung zu Medien wie auch die medienpädagogische Haltung
der Eltern schlagen sich darin nieder, welche Rolle Medien im Alltag der Familien spielen, wann und wie diese genutzt werden, ob

sie als „not wendiges“ Übel akzeptiert sind, ob sie zur Unterstützung
der Alltagsorganisation herangezogen werden oder ob sie insgesamt
als Bereicherung in der Gestaltung des Familienalltags betrachtet und
entsprechend eingesetzt werden. Insgesamt kann das Fazit gezogen
werden, dass die Familien sehr unterschiedlich sind und keine Familie
einer anderen darin gleicht, wie digitale Medien in ihren Alltag integriert
sind und welchen Stellenwert diese für die Familie insgesamt und die
einzelnen Familienmitglieder haben. Trotzdem zeigen sich bei aller
Unterschiedlichkeit verschiedene Medienerziehungstypen unter den
Eltern, die sich auf ihre Haltung bezüglich digitaler Medien sowie die
Restriktivität in ihrer praktizierten Medienerziehung zurückführen lassen.

8.1

BIOGRAFIEN, RITUALE,
DATENSCHUTZPRAKTIKEN

In den Kapiteln 3 bis 6 wird ein gezielter Blick darauf gerichtet, wie
sich die Kinder über die drei Jahre der Studie vor dem Hintergrund
ihrer individuellen Ent wicklung digitale Medien aneignen, wie diese
im Familienalltag vorkommen, welche Haltungen die Eltern zu digitalen Medien und zu Medienerziehung haben und wie die praktizierte
Medienerziehung in den Familien aussieht. Dabei wird deutlich, an
welchen Stellen die Familien Gemeinsamkeiten aufweisen, aber auch,
wo es Unterschiede gibt. Schon während der Projektlaufzeit wurden
weitere Aspekte untersucht, die Aufschluss darüber geben, welche
Bedeutung digitale Medien in Familien mit jungen Kindern haben.
Eine Sonderauswertung galt dabei den Medienbiografien der Eltern
und der Frage, wie sich diese auf ihre Haltung zu Medien sowie ihre
medienpädagogische Haltung niederschlagen und inwiefern sie sich
in der praktizierten Medienerziehung der Eltern wiederfinden (vgl.
Pfaff-Rüdiger/Oberlinner/Eggert 2020). Als zentrale Erkenntnisse mit
Blick auf die Medienbiografien der Eltern lassen sich festhalten, dass
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8.

Neben den Biografien der Eltern galt auch den Ritualen in den Familien,
in denen Medien eine Rolle spielen, besondere Aufmerksamkeit (vgl.
Oberlinner et al. 2018). Neben der Tatsache, dass es in allen Familien
Rituale mit Medien gibt, die sich auf verschiedene Medien beziehen
und die in ihrer Ausgestaltung je nach Funktion und Verankerung im
Familienalltag sehr unterschiedlich sind, wurde deutlich, dass

• die Eltern sich wünschen, dass die Daten, die sie von ihren Kindern
preisgeben, sicher sind und nicht missbraucht werden (können).
Vielen ist aber nicht bewusst, wie sie dazu mithilfe technischer
Vorkehrungen, mit ihrem eigenen Medienhandeln sowie ihrem
medienerzieherischen Handeln beitragen können.
• viele Eltern mit Blick auf Datenschutz- und Privatheitsfragen eine
resignative oder auch ratlose Haltung einnehmen.
• sich nur wenige Eltern aktiv mit dem Thema auseinandersetzen, beispielsweise dann, wenn sie im beruflichen Kontext damit konfrontiert
sind, weil sie sich mit den gesellschaftlichen und ökonomischen
Strukturen, in die Medien eingebunden sind, beschäftigen oder weil
sie aufgrund von Berichterstattung oder (negativen) Erfahrungen
in ihrem Umfeld darauf gestoßen sind.

• Rituale oft et was Besonderes sind und deshalb von den Kindern
positiv erlebt werden.
• sich die Bedeutung eines Rituals für Kinder und Eltern stark unterscheiden kann. So dienen Medienrituale oft dazu, Zeiten zu überbrücken und den Eltern Freiräume für andere Dinge zu verschaffen,
die mit den Kindern zusammen nicht oder nur schwer möglich sind
(bspw. Aufgaben im Haushalt oder berufliche Dinge erledigen).
Für Kinder markieren sie ein positiv besetztes Ereignis im Tagesoder Wochenverlauf.

Schließlich wurde auch der Blick der Eltern auf Datenschutz und
Privatheit in der frühen Kindheit genauer betrachtet. Da eine kognitive
Befassung mit Datenschutz- und Privatheitsaspekten im frühen Kindesalter
aufgrund der ent wicklungsbezogenen Fähigkeiten der Kinder nur sehr
eingeschränkt möglich ist, sind die Eltern hier als Vorbilder gefordert,
gleichzeitig müssen sie die Verant wortung für die Daten ihrer Kinder
übernehmen (vgl. Pfaff-Rüdiger/Eggert/Oberlinner/Drexl 2021). Dies
fällt den meisten Eltern nicht leicht. Es zeigte sich, dass
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• in ritualisierten Situationen Medien vor allem rezeptiv genutzt
werden. An erster Stelle stehen dabei Fernsehsendungen oder
YouTube-Clips. Diese werden in manchen Familien auch dazu
genutzt, gemeinsame Situationen und Nähe zwischen Eltern und
Kindern herzustellen. Nur selten werden Medien jedoch aktiv in
Gebrauch genommen.
• Rituale von den Eltern zum Teil hinterfragt werden. Aufgrund ihrer
Funktion und Bedeutung für Eltern und Kinder, zum Beispiel als
Babysitter oder um gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen,
wird aber dennoch an ihnen festgehalten.
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• Eltern, die in ihrer Kindheit positive Erfahrungen mit Medien gemacht
haben, insbesondere weil sie diese selbstbestimmt nutzen konnten,
weil sie emotionale Erinnerungen mit Medien verbinden oder aber
kreativ mit Medien werden konnten, auch ihren Kindern zugestehen,
Medien und ihre Potenziale zu entdecken.
• in vielen Familien Rituale mit Medien, die sie in der eigenen Kindheit
erlebt haben, übernommen wurden und im eigenen medienerzie herischen Alltag praktiziert werden.
• im Umgang mit Regeln die eigenen Erfahrungen der Eltern eine
wichtige Rolle spielen. So tendieren diejenigen, die mit vielen Regeln
aufgewachsen sind, dazu, den Medienumgang ihrer Kinder stärker zu reglementieren als diejenigen, die als Kinder wenig Regeln
beachten mussten. Teilweise halten die Eltern dabei trotz einer
deutlich veränderten Medienlandschaft an den Regeln aus ihrer
eigenen Kindheit fest.
• sich die Medienerziehung der heutigen Eltern insgesamt stärker an den Bedürfnissen der Kinder ausrichtet, was sich insbe sondere in einer häufigeren Anschlusskommunikation mit den
Kindern zeigt.

CORONA

Als es im Frühling 2020 die ersten Fälle von an dem neuartigen CoronaVirus Erkrankten gab, schlugen sich die daraufhin erlassenen Maßnahmen auch in der MoFam-Studie bzw. dem FamilienMedienMonitoring
nieder. Dadurch konnte die letzte Erhebungswelle nun aufgrund der
Kontaktbeschränkungen nicht wie geplant und vorbereitet vor Ort in den
Familien stattfinden (vgl. Kap. 2). Darüber hinaus kam es zu erheblichen
Veränderungen im Alltag der Familien. Die meisten Eltern und alle
Kinder verbrachten plötzlich die Zeit über wiegend zu Hause, dadurch
bedingt, dass die Kitas und Schulen geschlossen hatten und nur eine
Notbetreuung aufrechterhielten und die meisten Eltern in Kurzarbeit
waren oder im Homeoffice arbeiteten. Für alle Familien bedeutete die
neue Situation eine Herausforderung. Die Eltern sahen sich gefordert,
ihren beruflichen Aufgaben nachzukommen sowie im Haushalt anfallende
Arbeiten zu erledigen und gleichzeitig ihre Kinder zu unterstützen,
also dafür zu sorgen, dass das Homeschooling einigermaßen klappte
– mit zwei Ausnahmen betraf dies die Geschwisterkinder – und auch
die Jüngeren gut betreut und gefördert wurden. Besonders schwierig
war die Situation zum einen für die alleinerziehenden Mütter und zum
anderen für die Elternteile, die weiterhin zur Arbeit gingen, da sie in
als systemrelevant deklarierten Berufen arbeiteten, wissend, dass sie
eigentlich zu Hause gebraucht wurden.

Die stärkere Zuwendung der Kinder zu digitalen Medien brachte einerseits
positive Ent wicklungen mit sich, beispielsweise dann, wenn die Kinder
durch die Rezeption von Back- und Kochvideos dazu angeregt wurden,
selbst zu kochen und zu backen. Aus medienpädagogischer Perspektive ist
es auch als positiv zu bewerten, wenn sich in den medienerzieherischen
Praktiken die Bedürfnisse der Kinder stärker niederschlagen. Dies war
in einer Familie (Schäfer) der Fall, in der Medienerziehung bis dahin
aufgrund der negativen Haltung der Eltern zu Medien sehr restriktiv
gehandhabt wurde. Die Eltern ließen sich nun darauf ein, zum einen
et was mehr Mediennutzung der Kinder zuzulassen und zum anderen
auch das inhaltliche Spektrum zu erweitern. Insbesondere das Kennenlernen von und die Auseinandersetzung mit neuen Inhalten hat den Blick
auf die Bedürfnisse, die ihre Kinder mit Medien befriedigen (können),
er weitert. Positive Erfahrungen ließen sich auch im Einsatz digitaler
Medien hinsichtlich der sozialen Ent wicklung der Kinder beobachten.
In vielen Familien wurde die Möglichkeit der Videotelefonie eingeführt
oder erweitert, um den Kontakt mit Großeltern oder anderen Familienmitgliedern, aber auch mit Gleichaltrigen aufrechtzuerhalten. Mit Blick
auf den Austausch mit den Großeltern zeigte sich, dass auch der regelmäßige Kontakt über Bildschirmmedien dazu beitragen kann, dass ein
Vertrauensverhältnis zwischen dem Kind und Oma und Opa besteht,
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8.2

Mit den Veränderungen in der Familie ging auch eine Veränderung
in der Bedeutung der Medien und der praktizierten Medienerziehung
einher. In fast allen Familien wurden die Mediennutzungszeiten der
Kinder ausgeweitet und Regeln wurden gelockert. Dies sollte zum einen
dazu dienen, die Kinder zu beschäftigen und damit den Eltern Raum und
Zeit zu verschaffen, um anderen Aufgaben nachzugehen, zum Beispiel
Tätigkeiten im Homeoffice zu erledigen oder den Haushalt zu organisieren. In manchen Familien wurde den jüngeren Kindern die Nutzung
von Medien angeboten, während die älteren schulbezogene Aufgaben
erledigten. Zum anderen wollten die Eltern den Kindern die aktuelle
Situation erleichtern, ihnen Abwechslung bieten und Beschäftigungsmöglichkeiten zu Verfügung stellen, die ihnen Spaß machen. Auf diese
Weise halfen die digitalen Medien mit, den Alltag aufrechtzuerhalten.
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Insgesamt wird ein Unterstützungsbedarf der Eltern in zweierlei Hinsicht deutlich. Zum einen fällt auf, dass die meisten Eltern eine große
Unsicherheit mit Blick auf das Thema Datenschutz und Privatheit im
Zusammenhang mit digitalen Medien haben. Zum anderen zeigt sich
eine fehlende Sensibilität der Eltern dafür, dass auch ihre jungen Kinder
eine Vorstellung davon haben, was sie „öffentlich machen“ wollen und
was nicht.

Besonders schwierig war die Situation im Lockdown für die alleinerziehenden Mütter. Auch in „normalen“ Zeiten sind sie gefordert,
Er werbsarbeit und Care -Arbeit, also ihren Beruf und die familiären
Aufgaben gut aufeinander abzustimmen, sodass sie sich von einer Person
bewältigen lassen. Dies gelingt umso besser, je besser ihr soziales
Gefüge bestehend aus Familie, Freund*innen und familienunterstützenden Institutionen ist. „Wenn kein Zugriff auf informelle soziale Netze

Insgesamt haben die Eltern versucht, ihren Kindern den Alltag so erträglich und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und ihnen dabei
auch Alternativen zur Mediennutzung anzubieten. Dennoch verbrachten die Kinder aus Sicht vieler Eltern überdurchschnittlich viel Zeit mit
Medien. Die „Schuld“ dafür sahen sie in erster Linie bei sich selbst,
weil sie Medien bewusst als Babysitter eingesetzt hatten und sehr froh
darüber waren, dass sie diese Möglichkeit hatten. Die meisten Eltern
wünschten sich, dass sich dies wieder ändert, wenn die Bedingungen
wieder andere sind. Als die Interviews im Frühjahr 2020 stattfanden,
war noch nicht absehbar, dass die Ausnahmesituation über mehrere
Monate anhalten würde. Es kann vermutet werden, dass die Kinder
die Ausnahmen bald nicht mehr als solche wahrgenommen haben.
Vor diesem Hintergrund wird es umso schwieriger werden, wieder zum
Zustand vor Beginn der Ausnahmesituation zurückzukehren. Insofern
scheint es plausibel, dass sowohl Eltern als auch Kinder Unterstützung brauchen, um unter „normalen“ Bedingungen digitale Medien in
souveräner Weise zu nutzen. Mit Blick auf die Kinder bedeutet das,
dass sie für sich erkennen müssen, mit welchen Bedürfnissen sie an
Medien herantreten und welche sich besser auf andere Weise erfüllen
lassen. Je jünger die Kinder sind, umso mehr sind sie dabei auf die
kompetente Begleitung durch ihre Bezugspersonen, in erster Linie die
Eltern, aber auch pädagogische Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen angewiesen. Diese sind einerseits gefordert, den Kindern
Alternativen aufzuzeigen und anzubieten. Aus der Perspektive der Eltern
kann das herausfordernd sein, da auch sie sich im Laufe der Zeit an
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Neben den positiven Erfahrungen beobachten und befürchten die Eltern
aber auch negative Auswirkungen der stärkeren Mediennutzung der
Kinder. Eine berufstätige Mutter, die ihrer sechsjährigen Tochter erlaubte,
sich mit dem Tablet zu beschäftigen, während sie nicht zu Hause war
und die älteren Geschwister Aufgaben für die Schule erledigen mussten,
stellte fest, dass die Sechsjährige die Nutzung des Tablets nun auch in
anderen Situationen einforderte. In anderen Familien veränderte sich
der Rhythmus der Kinder stark, weil sich die Zubettgehzeit deutlich nach
hinten verschob und sie abends länger vor dem Bildschirmmedien saßen
oder weil sich die Kinder nach dem Aufstehen erst einmal mit Medien
beschäftigen durften, damit die Eltern noch Zeit für andere Dinge hatten.

besteht, ist die Folge fehlender Arbeitsteilung ein Erschöpfungszustand,
weil sich Eltern ob der zu großen Verant wortung überfordert fühlen“
(Jochim 2020, S. 273). In der Lockdown-Situation brach gleichzeitig
die institutionelle Unterstützung weg, weil Kitas und Schulen geschlossen waren und eine Notbetreuung nicht ohne Weiteres in Anspruch
genommen werden konnte. Insbesondere für diese Mütter waren die
Medien ein Notanker, den sie mangels Alternativen stark in Anspruch
nahmen, um der eigenen Überforderung zu begegnen und ihren Alltag
aufrechterhalten zu können.
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das sich beispielsweise darin ausdrückt, dass das Kind bei einem Besuch
der Großeltern im Vergleich zu anderen Personen, denen es nur selten
begegnet, keine Berührungsängste zeigt und nicht „fremdelt“. In anderen
Fällen wurde die Erfahrung gemacht, dass es Kindern und Großeltern
gelingt, sich auch über den Bildschirm miteinander zu beschäftigen,
beispielsweise indem die Großeltern den Enkelkindern vorlesen oder
diese sie in ihr Spiel einbeziehen und in ihrer Kinderküche nach den
Wünschen der Großeltern kochen. Schließlich zeigte sich, dass es auch
möglich ist, dass die Großmutter ihr Enkelkind via Bildschirm beim Essen
betreut. Diese positiven Erfahrungen wurden jedoch nicht beim ersten
Videotelefonat gemacht, sondern sowohl Großeltern als auch Kinder
mussten erst lernen, mit dieser Art des Austauschs zurechtzukommen und
die technischen Potenziale für ihre Bedürfnisse zu nutzen. Dies könnte
auch eine Erklärung dafür sein, warum der eher sporadische Austausch
der Kinder mit ihren Freund*innen oft nicht so gut funktioniert hat.

8.3

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Digitale Medien übernehmen eine prägende Rolle in der Sozialisation
von Kindern. Kinder müssen lernen, Medien souverän in ihren Alltag zu
integrieren, sie für ihre Bedürfnisse zu nutzen und dabei gleichzeitig
verantwortungsvoll zu handeln. Dafür sind unterschiedliche Kompetenzen
notwendig, die nach und nach entwickelt werden müssen. Diese setzen
bestimmte kognitive, sozial-moralische sowie motorische Fähigkeiten und
Fertigkeiten voraus. Medienaneignung und Entwicklung stehen folglich
in einem engen Zusammenhang. Wie ein Kind seine entwicklungsbezogenen Möglichkeiten im Umgang mit Medien umsetzt, ist darüber hinaus
von weiteren Faktoren abhängig. Hier stehen an erster Stelle die Eltern
und Erziehenden, die zum einen eine Umgebung schaffen, zu dem ein
bestimmtes Medienensemble gehört, aus dem sich das Kind sein eigenes

Im FaMeMo wurde der Blick auf die Familie, genauer auf Familien mit
Kindern im Kleinkindalter bis zum Schulstart, gerichtet. Die Bedeutung
der erziehungsergänzenden Institutionen wurde aus der Perspektive der
Eltern erfasst. Es wurde deutlich, dass die Eltern das Thema Medien in
erster Linie bei sich verortet sehen. Offen gefragt, stellten die Eltern
fest, dass sie es nicht für nötig halten, dass ihre Kinder in der Krippe
oder im Kindergarten mit digitalen Medien in Berührung kommen. Dies
änderte sich ein wenig, als das Erlernen eines aktiven und kreativen
Umgangs mit Medien angesprochen wurde. Hier können sich die Eltern
vorstellen, dass ihre Kinder im Kindergarten Medien unter Begleitung
nutzen. In den parallel durchgeführten MoFam-Studien zur Situation in
den Kindertageseinrichtungen, in denen die Perspektive der pädagogischen Fachkräfte untersucht wurde, zeigt sich ein et was anderes Bild.
Die Fachkräfte sehen zunehmend den Bedarf, die Eltern und Familien bei
der Medienerziehung zu unterstützen. Mit Blick auf die Eltern nehmen
sie wahr, dass diesen häufig Wissen zur kindlichen Ent wicklung fehlt
und sie wenig Vorstellungen davon haben, wie die Entwicklungsphasen,
die die Kinder durchlaufen, mit ihrer Medienaneignung zusammenhängen und welche Bedeutung die Eltern selbst als Rollenvorbilder
haben. In der Sensibilisierung der Eltern für ihre Vorbildfunktion wie
auch in der Vermittlung grundlegenden entwicklungsbezogenen Wissens
sehen die pädagogischen Fachkräfte eine Aufgabe für die Elternarbeit
in Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus nehmen sie aber auch

8. FAZIT: FAMILIEN GESTALTEN ihren ALLTAG mit DIGITALEN MEDIEN

Medienrepertoire zusammenstellen und mit dem es Erfahrungen sammeln
kann. Zum anderen dienen sie dem Kind als Vorbilder im Umgang mit
Medien und leben ihm vor, wie dieser aussehen kann. Besonders wichtig
ist aber die Begleitung der Kinder beim Entdecken der Medien und
den damit verbundenen Möglichkeiten zur Erfüllung der persönlichen
und je individuellen Bedürfnisse. Vor diesem Hintergrund tragen die
Medienerziehung im familiären Umfeld sowie die Medienbildung in den
Institutionen, die Kinder im Laufe ihres Heranwachsens durchlaufen,
einen großen Teil dazu bei, wie Kinder sich Medien aneignen. Um
sie bestmöglich zu begleiten, ist ein gutes, auf Vertrauen basierendes
Zusammenwirken der beiden Sozialisationsinstanzen erforderlich.
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die Rolle gewöhnt haben, die die Medien übernommen haben. Sie
müssen sich bewusst mit ihren Medienerziehungsvorstellungen – auch
vor dem Hintergrund der jüngsten Erfahrungen in der Corona-Situation –
auseinandersetzen und diese im Alltag umsetzen. Andererseits gilt es
aber auch sowohl für Eltern als auch für pädagogische Fachkräfte,
zum einen anzuerkennen, welche Erfahrungen die Kinder mit Medien
in der Ausnahmezeit gemacht haben, welche Funktionen diese für sie
übernommen haben und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Kinder
sich im Umgang mit Medien angeeignet haben. Zum anderen haben
die Eltern erfahren, dass die digitalen Medien die Möglichkeit eines
unterstützenden Einsatzes im Familienalltag bieten, nicht nur in Krisensituationen. Daran gilt es anzuknüpfen und nicht zu versuchen, das Rad
zurückzudrehen. Eltern und pädagogische Fachkräfte sind gefordert,
die Erfahrungen und Ent wicklungen aufzugreifen, die Potenziale, die
digitale Medien für die Aufrechterhaltung der sozialen Strukturen in
der Familie, aber auch darüber hinaus bieten, zu erkennen und in die
familiäre Medienerziehung wie auch in die frühkindliche Medienbildung
in den Einrichtungen einzubeziehen.

Die Bedürfnisse und Bedarfe der Familien mit Blick auf (digitale) Medien
und Medienerziehung sind individuell verschieden. Wie Eltern Medienerziehung im Familienalltag praktizieren, hängt maßgeblich mit ihrer
generellen Haltung zu Medien sowie ihrer damit verknüpften Haltung zu
Medienerziehung zusammen. Um Eltern bei der Entwicklung ihrer medienerzieherischen Haltung und deren Umsetzung im Alltag mit digitalen
Medien von Anfang an zu unterstützen, sind drei Punkte zielführend:

In einer zunehmend digitalisierten und mediatisierten Welt müssen Familien einen Weg finden, digitale Medien in ihren Alltag zu integrieren
und die Kinder müssen von Anfang an auf eine souveräne Lebensführung
mit digitalen Medien vorbereitet werden. Die Frage, ob digitale Medien
zugelassen und genutzt werden sollen, stellt sich schon lange nicht mehr.
Die Frage ist, welche Bedeutung ihnen zugeschrieben wird und wie sie
genutzt werden. Digitale Medien bieten Möglichkeiten zur Unterstützung
und Bereicherung des (familiären) Alltags. Diese gilt es wahrzunehmen.
Eltern sind gefordert, ihre Haltung zu Medien wie auch zu Medienerziehung zu reflektieren. Eine wichtige Voraussetzung ist eine positive
Haltung zu Medien, die deren positive Potenziale in den Blick nimmt.
Es ist unbestritten, dass mit digitalen Medien und deren Nutzung auch
Gefahren und Risiken verbunden sind. Für eine souveräne, zielgerichtete
Medienerziehung ist deshalb Medienkompetenz, die Wissen über die
Bedeutung von Medien für Kinder in den verschiedenen Ent wicklungsstadien sowie über die Strukturen von Medien einschließt, unabdingbar.

1. Wissen und Information: Eltern brauchen Angebote, bei denen sie
sich zielgerichtet darüber informieren können, wie Ent wicklung
und Medienaneignung in den Altersstadien zusammenhängen. Mit
Blick auf die unterschiedlichen Gewohnheiten und Vorlieben der

Von ihrem ersten Lebenstag an eignen sich Kinder Medien an. Dies
geschieht in erster Linie in der Familie, aber nicht nur. Um ihre Kinder
gut begleiten zu können, brauchen Eltern Unterstützung. Dabei geht es
zum einen um eine gute Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und
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Alle Eltern wollen ihre Kinder zu einem guten Medienumgang erziehen,
stellen aber fest, dass ihnen dies nicht immer leichtfällt, da ihnen die
Erfahrung und die Vorbilder insbesondere mit Blick auf digitale und
mobile Medien fehlen. In den meisten Fällen haben sie darüber hinaus
wenig medienpädagogisches Wissen, auf dem sie ihre Medienerziehung
aufbauen können. Den meisten Eltern fehlt außerdem im familiären
Alltag die Zeit oder der Impuls, sich mit medienerzieherischen Fragen
auseinanderzusetzen. Dies zeigte sich auch beim letzten Gespräch
im Rahmen des FaMeMo. Hier wurden die Eltern um eine kurze Rückmeldung zu ihrer Teilnahme gebeten und dazu, inwiefern diese einen
Einfluss auf ihren Blick auf die Bedeutung von (digitalen) Medien auf
ihre Kinder bzw. Familie hatte. Das Gros der Eltern hat gern an der
Studie teilgenommen, auch wenn sie zum Teil am Anfang skeptisch
waren. Besonders geschätzt haben die Eltern es, dass sie durch die
Studie zur Reflexion ihrer Medienerziehung, des eigenen Verhaltens
und ihrer Haltung angeregt wurden.

Eltern muss die Palette der Angebote von Flyern, die das Wichtigste
zusammenfassen über ausführlichere Bücher bis hin zu Online Angeboten und Präsenzveranstaltungen (Vorträge, Workshops …)
reichen.
2. Austausch: Eltern brauchen Räume, um sich über medienerzieherische
Fragen mit anderen Eltern auszutauschen und ihren medienerzieherischen Alltag zu reflektieren. Da es hier vorteilhaft ist, wenn die Eltern
sich untereinander kennen und ein gewisses Vertrauensverhältnis
besteht, sind hier Angebote im Rahmen von festen Eltern-Kind-Gruppen oder ein Elternnachmittag in der Kita sinnvoll.
3. Beratung: Für ihre gezielten und manchmal akuten Fragen und
Unterstützungsbedarfe brauchen Eltern Anlaufstellen, bei denen sie
professionelle Beratung erhalten, beispielsweise in Erziehungs- und
Familienberatungsstellen.
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wahr, dass in vielen Familien Medien in erster Linie rezeptiv genutzt
werden und die Kinder wenig Möglichkeiten haben, Erfahrungen mit
den aktiven, kreativen und partizipativen Potenzialen von digitalen
Medien zu machen. Kindern diese Potenziale zu erschließen, ist Teil
des frühkindlichen Bildungsauftrags der Kindertageseinrichtungen (vgl.
Schubert et al. 2018b; Koschei/Bamberger/Eggert 2020, S. 46 ff.).
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den Bildungsinstitutionen, den Kindertageseinrichtungen und Schulen.
Zum anderen muss das Thema Medienerziehung auch in familienunterstützenden Einrichtungen der Familien- und Erziehungsberatung fest
verankert sein. Eine gute und auf Vertrauen basierende Kooperation
und Kollaboration aller mit Erziehung und Bildung befasster Akteure ist
die Voraussetzung dafür, dass Familien mit jungen Kindern gut durch
ihren Alltag mit digitalen Medien kommen und diese ihren Bedürfnissen
entsprechend nutzen. Nur so können Kinder den Herausforderungen
von Digitalisierung und Mediatisierung von Anfang an in souveräner
Weise begegnen.
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