
Alternativen sind wichtig! 
 

Wer viel fernsieht, braucht einen Aus-

gleich. Fernseher und Computerspiele sollen 

ganz normale Bestandteile des Familienalltags 

sein – neben dem Spielen mit Freunden, den 

gemeinsamen Mahlzeiten und der Zeit für Ge-

spräche. Klettern und Springen an der frischen 

Luft, Sport, Ausflüge, Lesen, Basteln, kleine Hil-

fen im Haushalt und „Abschalten“ dürfen auf 

keinen Fall zurückstehen.  

Wer viel fernsieht, bekommt dabei auch 

manches mit, das nur schwer verarbeitet 

werden kann. Je mehr Zeit Kinder mit Fernseher, 

Computer oder Spielkonsole verbringen, desto 

schlechter sind sie in der Schule. Das ist Ergebnis 

einer bundesweiten Untersuchung des Kriminologi-

schen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN).  

Prof. Christian Pfeiffer, Direktor des KFN Hannover 

hebt hervor: „Vom Glotzen allein lernt man nichts – 

stundenlanges Computerspielen und Fernsehen ist 

verplemperte Zeit. Es gilt, bei Kindern die Lust auf 

Leben zu wecken und ihnen zu zeigen, welche 

Freude es macht, allein und mit Freunden auf 

ganz unterschiedliche Weise aktiv zu sein.“ 
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Tipps für Eltern 
mit Kindern im 
Vorschulalter 
 

Was „Medienkinder“ brauchen: 

 

Sie brauchen viele echte Erfahrungen – sol-

che die nicht durch Medien vermittelt sind. 
 

Sie brauchen Zeit zum Träumen und zum 

Nachdenken; damit sie die eigenen Gefühle 

und Wünsche besser kennen lernen. 
 

Sie brauchen Gesprächspartner, die sich für 

ihre Erlebnisse und Gefühle interessieren. Sie 

brauchen liebevolle Eltern, die gerne Zeit mit 

ihren Kindern verbringen – das kann selbst-

verständlich auch „Fernseh-Zeit“ sein. 

 

 

 

Wenn Sie Interesse an einem Elternabend zu 

hier genannten Themen haben, setzen Sie sich mit 

uns in Verbindung. Wir unterstützen Sie gerne.  

 
Kontakt: 
 

Stadtjugendamt Wetzlar 
Kinder- und Jugendschutz 
Barbara Borinski 
Ernst-Leitz-Straße 30, 35578 Wetzlar 
Telefon: 06441.99 5163 
E-Mal: jufoe@wetzlar.de 
(Hrsg. Herbst 2007) 
 
 

Kinder- und Jugendschutz  geht alle an! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Medien verändern sich im Lauf 

der Jahre. Wir kennen viele – und nut-

zen manche täglich:  

� Wir hören interessante Geschichten. 

� Wir betrachten eine bunte Bilderwelt. 

� Wir lassen uns unterhalten. 

� Wir hören Musik, nehmen eigene auf. 

� Wir erfahren, was in der Welt geschieht. 

� Wir spielen und amüsieren uns dabei. 

� Wir eignen uns Wissen an. 

� Wir pflegen wichtige Kontakte und unsere 

Freundschaften. 

 

Medien gehören zum Alltag  

unserer Kinder 

 

Unsere Kinder wachsen mit Medien auf – 

und sie interessieren sich sehr dafür. Mit Medien 

erleben sie Spannendes und Lustiges. Es wird 

ihnen damit nie langweilig. Sie lieben Geschichten, 

die sie selber gern erleben würden. Besonders 

beliebt ist das Fernsehprogramm. Viele Kinder 

verfügen über ein eigenes Fernsehgerät.  

 

Je älter Kinder sind, desto mehr sehen sie 

fern. Das Programm bietet viele unterschiedli-

che Themen an und sendet rund um die Uhr. 

Kinder wählen Lieblingssendungen und Lieb-

lingshelden, die ihre Kindheit begleiten und ih-

nen viel Spaß bereiten. 

 

Der Computer gewinnt als Spiel- und 

Lernmedium an Bedeutung: Kinder spielen 

allein oder mit Freunden, sie nutzen Lernpro-

gramme, sie malen und zeichnen, schreiben 

Texte, sie chatten, surfen im Internet, hören 

Musik und anderes mehr.  

 

 

Kinder müssen den Umgang mit 

Medien lernen 

 

Kinder lernen, mit Medien umzugehen –  

wie sie auch lernen, sich anzuziehen oder die 

Zähne zu putzen. Überprüfen Sie als Vater/ als 

Mutter Ihre eigenen Gewohnheiten mit Blick auf 

Fernseher und Computer. Sie sind ihren Kindern 

das wichtigste Vorbild. 

 

Wählen Sie aus, welche Fernsehbeiträge, Vi-

deofilme, Computerspiele und Internetseiten für 

Ihr Kind geeignet sind. Erklären Sie die Auswahl; 

begleiten Sie Ihr Kind aufmerksam und nach-

denkend. Lassen Sie sich erzählen und zeigen, 

welche Vorlieben es hat. Nehmen Sie es ernst. 

 

Achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht nach 

Belieben Filme anschaut oder auf Beiträge für 

Erwachsene umschaltet. Verabreden Sie Zeitbe-

grenzungen. Fernsehen und Computer sind als 

„Babysitter“ ungeeignet. Erlauben Sie dem älter 

werdenden Kind behutsam mehr Freiheiten. 

Schauen Sie ihm dabei „ über die Schulter“. 

 


