
 

Handout zum Vortrag „Digitale – Pubertät“ 

• Tipps für Familienkonferenzen 

• Nehmen Sie die Meinung Ihrer Kinder ernst und diskutieren Sie mit ihnen. Auf Belehrungen 

und Moralpredigten reagieren Jugendliche mit „Durchzug“ oder Ablehnung.  

• Jeder wird gehört und darf seine Meinung äußern.  

• Ein regelmäßiger Termin erleichtert die Organisation, passt aber nicht in jede Familie. 

Organisieren Sie feste verlässliche gemeinsame Gesprächszeiten, nicht nur wenn es brennt.     

• Wenn Ihnen ein Alltagsthema auf der Seele liegt und Sie dies gerne ändern würden, sagen 

Sie Ihren Kindern wann und worüber sie in der nächsten Familienkonferenz sprechen 

möchten.  Und geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, das gleiche zu tun. 

• Ein Gespräch = ein Thema  

• Klären Sie Streit und Auseinandersetzungen sofort und nicht in der Familienkonferenz 

• Die Familienkonferenz dient zum gemeinsamen Gestalten des Alltages, Konfliktsituationen 

können aufgegriffen werden im Sinne von „Wie können wir diese vermeiden?“  Was können 

wir das nächste Mal anders machen? 

 

Tipps für Themen für Familienkonferenzen 

Sprechen und diskutieren Sie mit Ihren Kindern  

• Wie die Digitalisierung unser Leben verändert hat, erzählen Sie Geschichten aus Ihrer 

Pubertät  

• Was ist das Faszinierende an der Digitalen Welt? Wo hilft uns die Digitalisierung? Wo schadet 

Sie uns? Was ist die Motivation Ihres Kindes im Netz zu sein?  

• Wieviel Zeit verbringt jedes Familienmitglied im Netz?  

• Umgang mit  interessieren Sie sich dafür wonach Ihr Kind sucht?  

• Diskutieren Sie fragen wie 

o Wofür benutzen Sie das Internet? Was finde ich toll,  was sehe ich kritisch?  

o Was haltet ihr davon, dass google unser Nutzerverhalten kennt? Dass uns Werbung 

zugespielt wird, die uns interessiert? Welche Konsequenz hat das für mein 

Wohlbefinden und mein Einkaufsverhalten? Was macht die viele Werbung mit uns?  

 

•     Diskutieren Sie Fragen wie 

• Welche Filme auf YouTube gefallen mir? Welche Werte vermitteln diese Filme?  

• Warum fällt es uns so schwer abzuschalten?  

• Wieviel Zeit will ich mit YouTube verbringen? Was kann ich während dieser Zeit nicht tun? 

• Was ist spannend an den Erlebnissen und Geschichten sogenannter „youtuber“?  
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Was ist bei WhatsApp, Snapchat… zu beachten?  

• Denken Sie daran, Jugendliche haben ein hohes Bedürfnis sich mit Freunden auszutauschen. 

Geben Sie Ihnen Raum dafür und setzten Sie einen Rahmen, indem Sie gemeinsam Zeiten 

vereinbaren und Umgangsregeln besprechen.  

• Kids müssen sensibilisiert werden, was Sie bei „Schreibnachrichten“ ob auf WhatsApp, Email, 

Snapchat, Instagram…. beachten müssen   

• Erklären Sie Ihrem Kind den Unterschied zwischen einem persönlichen Gespräch und einer 

Schreibnachricht.  

• Schreibnachrichten können zwischenmenschliche Emotionen nicht übermitteln, dem 

Empfänger fehlt die Information der Körpersprache.  

• Wenn ich schreibe muss ich mir bewusst sein, dass mein Gegenüber meine Nachricht mit 

seinen Emotionen interpretiert. Unsere Sprache hat viele Worte die einen großen 

Interpretationsspielraum zulässt. Deshalb muss ich Konflikte persönlich klären.   

Wofür ist WhatsApp…. super?   

• Organisatorische Dinge zu klären  

• Smalltalk und den Austausch von Nettigkeiten hervorragend 

• Kontakt zu halten  

Was müssen Kids im Umgang mit WhatsApp. Snapchat… wissen? 

• Umgangsregeln gelten wie im persönlichen Kontakt.  

• Wenn du ein Problem mit jemanden hast, spreche persönlich mit ihm. 

• Cybermobbing = Beleidigungen sind strafbar und können massiven emotionalen Schaden 

anrichten. 

• Sei vorsichtig im Kontakt mit Fremden. Im Netz können Persönlichkeiten erschaffen werden, 

es ist anonym und jeder kann schreiben was er will. 

• keine Treffen mit fremden Personen und wenn, dann nicht alleine.   

• Keine Kettenbriefe weiterschicken. 

• Snapchat bindet die Jugendlichen mit „Flammen (täglich 2x irgendwelche Bilder schicken und 

mit Freunden „Flammen sammeln“ .. einmal vergessen, sind alle Flammen weg.  

• Ich (Mama/Papa) stehe Dir als Gesprächspartner zur Verfügung.  
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Foto und Filmkamera 

• Jugendliche können sehr kreativ werden und viel Spaß haben, mit den Filmmöglichkeiten die 

das Smartphone bietet. Interessieren Sie sich dafür und lassen sie sich die Filme und Fotos 

zeigen.  

Was muss mein Kind wissen? 

 
• Jugendliche können keinen Bezug zu den Auswirkungen im Erwachsenenalter herstellen. 

Arbeitgeber von heute informieren sich über die Person im Internet, vor der Einladung zum 

Vorstellungsgespräch.  

• Das Filmen und Fotografieren von peinlichen Situationen und das verschicken an andere ist 

strafbar. Eingriff ins Persönlichkeitsrecht 

• „Das Netz vergisst nichts“ dies bedeutet: Bilder und Filme sind gespeichert (auch wenn sie 

gelöscht wurden  und es ist sehr aufwendig diese entfernen zu lassen.)  Weisen sie Ihr Kind 

darauf hin und vereinbaren Sie, dass es fragen soll bevor es Bilder ins Netz stellt.   

• Jugendliche suchen Idole denen Sie nacheifern können. Dies bringt manche sehr unter Stress. 

Machen Sie Ihrem Kind klar, dass es gut so ist wie es ist. Die meisten Bilder sind bearbeitet 

und entsprechen nicht der Wahrheit.  

o Julia Roberts hat mal gesagt „Ich würde gerne so aussehen, wie die Julia Roberts auf 

den Prospekten.“  
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• Google, Epicgames  und co . sind eine riesige Wirtschaftsindustrie die sich mit sehr viel Mühe 

gibt uns online zu halten. Und dies gelingt sehr erfolgreich.   

•  
• Auf diesen Seiten finden sie hilfreiche Tipps die Sie beachten und mit Ihrem Kind besprechen 

sollten 

• https://www.schau-hin.info/artikel/medienzeiten-fuer-kinder-vereinbaren 

• https://www.schau-hin.info/risiken/ 

• https://www.schau-hin.info/artikel/welche-onlinespiele-sind-geeignet-elternwissen-

kompakt 

•  

• www.klicksafe.de  Mediennutzungsvertrag gemeinsam erstellen 
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• Akzeptieren Sie die Veränderung „die Welt wird jeden Tag digitaler“. Ihr Kind wird erwachsen 

und trifft zunehmend eigene Entscheidungen. Akzeptieren und registrieren Sie Ihren 

Trauerprozess. Unterdrückte Trauer macht Stress.  

• Analysieren Sie mit Hilfe von Apps, die das Nutzerverhalten aufzeigen, das Medienverhalten 

von Ihnen und Ihren Kindern?  zB. Android Appylyser,  Apple IOS  

• Werden Sie Vorbild und verhalten Sie sich so wie Sie sich dies von Ihrem Kind wünschen  

• Lernen Sie zu differenzieren /Wo nutzt uns die Digitalisierung? / Wo schadet Sie uns? 

• Informieren Sie Ihr Kind über mögliche Gefahren. 

• Interessieren Sie sich für die Medienaktivität ihres Kindes. 

• Nutzen Sie die Digitale Kompetenz ihres Kindes und lernen Sie gemeinsam.  

• Zeigen und sagen Sie ihrem Kind, dass Sie es lieben. Wenn sich Menschen geborgen fühlen, 

beruhigt dies ihr Nervensystem, sie müssen nicht ins Netz fliehen. 

• Ergründen Sie Ihre Ängste.  

• Loben Sie sich selbst und ihr Kind 5x am Tag.     

• Helfen Sie Ihrem Kind offline Ideen zu entwickeln und diese zu realisieren.   

• Nehmen Sie sich Zeit, wenn Ihr Kind gesprächsbereit ist.   

• Fragen Sie Ihr Kind welche Herausforderungen es im Moment bewältigen muss. Erzählen Sie 

Geschichten, wie Sie eine ähnliche Situation bewältigt haben. Ganz oft reicht auch nur 

zuhören und Anteil nehmen.  

• Bieten Sie sich als Gespräch und Diskussionspartner an. 

• Sorgen Sie gut für sich selbst! Sorgen Sie gut für sich selbst! Sorgen Sie gut für sich selbst! 

 

 

 


