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ANGEMESSENE NUTZUNG VON VIDEOSPIELEN UND ‚SOZIALER MEDIEN’
Wenn es heute zu Hause ein andauerndes Streitthema gibt, dann ist es die Nutzung von Videospielen und 
sozialer Medien. Eltern und Kinder sind sich in dieser Frage selten einig. Während der Ausgangsbeschränkung 
ist Ablenkung und Spaß durch Videospiele sehr nützlich, wenn die Zeit lang ist. 

ALLES MIT MAß
Wie bei jeder Nutzung ist es die „Dosierung“, die wir 
sorgfältig im Auge behalten sollten. „Alles ist Gift, nichts 
ist Gift, nur die Dosis macht das Gift“, sagte der Philosoph 
und Arzt Paracelsus. Das Gleiche gilt für soziale 
Netzwerke, die zwar neue Formen der Sozialisierung 
und des Zugangs zu Wissen bieten, aber in Zeiten wie 
diesen oft das Angstgefühl erhöhen. Der Versuch, die 
Situation zu verstehen und Informationen darüber 
auszutauschen, ist zwar wichtig, aber die über diese 
Art von Medien übermittelten Informationen erzeugen 
oft mehr Stress und Angst als die von herkömmlichen 
Medien und offiziellen Quellen.  

?

QUELQUES GESTES SIMPLES DE BIEN-ÊTRE QUI VOUS
PERMETTENT DE MIEUX VIVRE LE CONFINEMENT

KOMMUNIKATION IST DER SCHLÜSSEL
Nichts ist an sich gut oder schlecht, gut oder schlecht 
wird es durch die Wirkungen, die es hervorruft. Es ist 
daher wichtig, die Auswirkungen – die zu Isolation, 
Reizbarkeit oder in einigen Fällen sogar zu Depressionen 
führen können – zu beobachten, anstatt den Konsum 
generell zu verurteilen. Es ist daher entscheidend, 
dass es zu einem Dialog zwischen Kind(ern) und Eltern 
über diese Themen kommt. Dialog bedeutet, den 
Unterschied der Standpunkte zu akzeptieren, denn 
der Versuch, um jeden Preis zu überzeugen, verhindert 
das Zuhören. Zur Verdeutlichung: das Gespräch auf 
Augenhöhe mit dem Jugendlichen ist etwas anderes 
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als ihm einfach nur etwas mitzuteilen. Und sich seine 
Gründe anzuhören, sollte Eltern nicht davon abhalten, 
Ihre Bedenken zu äußern.

Die Abwechslung ist bei den Freizeitvergnügen jedoch 
nach wie vor der beste Weg, die Risiken einer irrationalen 
Nutzung der digitalen Medien zu begrenzen. Und die 
Pflege einer angenehmen familiären Atmosphäre ist 
die beste Vorbeugung gegen eine dauerhafte Flucht in 
Videospiele und soziale Medien.
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