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„J’ai imaginé la règle 3-6-9-12 comme une façon de répondre 

aux questions les plus pressantes des parents et des pédagogues“1 

(Tisseron, 2014) 

 

 

 

                                                        
1 „Ich stellte mir die 3-6-9-12 Regel als eine Art Antwort auf die dringendsten Fragen von Eltern und Pädagogen 
vor“ [Übersetzung v. Verf.].  
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Abstract 

Kinder nutzen digitale Medien immer häufiger und früher. Da stellt sich die Frage, welche digita-

len Medien für welches Alter geeignet sind. Im nationalen Programm „Jugend und Medien“ ent-

wickelte das medienpsychologische Forschungsteam der Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften im Auftrag des Bundesrates den Leitfaden „Medienkompetenz“. Dieser enthält 

die Altersempfehlungen des französischen Psychologen Serge Tisseron, formuliert als 3-6-9-12 

Faustregel: Kein Bildschirm unter 3 Jahren, keine eigene Spielkonsole vor 6 Jahren, kein Internet 

vor 9 Jahren und kein unbeaufsichtigtes Internet vor 12 Jahren. Die vorliegenden Recherchen 

zeigen, dass es keine Studien zum Umgang mit Altersempfehlungen gibt und dass Altersangaben 

auf Filmen und Spielen oft nicht befolgt werden. Es besteht eine Diskrepanz zwischen dem Ex-

pertenratschlag und der Medienerziehungspraxis. Ziel und Fragestellung dieser Arbeit ist heraus-

zufinden, ob die vom Bund vertretene 3-6-9-12 Regel von Tisseron für die Medienerziehung 

praxistauglich ist und ob sie beibehalten, modifiziert oder verworfen werden soll. 

In problemzentrierten Interviews mit zwanzig Erziehungsberechtigten von insgesamt vierzig 

Kindern wurden die Meinung zur 3-6-9-12 Regel und Daten zur Mediennutzung der Kinder, zur 

Medienerziehung sowie zum Bedarf an Beratungs- oder Informationsangeboten erhoben. Um 

Verständnisfragen zu klären, fand ein schriftlicher Kontakt mit Tisseron statt. Die mit dem halb-

strukturierten Interviewleitfaden gewonnenen Daten wurden transkribiert und anhand eines de-

duktiv erstellten und induktiv erweiterten Kategoriensystems ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, 

dass nur ein Viertel der Befragten die 3-6-9-12 Regel kannte. Dennoch schätzen 55% der Befrag-

ten die Regel grundsätzlich als hilfreich ein. 45% der Befragten konnten der Regel „kein Bild-

schirm unter 3 Jahren“ zustimmen, aber 56% der Kinder sahen bereits vor dem dritten Lebens-

jahr fern. Mehr als die Hälfte der Befragten stimmten den Regeln „keine eigene Spielkonsole vor 

6 Jahren“ und „kein unbeaufsichtigtes Internet vor 12 Jahren“ zu und konnten sie auch umset-

zen. Der Regel „kein Internet vor 9 Jahren“ stimmte nur ein Viertel der Befragten zu und zwei 

Drittel der Kinder waren jünger als neun, als sie das erste Mal das Internet nutzten.  

Gemäss einer persönlichen Mitteilung spricht Tisseron nun nicht mehr von „Regel“ sondern von 

„balises“, auf deutsch „Markierungen“. Somit ist die Regel, wie sie zur Zeit im Leitfaden „Medi-

enkompetenz“ verwendet wird, formell nicht mehr aktuell. Auf Grund der vorliegenden Ergeb-

nisse wird empfohlen, die Altersempfehlungen von Tisseron beizubehalten und in die „3-6-9-12 

Leitplanken“ auf dem Weg zur Medienkompetenz umzubenennen. Zudem sollten sie inhaltlich 

an die aktuelle Version von Tisseron angepasst und regelmässig aktualisiert werden. Die „3-6-9-

12 Leitplanken“ lauten aktuell: „Kein Fernsehen vor 3 Jahren“, „keine eigene Spielkonsole vor 6 

Jahren“, „Internet nach 9 Jahren“ und „soziale Netzwerke nach 12 Jahren“. 

Keywords: Kinder, Jugendliche, digitale Medien, Medienerziehung, Altersempfehlungen, Serge 

Tisseron, 3-6-9-12 Regel, Bildschirmmedien, Fernseher, Spielkonsolen, Internet. 
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1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage  

Angesichts der wachsenden Besorgnis über die negativen Begleiterscheinungen der Me-

dienentwicklung hat der schweizerische Bundesrat 2010 das nationale Programm "Jugend und 

Medien" ins Leben gerufen. Hauptziel des Programms ist die Förderung der Medienkompetenz2 

durch einen sicheren, altersgerechten und verantwortungsvollen Umgang von Kindern und Ju-

gendlichen mit digitalen Medien. Das mit der Leitung beauftragte Bundesamt für Sozialversiche-

rungen (BSV) hat in Zusammenarbeit mit dem medienpsychologischen Forschungsteam der 

ZHAW einen Leitfaden zur Förderung der Medienkompetenz erarbeitet. Im Leitfaden „Medien-

kompetenz“ werden zehn goldene Regeln zum kompetenten Umgang mit digitalen Medien vor-

gestellt (Genner et al., 2013). Eine dieser Regeln ist die 3-6-9-12 Faustregel, welche lautet: kein 

Bildschirm unter 3 Jahren, keine eigene Spielkonsole vor 6 Jahren, kein Internet vor 9 Jahren und 

kein unbeaufsichtigtes Internet vor 12 Jahren. Die 3-6-9-12 Regel wurde vom französischen 

Psychologen und Psychoanalytiker Serge Tisseron erfunden und weiter entwickelt. 

In der Umsetzung der 3-6-9-12 Faustregel im Beratungsalltag des medienpsychologischen 

Forschungsteams der ZHAW zeigt sich eine Diskrepanz zwischen Theorie (Expertenratschlag) 

und Praxis (Erziehungsalltag): Während einige Experten von einer Mediennutzung im Klein-

kindalter abraten, nutzen gemäss aktuellen Studien immer mehr Kleinkinder Touchscreen-

Technologien. Ebenfalls hat die Internetnutzung von Kindern unter neun Jahren im Verlauf der 

letzten Jahre zugenommen. Die Risiken und Chancen für Babys und Kleinkinder, welche in zu-

nehmender Anzahl Tablets und Smartphones nutzen oder sich Videofilme im Internet (YouTu-

be) anschauen, sind jedoch noch kaum erforscht.  

Dies führt zu einer Uneinigkeit unter Fachleuten, ob Altersangaben in der Medienerzie-

hung überhaupt sinnvoll sind. Auf Grund der Befunde aus verschiedenen Studien zur Medien-

nutzung stellt sich die Frage nach der Praxistauglichkeit der 3-6-9-12 Regel. Denn „Informati-

onsangebote stossen schnell an ihre Grenzen, wenn die Eltern Empfehlungen nicht auf ihre ei-

gene Situation übertragen können oder diese zu weit von ihren eigenen Einschätzungen und 

Überzeugungen abweichen“ (Wagner, Gebel & Lampert, 2013, S. 250). 

                                                        
2 In dieser Arbeit wird die Definition von Medienkompetenz aus dem Leitfaden "Medienkompetenz" von Jugend 
und Medien übernommen: „Medienkompetenz bedeutet, bewusst und vor allem verantwortungsbewusst mit Medi-
en umzugehen. Dazu gehört das Wissen, wie man seine Bedürfnisse nach Information und Unterhaltung mit Medi-
en erfüllen kann, aber auch das Hinterfragen sowohl der Medien als auch des eigenen Medienkonsums“ (Genner, 
Süss, Waller, Willemse & Hipeli, 2013, S. 7). 
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1.2. Ziel und Aufbau der Arbeit 

Diese Arbeit ist eine qualitative empirische Arbeit, welche Befragungen von Eltern zur 

Praxistauglichkeit der 3-6-9-12 Regel in der Medienerziehung mit ihren Kindern enthält. Ziel der 

Arbeit ist herauszufinden, wie praxistauglich die vom Programm "Jugend und Medien" in der 

Schweiz vertretene 3-6-9-12 Regel von Serge Tisseron in der Medienerziehung ist und ob sie 

beibehalten, modifiziert oder verworfen werden soll. 

Im theoretischen Teil der Arbeit werden Konzepte zum elterlichen Umgang mit der digi-

talen Mediennutzung ihrer Kinder erläutert sowie Modelle und Typologien dazu kurz dargelegt. 

Weiter werden Altersempfehlungen im Umgang mit digitalen Medien vorgestellt, wobei die 3-6-

9-12- Regel von Tisseron im Fokus steht. Anschliessend wird der aktuelle Forschungsstand zum 

Umgang von Kindern mit digitalen Medien angelehnt an die Einteilung der 3-6-9-12 Regel nach 

Bildschirmen, Spielkonsolen und Internet zusammenfassend dargestellt. Zum Schluss folgt die 

Beschreibung der Forschungslücke mit dem Fazit und der Fragestellung. 

Im empirischen Teil werden die methodischen Grundlagen thematisiert. Der Fragestel-

lung entsprechend wird ein qualitatives Untersuchungsdesign vorgestellt, mit dem vertieft Ein-

sicht in wichtige Aspekte der heutigen Medienerziehung aus Sicht der Eltern und verschiedene 

Meinungen zur 3-6-9-12 Regel erfasst werden sollen. Die qualitativ gewonnenen Daten werden 

in dieser Arbeit diskutiert und die daraus generierten Hypothesen könnten zu einem späteren 

Zeitpunkt mit einem quantitativen Ansatz überprüft werden. Des Weiteren wird die Stichpro-

benzusammensetzung der 20 Erziehungsberechtigten und deren Kinder sowie die Datenerhe-

bung anhand problemzentrierter Interviews mit Hilfe eines halbstrukturierten Interviewleitfa-

dens, beschrieben. Die Daten werden mittels einer strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2002) ausgewertet. 

Die Ergebnisse dienen zusammen mit dem theoretischen Hintergrund und dem Stand 

der Forschung als Grundlage für die Interpretation in der Diskussion und die Beantwortung der 

Fragestellung. Empfehlungen sowie Hypothesen für den weiteren Umgang mit der 3-6-9-12-

Regel im Rahmen der Arbeit des medienpsychologischen Forschungsteams der ZHAW sollen 

abgeleitet sowie das methodische Vorgehen kritisch hinterfragt werden.  

1.3. Abgrenzung des Themas und gendergerechte Formulierung 

 Aus Umfanggründen der Arbeit wird auf eine detaillierte Erarbeitung der Medienerzie-

hungstheorien, des Erlangens von Medienkompetenz sowie der Entwicklungsstufen nach Piaget 

als Begründung zur Festlegung von Altersempfehlungen verzichtet. Da an den Interviews nur 

Mütter teilgenommen haben, werden zur Unterstützung der Lesbarkeit nur die weiblichen Wort-

formen ausgeschrieben. Natürlich sind immer Männer und Frauen gemeint, auch wenn nur eine 

Form verwendet wird. 
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1.4. Theoretischer Hintergrund: Medienerziehung und Altersempfehlungen 

1.4.1. Parental mediation und Medienerziehung 

Die Konzepte zum elterlichen Umgang mit der digitalen Mediennutzung ihrer Kinder, 

lassen sich gemäss Wagner et al. (2013) in zwei verschiedene Forschungsrichtungen einteilen: 

Eine Forschungsrichtung – vor allem aus dem angelsächsischen Raum - bezieht sich auf das 

Konzept der parental mediation. Trotz zahlreicher Studien zum Thema, gibt es bis heute kein ein-

heitliches Begriffsverständnis über „Parental Mediation“. In Anlehnung an Wagner et al. (2013) 

wird in der Folge die Definition von Böcking (2006, S. 12) übernommen und Parental Mediation 

als „Der elterliche Umgang mit der Mediennutzung [...] ihrer Kinder“ definiert. In der meist nach 

Medium differenzierten Forschung zur Parental Mediation lassen sich studien- und medienüber-

greifend verschiedene Muster von Parental Mediation ausmachen, welche jeweils andere Erzie-

hungsmassnahmen beinhalten. Folgende Übersicht wurde aus einer Kombination der Untersu-

chungen von Wagner et al. (2013) sowie Steiner und Goldoni (2011) zusammengestellt:  

Tabelle 1  

Übersicht Mediationsstile und Erziehungsmassnahmen 

Mediationsstil Erziehungsmassnahmen 

1) restriktive Mediation 
   (Regeln und Verbote) 

• zeitliche Einschränkung 
• Festlegen von Mediennutzungszeiten 
• Verbot bestimmter Medienangebote 

2) aktiv begleitende Mediation   
    /evaluative Mediation 

• Erklären von Medieninhalten 
• Differenzierung zwischen Realität und Fiktion 

3) passiv begleitende  
    Mediation 

• Gemeinsame Mediennutzung von Eltern und Kind  
• Co-viewing (TV) oder conscious co-playing (Computerspiele) 

4) Monitorin 
• Überprüfung von Verläufen 
• Installation von Log-Software 
• Einsicht in Kommunikationsarchive des Social Web 

 

Im Zusammenhang mit der Internetnutzung zeigt der heutige Stand der Forschung, dass 

eine Kombination von aktiver und passiver Mediation das Risiko der Internetnutzung durch 

Kinder erheblich minimiert, ohne dass Potenziale und Chancen der Nutzung digitaler Medien 

verpasst würden (Duerager & Livingstone, 2012). Kritisch anzumerken ist, dass heute eine For-

schungslücke über die Rolle der Familien als Mediator im Zusammenhang mit der Internetnut-

zung von Kleinkindern besteht (Holloway, Green & Livingstone, 2013). Aufgrund der wenigen 

Studien, die sich mit der Internetnutzung von Kleinkindern befasst haben, weiss man, dass El-

tern, welche erfahrene Internetnutzer sind, ihren Kindern mehr Geräte mit Internetzugang be-

reitstellen und wohlhabendere Eltern ihren Kindern mehr Zugang zu neuen Technologien wie 

Touchscreen Tablets ermöglichen. Ausserdem fühlen sich Eltern tendenziell durch die Internet-

nutzung von jüngeren Kindern weniger beunruhigt, als wenn ältere Kinder das Internet nutzen 

(Brouwer et al., 2011, zit. nach Holloway et al., 2013, S. 22; Plowman, McPake & Stephen, 2010). 

Weiter scheint es in den EU-Ländern verschiedene Mediationspraktiken zu geben: In Holland 
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begleiten gemäss einer Studie von Nikken und Jansz (2011) die Eltern die Internetnutzung ihrer 

zwei- bis zwölfjährigen Kinder aktiv (vor allem in wohlhabenderen Familien bei jüngeren Kin-

dern), während estnische Eltern die Mediatorenrolle entweder an ältere Geschwister delegieren, 

oder Restriktionen einsetzen. 

Eine andere Forschungsrichtung aus dem deutschsprachigen Raum ist aus der medien-

pädagogischen Tradition heraus entstanden. Sie befasst sich konkret mit dem Thema Medienerzie-

hung. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie Eltern mit erzieherischen Mitteln ihre Kinder zu 

kompetenten Mediennutzern erziehen, damit diese digitale Medien eigenverantwortlich nutzen 

und Risiken möglichst vermeiden oder souverän mit ihnen umgehen können (Wagner et al., 

2013). Studien zur Medienerziehung befassen sich aber nicht nur mit den konkreten Regeln und 

Sanktionen im Zusammenhang mit der kindlichen Mediennutzung, sondern die Medienerzie-

hung wird auch immer im grösseren Kontext untersucht, d.h. es interessiert auch, welche Fakto-

ren sie beeinflussen. Dazu gehören Fragen nach der Haltung der Eltern gegenüber digitalen Me-

dien, dem eigenen Mediennutzungsverhalten, den Vorstellungen über Medienwirkungen, familiä-

re Rahmenbedingungen, Erziehungsstile wie auch soziodemografische Faktoren. Trotz zahlrei-

cher Forschungen zum Thema der Medienerziehung besteht gemäss Wagner et al. (2013) jedoch 

heute eine Forschungslücke zu der Frage, wie die inhaltlichen Vorstellungen der Medienkompe-

tenzförderung der Eltern mit den Vorstellungen der Experten übereinstimmen. Positionen, die 

die Vorstellungen der Eltern über Medienerziehung heute beeinflussen sind in der Folge darge-

stellt. 

1.4.2. Normative Positionen 

Eine Position in der Einschätzung des Medienhandelns von Kindern ist, dass Primärer-

fahrungen immer wertvoller sind als Sekundärerfahrungen (d.h. Erfahrungen durch die Medien) 

(Süss, Lampert & Wijnen, 2013). Eine vehemente Vertreterin dieses Ansatzes ist Bleckmann 

(2012), welche die Haltung vertritt, dass Kindern möglichst spät der Zugang zu digitalen Medien 

gewährt werden sollte. Ein weiterer Ansatz zur Beschreibung der Lebenswelten von Kindern 

sind gemäss Süss et al. (2013) die vom Wiener Kinderpsychiater Michael Millner (1996) gepräg-

ten Begriffe der „Alpha-Welt“ (Welt, in der Kinder Primärerfahrungen sammeln können) und 

der „Beta Welt“ (Welt, in der die Kinder Sekundärerfahrungen durch die Medien sammeln kön-

nen). Süss (2004) hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass sowohl die Alpha-Welt als auch 

die Beta-Welt einseitig oder reichhaltig sein können, und im optimalen Fall sowohl die Alpha-

Welt als auch die Beta-Welt reichhaltige Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder bieten und optimal 

genutzt werden sollten. 

Heute lassen sich gemäss Süss et al. (2013) in der öffentlichen Diskussion über die Rolle 

der Medien für die Entwicklung der Kinder drei Positionen ausmachen: Die kulturpessimistische 

Position, für welche die negativen Auswirkungen digitaler Medien im Vordergrung steht, die kri-

tisch-optimistische Position, welche deutlich die aktive Rolle der Rezipienten im Umgang mit Medien 
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betont, und die medieneuphorische Position. Ein im deutschsprachigen Raum durch seine zahlreichen 

Vorträge und populärwissenschaftlichen Bücher sehr bekannter Vertreter der kulturpessimisti-

schen Position ist der deutsche Psychiater und Neurowissenschaftler Manfred Spitzer (Spitzer, 

2009, 2012). Von anderen Wissenschaftlern wird er teilweise wegen mangelhafter Beweisführung 

und reduktionistischem Vorgehen kritisiert. So kritisiert der Neurowissenschaftler Madeja in 

einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“, man könne nicht aus einzelnen Erkenntnissen be-

reits auf eine Wirkung digitaler Medien auf das komplexe System Gehirn schliessen (Lossau, 

2014). Auch gemäss Lehmkuhl und Frölich (2013) können über die Auswirkung der Beschäfti-

gung mit Neuen Medien auf das zentrale Nervensystem noch keine zuverlässigen Aussagen ge-

macht werden, da belastbare Längsschnittstudien fehlten. 

Die folgenden beiden Kapitel behandeln die bestehenden Altersempfehlungen im Um-

gang mit digitalen Medien. Einleitend wird die 3-6-9-12 Regel von Serge Tisseron vorgestellt. 

Gemäss obiger Kategorisierung könnte man ihn zu den medienkritischen Optimisten zählen.  

1.4.3. Die Altersempfehlungen von Tisseron: Die 3-6-9-12 Regel  

Serge Tisseron, 1948 in Valence geboren, ist französischer Doktor in Psychologie, Psy-

chiatrie und Psychoanalytiker. Seine Dissertation schrieb er über die Geschichte der Psychiatrie 

in den Comics (Tisseron, 1976). Darin zeigt er auf, dass Bilder eine Form der Darstellung der 

Welt sind, gleichzusetzen mit der gesprochenen oder geschriebenen Sprache. Im Jahr 1998 erhält 

Serge Tisseron seine Akkreditierung für Forschung an der Universität Paris Diderot, wo er heute 

Direktor der Forschungsabbteilung ist. Tisseron ist Autor von über dreissig Artikeln und befasst 

sich nebst Familiengeheimnissen, Traumatisierungen, Beziehungen zu Bildern/Objekten vor 

allem mit dem Einfluss von neuen Technologien (Bildschirme, Videospiele, Online-Welten) auf 

die Beziehungen zu den Mitmenschen. Von 1997-2000 führte er eine Studie zu den Auswirkun-

gen von Bildern mit Gewaltdarstellungen auf Kinder im Alter von elf bis dreizehn Jahren durch 

(Tisseron, 2000). 2007 lancierte er eine Petition „gegen Fernseher für Kinder unter drei Jahren“, 

die letztlich dazu geführt hat, dass die Fernsehsender veranlasst wurden, vor Sendungen mit 

möglicherweise gefährlichen Inhalten eine Vorwarnung auszustrahlen, auch wenn sie für Klein-

kinder produziert wurden (Tisseron, 2012-2014a). 2008 entwickelte Tisseron die 3-6-9-12 Regel, 

die seit 2011 vom französischen Dachverband der Kinderärzte (AFPA) vertreten wird. Die Regel 

lautete damals „Pas d’écran avant 3 ans ou tout au moins les éviter du plus possible“, „Pas de 

console de jeux portable avant 6 ans“, „Pas d’Internet avant 9 ans et Internet accompagné jus-

qu’à l’entrée en collège“ und „Internet seul à partir de 12 ans, avec prudence. Là encore, un ac-

compagnement des parents est nécessaire“3 (Tisseron, 2012). Ziel dieser Regel ist einerseits, eine 

Grundlage für Gespräche und Diskussionen über den Stellenwert von Bildschirmen in den Fa-

                                                        
3 „Kein Bildschirm vor 3 Jahren oder mindestens sie so gut es geht, zu vermeiden“, „keine Spielkonsole vor 6 Jah-
ren“, „kein Internet vor 9 Jahren und begleitetes Internet bis zum Eintritt in die Hauptschule“ und „Internet alleine 
ab 12 Jahren, mit Vorsicht. Auch hier ist die Begleitung der Eltern noch notwendig“ [Übersetzung v. Verf.]. 
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milien zu schaffen. Andererseits soll aufgezeigt werden, welche digitalen Medien für welches 

Alter der Kinder geeignet sind. Die 3-6-9-12 Regel ist abgestimmt auf vier wesentliche Lebens-

phasen der französichen Kinder (3 J. Eintritt Kindergarten; 6 J. Eintritt Grundschule; 9 J. lesen 

und schreiben beherrschen; 12 J. Eintritt Hauptschule). In der gleichen Weise, wie es Regeln für 

die Einführung von Milchprodukten, Gemüse und Fleisch in der Ernährung eines Kindes gibt, 

ist es gemäss Tisseron ( 2013c, S. 6) möglich, eine Einführung für Bildschirme zu empfehlen, um 

zu lernen wie Bildschirme korrekt genutzt werden, genauso, wie man lernt sich richtig zu ernäh-

ren.  

In seinem im April 2013 veröffentlichten Buch „Grandir avec les écrans. La règle 3-6-9-

12“ (2014) wurde die Regel leicht angepasst und folgendermassen beschrieben: „Pas de télévision 

avant trois ans“, „Pas de console de jeux personelle avant six ans“, „Pas d’internet avant neuf 

ans“ und „Internet accompagné jusqu’ l’entrée en collège, vers onze-douze ans“4. In seinem im 

Oktober 2013 veröffentlichten Buch „3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir“5 (Tisseron, 

2013a) spricht Tisseron nicht mehr von Regeln sondern „balises“ [„Markierungen“ Übersetzung 

v. Verf.]. Dies aus folgendem Grund:  

„Je ne parle plus de « règle » 3-6-9-12, mais de « balises » 3-6-9-12. Je veux en effet éviter 
que mes propositions soient considérées comme des impératifs qui obligeraient à respec-
ter mes propositions. Je veux aujourd’hui beaucoup plus mettre en garde les parents 
contre des dangers : les balises sont en effet des marques de danger. Et je souhaite aussi, 
à travers ces balises, constituer les écrans comme un objet de débats publics. Il ne s’agit 
pas d’inciter les parents à appliquer une « règle », mais d’attirer leur attention sur des 
dangers aujourd’hui bien identifiés dont je souhaite qu’ils soient largement connus du 
grand public“ (S. Tisseron, persönliche Mitteilung, 4. Apri l, 2014)6. 

Die Markierungen wurden erneut leicht angepasst und lauten nun aktuell: „Pas de TV 

avant 3 ans“, „Pas de console de jeu personnelle avant 6 ans“, „Internet aprés 9 ans“, „Les rése-

aux sociaux aprés 12 ans“7 (Tisseron, 2014). Die Markierungen werden nun genauer vorgestellt 

[Übersetzung v. Verf.]. Die Quellen beziehen sich, wo nicht anders vermerkt, auf Tisseron 

(2013b; 2013c, S. 19-37; 2014). 

„Pas de TV avant 3 ans“ - Kein Fernsehen vor 3 Jahren: Gemäss Tisseron sind die 

negativen Effekte von Fernseher und DVD auf Kleinkinder erwiesen. Er empfiehlt deshalb den 

Kontakt mit Fernsehern und DVDs bei Kindern unter drei Jahren zu vermeiden. Insbesondere 

bei Babys rät er davon ab, sie alleine, frühzeitig und übermässig dem Fernseher auszusetzen, da 

die Schnelligkeit und Intensität der Bildschirmreize ihre Sinne überfordern kann. Davon einge-

schlossen sei auch das Hintergrundfernsehen. Das Kleinkind entwickle sich durch Interaktionen 

                                                        
4 Tisseron 2013b: Aufwachsen mit den Bildschirmen. Die 3-6-9-12 Regel: „Kein Fernsehen vor 3 Jahren, keine 
eigene Spielkonsole vor 6 Jahren, kein Internet vor 9 Jahren und belgeitetes Internet bis zum Hauptschuleintritt mit 
11-12 Jahren“ [Übersetzung v. Verf.]. 
5 Tisseron 2013a: Die Bildschirme zähmen und aufwachsen. 3-6-9-12 [Übersetzung v. Verf.]. 
6 Übersetzungen der persönlichen Mitteilung von S. Tisseron vom 4. April, 2014, siehe Anhang H. Erlaubnis zur 
Verwendung und Zitierung der persönlichen Mitteilung wurde eingeholt. 
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mit seiner Umgebung, welche alle seine Sinne beanspruchen. Fernsehen mache Babys zu passi-

ven Zuschauern und hindere sie daran andere Aktivitäten auszuüben. In Bezug auf Tablets (De-

finition „Tablet“ siehe Glossar) rät Tisseron in diesem Alter, sie nicht prioritär zu behandeln, 

sondern wenn überhaupt, dann nur ergänzend zu traditionellen Spielen, nur in Begleitung Er-

wachsener, nur mit dem Ziel gemeinsam zu spielen, nur mit altersgerechter Software und nur für 

eine kurze Zeit von höchstens zehn Minuten pro Tag. 

„Pas de console de jeu personnelle avant 6 ans“ - Keine eigene Spielkonsole vor 6 

Jahren: Interaktive Bildschirme wie Spielkonsolen (Definition „Spielkonsole“ siehe Glossar) 

fördern gemäss Tisseron intuitive Intelligenzanteile (handeln um zu verstehen, herantasten, Ver-

suchswiederholung bei Fehlern ohne Bestrafung) als auch hypothetisch-deduktive Intelligenzan-

teile (Beobachtung, Hypothese, Manipulation der Wirklichkeit und erneuter Beobachtung). 

Nebst den positiven Effekten weist Tisseron beim Gebrauch von Spielkonsolen und Fernseher 

auf die Gefahren hin, die es zu minimieren gelte. Es sei wichtig zu beachten, dass dem Kind kei-

ne eigene Spielkonsole angeboten werde, da das Spielverhalten von Kindern, die in diesem Alter 

alleine spielen, rasch stereotyp und repetitiv werden könne. Ebenfalls sollten Computer und 

Fernseher im Kinderzimmer vermieden werden. Tisseron empfiehlt Eltern, klare Regeln zur 

Nutzungsdauer von Bildschirmen aufzustellen. Im Alter von drei bis sechs Jahren sollten Kinder 

maximal 30-60 Minuten pro Tag mit Bildschirmen verbringen (S. Tisseron, persönliche Mittei-

lung, 4. April, 2014, Anhang H). Die Altersangaben von Programmen sollten respektiert werden. 

Das Sehen von Inhalten, welche nicht dem Alter entsprechen, kann gemäss Tisseron zu Trauma-

tisierungen führen, da starke emotionale Belastungen mit dem Gesehenen verbunden seien und 

der Sinn noch nicht nachvollzogen werden könne. Falls bereits Videospiele gespielt würden, 

sollten solche bevorzugt werden, die man gemeinsam spielen kann. Unter gelegentlicher Anwen-

dung könnten sie durchaus der Anregung von Familienspielen dienen und als begleitete Lernhil-

fen nützlich sein. Auch in dieser Altersperiode weist Tisseron auf alternative Aktivitäten zur ge-

sunden Entwicklung der Motorik und den entsprechenden Hirnarealen hin wie Zeichnen, Mo-

dellieren und mit anderen Kindern Spielen. Tisseron betont, dass das Spielen mit der Konsole 

weder die Entwicklung der Motorik noch die Kreativität fördere.  

„Internet aprés 9 ans“ - Internet nach 9 Jahren: Im Alter zwischen sechs und neun 

Jahren können Bildschirme gemäss Tisseron einen Beitrag zur Kompetenz und Fähigkeitsent-

wicklung von Kindern leisten und sie auf die Informationsgesellschaft vorbereiten. Der Ge-

brauch von Internet in diesem Alter könne aber auch zu Irritationen führen. Die Gefahren be-

schreibt Tisseron wie folgt: 

                                                                                                                                                                            
 
 
7 „Kein Fernsehen vor 3 Jahren, keine eigene Spielkonsole vor 6 Jahren, Internet nach 9 Jahren und soziale Netz-
werke nach 12 Jahren“ [Übersetzung v. Verf.]. 
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1) avant 11 ans, un grand nombre d’enfants ont de la difficulté à rapporter deux émotions 
très différentes à une même situation comme le font facilement les adultes et cela peut êt-
re une source de quiproquos; 2) avant 11 ans, beaucoup d’enfants peuvent avoir de la dif-
ficulté à rapporter une émotion qu’ils observent chez quelqu’un à une autre raison que 
celle que cette personne met en avant: il y a une naïveté qui existe encore à cet âge qui 
peut amener les enfants à se tromper lourdement sur la duplicité de certains de leurs in-
terlocuteurs (S. Tisseron, persönliche Mitteilung, 4. April, 2014, Anhang H) 

Auch im Umgang mit dem Internet spricht Tisseron klare Wegweiser an: Eltern sollten 

den Computer und den Fernseher im Kinderzimmer vermeiden, klare Regeln zur Nutzungsdauer 

von Bildschirmen aufstellen und Altersangaben von Programmen respektieren. Ab dem Alter 

von acht Jahren empfiehlt Tisseron, Kinder auf das Recht auf Intimität in Bezug auf die Veröf-

fentlichung von Bildern vorzubereiten (gemeinsames Erstellen von Familienalben, fotografieren 

und Fotos verwalten lassen). Spielkonsolen sollten nach wie vor im Wohnzimmer installiert sein, 

so dass Videospiele gemeinsam gespielt, Sendungen und Filme in der Familie angesehen und 

über die gesehenen Inhalte gesprochen werden könne. Es wird empfohlen, nutzerspezifische 

Konten auf allen Computern und Spielkonsolen einzurichten und darauf zu achten, dass sich das 

Kind ausreichend körperlich und sozial betätige.  

Im Alter zwischen neun und zwölf Jahren empfiehlt Tisseron, den Kindern die Grundla-

gen der Internetnutzung zu vermitteln. Er erachtet hier drei Aspekte als besonders wichtig: alles, 

was man ins Internet stellt oder schreibt lande im öffentlichen Raum, bleibe für immer im Inter-

net und Internetinhalte seien mit Vorsicht zu geniessen. Wichtig sei es, mit dem Kind über sein 

Internetverhalten zu sprechen (was es sich anschaut, was seine Freunde schauen und welchen 

Austausch es mit ihnen pflegt). Falls es im Internet in einer Gruppe aktiv sei, sollten Eltern mit 

ihrem Kind über Persönlichkeitsschutz und das Recht auf Intimität sprechen, es daran erinnern, 

dass keine Fotos, Kommentare oder Videos von Dritten ins Netz gestellt werden (ohne diese um 

Erlaubnis zu fragen) und dass nie etwas geschrieben werden solle, das man nicht direkt sagen 

könnte. Weiterhin sollten Eltern erneut Regeln zur Nutzungsdauer von Bildschirmzeiten aufstel-

len und Altersangaben sowie Inhalte der Videospiele auf „PEGI“ (siehe nächstes Kapitel 1.4.4.) 

überprüfen. Gewaltdarstellungen auf Bildschirmen hätten nämlich gemäss Tisseron nachweisba-

re Effekte auf die Hemmung beim gegenseitigen Helfen und auf die Kooperation in sozialen 

Beziehungen von Kindern. Weiter könne nun das Alter bestimmt werden, in welchem das Kind 

sein eigenes Mobiltelephon haben werde. Wichtig sei es Regeln aufzustellen, die für alle Han-

dynutzer in der Familie gelten, wie z.B. kein Handy und kein Fernseher am Esstisch.  

„Les réseaux sociaux aprés 12 ans“ - Soziale Netzwerke nach 12 Jahren: Da der Ju-

gendliche nach 12 Jahren alleine und ohne Aufsicht im Internet surfe, sollten gemäss Tisseron 

folgende Wegweiser beachtet werden: Es sollten Internetnutzungszeiten abgemacht und ein un-

limitierter Internetzugang während der Nacht im Zimmer des Jugendlichen verhindert werden. 

Eltern sollten mit ihrem Jugendlichen über Up- und Downloads, Plagiate, Pornografie, Mobbing 

und sexuelle Belästigung im Internet reden.  
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In Bezug auf soziale Netzwerke allgemein vertritt Tisseron die Meinung, dass eine Nut-

zung von sozialen Netzwerken nach zwölf Jahren für junge Menschen ein Experimentierraum 

sein könne, in welchem sie sich selber und ihre Umwelt definieren könnten. Jemand, der in so-

zialen Netzwerken verkehre, stärke seine Sozialkompetenz in realen Beziehungen umso mehr, 

wenn er die Beziehungskontakte zwischen den beiden Welten pflege. Da in sozialen Netzwerken 

nach Menschen mit ähnlichen Passionen gesucht werde, können sich starke und lang andauernde 

Beziehungen entwickeln. Sei ein soziales Netzwerk speziell für Kinder eingerichtet, könne dies 

auch ab dem Alter von neun Jahren genutzt werden (S. Tisseron, persönliche Mitteilung, 4. April, 

2014, Anhang H). Grundlegende Gefahren sind gemäss Tisseron, dass Jugendliche zu persönli-

che Inhalte frei geben und zu viel Zeit vor Bildschirmen verbringen würden. Da die Impulskon-

trolle vor dem Alter von 25 Jahren noch nicht ganz ausgereift ist, könne eine mangelnde Impuls-

kontrolle zu Suchtverhalten führen. Am Beispiel der Situation in den USA zeigt Tisseron Risiken 

einer hohen Verweildauer vor dem Bildschirm auf. Die Pädiatrie in den USA empfehle zwar, die 

Unterhaltung am Bildschirm pro Tag auf 1-2h zu minimieren. Die Praxis zeige aber ein anderes 

Bild: In Amerika würden Kinder im Alter von 8-18 Jahren 7.5h pro Tag vor dem Bildschirm 

verbringen (Tisseron, 2013c, S. 28). Warnzeichen eines problematischen Internetgebrauchs sind 

gemäss Tisseron abnehmende Leistungen in der Schule. In Bezug auf Facebook rät Tisseron den 

Eltern von heimlichen Recherchen und einer Freundschaft mit dem Jugendlichen ab. Eine Teil-

nahme in Facebook ist gemäss den Nutzungsbestimmungen von Facebook erst ab dreizehn Jah-

ren erlaubt.  

Die Orientierungshilfen sind gemäss Tissseron notwendig, aber selbstverständlich nicht 

ausreichend. Es sei in jedem Alter wichtig die Bildschirmzeiten zu limitieren, auf die Qualität der 

Programme zu achten, kreative Tätigkeiten zu fördern und mit den Jungen über das zu reden, 

was sie auf dem Bildschirm sehen und machen. Ergänzend zu den Schilderungen von Tisseron 

werden im nächsten Kapitel weitere Alters- und Nutzungsempfehlungen vorgestellt.  

1.4.4. Weitere Altersempfehlungen im Umgang mit digitalen Medien 

PEGI (PEGI Pan European Game Information, o.J.) ist ein europaweites System von 

Altersempfehlungen, das sicherstellen soll, dass bei Unterhaltungsmedien wie Filmen, Videos, 

DVDs und Videospielen angegeben wird, für welche Altersgruppe sie von ihren Inhalten her 

geeignet sind. Auch in der Schweiz haben sich - aus Gründen des aktiven Jugendschutzes - die 

Hersteller und Vertreiber von Videospielen diesem freiwilligen „Code of Conduct“ (Verhaltens-

regeln) unterstellt. Bei PEGI gibt es heute fünf Alterskategorien (ab 3 J. geeignet für alle Alters-

klassen, ab 7 J., ab 12 J., ab 16 J. und ab 18 J.). 

Die FSK (FSK Freiwillige Selbst Kontrolle, o.J.) mit Sitz in Deutschland versieht Filme, 

Videos und digitale Trägermedien auf Basis des deutschen Jugendschutzgesetzes und der FSK-

Grundsätze mit Altersempfehlungen. Bei FSK gibt es folgende fünf Alterskategorien: 0 J., 6 J., 

12 J., 16 J. und 18 J. Sowohl PEGI als auch FSK werden teilweise dahingehend kritisiert, dass 
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ihre Altersbestimmungen viel zu locker seien. So rät beispielsweise Bleckmann (2012) den Eltern, 

dem empfohlenen FSK-Alter grundsätzlich zwei Jahre hinzuzufügen. 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Deutschland (BZgA, 2014c) bietet 

eine von Fachleuten erarbeitete Orientierung für Eltern im Umgang mit einer altersgerechten 

Mediennutzung. Sie empfiehlt im Alter von null bis drei Jahren sowohl auf die Nutzung von 

interaktiven Medien (Computer, Spielkonsolen, Handspielgeräte) als auch auf nicht interaktive 

Medien (Fernsehen) zu verzichten. Computerspiele (einfache Lernspiele) empfiehlt sie frühestens 

ab dem Alter von vier Jahren. Im Alter von drei bis fünf Jahren solle die gesamte Bildschirmzeit 

(interaktiv und nicht interaktiv) pro Tag höchstens 30 Minuten sein, von sechs bis zehn Jahren 

höchstens 45 Minuten. Weiterhin wird empfohlen (BZgA, 2014b), mit den Kindern Mediennut-

zungsregeln aufzustellen, gezielte, altersgerechte Sendungen und Computerspiele zu wählen, kei-

nen Fernseher oder Computer ins Kinderzimmer zu stellen, gemeinsam fernzusehen (zumindest 

in der Nähe und ansprechbar zu sein), sowie ein Interesse an den gesehenen Medienformaten zu 

zeigen. 

Im Leitfaden „Medienkompetenz“ des nationalen Programms „Jugend und Medien“ 

empfehlen Genner et al. (2013) eine ähnliche Handhabung der Bildschirmzeiten (gesamte Nut-

zungsdauer von Fernseher, Games, Handy und Internet). Sie raten bei Kindern unter drei Jahren 

ebenfalls von einer Fernsehnutzung ab. Im Alter von drei bis fünf Jahren empfehlen sie ebenfalls 

eine Bildschirmzeit bis zu 30 Minuten pro Tag (in Begleitung von Erwachsenen und altersge-

recht). Im Alter von sechs bis neun Jahren sollten Kinder nicht mehr als fünf Stunden pro Wo-

che digitale Medien konsumieren und von zehn bis zwölf Jahren höchstens zehn Stunden. Fol-

gen einer zu hohen Bildschirmzeit können Haltungs- und Augenschäden sein und bei Kindern 

mit ADHS die Symptome verstärken. Als problematisch bezeichnen sie, wenn die Bildschirm-

nutzung zwanzig Stunden pro Woche übersteigt. Viel wichtiger als die Frage nach der Dauer der 

Mediennutzung sei jedoch die Frage danach, welche digitalen Medien für welches Alter geeignet 

seien. Hier lehnen sich Genner et al. (2013) an die 3-6-9-12 Regel von Tisseron, welche bereits 

im vorherigen Kapitel vorgestellt wurde. Sie haben daraus im Leitfaden „Medienkompentenz“ 

folgende „3-6-9-12 Faustregel“ abgeleitet: 

• „Kein Bildschirm unter 3 Jahren“ 

• „Keine eigene Spielkonsole vor 6 Jahren“ 

• „Kein Internet vor 9 Jahren“ 

• „Kein unbeaufsichtigtes Internet vor zwölf Jahren“ (S. 8) 

Auf alle Altersstufen bezogen gelten die Empfehlungen von Genner et al. (2013), dass 

Medien altersgerecht und in Begleitung, also nicht als Babysitter eingesetzt werden, damit mit 

den Kindern über die gesehenen Inhalte kommuniziert werden kann. Es wird davon abgeraten, 

Fernseher, Computer oder Spielkonsolen im Kinderzimmer zu haben und Medien als Mittel zur 

Belohnung oder Bestrafung einzusetzen, weil so deren grosse Bedeutung für das Kind nur ge-



KINDER UND DIGITALE MEDIEN 

 

11 

steigert wird. Gemäss Genner et al. (2013) zeigen Studien, dass Regeln (inhaltlich und zeitlich) 

nur Sinn machen, wenn sie eingehalten werden und Eltern sich ihrer eigenen Vorbildrolle be-

wusst sind: „Ein klares Nein ist wichtig, wenn bestimmte Fernsehbeiträge für Kinder ungeeignet 

sind“ (S. 17). Dies gilt vor allem in Bezug auf die Mediennutzung von jüngeren Geschwistern. 

Die „BZgA“ macht in Bezug auf Geschwister ebenfalls darauf aufmerksam, dass es beim ersten 

Kind meistens noch recht einfach sei, sich an Ratschläge zu halten, beim zweiten werde es dann 

schon schwieriger und die dritten Kinder schauen oft einfach mit, was sich die älteren Geschwis-

ter ansehen. Ihre Empfehlung lautet:  

„... schützen Sie Ihr jüngeres Kind vor Angeboten, die für sein Alter einfach nicht geeig-
net sind. Das jüngere Kind kann ja vielleicht vorher oder nachher eine andere Sendung 
anschauen, die dann das ältere nicht mitschauen darf, oder es darf etwas anderes Tolles 
machen, während das Größere fernsieht (zum Beispiel etwas mit Ihnen allein spielen o-
der am Computer anschauen). Es muss aber auch lernen, dass in Sachen Fernsehen Un-
terschiede zwischen unterschiedlich alten Geschwisterkindern gemacht werden – ob es 
das gut findet oder nicht“ (BZgA, 2014a). 

Im nächsten Kapitel werden aktuelle Studien zum Thema Kinder und digitale Medien 

vorgestellt. Die Ergebnisse werden angelehnt an die Einteilung der 3-6-9-12 Regel von Tisseron 

nach Bildschirmen, Spielkonsolen und Internet zusammenfassend dargestellt. 

1.5. Forschungsstand: Kinder und digitale Medien  

Die FIM-Studie8 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2012a) zeigt ein 

repräsentatives Bild der Medienausstattung einer deutschen Familie von 2011: Computer, Inter-

net, Fernseher, Radio, Handy und verschiedene Gera ̈te zum Aufzeichnen von Fernsehinhalten 

gehörten damals bereits zur Standardausstattung fast aller Haushalte. Etwa jeder fünfte Haushalt 

besitzte ein Tablet. Spielkonsolen waren bei Familien mit Kindern ab sechs Jahren zu 84% vor-

handen. Auch die Kinder verfügten über eine breite Medienausstattung: Einen eigenen Compu-

ter für sich oder gemeinsam mit den Geschwistern hatten 17% der Kinder im Grundschulalter 

(sechs bis elf Jahre) und 62% der Jugendlichen (zwölf bis neunzehn Jahre). Jedes zehnte Kind 

und 56% der Jugendlichen hatten einen eigenen Internetzugang. Einen Fernseher hatten 23% 

der Kinder und 57% der Jugendlichen zur Verfügung.  

1.5.1. Interaktive und nicht interaktive Bildschirme 

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf den Ergebnissen zum Umgang mit interaktiven und 

nicht interaktiven Bildschirmen. Als interaktive Bildschirme werden Tablets und Smartphones 

                                                        
8 FIM-Studie 2011 (Familie, Interaktion & Medien – Untersuchung zur Kommunikation und Mediennutzung in 
Familien): Die vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest in Zusammenarbeit mit dem Südwestrund-
funk durchgeführte FIM-Studie bietet aktuelle Erkenntnisse zur Kommunikation und Interaktion in deutschen 
Familien sowie repräsentative Ergebnisse zur Mediennutzung im Familienkontext. Für die Untersuchung wurden 
alle Mitglieder von 260 Familien mit Kindern zwischen 3 und 19 Jahren persönlich befragt. 
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(Definition „Smartphones“ siehe Glossar) eingestuft, als nichtinteraktive Bildschirme Fernseher 

und DVD-Geräte.  

Gemäss der miniKim-Studie9 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2013) 

sind viele Kleinkinder von Medien fasziniert. Im Alltag von zwei- bis fünfjährigen Kindern spie-

len besonders das Fernsehen und (Bilder-) Bücher eine wichtige Rolle. Fast die Hälfte der Kinder 

in dieser Altersgruppe (47%) sieht jeden oder fast jeden Tag fern. Im Altersverlauf zeigt sich eine 

deutliche Verschiebung der Präferenzen: Während für die Mehrheit der Zwei- bis Dreijährigen 

Bücher unverzichtbar sind, ist für die Vier- und Fünfjährigen das Fernsehen das wichtigste Me-

dium. Dies macht sich auch in der Nutzungsdauer bemerkbar: Kinder im Alter von zwei bis drei 

Jahren sehen durchschnittlich 30 Minuten am Tag fern, die Vier- bis Fünfjährigen kommen be-

reits auf 55 Minuten pro Tag. In diesem Zusammenhang untersuchten Forscher (Schmidt, Rich, 

Rifas-Shiman, Oken & Taveras, 2009) die Wirkung des Fernsehens auf die Entwicklung der 

Kognition von Kleinkindern. Schmidt et al. fanden in ihrer prospektiven Langzeitstudie von 872 

untersuchten Kindern weder positive noch negative Effekte des Fernsehens auf die kognitive 

Entwicklung von Kleinkindern. Da es demgegenüber aber viele Vorteile habe, Kinder unter 

Zwei nicht vor den Fernseher zu setzen (keine Risiko, medialer Gewalt ausgesetzt zu sein, besse-

res Essverhalten, geringeres Risiko zu Übergewicht, weniger Risiko für Aufmerksamkeitsprob-

leme und bessere Schlafqualität) fordern die Autoren weitere Studien, um die besten Strategien 

zum Fernsehverhalten von Kindern und Kleinkindern zu entwickeln. 

Ergebnisse in Bezug auf die Nutzung von interaktiven Bildschirmen wie Tablets und 

Smartphones zeigt die Studie „EU-Kids-Online, zero to eight“10 (Holloway et al., 2013). Die 

folgende Zusammenstellung bezieht sich, wo nicht anders vermerkt auf die Darstellungen von   

et al. (2013, S. 8-9, 20-21 [Übersetzung v. Verf.]). Mittlerweile sind auf dem Markt für Klein-, 

Vorschul- und Schulkinder tausende von Apps (Definition „Apps“ siehe Glossar) erhältlich. In 

Deutschland haben gemäss der KIM-Studie 201211 (Medienpädagogischer Forschungsverbund 

Südwest, 2012b) 17% der Familien mit Kindern zwischen drei und sieben Touchscreen Tablets. 

In Schweden nutzen 50% der drei bis vierjährigen Tablets und 25 % Smartphones. In England 

wurde von 2011-2012 eine Verdreifachung der Nutzung von Touchscreen Tablets durch Kinder 

gemessen (Ofcom, 2012). Die Zunahme der Nutzung von Touchscreen-Technologien bei 

Kleinkindern hat die Debatte unter Experten verstärkt. Während einige Pädagogen und Erzieher 

                                                        
9 miniKim-Studie 2012: Mit dieser Studie aus Deutschland wurden Basisdaten zur Mediennutzung von Kindern im 
Alter zwischen zwei und fünf Jahren erhoben. Für die repräsentative Studie wurden insgesamt 632 Haupterzieher 
zum Medienverhalten ihrer Kinder befragt.  
10 Das EU-Kids-Online-Projekt: Das internationale Projekt EU-Kids-Online (2006-2014) untersucht die Inter-
netnutzung von Kindern und Jugendlichen. Mittlerweile wurden in 33 europäischen Ländern anhand von Interviews 
und Fragebogen mehr als 25'000 Kinder (9-16J.) sowie ihre Eltern befragt. In der Studie „zero to eight“ werden die 
Ergebnisse zur Internetnutzung von null bis achtjährigen Kindern präsentiert. 
11 KIM-Studie 2012: Die Studienreihe KIM wird vom Medienpa ̈dagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs) 
seit 1999 jährlich durchgeführt. Die repräsentative Studie bildet das Medienverhalten der Sechs- bis 13-jährigen in 
Deutschland ab. Für die KIM-Studie 2012 wurden rund 1’200 Kinder und deren Haupterzieher im Frühsommer 
2012 zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt. 
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für die Wichtigkeit von Technologien bei Kindern plädieren (Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford, 

2000 ), empfiehlt die American Academy of Pediatrics in Bezug auf die Nutzung von Medien im 

Kleinkindalter eine restriktive Haltung: Keine Medien unter zwei Jahren, inklusive „background 

television“ mit der Begründung, dass Fernsehen und Hintergrundfernsehen negative Effekte und 

keine nachweisbaren positiven Effekte auf Kinder unter zwei Jahren habe (Brown, 2011). Dieser 

Rat wurde allerdings gemäss McPake, Plowman und Stephen (2013) für ältere Bildschirmtechno-

logien entwickelt und bereitgestellt, bevor Smartphones und Tablets von Kleinkindern genutzt 

wurden. Gemäss Holloway, Green und Brady (2013) liegen zur Zeit keine Ergebnisse von Evi-

denz basierten, publizierten Studien zum Thema Touchscreen-Technologien und Kleinkinder 

vor. Dr. Jordy Kaufmann (2013) führt eine zur Zeit noch laufende Studie durch, welche die kog-

nitiven Effekte von iPads auf Kleinkinder im Alter von vier bis sechs Jahren untersucht und die 

Wichtigkeit eines nuancierten Verständnis von „Bildschirmzeit“ (Aktivitätenart, Häufigkeit, Be-

gleitung und Dauer) aufzeigt, damit die Auswirkungen von Touchscreen Technologien auf die 

frühe Entwicklung von Kleinkindern untersucht werden können: 

„Children can read literature, watch educational television, create fantastic works of art, 
learn maths and science, and have video chat conversations with their grandparents on 
screens. But they can also play age-inappropriate games, and spend countless hours pas-
sively wachting non-educational videos“ (Kaufman, 2013). 

1.5.2. Spielkonsolen 

In Bezug auf die Nutzung von Videospielen zeigen die Ergebnisse der JAMES-Studie 

201212 (Willemse, Waller, Süss, Genner & Huber, 2012), dass 68% der Befragten Jugendlichen 

Videogames spielen. Im Durchschnitt spielen sie an Wochentagen 48 Minuten und an den Wo-

chenenden oder in den Ferien knapp eine Stunde pro Tag länger. 70% der Gamer geben an, be-

reits Videogames gespielt zu haben, für welche sie eigentlich zu jung waren. Jungen spielen ins-

gesamt häufiger als Mädchen und insbesondere die Variante, mit anderen online zu spielen wird 

von Jungen viermal regelmässiger genutzt als von Mädchen. Allein gamen wird von den jüngsten 

der Befragten (12J.) am meisten praktiziert. Beliebteste Spiele sind „First Person Shooters“, 

„Casual Games“, Sport-Spiele und Action-Spiele. In Bezug auf die Spiele und die sozialen Inter-

aktionen ist Marsh (2010) der Meinung, dass das Online- und das Offline-Spiel von Kindern 

einander sehr ähnlich sind. Das virtuelle Spiel beinhalte ebenfalls Fantasiespiele, sozial-

dramatische Spiele, Ritualspiele, Regelspiele und „rough and tumble“ Spiele und entspreche einer 

virtuellen Version der körperlichen Offline-Spiele. In zukünftigen Forschungen sollte vor allem 

der Nutzen vom spielerischen Engagement von Kindern in virtuellen Welten identifiziert wer-

den. Häufiger als der Nutzen wurden die Risiken von Videospielen untersucht. In einer Lang-

                                                        
12 JAMES-Studie 2012 (Jugend, Aktivitäten, Medien-Erhebung Schweiz): Die JAMES-Studie wurde im Som-
mer 2010 erstmals von der ZHAW durchgeführt und bietet repräsentative Zahlen zur Mediennutzung und zu Frei-
zeitaktivitäten von Schweizer Jugendlichen (12 bis 19 Jahre). Die Daten werden alle 2 Jahre erhoben. Die enge An-
lehnung an die deutsche JIM-Studie ermöglicht oftmals den Vergleich von Schweizer mit Deutschen Daten.  
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zeitstudie aus Australien (N=9000, 4-8J.) wurde aufgezeigt, dass der Gebrauch von Spielkonso-

len oder ähnlichen Geräten eher mit tieferen verbalen Fertigkeiten assoziert wird (Bittman, 

Rutherford, Brown & Unsworth, 2011). Des Weiteren wurde aufgezeigt, dass Videogames häufig 

von Jugendlichen gespielt werden, deren Alter unter der angegebenen Altersfreigabe liegt. Dies 

zeigt, dass das freiwillige Einhalten der Verhaltensregeln der Game-Branche noch zu wenig greift 

(Willemse et al., 2012). 

1.5.3. Internet: Fakten, Nutzen und Risiken 

Die folgende Zusammenstellung bezieht sich, wo nicht anders vermerkt auf die Darstel-

lungen von Holloway et al. (2013, S. 8, 12-17 [Übersetzung v. Verf.]). Fakt weltweit und in Eu-

ropa sind gemäss Holloway et al. (2013), dass in gut entwickelten Ländern bereits Vorschulkin-

der online sind und Babys unter zwei Jahren bereits eine Online-Präsenz (digital footprint) ha-

ben. Eine Untersuchung der europäischen Kommission zeigte demnach, dass rund die Hälfte der 

Sechs- bis Siebenjährigen das Internet nutzen. Genutzt wird es meistens zu Unterhaltungszwe-

cken. Während die Kinder unter drei bis vier Jahren hauptsächlich Videoclips schauen (YouTu-

be), beginnen sie sich ab drei bis vier Jahren für online Spiele zu interessieren. In sogenannt vir-

tuellen Welten spielen und interagieren die Kinder miteinander mit virtuellen Figuren (Avatars). 

Diese Zunahme in Europa folgt einem weltweiten Trend, insbesondere in entwickelten Ländern 

wie Amerika, Australien und Südkorea, wo bereits 93% der drei bis neunjährigen Kindern wäh-

rend acht bis neun Stunden pro Woche online sind.  

Aktuelle Fakten zur Schweiz liefert die JAMES-Studie 2012 (Willemse et al., 2012). Unter 

der Woche sind Schweizer Jugendliche täglich im Durchschnitt rund zwei Stunden aktiv online, 

am Wochenende und während der Ferien rund drei Stunden. Die Daten sind breit gestreut und 

reichen von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden täglich. Seit 2010 ist ein Zuwachs an 

technischer Kompetenz bei den jüngeren Jugendlichen zu verzeichnen (Willemse et al., 2012). 

Hauptsächlich wird das Internet zu Unterhaltungs- und Informationszwecken genutzt. Beliebt 

sind Videoportale wie YouTube, Musik am Computer hören oder in Sozialen Netzwerken stö-

bern. Im Vergleich zu 2010 erlebte die Nutzung von Videoportalen einen signifikanten Anstieg 

in der regelmässigen Nutzung (Willemse et al., 2012). Seit 2012 werden als Informationsquellen 

am meisten Suchmaschinen, dicht gefolgt von Sozialen Netzwerken genutzt. Zwei Fünftel der 

Jugendlichen suchen mindestens mehrmals pro Woche etwas in der digitalen Enzyklopädie Wi-

kipedia. 80% der Kinder, die den PC (zu Hause) für die Schule nutzen, suchen mindestens ein-

mal pro Woche im Internet nach Informationen. 70% schreiben regelmässig für die Schule Texte 

am PC und 60% nutzen ein spezifisches Lernprogramm (Medienpädagogischer 

Forschungsverbund Südwest, 2012b). Soziale Netzwerke zählen bei den Schweizer Jugendlichen 

zu den meistbenutzten Online-Anwendungen. Eine deutsche Studie zeigt, dass 44% der Kinder 

unter 13 Jahren soziale Netzwerke nutzen, welchen erst ab zwölf bis 13 Jahren beigetreten wer-

den darf. 2012 nutzten in Deutschland 5% der Sechs- bis Siebenjährigen und 18% der Acht- bis 
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Neunjährigen diese Seiten. Die Forscher gehen davon aus, dass die Prozentzahlen in den nächs-

ten Jahren zunehmen werden (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2012b). Die 

meisten dieser Kinder werden sogar beim Installieren ihres Benutzeraccounts von den Eltern 

(68%), Freunden (30%) oder Geschwistern (17%) unterstützt (Medienpädagogischer 

Forschungsverbund Südwest, 2012a). Eine weitere Studie aus Israel zeigt, dass je jünger die Kin-

der sind, auch das Online-Monitoring der Eltern abnimmt. Gründe hierfür können sein, dass die 

Eltern die online Aktivitäten der Kinder wie Chatten und Spielen verharmlosen oder es ihnen 

unangenehm ist, weil sie wissen, dass ihre Kinder Medien nutzen, die nicht dem empfohlenen 

Alter entsprechen (Dor & Weimann-Saks, 2013). 

Die Chancen einer frühzeitigen Internetnutzung bei Kindern sind Unterstützung bei zu-

künftigen akademischen Leistungen und soziale Interaktionen bei spielerischen Begegnungen. 

Eine grossangelegte Langzeitstudie aus den USA (N=8'283, KG- 3. Klasse) zeigt gemäss Judge, 

Puckett und Bell (2006), dass häufige Internetnutzung und Computerfähigkeiten positiv mit aka-

demischen Leistungen korrelieren. Gemäss Ergebnissen dieser Studie wirkt sich die Nutzung 

eines privaten Computers positiv auf die Leistungen im Lesen und Rechnen aus. Ähnliche Resul-

tate zeigen Bittmann et al. (2011) in ihrer Langzeitstudie aus Australien (N=9000, 4-8J.), wonach 

ein Internetzugang positiv mit verbalen Fertigkeiten verknüpft ist. Ausgenommen von dieser 

positiven Beziehung sind Spielkonsolen und ähnliche Gadgets, welche eher mit tieferen verbalen 

Fertigkeiten assoziieren. Gemäss weiteren Untersuchungen fördern Soziale Netzwerke einen 

verantwortungsvollen und effizienten Umgang mit dem Internet, gute interpersonale Beziehun-

gen, Kreativität und die Identitätsbildung bei Kindern (Collin, Rahilly, Richardson & Third, 

2011). 

In Bezug auf Gefahren und Risiken der Internetnutzung von jungen Kindern (0-8 J.) zei-

gen die bisherigen Daten von „Zero to eight“ (Holloway et al., 2013, S. 16-19 [Übersetzung v. 

Verf.]) auf, dass es nur wenige Untersuchungen gibt, welche auf die Gefahren von einer Inter-

netnutzung im Alter von null bis acht Jahren aufmerksam machen. Die Daten aus Schweden 

zeigen, dass 13% der Eltern von Drei- bis Siebenjährigen aussagen, dass ihr Kind ein negatives 

Interneterlebnis hatte (Findahl, 2013). Videoschauen ist eine der frühesten Internetaktivitäten 

von kleinen Kindern. Während Eltern auf dem Computer, Tablet oder Smartphone einen Vide-

oclip auswählen, können bereits zwei- bis dreijährige Kinder einen anderen Videoclip aus der 

vorgeschlagenen Liste aktivieren. Eine Studie zeigt, dass Kleinkinder beim Besuchen von Y-

ouTube nur drei Mausklicks von Erwachsenen-Videos und somit auch von Inhalten mit Porno-

grafie, Gewalt, Mobbing, Tierquälerei und gefilmten Unfällen entfernt sind (Buzzi, 2012; Dewey, 

2013; Livingstone, Kirwil, Ponte & Staksrud, 2013, zit. nach Holloway et al., S. 18). Junge Kinder 

sind häufige Nutzer von Apps auf mobilen Geräten. In Amerika wurden 400 Kinder-Apps in 

Bezug auf die Einstellungen der Privatsphäre, Informationsangaben und gemeinsamen Nutzung 

untersucht. Bei rund 60% der App’s wurde die Identität des Nutzers an den Entwickler weiterge-

leitet und 22% der App’s enthielten Links zu sozialen Netzwerken (Mohapatra & Hasty, 2012). 
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Ergebnisse von Holloway et al. (2013) zeigen, dass junge Kinder weniger resilient sind und mehr 

Stress als ältere Kinder haben, wenn sie von Freunden aus Online-Spielen ausgeschlossen wer-

den, Freunde oder Geschwister ihre Online-Profile missbrauchen oder wenn sich die virtuellen 

Begegnungen auflösen. Forscher hinterfragen demnach, ob junge Kinder bereits die nötigen Fä-

higkeiten und Entwicklungskompetenzen haben, sicher und gesund zu bleiben, wenn sie in vir-

tuellen Welten spielen und interagieren (Bauman & Tatum, 2009). 

In der Studie „EU-Kids-Online Schweiz“13 (Hermida, 2013) haben 52% aller befragten 

Kinder und Jugendlichen im Alter von neun bis 16 Jahren bereits mindestens eine riskante Situa-

tion im Internet erlebt. Der Anteil nimmt mit steigendem Alter zu. Folgende Risiken wurden bei 

der Internetnutzung erfasst (Hermida, Signer & Bonfardelli, 2013). Rund ein Viertel der Befrag-

ten hat bereits sexuelle Darstellungen im Internet gesehen. 5% aller Befragten wurden schon Opfer 

von Cybermobbing im Internet. Während keine der Neun- bis Zehnjährigen und nur 6% der Elf- bis 

Zwölfjährigen sexuelle Nachrichten gesehen haben, nimmt der Anteil mit dem Alter zu. Ein Viertel 

von allen Befragten hat im Internet Kontakt mit Fremden. 7% aller Befragten haben sich mit je-

mandem getroffen, den sie zuerst im Internet kennen gelernt haben. Für 21% der Kinder war 

dieses Treffen eine beunruhigende Erfahrung. Rund 9-20% der Kinder haben bereits problemati-

sche nutzergenerierte Inhalte (Beiträge zu Magersucht, Bulimie, Erfahrungen mit Drogen oder sich 

selbst verletzendem Verhalten sowie Selbstmord) im Internet gesehen. Ein Fünftel aller befrag-

ten Kinder hat bereits die Erfahrung einer übermässigen Internetnutzung gemacht. Als häufigster 

Missbrauch persönlicher Daten unter Jugendlichen wird die Verwendung des Passwortes genannt. 

Viele Eltern der betroffenen Kinder waren nicht über die Risiken, Gefahren und negativen Er-

lebnisse ihrer Kinder informiert. „Besonders Eltern der jüngsten Kinder liegen mit ihrer Ein-

schätzung oft falsch“ (Hermida, 2013, S. 8). Die Beaufsichtigung scheint gerade bei den Risiken 

der Internetnutzung eine zentrale Rolle zu spielen. Eine aktuelle Studie aus den USA (Davis, 

2012) weist darauf hin, dass Kinder inzwischen zu Hause unbeaufsichtigten Zugriff auf durchschnitt-

lich fünf digitale Medien haben. Die Tatsache jedoch, dass Smartphones über einen Internetzu-

gang verfügen, erschwere die Kontrolle des Surfverhaltens der Kinder für Eltern und andere 

Erziehungsberechtigte. Es reiche nicht mehr, den PC in einen Gemeinschaftsraum zu stellen 

(Willemse et al., 2012). Fakt ist gemäss der Studie EU-Kids-Online Schweiz (Hermida, 2013), 

dass sich heutzutage durch mobile Geräte und den gratis Zugang an öffentlichen Orten die Mög-

lichkeiten zur Internetnutzung vergrössert haben. Rund die Hälfte der Zehn- bis Zwölfjährigen 

nutze mit einem mobilen Gerät das Internet. Unterschiede in der Nutzung zeigten sich nur noch 

in Bezug auf das Alter (sozioökonomischer Status und Geschlecht fallen weg). Allgemein kann 

                                                        
13 Das EU-Kids-Online-Projekt: Das internationale Projekt EU-Kids-Online (2006-2014) untersucht die Inter-
netnutzung von Kindern und Jugendlichen. Mittlerweile wurden in 33 europäischen Ländern anhand von Interviews 
und Fragebogen mehr als 25'000 Kinder (9-16J.) sowie ihre Eltern befragt. In der Studie „EU Kids Onlne: Schweiz“ 
liegt der Fokus auf Zahlen und Fakten zur Internetnutzung und dem Kontakt mit Risiken im Internet bei 9-16 jähri-
gen Kindern aus der Deutsch- und Westschweiz (N=1000 im 2012). 
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gesagt werden: „Mit steigendem Alter nutzen Kinder das Internet länger an mehr verschiedenen 

Orten und zunehmend auch über das Handy“ (Hermida, 2013, S. 6). 

Trotz dieser Fakten, Nutzen und Risiken ist es unbestritten, dass Eltern einen entschei-

denden Einfluss darauf haben, welchen Umgang Kinder mit digitalen Medien haben. Welcher 

Art dieser Einfluss ist, welche Haltung dahinter steht und auf welche (Alters-) empfehlungen 

Eltern bei dieser schwierigen Aufgabe zurückgreifen, werden in den Ergebnissen in den folgen-

den Kapiteln dargestellt. 

1.6. Fazit und Forschungslücke 

Die Recherchen zeigen, dass eine Vielzahl von Studien zur Mediennutzung von Kindern 

vorliegt. Sie zeigen, dass sowohl das Angebot an digitalen Medien als auch die Nutzung digitaler 

Medien durch Kinder stark zugenommen hat. Immer jüngere Kinder beschäftigen sich mit digi-

talen Medien. Die Forschung zu den Folgen (Risiken und Chancen) dieser Trends hinkt hinter 

der raschen Entwicklung nach. Forschungen zum Umgang mit Altersempfehlungen im Rahmen 

der Medienerziehung fehlen gänzlich. Dies führt zu einer Verunsicherung oder Beliebigkeit in 

der Medienerziehung. Die meisten medienerzieherischen Regeln beschränken sich auf eine blos-

se zeitliche Einschränkung der Nutzungsdauer und vernachlässigen die inhaltliche sowie die al-

tersgerechte Regulierung. Auch die Diskrepanz zwischen Praxis und Expertise im Umgang mit 

digitalen Medien bei Kindern ist bis heute wenig erforscht. Aufgrund dieser Situation stellt sich 

die Frage, ob Altersempfehlungen eine sinnvolle Ergänzung medienerzieherischer Ratschläge 

durch Experten darstellen, welche von Eltern auch angewendet und umgesetzt werden oder ob 

sie an ihre Grenzen stossen, da sie von Eltern nicht auf die eigene Medienerziehung übertragen 

werden können.  

1.7. Fragestellung 

Es handelt sich vorliegend um eine qualitative, empirische Arbeit, welche Befragungen 

von Eltern zur Praxistauglichkeit der 3-6-9-12 Regel von Tisseron in der Medienerziehung mit 

ihren Kindern beinhaltet. Die Fragestellung lautet:  

- Ist die vom Bund in der Schweiz vertretene 3-6-9-12 Regel von Tisseron für die Medien-

erziehung praxistauglich?  

- Soll die 3-6-9-12 Regel beibehalten, modifiziert oder verworfen werden? 
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2. Methode 

Während im ersten Kapitel die Ausgangslage, der theoretische Hintergrund und der 

Stand der Forschung vorgestellt wurden, steht im zweiten Kapitel das methodische Vorgehen im 

Vordergrund. Es werden das Untersuchungsdesign, die Stichprobe, die Datenerhebung und die 

Datenauswertung dargestellt.  

2.1. Untersuchungsdesign: Methodenwahl und Gütekriterien 

Der Fragestellung entsprechend wurde ein qualitatives Untersuchungsdesign gewählt, da 

es die Befragten auf ein bestimmtes Problem fokussiert, diese aber dennoch offen und ohne 

Vorgaben darauf antworten können (Mayring, 2002). Die Datenerhebung erfolgte anhand von 

problemzentrierten Interviews mit Hilfe eines halbstrukturierten Interviewleitfadens. Die Inter-

views wurden aufgezeichnet, transkribiert und anschliessend mit einer strukturierenden, qualita-

tiven Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) ausgewertet. Zusätzlich wurde ebenfalls ein journalisti-

sches Interview mit Serge Tisseron geführt, um Verständnisfragen zu klären und aktuelle Emp-

fehlungen zur Nutzung der 3-6-9-12 Regel zu eruieren. Die daraus entstandenen Erkenntnisse 

sowie die Ergebnisse der Interviews werden im dritten Kapitel „Darstellung der Ergebnisse“ 

vorgestellt.  

Durch das Formulieren von Gütekriterien für die qualitative Forschung (Mayring, 2002) 

soll der Forschungsprozess nachvollziehbar gemacht werden. Demnach wird das Verfahren an-

hand der Explikation des Vorverständnisses, der Zusammenstellung des Analyseinstrumentari-

ums, der Durchführung und Auswertung der Datenerhebung dokumentiert (Kap. 2 Methode). 

Die Interpretationen sind nachvollziehbar und werden begründet (Kap. 4 Diskussion). Die Be-

arbeitung des Materials erfolgt systematisch und nach bestimmten Verfahrensregeln (Kap. 2.4. 

Datenauswertung). Die Forschung knüpft so nah als möglich am alltäglichen Erleben der Befrag-

ten an (Kap. 2.3. Datenerhebung). Die Gültigkeit der Interpretation wird mit den Befragten dis-

kutiert. Die Qualität der Forschung wird durch die Verbindung mehrerer Analysegänge im Sinne 

der Triangulation vergrößert.  

2.2. Beschreibung der Stichprobe 

Die Anfrage für eine Interviewteilnahme der Familien erfolgte über persönliche Kontakte 

aus dem privaten und dem beruflichen Kontext in schriftlicher Form (Anhang B: Anfrage Inter-

viewteilnahme). Es handelt sich um ein Convenience Sample. Die Zusage der Teilnehmer wurde 

innerhalb von vier Wochen erreicht. Die Stichprobe setzt sich insgesamt aus 20 Familien zu-

sammen. Zwölf der Familien stammen aus einer ländlichen Gegend (zehn aus Kanton BE, zwei 

aus Kanton ZH) und acht der Familien wohnen in Städten aus den Kantonen Zürich und Bern.  
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Es haben sich ausschliesslich Frauen für eine Interviewteilnahme gemeldet, insgesamt 

zwanzig Mütter. Die Altersspanne der Befragten reicht von 28 bis 51 Jahren. Die Mehrheit der 

Befragten (14B) ist zwischen 40 und 50 Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt bei 41,7 Jahren. 

Die Mehrheit der Befragten (17B) ist verheiratet. Zwei Elternteile sind geschieden und in einer-

Partnerschaft lebend. Eine Befragte lebt in Trennung. Wie in Abb. 1 ersichtlich ist, sind die meis-

ten der Befragten Schweizerinnen (15B). 

Zwei der Befragten sind Doppelbürgerinnen 

(CH-Spanien und CH-Deutschland) und eine 

Befragte ist Deutsche. Es wurden besondere 

Anstrengungen unternommen auch fremd-

sprachige Eltern zu erreichen, indem sie per-

sönlich angesprochen wurden. So konnten 

zusätzlich eine Serbin und eine Mazedonierin 

für eine Interviewteilnahme gewonnen wer-

den. Die Mehrheit der Befragten (16B) spricht schweizerdeutsch. Zwei der Befragten sprechen 

schweizerdeutsch und albanisch, eine Befragte spricht schweizerdeutsch und französisch und 

eine Befragte spricht hochdeutsch. Ungefähr die Hälfte der Befragten (11B) sind Akademikerin-

nen. Davon haben zwei ein Doktorat, sieben einen Hochschulabschluss und zwei das Gymnasi-

um absolviert. Die andere Hälfte der Befragten (9B) hat einen Berufsbildungsabschluss. Zwei 

davon haben Weiterbildungen gemacht. Die Einschätzung der Medienkompetenz wurde in Be-

zug auf die Befragten in einer dreistufigen Skala erfasst. Mehr als die Hälfte der Befragten (12B) 

schätzt ihre eigene Medienkompetenz als mittel ein, ein Viertel (5B) als hoch und nur drei der 

Befragten als gering. 

Insgesamt setzt sich die Stichprobe 

aus 40 Kindern zusammen, davon sind 17 

Mädchen und 23 Knaben im für diese Arbeit 

relevanten Alter (eine Familie hat bereits 

erwachsene Kinder). Gut die Hälfte der Fa-

milien (11F) hat zwei Kinder. Fünf Familien 

haben ein Kind, drei Familien haben drei 

Kinder und eine Familie hat vier Kinder. Wie 

in Abb. 2 ersichtlich ist, sind drei Kinder 

zwischen 0 und <3 Jahren alt. Sechs Kinder 

befinden sich im Alter zwischen 3 und >6 Jahren. Vierzehn Kinder sind zwischen 6 und >9 Jah-

ren alt. Acht Kinder befinden sich im Alter zwischen 9 und >12 Jahren und neun Kinder sind 

zwölf Jahre oder älter. Mehr als zwei Drittel der Kinder (28K) werden regelmässig (zwischen 1-4 

Tagen/Woche) fremdbetreut. Bei zwölf Kindern erfolgt keine Fremdbetreuung.  

 

Abb. 1.  Verteilung der Nationalität in Stichprobe 

Abb. 2.  Kinder nach Alter und Geschlecht  
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Vier der Familien verfügen über alle 

abgefragten digitalen Medien in ihrem Haus-

halt (TV, Spielkonsolen, Tablet, Computer, 

Handy), vierzehn der Familien verfügen über 

drei bis vier von diesen Geräten und zwei 

Familien verfügen über höchstens zwei digi-

tale Geräte. Hierbei sind die Medien in Bezug 

auf alle Familien, wie Abb. 3 zeigt, in folgen-

der Rangfolge vertreten: Computer und 

Handy in 19, Fernseher in 17, Tablet in elf 

und Spielkonsolen in neun Familien.  

2.3. Datenerhebung: problemzentriertes, halbstrukturiertes Leitfadeninterview 

Die Interviews 1-10 wurden bei den Familien zu Hause im Kanton Zürich und die Inter-

views 11-20 in einem Besprechungsraum im Kanton Bern durchgeführt. Die Durchführungs-

dauer belief sich im Durchschnitt auf ca. 45-50 Minuten. Für die Interviews wurde ein Kurzfra-

gebogen und ein problemzentrierter, halbstrukturierter Interviewleitfaden nach den Vorlagen 

von Wagner et al. (2013, S. 306-317) und der 3-6-9-12 Faustregel aus dem Leitfaden „Medien-

kompetenz“ (Genner et al., 2013, S. 8) zusammengestellt. Der Elternkurzfragebogen (Anhang C) 

beinhaltet diverse Angaben zur Soziodemografie der Familie (Geschlecht, Alter, Zivilstand und 

Bildungsabschluss der Eltern, Geschlecht und Alter der Kinder) und zur Mediennutzung der 

Familien sowie zur Selbsteinschätzung der Medienkompetenz der Befragten. Der Interviewleit-

faden (Anhang D) umfasst fünf Themenbereiche. Dabei wurden gemäss Mayring (2002) die ein-

zelnen Thematiken des Leitfadens innerhalb einer nachvollziehbaren Reihenfolge zusammenge-

stellt. Um die Interviews für die Befragten spannend und abwechslungsreich zu gestalten kamen 

verschiedene Materialien als Gesprächsanreize zum Einsatz. Im ersten Themenbereich (Überka-

tegorie: Nutzung digitaler Medien in der Familie) wurde anhand von Medienkarten das Medien-

repertoire der Familie erfasst. Weiter gaben die Befragten Auskunft über den Grund der Medi-

ennutzung, ihre eigene Mediennutzung, Medienkompetenz und Medienbiografie. Im zweiten 

Themenbereich (Überkategorie: Nutzung digitaler Medien beim Kind) stand die Mediennutzung 

der Kinder im Vordergrund. Angelehnt an die 3-6-9-12 Faustregel waren die Fragen zum kindli-

chen Umgang mit den Medien nach der Einteilung Bildschirm (TV, DVD, Smartphone, Tablet), 

Videospiele (Spielkonsolen portabel/nicht portabel) und Internet (Computer, Handy, Tablet) 

strukturiert. Im dritten Themenbereich (Überkategorie: Medienerziehung) bot ein Kartenset zu 

verschiedenen Aussagen den Eltern die Möglichkeit Äusserungen zu ihrer medienerzieherischen 

Einstellung zu machen. Ebenfalls wurden die Medienerziehungskonzepte und das medienerzie-

herische Handeln der Befragten erhoben. Im vierten Themenbereich (Überkategorie: Regeln und 

Altersempfehlungen in der Medienerziehung) wurde die Meinung der Mütter zur 3-6-9-12 Faust-

Abb. 3.  Medienausstattung in Stichprobe 
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regel, wie sie im Leitfaden „Medienkompetenz“ von Genner et al. (2013, S. 8) formuliert ist, in 

Bezug auf alle Medien (Bildschirme, Spielkonsolen und Internet) erhoben. Die Umsetzung der 3-

6-9-12 Faustregel wurde retrospektiv anhand der Frage „seit wann“ die Medien genutzt wurden, 

erhoben. Im fünften Themenbereich (Überkategorie: Nutzung medienpädagogischer Informa-

tions- und Beratungsangebote) wurde danach gefragt, ob die Befragten bereits einmal ein Medi-

enberatungsangebot beansprucht haben, zu welchen Medienerziehungsthemen sie noch mehr 

Informationen wünschen und wie Altersempfehlungen wie die 3-6-9-12 Regel aufbereitet sein 

sollten, damit sie für Eltern von praxistauglicher Relevanz sind.  

Nach der erfolgreichen Durchführung der ersten beiden Probeinterviews (1, 11) musste 

der Leitfaden kaum angepasst werden. Es wurde lediglich zu Gunsten der Dauer die Frage nach 

der Kommunikation über die Medienangebote gestrichen, da die Befragten beide von sich aus 

diesen Aspekt beantworteten (Kategorie K12 „Über Medien sprechen“). Anschliessend fanden 

die restlichen achtzehn Interviews statt. Sie konnten ohne grosse Störvariablen durchgeführt 

werden.  

Während der Bearbeitung des Forschungstandes und der Durchführung der Interviews 

haben sich Fragen zur 3-6-9-12 Regel herauskristallisiert, welche nur von deren Erfinder und 

Autor selber beantwortet werden konnten. Somit wurde in einem weiteren Schritt per Mail mit 

Tisseron Kontakt aufgenommen und danach gefragt, ob er bereit wäre einige Fragen zur 3-6-9-

12 Regel im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit zu beantworten. Seine positive Antwort 

wurde unmittelbar übermittelt. Nun galt es die Fragen an ihn zusammenzustellen und zu über-

setzen. Der Fragenkatalog an Tisseron sowie seine Antworten befinden sich im Anhang G (Fra-

gen an Herr Tisseron) und Anhang H (S. Tisseron, persönliche Mitteilung, 4. April, 2014). Wie 

die Aussagen der Befragten und die Antworten von Tisseron weiter verarbeitet wurden, zeigt das 

nächste Kapitel auf.  

2.4. Datenauswertung: qualitative Inhaltsanalyse 

Achtzehn der Befragten führten das Interview in Schweizerdeutsch und zwei der Befrag-

ten in Schriftdeutsch. Die Interviews wurden vollständig anonymisiert und wörtlich nach der 

Technik der „Übertragung in normales Schriftdeutsch“ transkribiert (Mayring, 2002, S. 91). Die-

se Technik beinhaltet, dass der Dialekt bereinigt wird, Satzbaufehler behoben werden und der 

Stil geglättet wird.  

Diese Daten wurden anhand der strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach May-

ring (2002) ausgewertet. Ziel dieser Methode ist, ein aus der Struktur des Materials (z. B. inhaltli-

che Aspekte) genau definiertes Kategoriensystem zusammenzustellen, um eine eindeutige Zu-

ordnung des Textmaterials zu gewährleisten. Das Kategoriensystem (Tabelle 2 und Anhang E) 

wurde theoriegleitet sowie deduktiv-induktiv entwickelt und besteht aus drei verschiedenen Ebe-

nen: Die Überkategorien (Ebene 1) und Kategorien (Ebene 2) enthalten die deduktiv gewonne-

nen Informationen und wurden gemäss dem theoretischen Hintergrund und in Anlehnung an 
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den Interviewleitfaden erarbeitet. Die Unterkategorien (Ebene 3) beinhalten die aus dem Daten-

material induktiv gewonnenen Aussagen. Die Kategorisierung der induktiv gewonnen Daten der 

Ebene 3 wurde in einem Kodierleitfaden (Anhang F) zusammengestellt. Er beinhaltet Definitio-

nen, Ankerbeispiele, sowie Kodierregeln zu den einzelnen Unterkategorien.  

Tabelle 2  

Übersicht Kategoriensystem 

Kategoriensystem 

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 

Überkategorie Kategorie Unter-
kateg. 

Nutzung digitaler Medien: 
Familie (Kategorien A-C) 

A) Vorkommen der Medien im Familienalltag A1 

 B) Grund der Mediennutzung im Familienalltag B1-B7  
 C) Medienbiografie Befragter C1-C2 
Nutzung digitaler Medien: 
Kind (Kategorien D-H) 

D) Umgang mit Fernseher/DVD D1-D7 

 E) Umgang mit nicht portablen Spielkonsolen E1-E7 
 F) Umgang mit portablen Spielkonsolen  F1-F7 
 G) Umgang mit Internet G1-G7 
 H) Gesamte Bildschirmzeit H 
Medienerziehung (Kat.I-K) I) Einstellung der Befragten gegenüber Medienerziehung I1-I7 
 J) Medienerziehungskonzepte der Befragten J1 
 K) Medienerzieherisches Handeln: Umsetzung mediener 

     zieherischer Vorstellungen. 
K1-K14 

Regeln & Altersempfeh-
lungen in der Mediener-
ziehung (Kategorien L-Q) 

L) Kennen von anderen Regeln und Altersempfehlungen L1-L6 

 M) Allgemeine Aussagen zur 3-6-9-12 Regel M1-M4 
 N) Die 3-6-9-12 Teilregel: Kein Bildschirm vor 3 Jahren N1-N6 
 O) Die 3-6-9-12 Teilregel: Keine eigene Spielkonsole vor 6  

     Jahren. 
O1-O6 

 P) Die 3-6-9-12 Teilregel: Kein Internet vor 9 Jahren P1-P6 
 Q) Die 3-6-9-12 Teilregel: Kein unbeaufsichtigtes Internet  

     vor 12 Jahren  
Q1-Q7 

Nutzung medienpädagog. 
Informations- & Bera-
tungsangebote (Kat. R-S) 

R) Bisher genutzte medienpädagogische Angebote R1-R3 

 S) Ausblick zu medienpädagogischen Angeboten S1-S3 
Was es noch zu sagen gibt 
(Kategorie T) 

T) Trouvailles T1-T6 

 

Basis der Datenauswertung war MAXQDA 11 ein Programm zur computergestützten 

Auswertung qualitativer Daten. In einem ersten Materialdurchgang (10% = 2 Interviews) wurde 

das Kategoriensystem erprobt und die Interraterreliabilität nach Cohens Alpha berechnet. Da 

sich Cohens Alpha im Durchschnitt unter .80 belief musste das Kategoriensystem angepasst 

werden. Es wurden neue Kategorien hinzugefügt, bestehende, welche nicht relevant waren, ge-

löscht und die Definitionen im Kodierleitfaden differenziert sowie genauere Kodierregeln er-

stellt. Nach einem weiteren Materialdurchgang (20% = 4 Interviews) wurden bei einer gewählten 

Übereinstimmung der Segmente von 70% folgende Werte (Cohens Alpha) erzielt:  

Interview 1: .81, Interview 2: .84 Interview 11: .87 und Interview 12: .80. Das Kategoriensystem 
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sowie der Kodierleitfaden konnten nun beim Codieren der übrigen Interviews angewendet und 

ergänzt werden. Anschliessend erfolgte inhaltlich ein Zusammenzug von allen Nennungen auf 

den unterschiedlichen Kategorie- und Codeebenen mit Exel. In den daraus entstandenen Ergeb-

nistexten wurden die Antworten von Tisseron in journalistischer Form integriert. 

3. Darstellung der Ergebnisse  

Im Hauptteil der Arbeit werden nur ausgwählte und für die Fragestellung relevante Kate-

gorien dargestellt, ergänzende Informationen sind auf den jeweiligen Medien-Datenblättern im 

Anhang I, J und K vermerkt.  

3.1. Die Kinder und ihre digitale Mediennutzung 

In dieser Kategorie wurde der Umgang mit dem Fernseher, den Spielkonsolen (porta-

bel/festintalliert) und dem Internet in Bezug auf das Vorhandensein, die Nutzung (seit welchem 

Alter, Dauer/Häufigkeit, Aktivitäten, Nutzungsorte, Begleitung) und die Wirkungen erfasst.  

3.1.1. Umgang mit Fernseher (Kategorie D) 

Seit wann (D1): In Abb. 4 wird ge-

zeigt, ab welchem Alter die Kinder der Be-

fragten fernsehen. 16 der Befragten äusserten 

sich mit 31 Nennungen zu diesem Thema. Es 

wurden 32 Kinder erfasst. Gut ein Viertel der 

Kinder (28,1%) konsumierte seit der Geburt 

Fernsehen. Mehr als die Hälfte der Kinder 

(56%) sahen bereits vor dem dritten Lebens-

jahr fern. 44% der Kinder haben damit erst 

nach dem dritten Lebensjahr begonnen.  

Häufigkeit und Dauer (D2): Ein Viertel der Kinder nutzt den Fernseher mehrmals täg-

lich. Unter der Woche nutzen 69% der Kinder den Fernseher regelmässig. Ein Fünftel der Kin-

der nutzt den Fernseher nur am Wochenende. Nur ein Kind (3%) nutzt den Fernseher in gros-

sen Zeitintervallen. Von den Familien, die eine Aussage zur Fernseher-Nutzungsdauer pro Tag 

gemacht haben, belaufen sich die Zeiten von einer minimalen Nutzungsdauer von zehn Minu-

ten/Tag bis zu einer maximalen Nutzungsdauer von zwei Stunden und 45 Minuten/Tag. Im 

Durchschnitt schauen die Kinder der zehn Befragten rund eine Stunde (61,5 Min.) Fernsehen 

pro Tag (Abb. I1 & I2 zur Häufigkeit/Dauer der Fernsehnutzung, siehe Anhang I).  

Aktivitäten (D3): Zum Thema Aktivitäten mit dem Fernseher wurden 70 Nennungen 

von 16 Befragten bearbeitet. Sie sind in drei Themenbereiche aufgeteilt: Nachrichten (2N), Bil-

dung (13N) und Unterhaltung (55N). 78,5% der Nennungen besagen, dass Kinder den Fernse-

Abb. 4.  Mediennutzung Fernseher: Seit wann? 
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her ausschliesslich für Unterhaltungszwecke wie Filme, Serien, Trickfilme, Sendungen und 

Shows benutzen. 18,5% der Nennungen zeigen, dass Kinder den Fernseher als Bildungszweck 

für Wissenssendungen, Dokumentationen, Sport und Gesellschaft nutzen. 3% der Nennungen 

zeigen eine Nutzung zu Informationszwecken wie Nachrichten auf (Abb. I3 Rangreihe und In-

Inhalte Fernsehgenres Tab. I1, siehe Anhang I). 

Wirkung von Fernsehen (D6): Elf 

der Befragten haben sich 31 Mal zu mögli-

chen Wirkungen des Fernsehens geäussert, 

die sie an ihren Kindern bereits beobachtet 

haben. In der Abb. 5 wird dargestellt, welche 

Wirkungen wie oft genannt wurden. Auffällig 

scheint die ambivalente Wirkung, welche das 

Fernsehen bei den Kindern hinterlassen 

kann. So löst Fernsehen bei Kindern nebst 

negativen Effekten wie Angst, Aggression 

und Hyperaktivität auch positive Effekte wie Entspannung und Anregung zur Kreativität aus.  
„Wir haben sie auch Filme schauen lassen, weil wir gemerkt haben, dass sie dort ganz viel für sich lernt, so wie sie 
lernt. Sie ist auch sehr kreativ und malt viel. Dann merkt man auch die Zusammenhänge von Bildern wahrnehmen 
und verinnerlichen und dann wieder verarbeiten. Das war häufig so, dass wir sie einen Film schauen liessen und als 
sie fertig war sagte sie: ‚So jetzt gehe ich basteln’. Wir haben auch immer ein Bastelzimmer und dann ist sie dort 
stundenlang Bilder kleben gegangen, oder ‚glitzerle’. Man hat einfach gemerkt, dass da eine Inspiration war, welche 
sie dazu brachte selber das kreativ umzusetzen“ (13/59). 

3.1.2. Umgang mit festinstallierten Spielkonsolen (Kategorie E) 

Seit wann (E1): Hier wird darge-

stellt, ab welchem Alter die Kinder der Be-

fragten mit der festinstallierten Spielkonsole 

spielen. Sechs der Befragten äusserten sich 

mit acht Nennungen zu diesem Thema. Es 

wurden 13 Kinder erfasst. Wie in Abb. 6 

ersichtlich ist, waren acht Kinder (61,5%) 

älter als sechs Jahre als sie zum ersten Mal 

mit der Spielkonsole spielten und ein Drittel 

der Kinder (5K=38, 5%) war unter sechs 

Jahre alt. Bei zwei der Befragten hat das ältere Geschwister nach sechs Jahren mit der Spielkon-

sole gespielt, jedoch das Jüngere/die Jüngeren vorher. 

Wer mit wem (E4): Die Kinder von sechs Befragten spielen mit der festinstallierten 

Konsole in Anwesenheit von Erwachsenen (Besuch, Eltern, Vater). Die Kinder von zwei Befrag-

ten spielen mit der Konsole mit den Kollegen oder Geschwistern. Zwei von den insgesamt acht 

Abb. 5.  Wirkung von Fernsehen auf die Kinder 

Abb. 6.  Mediennutzung festinstallierte Spielkon-
solen: Seit wann? 
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Müttern sagten, dass ihr Kind auch alleine mit der festinstallierten Konsole spiele. Der eine Jun-

ge ist 16 Jahre alt, der andere Junge ist dreieinhalb Jahre alt. 

Wirkungen (E6): Als mögliche Wirkungen wurden von drei Befragten bei ihren Kin-

dern nach dem Spielen mit festinstallierten Spielkonsolen nervöses, aggressives oder suchtähnli-

ches Verhalten beobachtet. 
„Die sind bereits neun und zwölf, die haben natürlich einen Nintendo Wii und haben dort auch schon das ‚Just 
Dance’ darauf gespielt, wo man tanzen und machen kann. R. hat das natürlich mitbekommen und dann hat es ihn 
fasziniert. Dann haben wir gesagt, dass wir auch so eine zu Hause haben, wir können die auch anschliessen. Aber als 
wir sie rangetan hatten, haben wir es gerade bereut. Weil man kann sie dann nicht mehr wegnehmen. Wir haben 
dann schon fast ein suchtähnliches Verhalten festgestellt. Das war dann fast wie ‚ich kann mit nichts anderem mehr 
spielen nur noch mit dem’. Er hat das gebraucht und wollte bereits morgens um sieben spielen“ (17/77). 

3.1.3. Umgang mit portablen Spielkonsolen (Kategorie F) 

Seit wann (F1): In Abb. 7 wird dar-

gestellt, ab welchem Alter die Kinder der 

Befragten mit den portablen Spielkonsolen 

(Tablets, Nintendo DS, Smartphones und 

Gameboys) spielten. 14 der Befragten äusser-

ten sich mit 29 Nennungen zu diesem The-

ma. Es wurden 27 Kinder erfasst. Mehr als 

die Hälfte dieser Kinder (15K=55,5%) war 

älter als sechs Jahre, als sie zum ersten Mal 

mit der portablen Spielkonsole spielten und 

44,5% der Kinder (12K) waren unter sechs Jahre alt. Bei einer Befragten hat das ältere Geschwis-

ter nach sechs Jahren mit der Spielkonsole gespielt, jedoch die beiden Jüngeren vorher. 

Aktivitäten (F3): Zum Thema Aktivitäten mit den portablen Spielkonsolen wurden 42 

Nennungen von 13 Befragten erfasst. Doppelte Aussagen wurden gestrichen, Mehrfachnennun-

gen sind vorhanden. 69% der Nennungen besagen, dass Kinder die portable Spielkonsole aus-

schliesslich für Unterhaltungsspiele nutzen. 16,7% der Nennungen zeigen, dass Kinder mit der 

portablen Spielkonsole Lernspiele spielen und 11,9% damit Filme schauen, Musik und Geschich-

ten hören. Nur eine Nennung (2,4%) braucht die Spielkonsole für die Kommunikation mit 

WhatsApp. Die Zusammenstellung über die Aktivitäten mit portablen Spielkonsolen ist in Abb. 

K4 und Tab. K2, Anhang K ersichtlich.  
„Er spielt GTA 4 oder 5, das ist sein Lieblingsgame. Und - es gibt so Games, wo man Flugzeuge lenken und steuern 
muss und irgendwo reinfliegen, oder alle Bewegungsspiele, Snowboarden, Töfffahren, oder die, die so Welten auf-
bauen. Das mag er, obwohl er - wie ich finde - noch gar nicht richtig drauskommt. An GTA findet er eher lustig, 
dass man schwimmen kann und rennen und springen und dann gibt es Snowboard und Skateboards… Sonst spielt 
er exzessiv Angry Birds und Monopoly, das findet er super, weil man da immer weiterfahren kann“ (9/26). 

Wirkungen (F6): Neun Befragte haben sich 14 Mal zu möglichen Wirkungen von por-

tablen Spielkonsolen geäussert, die sie an ihren Kindern beobachtet haben. Auffällig scheint, dass 

alle neun Befragten vor allem negative Wirkungen genannt haben, die sie zum Teil bereits nach 

einer kurzen Spieldauer beobachtet haben, wie: müde sein, Übelkeit empfinden, aufge-

Abb. 7.  Mediennutzung portable Spielkonsolen:  
Seit wann? 
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regt/überreizt, aggressiv oder wütend werden (auf das Tablet hauen, es wegwerfen, kaputt ma-

chen), sowie Sucht ähnlichem Verhalten (nichts mehr unternehmen, nicht mehr rausgehen). Nur 

eine der Befragten hat als positive Wirkung festgestellt, dass das Spielen auf dem iPad dem Kind 

hilft, sich nach der Schule zu entspannen. 
„Ich finde, wenn sie auf ihrem DS spielt und dann aufhören soll, ist die Kommunikation in diesem Moment immer 
ein wenig aggressiv obwohl die Spiele nicht wirklich aggressiv sind. Aber das ist so eine Faszination, dass im Mo-
ment, wo man das stoppt, starke Frustration (kommt). Und ich finde, wenn ein Kind immer mit solchen Sachen 
(spielt), dann ist es nicht mehr in Beziehung mit den anderen Leuten. Man sieht diese Leute ja auch mit Kopfhörer 
und so, sie bemerken nicht mehr, auch beim telefonieren, dass da jemand kommt. Sie sind total autistisch. Medien 
müssen ein Teil vom Leben sein, ok, weil ich kann verstehen, dass das sehr attraktiv sein kann aber das muss nur ein 
Teil sein“ (16/95). 

„Dass wir es ihm gegeben haben und nach zehn, fünfzehn Minuten merkt man gut, dass er dann wütend wird, wenn 
etwas nicht geht und dann beginnt er aufs iPad zu schlagen, oder wirft es beim Sofa in eine Ecke...“ (17/101). 

3.1.4. Umgang mit Internet (Kategorie G) 

Seit wann (G1): In Abb. 8 wird dar-

gestellt, ab welchem Alter die Kinder der 

Befragten das Internet nutzten. 14 der Be-

fragten äusserten sich mit 26 Nennungen zu 

diesem Thema. Es wurden 21 Kinder erfasst. 

Ein Drittel dieser Kinder (7K=33%) war 

neun Jahre oder älter als sie zum ersten Mal 

das Internet nutzten und zwei Drittel der 

Kinder (14K=67%) waren unter neun Jahre 

alt. Bei drei der Befragten haben die älteren Geschwister nach neun Jahren das Internet genutzt, 

jedoch die Jüngeren vorher. 

Aktivitäten (G3): Zum Thema Aktivitäten im Internet wurden 82 Nennungen von allen 

Befragten (20B) erfasst. Doppelte Aussagen wurden gestrichen, Mehrfachnennungen sind vor-

handen, somit ergaben sich noch insgesamt 62 Nennungen. Sie wurden in zwei Themenbereiche 

aufgeteilt: Internetnutzung für private Zwecke (47N) und für schulische Zwecke (15N). Drei 

Viertel der Nennungen (75,8%) besagen, dass Kinder das Internet ausschliesslich für private 

Zwecke wie Unterhaltung (Spiele, Filme, Musik), Informationsbeschaffung und Kommunikation 

benutzen. Ein Viertel der Nennungen (24,2%) zeigt, dass Kinder das Internet für schulische 

Zwecke wie Hausaufgaben benutzen. Die Tab. L3 in Anhang L bietet einen Überblick, um wel-

che Inhalte es sich handelt.  
„Sie darf einmal, irgendwie am Grosi einen Brief schreiben per Mail oder irgendwie Tierbilder anschauen. Sie wollte 
eben unbedingt einen Hund und dann habe ich mit ihr zusammen Hundebilder angeschaut im Internet. Aber dann 
machen wir es gezielt zusammen und setzen uns hin, weil wir genau wissen, was wir anschauen wollen. Oder auf die 
Ferien hin, schauen wir, wo wir hingehen, das ist natürlich auch lässig, wenn man aufs Internet kann und die Adres-
se eingeben kann und dann kommt das Hotel, oder die Stadt, oder Sehenswürdigkeiten und dann kann man mal 
zusammen schauen, was man gerne machen möchte“ (2/28). 

„Ja, so Phantasy-games. Mit irgendeinem komischen Wesen, das man sich einkaufen kann und Waffen und Helmen 
und Kleidern. Ich glaube, man nennt sie Strategiespiele. Und auch Shooting-games. Es gehen alle so ins Selbe rein. 
Die einen sind noch ein bisschen mit mehr Kostüm und … so magischen Fähigkeiten und man kann die dann so 
‚stunnen’, also, dass die Fähigkeiten ausgesetzt sind und dann muss man sie wieder holen und so [...] Wenn du die 
besseren Waffen hast, kannst du mehr abknallen und ja…“ (10/29). 

Abb. 8.  Mediennutzung Internet: Seit wann?  
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„Er ist erst in der ersten Klasse und [...] Mit Waffennamen ist er auch schon gekommen. Basuka oder irgend so 
etwas. Ich habe gedacht das sei ein Kaugummi (lacht). Dann sagte er mir, dass das eine Waffe sei. ‚Weshalb weisst 
du das?’, ‚Ja weisst du ich bin mit U. ins Internet gegangen und wir haben Waffen angeschaut’. Eben genau das 
meine ich. Dann kommt eine Lehrerin und sagt, ihr Sohn kennt sich gut aus mit Waffen“ (19/121). 

Wer mit wem (G4): Von 14 Müttern 

gaben zehn (71%) an, dass ihre Kinder nur 

unter Aufsicht (Mutter, Vater, Eltern) ins 

Internet dürfen. Eine Mutter lässt ihre Toch-

ter im Alter von zwölf Jahren unbeaufsichtigt 

ins Internet, der achtjährige Sohn wird beauf-

sichtigt. Ein Fünftel der Mütter (3B=21%) 

lässt ihre Kinder unbeaufsichtigt ins Internet, 

entweder alleine, mit Geschwistern oder 

Freunden. Somit lassen auf alle Befragten 

hochgerechnet wie in Abb. 9 ersichtlich ist, 55% der Mütter (11B) ihr Kind/ ihre Kinder nicht 

vor zwölf Jahren unbeaufsichtigt ins Internet. Von 30% der Befragten (6B) fehlen die Angaben 

und 15% der Mütter (3B) liessen ihre Kinder vor zwölf Jahren alleine surfen. Was bei einem Jun-

gen im Alter von sieben Jahren zu folgendem Erlebnis führte :  
„Während den Sportferien war der Fall, dass wir Besuch bekamen von der Familie P. Die beiden sind ins Zimmer 
gegangen. Er fragte ‚Mami dürfen wir ein wenig mit dem iPad spielen?’ Dann sagte ich ‚ja, nehmt es, geht ein we-
nig/’. Es war mir gar nicht bewusst, dass sie reingehen könnten und sie ist ein Mädchen er ist ein Junge [...] Sie sind 
halt ein wenig reingegangen, haben perverse Wörter hingeschrieben und diese Bilder angeschaut. Der M. hat laut 
gelacht, N. hat zu weinen begonnen, erschrocken ich weiss es nicht (lacht) und ich denke, was geht ab? M. ‚nein, 
nichts, nichts’, schnell auf das X gedrückt, er hat es wohl nicht verstanden, dass ich nachschauen kann, wo sie drin 
waren. Dann sagte ich: ‚du, nein!’ Dann hat N. gesagt: ‚Ja er hat’. Ich glaube nicht, dass er dieses Wort schon schrei-
ben kann. Ihr habt es beide gemacht, das gibt es nicht. Er hat dir die Idee gegeben und du hast es geschrieben“ 
(19/83). 

Wirkungen (G6): In Bezug auf die Internetnutzung wurden vor allem negative Wirkun-

gen genannt. Von zwei Befragten wurde die Gefahr des Mobbings angesprochen. Eine Befragte 

sagte, dass ihr Sohn merke, wenn ihn Bilder oder Musik negativ beeinflussen. In Bezug auf die 

Handynutzung wurde angesprochen, dass Kinder manchmal wie magnetisiert und nur noch auf 

die Handynutzung fokussiert sind.  
„Das ist so vereinnahmend und es nervt mich, weil ich denke, dass sie irgendetwas machen könnten, weil sie ja die 
Arbeit rund herum nicht sehen. Sie sehen ja dann nur/, sie sind nur fokussiert auf dieses Dings da“ (20/73).  

3.1.5. Gesamte Bildschirmzeit (Kategorie H) 

Entsprechend den Empfehlungen zur gesamten Bildschirmnutzungszeit vom Leitfaden 

„Medienkompetenz“ (Genner et al., 2013, S. 8-9) wurden die Daten von 17 Familien und insge-

samt 33 Kindern erfasst. Hierbei zeigte sich folgendes Bild: Ein Drittel der Kinder (12K = 36,4 

%) nutzte in Bezug auf ihr Alter unter der empfohlenen Höchstdauer pro Woche Bildschirm-

medien und die Hälfte der Kinder (16K = 48,5%) nutzte in Bezug auf ihr Alter mehr als die 

empfohlene Höchstdauer pro Woche Bildschirmmedien. Fünf der Kinder (15,1%) waren bereits 

über zwölf Jahre alt. Zu diesen Altersangaben liegen keine Richtwerte vor.  

Abb. 9.  Nutzung Internet vor 12 Jahren: 
Beaufsichtigt oder unbeaufsichtigt? 
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Wie in Abb. 10 

ersichtlich ist, nutzten 

bereits zwei der erfass-

ten Kinder unter drei 

Jahren Bildschirm-

medien und dies in 

einem Wochendurch-

schnitt von 11.3h (Ran-

ge 1,5-21h). Sieben Kinder waren im Alter von drei bis sechs Jahren. Vier von ihnen (57%) 

nutzten mehr als eine halbe Stunde pro Tag Bildschirmmedien. Die durchschnittliche Bild-

schirmnutzungszeit der sieben Kinder betrug 14,2h pro Woche (Range 1-35h). 13 Kinder waren 

im Alter von sechs bis neun Jahren. Sieben der Kinder (54%) nutzten Bildschirmmedien mehr 

als 45 Minuten pro Tag oder 5h in der Woche. Der Durchschnitt der 13 Kinder betrug 9,3h 

Bildschirmzeit pro Woche (Range1-21h). Sechs Kinder waren zwischen zehn und zwölf Jahren 

alt. Die Hälfte nutzte Bildschirmmedien während mehr als 10h pro Woche. Der Durchschnitt 

bei ihnen lag bei 9,4h Bildschirmzeit pro Woche (Range 1-18h). Fünf Kinder waren mehr als 

zwölf Jahre alt. Sie nutzten Bildschirmmedien im Durchschnitt 11,1h pro Woche bei einem 

Range von 2,5-14h). Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kinder zwischen drei bis sechs 

Jahren wesentlich mehr Bildschirmmedien pro Woche nutzten als die Kinder im Alter von sechs 

bis zwölf Jahren. Kinder unter drei Jahren verbrachten nahezu gleich viel Zeit mit Bildschirmen 

wie die Jugendlichen ab zwölf Jahren. Fazit: Je älter die Kinder waren umso besser wurden die 

Empfehlungen umgesetzt.  
„Ich denke das ist erschreckend. Es ist mir letzthin aufgefallen, darum dachte ich, dass ich das einschränken muss, 
weil es sich ja so summiert. Mit dem und dem und so. Mit dieser halben Stunde, das ist lächerlich. ‚Poah’ und ich 
würde sagen, dass wir noch eine aktive Familie sind, die sonst noch viel machen. Aber pro Tag denke ich, dass zwei 
Stunden sicher hinkommen, wenn nicht mehr“ (20/91). 

„Ich sage mal, pro Tag schätze ich mal, zwei Stunden insgesamt mit iPad, mit iPhone, mit Fernseher. Also im Mini-
mum zwei Stunden und Maximum bis drei, dreieinhalb je nach Wetter. Ein Film geht ja auch gute zwei Stunden. -- 
Dann sage ich lieber drei Stunden. Drei mal sieben gibt, oh, ah, 21 Stunden, woah (lacht). Ok, also ein ganzer Tag. 
Auf die ganze Woche verteilt einen ganzen Tag. So war mir das nicht bewusst... Also dann schaut mein Sohn von 
sieben Tagen, einen Tag Fernseher“ (19/95-97). 

Auch innerhalb der einzelnen Kinder können die Bildschirmzeiten sehr variieren. Häufig 

wurden folgende Gründe genannt, weshalb die Kinder mehr oder weniger Bildschirmmedien 

konsumieren: Je nach Jahreszeit, Wetter, Gesundheitszustand, Fremdbetreuung, Freizeitpro-

gramm, Verkehrsmöglichkeiten und Fernsehprogramm (Olympiade, Skirennen). Dies scheinen 

wichtige Aspekte zu sein, welche die Bildschirmnutzungszeit der Kinder pro Woche beeinflus-

sen.  

Abb. 10. Gesamte Bildschirmzeit pro Woche der Kinder aus Stichprobe 
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3.2. Einstellungen der Befragten zum Thema Kinder und digitale Medien (Kategorie I) 

In der Folge wird dargestellt, wie sich die erziehungsverantwortlichen Eltern zu insge-

samt fünf Aussagen über mögliche Einstellungen zum Thema "Kinder und digitale Medien" 

geäussert haben. Die auf 

Medienkarten niederge-

schriebenen Aussagen 

wurden den Eltern erst 

vorgelesen und dann zur 

Auswahl hingelegt. Der 

Einfachheit halber wur-

den die Aussagen mit Satz 

1, 2, 3, 4 und 5 bezeich-

net. In der Abb. 11 sind 

die allgemeinen Einstel-

lungen der Befragten in 

Bezug auf die fünf Aussa-

gen dargestellt.  

Aussage 1: Kindheit sollte am besten frei von digitalen Medien sein (I1). Eine zu-

stimmende Haltung kann als kulturpessimistische Haltung gedeutet werden, wie sie u.a. von Neil 

Portman und Manfred Spitzer vertreten wird (siehe Kapitel 1.4.2.). Eine ablehnende Haltung 

kann eher als medienaffine oder sogar medienoptimistische Haltung gedeutet werden. Da die 

Sätze allen Interviewten vorgelesen wurden, ergaben sich insgesamt 21 Nennungen (eine Inter-

viewte hat sich zweimal zu Aussage 1 geäussert). Mehr als die Hälfte der Interviewten (13B) 

lehnte die Aussage ab, zwei stimmten ihr zu und fünf stimmten ihr teilweise zu. 
„Also zu Satz 1, so im Innersten fände ich das schön (lachen). Mich regen eigentlich die Medien auf. Es geht nicht 
ohne, aber das wäre so eine idealistische Welt. Aber, weil wir nicht in so einer leben (lachen), muss man damit zu-
recht kommen. Aber weil es sie gibt, muss man mit dem zu Rande kommen. Und es war auch nicht so, dass unsere 
Kinder bis zu einem gewissen Alter wirklich frei davon gewesen wären. Also, ich weiss noch, der Jüngste hatte mit 
eineinhalb Jahren Pingu geschaut, damit er inhaliert hat. Es war auch hilfreich in gewissen Situationen. Aber am 
schönsten wäre es ohne Medien“ (8/40). 

„Satz 1 finde ich eigentlich auch gut, aber das wäre vielleicht toll, wenn man in Canada, Alaska oder Schweden im 
Busch ist und hier ist es einfach nicht Realität. Ich denke die gute Mischung wäre / aber gerade frei von digitalen 
Medien finde ich heute auch nicht mehr, weil es auch viele Chancen hat“ (20/97). 

„Aber Satz 1 ist schwierig. Wenn dann alle Anderen es haben - es ist wie mit Süssigkeiten: Wenn man ihnen nichts 
gibt, dann hauen sie es nachher so rein, dass...” (6/111). 

Aussage 2: Medien geben Kindern vielfältige Chancen und Möglichkeiten (I2). 

Eine zustimmende Haltung kann hier als medienaffine bis medienoptimistische Haltung gedeutet 

werden. Teilweise Zustimmung bedeutet, dass die Chancen und Möglichkeiten digitaler Medien 

für Kinder nur unter gewissen Voraussetzungen gegeben sind. Etwa die Hälfte der Mütter (11B) 

stimmte dieser Aussage zu, ein Viertel (5B) lehnte sie ab und vier stimmten ihr teilweise zu. 

Abb. 11. Einstellungen der befragten Mütter zum Thema  
“Kinder und digitale Medien” 
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„Satz 2, finde ich auf jeden Fall, das würde ich voll unterschreiben ... Also rein Skills, wie man sich im Alltag zu-
rechtfindet, wie man sich informiert, wie man kommuniziert, das finde ich, müssen sie können. Schnell Informatio-
nen suchen - also für mich ist das eine extrem tolle Möglichkeit, wenn man da nicht immer im Brockhaus nach-
schlagen muss (lachen) oder in die Bibliothek muss. Und Nachrichten, gut Nachrichten ist für Kinder nicht das 
Beste aber nachher dann schon. Auch die, die später programmieren wollen, das finde ich extrem cool, das ist wie 
basteln [...]. Wie man dann diese Chancen und Möglichkeiten nutzt, ist etwas anderes, aber geben tut es sie“ (9/35). 

„Sicher (es gibt) auch vielfältige Chancen und Möglichkeiten durch die Medien, aber genau auch Gefahren und es ist 
sehr wichtig, dass eben die digitalen Medien, also, dass es eine medienfreie Zeit gibt, während der sie draussen sind 
und andere Sachen machen“ (1/143). 

„Also finde ich jetzt nicht wirklich, also ich habe das Gefühl, es hemmt mehr die Entwicklung, im Sinne von, sie 
können nicht mehr ihre Phantasie leben, also das wird, habe ich das Gefühl, so irgendwie zurückgehalten, weil sie 
werden von irgendwelchen anderen Sachen beeinflusst. Und Kinder, finde ich, sind relativ schnell beeinflussbar ... 
ja, ab einem gewissen Alter kann man wieder darüber reden ... ja, dann brauchen sie die Medien auch, aber jetzt bei 
unseren Kindern im Alter von fünf und sieben braucht es sie (digitale Medien) noch nicht“ (2/51). 

Aussage 3: Die Mediennutzung kann sich negativ auf die kindliche Entwicklung 

auswirken (I3). Dieser Aussage stimmte ein Grossteil der Befragten (15B) zu. Ein Fünftel der 

Befragten (4B) meinten, unter gewissen Bedingungen (zu früh oder zu viel) könne die Nutzung 

digitaler Medien einen negativen Einfluss auf die Entwicklung haben. Eine Befragte meinte, sie 

sei von einer Fachperson eines Besseren belehrt worden.  
„Ich finde, Mediennutzung kann sich negativ auswirken, einfach wenn zu viel und die Falschen und hem ja, was es 
alles für Gefahren gibt im Internet ... vom inhaltlichen und von der Menge her. Also, wenn sie dauernd zugedröhnt 
werden und gar nichts mehr sonst machen können, hem, dann ist sicher ... kann das negativ sein“ (1/136). 

„ Es gibt so viele coole Sachen die sie machen können, so mit Klötzen, wo sie irgendwie noch den Kopf anstrengen 
müssen, wo ihnen nicht alles schon vorgegeben ist. Ich habe wie das Gefühl, davon können sie viel mehr profitie-
ren. Wobei ich schon auch finde, irgendwann interessiert es sie einfach und dann ist es nicht mehr nur negativ von 
der Entwicklung her oder“ (2/54). 

„Das habe ich auch gedacht, bis ich von einer Psychiaterin belehrt wurde (lachen). Scheinbar ist das gar nicht so 
schlimm, wie wir alle meinen. Wobei es natürlich doch auch schön ist, wenn man gewisse Zeiten einhaltet und nicht 
einen ganzen Tag laufen lässt, sondern da muss man halt schon ein wenig dahinter sein [...] Aber es wird nicht krank 
davon. Man muss einfach wirklich schauen, WAS sie sehen. Sie dürfen das Kästchen nicht alleine bedienen und aus 
Langeweile durch die ganzen Programme durchzappen. Ich denke, dann ist es gefährlicher [...] Es ist einfach alles 
eine Sache der Kontrolle, man muss dahinter stehen. Man muss schauen und hören, was läuft. Im schlimmsten Fall 
mit den Kindern darüber reden, falls mal etwas nicht gut wäre und ihnen das erklären. Man sollte nicht nur sagen 
‚nein, du darfst das nicht schauen’ sondern ihnen auch sagen WARUM sie das nicht schauen dürfen. Dann kann 
man auch vielem aus dem Weg gehen...“ (12/147). 

Aussage 4: Kinder wachsen heutzutage selbstverständlich mit Medien auf und 

können daher sehr gut mit ihnen umgehen (I4). Ein Viertel der Befragten (5B) stimmte die-

ser Aussage zu. Etwas mehr als die Hälfte (13B) stimmte teilweise zu. Sie war der Meinung, dass 

Kinder zwar selbstverständlich mit Medien aufwachsen, dies aber nicht heisse, dass sie deshalb 

auch in jeder Hinsicht gut damit umgehen könnten. Zwei Befragte lehnten diesen Satz ganz ab.  
„Ja sie wachsen selbstverständlich mit denen auf, aber umgehen können sie damit gar nicht, wenn sie selber ent-
scheiden müssen, gar nicht, null“ (12/139). 

„Satz 4, denke ich, wenn man den technischen Aspekt anschaut, ist das voll wahr. Das sieht man ja, wenn man ein 
Problem mit seinem Telefon hat, kann man es einem x-beliebigen Neunjährigen in die Hand drücken und das Prob-
lem ist in einer Zehntelsekunde gelöst (lachen) und du hast vorher drei Tage geübt“ (9/35). 

„...und Satz 4 natürlich nein. Sie können nicht damit umgehen und alles selbst beurteilen. Das geht nicht, weil sie 
diese Fähigkeiten ja erst am Erlernen sind, sie sind sie ja erst am Erwerben“ (10/45). 

Aussage 5: Kinder verfügen noch nicht über die Voraussetzungen beziehungswei-

se Fähigkeiten, um die Medien selbstständig und kompetent zu nutzen (I5). Drei Viertel 

der Befragten (16B) stimmten dieser Aussage zu, zwei stimmten ihr teilweise zu und zwei lehn-

ten die Aussage ab.  
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„Kleine Kinder verfügen, glaube ich, schon nicht über die Voraussetzungen, weil es wahnsinnig ‚fägt’ mit einem 
Smartphone, einem Tablet oder einer Spielkonsole zu spielen. Es ist lustig, spannend, es ist amüsant, man muss sich 
nicht bewegen, es ist drinnen, es ist gemütlich, man kann dazu etwas trinken und essen - man hört nicht von selbst 
auf. Warum denn auch? (lachen) Da glaube ich schon, da muss man ihnen noch sagen, dass es vielleicht an der Zeit 
wäre, ins Bett zu gehen oder so. Da glaube ich, sie verfügen noch nicht über die Fähigkeiten, es selbstständig und 
kompetent zu nutzen. Ausser auf der technischen Seite“ (9/35). 

„Ich würde es voneinander nehmen. Voraussetzungen und Fähigkeiten zum selbstständigen Nutzen, die sind schon 
früh vorhanden. Sie schauen dir ab, wie du das machst und dann wird kopiert und nachgemacht. Das Kompetente, 
gebe ich recht, das können sie wirklich noch nicht, weil es ist dann schnell passiert, dass man drückt, weil lesen kann 
man ja in dem Sinne noch nicht und vielleicht fragt es ja dann etwas wie ‚willst du das wirklich löschen?’ und dann 
ist es natürlich weg. Von dem her gesehen, kompetent können sie es sicher noch nicht nutzen. Selbstständig eben 
leider schon (lacht)“ (17/99). 

3.3. Medienerziehung  

Die Ergebnisse der Befragung zum Themenbereich Medienerziehung lassen sich in ver-

schiedene Bereiche gruppieren. Antworten auf die Frage „was besonders wichtig ist in der Medi-

enerziehung“ oder „worauf man achten sollte“ werden unter dem Kapitel Medienerziehungs-

konzepte dargestellt (Kat. J). Unter dem Kapitel „Medienerzieherisches Handeln“ (Kat. K) wer-

den alle Regeln und Massnahmen zusammengefasst, mit welchen Eltern versuchen, den Umgang 

ihrer Kinder mit digitalen Medien zu kontrollieren. Weiter werden familiäre Konflikte im Zu-

sammenhang mit digitalen Medien beschrieben (Kat. K11) und Gesprächsthemen über digitale 

Medien erfasst (Kat. K12). Aussagen zum Thema „Medien als „Babysitter“ (Kat. K13) sind im 

nächsten Unterkapitel dargestellt sowie Antworten zur Frage der Übereinstimmung in der Medi-

enerziehung mit dem Partner (Kat. K8). Daran anschliessend erfolgt eine Zusammenstellung der 

Äusserungen zur „Vorbildfunktion der Eltern“ (Kat. K14) und schliesslich Aussagen über die 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung medienerzieherischer Vorstellungen (Kat. K9), wenn die 

Kinder ausser Haus (fremdbetreut, bei Freunden etc.) sind.  

3.3.1. Kernaussagen zu Medienerziehungskonzepten der Eltern (Kategorie J) 

Die Mütter wurden danach gefragt, was ihnen in der Medienerziehung wirklich wichtig 

sei. Zu diesem Thema liessen sich aus den Interviews insgesamt 34 Nennungen mit recht unter-

schiedlichen Aspekten codieren. Mehrfach wurde genannt, es sei wichtig, dass die Beschäftigung 

mit digitalen Medien im Rahmen eines „ausgewogenen Aktivitätenmixes“ der Kinder stattfinde, 

neben draussen spielen, mit Freunden abmachen etc. Besonders hervorgehoben wurde auch die 

Wichtigkeit eines guten Vertrauensverhältnisses mit den Kindern, damit diese auch unangeneh-

me Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien ihren Eltern berichten. Eine Mutter eines 

Zwölfjährigen betonte, die Erwachsenen sollten sich „erst selbst bei der Nase nehmen“ und sich 

um ihren eigenen Medienkonsum kümmern, bevor sie „an der Jugend herummäkelten“. Falls die 

eigene Medienkompetenz nicht ausreiche, solle man sich an andere Jugendliche, die man bei-

spielsweise von der Arbeit her kenne oder aus dem Verwandtenkreis wenden, um sich über ein 

neues, unbekanntes Medium, und dessen Wichtigkeit für die Kinder/Jugendlichen zu informie-

ren. In der Folge werden häufige Empfehlungen der Mütter an andere Erziehungsverantwortli-

che im Zusammenhang mit der Medienerziehung vorgestellt: 
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Kompetente Jugendliche fragen, wenn man selbst nicht genügend kompetent ist: “Das habe ich also auch schon 
gemacht, gerade in Bezug auf WhatsApp, weil ich eben kein Smartphone habe, frage ich sie, wie das beim 
WhatsApp geht. Oder ich frage sie, ab welchem Alter sie einen Facebook-Account gehabt haben. Ja, ich glaube, das 
ist vielleicht noch so ein Tipp, wenn ich jemandem einen Tipp geben müsste, man solle sich jemanden jungen Er-
wachsenen suchen, um Infos zu holen, wie das läuft, was sie von einem bestimmten Game halten, ob das schlimm 
sei oder wie WhatsApp funktioniert, ob das gefährlich sei und um was es gehe“ (10/73). 

Gesunder Aktivitätenmix: „Bei mir ist es immer an die Bedingung gekoppelt, dass er zuerst draussen gespielt ha-
ben muss. Also jetzt so ganz konkret. Er muss genug draussen gewesen sein, sich bewegt haben und - also nicht im 
Sinn einer Belohnung aber, dass man erst das tut, was man in dem Alter auch ständig tun sollte, nämlich draussen 
sein und sich bewegen und mit Freunden spielen. Das steht bei mir an erster Stelle. Das andere ist so dosiert, be-
grenzt, vom Inhalt her ausgewählt, dass er nicht frei auswählt, sondern wir ihm vom Inhalt her Sachen auswählen, 
die er schauen darf. Also Kinder DVD darf er sicher selbst wählen, was er schauen will“ (5/58). 

Gemeinschaftlicher Mediennutzungsraum: „Meine Vorstellung ist, dass wir das Spielzimmer, welches sie jetzt ha-
ben, umfunktionieren in ein PC-Zimmer. [...] Alle fünf PCs sind dann mal dort und man ist zusammen. Es geht 
nicht jedes in sein Zimmer und macht die Türe zu und man weiss nicht, was sie machen. Sondern man hat einen 
PC-, einen Medienraum. Das ist meine Vorstellung, aber ob das funktioniert, weiss ich nicht (lachen). Eine moderne 
Bibliothek aber dass man eben nicht verschwindet. [...] Eines macht vielleicht Hausaufgaben mit dem PC und dann 
kann man einander trotzdem rasch fragen oder etwas anschauen, man redet miteinander, auch wenn man vielleicht 
nicht so viel redet, aber man ist zusammen. Das ist mein Wunschdenken“ (15/105). 

Sich als Eltern der Wichtigkeit Sozialer Netzwerke für Jugendliche bewusst sein: „Aber so ab zehn beginnen sie 
es (Soziale Netzwerke) zu brauchen für die sozialen  Kontakte [...] Ich denke, das muss man sich als Eltern bewusst 
sein, dass das wirklich wichtig ist für die Jugendlichen“ (10/43). 

Wichtigkeit eines Vertrauensverhältnisses, einer Beziehung: „...Kontrolle ist auch nicht alles, das Wichtigste ist 
wahrscheinlich, dass man eine gute Beziehung hat zueinander und dass das Kind auch Vertrauen hat, dass man es 
auch mal eigene Erfahrungen machen lässt. Dass man es vielleicht auch einmal blöde, unangenehme Erfahrungen 
machen lässt, aber dass es weiss, dass es sich einem anvertrauen kann, wenn einmal etwas Schlimmes passiert, mit 
dem sie alleine nicht zurechtkommen. Also nur mit Kontrolle kann man das auch nicht. Das ist auch illusorisch. Das 
kann man jetzt mit einem Sechsjährigen machen, aber mit vierzehn nicht mehr“ (5/87). 

Mediengebrauch von Kindern nur in Begleitung: „Aber immer in Begleitung von uns. Das ist ja auch etwas Wichti-
ges. Wir haben die Kinder noch nie einfach so vor den Fernseher gesetzt und stundenlang dort gelassen, so dass wir 
was anderes machen konnten. Es war einfach immer so, dass jemand dabei war oder jemand weiss, dass L. eine 
halbe Stunde am Serie schauen ist und dann stellt man dann wieder ab. Einfach so begleitet und betreut. Auch beim 
Spielen mit dem Wii, das kam dann ab zehn Jahren. Da hat er auch nicht alleine Stundenlang am Fernseher gespielt“ 
(13/35). 

Bewussten Umgang mit neuen Medien vermitteln: „Bei uns ist es ein bewusster Umgang, für uns ist es auch ein 
bewusstes Lernen, den Kindern die neuen Medien zu vermitteln“ (13/15). 

Kinder auf selbstverantwortlichen Mediengebrauch vorbereiten: „Und auf der anderen Seite müssen sie es ja doch 
irgendwann lernen. Weil, wenn sie ein eigenes Handy haben werden, dann wird das kein solches sein, wie ich es jetzt 
noch habe. In vier, fünf Jahren kann L. ins Internet, egal wo sie hingeht. Und dann ist meine Aufgabe, sie bis dann 
dorthin zu bringen, dass sie/ Man kann die Sachen auch nicht richtig sperren. Teilweise kann man das schon, aber 
man muss schon schauen, dass der Weg schon gemacht ist, wenn der Moment da ist (lacht)“ (14/95). 

Individuell dem Kind angepasste Medienerziehung: „B.: Ja, ich glaube, es kommt auch sehr auf das Kind an. I.: 
Also, man muss sehr individuell schauen und ein bisschen ausprobieren? B.: Ja.“ (5/64). 

Balance finden: „Und auch nicht ein ganz einfaches (Thema), weil man muss wie die Balance (finden), dass sie ler-
nen, damit umzugehen, dass sie nicht irgendwie im goldenen Käfig, oder im -wie heisst das - im Dornröschenturm 
gehalten werden, wo sie mit nichts Schwierigem konfrontiert werden und gleichzeitig ist man verantwortlich, dass 
sie gleichwohl nichts zu Schwieriges mitkriegen, dass ihnen nichts passiert jetzt in Bezug aufs Internet“ (1/219). 

Mediennutzung von Kindern muss geregelt werden: “Es müssen Regeln da sein, auch in der Nutzung von Medien. 
Du kannst nicht einfach sagen, ja jetzt spiele mit dem iPad, weil dann vergisst er sich, dann könnte er drei vier 
Stunden ohne weiteres spielen” (17/101). 
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3.3.2. Medienerzieherisches Handeln (Kategorie K) 

Die Eltern wurden danach gefragt, ob es 

implizite oder explizite Regeln im Umgang 

mit digitalen Medien gebe. Dabei wurden 

folgende Massnahmen genannt: Wie in der 

Abb. 12 ersichtlich ist, greift die Mehrheit 

der befragten Eltern in der Medienerzie-

hung auf eine zeitliche Einschränkung 

(K6) zurück, sei es, dass den Kindern ein 

Medienzeitbudget zur Verfügung gestellt 

wird, oder nur zu bestimmten Tageszeiten gespielt werden darf:  
“Den Fernseher haben wir vor allem für uns am Abend, um die Tagesschau zu sehen. Die Kinder dürfen zwischen-
durch schauen, aber durch die Woche hindurch nicht” (15/9). 

„Ich möchte einfach nicht, dass sie am Tag ferrnsehen. Ich finde, sie sollen wirklich ihre Phantasie leben lassen und 
mit Gspänli abmachen, sie haben viel mehr davon, als wenn sie einfach in den Bildschirm schauen“ (2/48). 

„Also eben, im Moment sind wir es am Beobachten (lacht) und hem, ich sage einfach so um 20h30-21h: ‘Jetzt ist 
fertig’, weil sie nachher überdreht ist. Aber wir haben noch keine strikte … es gibt noch nicht klare Regeln, weil ich 
finde, es ist so ein Graubereich. Es geht um Kommunikation und man merkt, das ist jetzt wichtig für sie und da 
muss man halt beobachten. Es gibt einfach so einen letzten Zeitpunkt am Abend, wo ich finde, jetzt muss sie ein-
fach abstellen und fertig” (8/32).  

Knapp drei Viertel der Befragten (14B/35N) gaben an, den Mediengebrauch ihrer Kind-

er mittels technischer Schutzeinstellungen (K1) reguliert zu haben, dies in Form von 

Zugangssperren mittels Passwortschutz, Internetbrowsern oder Ausschalten des WLAN. Eine 

Befragte gab an, der älteren Tocher einen eigenen Computerzugang (mit speziellem 

Kinderschutz) zu errichten. Eine Befragte schaut nach dem Internetgebrauch des Sohnes auf der 

“History-Liste” nach, welche Internetseiten er aufgerufen hat (zusätzlich zu anderen 

Zugangsbeschränkungen).  
“Ja, den Code kennt sie jetzt nicht mehr, das braucht es auch nicht. Das forciert dann noch mehr, dass sie fragen 
muss, weil sie gar nicht reinkommt. Aber sie schaut dann schon wie ein Sperber und putzt manchmal auch das Tab-
let, damit sie (an den Abdrücken) sieht, wo ich getippt habe und dann (lacht) ... das habe ich natürlich jetzt auch 
gemerkt, dass man wirklich auch aufpassen muss, wenn man auf dem sauberen Tablet den Code eingibt, dass man 
es nachher auch wieder reinigt” (4/172). 

“Wir stellen das WLAN um acht Uhr aus, bis am Morgen um sieben Uhr. Und sie müssen das Natel jetzt auch 
abgeben. Sie haben es nicht im Zimmer” (20/17). 

 “Je nachdem kontrolliere ich nachher oder ich sitze neben ihm [...]. Also, was heisst ‘kontrollieren’, ich will einfach 
nicht, dass er in irgendetwas reinrutscht, was er nachher nicht mehr verarbeiten kann” (7/70). 

Eine Befragte gab an, noch keinen Computerschutz eingerichtet zu haben und eine an-

dere Befragte war zum Zeitpunkt des Interviews nicht ganz sicher, ob ihr Mann den Zugang 

zum Internet nun gesperrt habe oder nicht: 
“Ja, dann müssten wir eben den richtigen Schutz haben [...] der uns jetzt fehlt. Ich habe einfach recht Respekt vor 
dem, also, wenn man machmal sieht, was für Bilder da einfach aufblinken [...] auch, wenn es Werbung ist, es sind 
manchmal recht krasse Bilder. Es kommt genug früh, dass sie mit dem konfrontiert werden” (2/60). 

 “Eine Zeit lang waren diese Geräte dem Wireless zu Hause angeschlossen. Aber jetzt, ich bin mir nicht sicher, ich 
will ihnen nichts Falsches erzählen, hat es mein Mann gesperrt. Weil ich habe ihm das ein paar Mal gesagt, ich war 

Abb. 12. Medienerzieherische Massnahmen 
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mir bei A. nicht mehr so sicher, was sie schaut [...] Das Problem ist ja auch, man kann etwas Anderes suchen und 
dann kommt etwas völlig Anderes. Ohne Interesse klickt man das dann einfach an” (18/67). 

Mehr als die Hälfte der Befragten (13B/46N) gaben an, die Mediennutzung ihrer Kinder 

nach inhaltlichen Kriterien (K4) zu regulieren, zum Beispiel muss abgestellt werden, wenn der 

Inhalt ängstigend, gewalttätig, pornografisch oder sonst nicht altersgerecht ist. Die Auswahl nach 

inhaltlichen Kriterien scheint jedoch nur punktuell stattzufinden. 
“Aber die Regel ist, wenn einer Angst hat - und es kommt nicht darauf an wer - dann wird abgeschaltet” (1/195). 

“Es ist sehr stimmungsabhängig und angebotsabhängig. Manchmal sehen wir, dass im Fernseher gerade eine guter 
Jugendfilm kommt. Dann sagt der Mann, den könnte ich ja mit ihm schauen, oder ich nehme ihn auf und dann 
schauen wir ihn am Samstag. Es ist einfach so spielerisch, es ist nicht so fix. Es ist nicht starr” (13/37). 

“Wenn ich ein Bad nehme, das kam auch schon vor, wenn an einem Wochenende mein Mann arbeiten ging, dass 
ich von acht bis neun in der Badewanne liegen wollte, da habe ich ihm auch gesagt, dass er nicht rumtippen darf. Es 
kommt ja auch nichts von acht bis neun, aber ich lege sehr viel Wert darauf, dass er sich nicht pornographische 
Sachen reinzieht” (19/117). 

“Also ich erkläre das schon. Ich gehe auch mit ihnen im Internet schauen und sage: ‘Schau, das ist die Altersbes-
timmung und das ist das Jugendschutzgesetz und dann mache ich mich strafbar’, - Wenn sie nicht hören wollen, 
dann sage ich das gerade so. Meistens habe ich die Filme schon einmal selber gesehen und weiss, was darin ist und 
ich finde einfach, dass das noch nicht für sie ist” (11/149). 

“Ja. Das habe ich am Anfang besonders gemacht. Jetzt bin ich nicht mehr bei jeder Sendung dabei, weil es mich 
manchmal nicht interessiert. Ich höre ja, ob er auf diesem Sender bleibt. Das wird schon kontrolliert. Also ich habe 
die Dokumentationen vorher gesehen (z.B. das Flussmonster auf DMax). Ich musste schon zuerst schauen, ob das 
kindgerecht ist und wenn ich es dann für gut empfinde, nehme ich es ihm auch auf und sonst nicht” (12/51). 

“Was er bisher haben durfte, war bis zehn Jahre. Aber das waren wirklich nur Kinderfilme. Grösser nicht. Er wün-
schte sich schon lange ‘Too fast and too furious’, den durfte er sich mit meinem Bruder anschauen. Mein Bruder 
meinte, ich solle nicht blöd tun und ich sagte, ich möchte das nicht” (19/119). 

Mehr als die Hälfte der Befragten (13B/46N) gab an, die Mediennutzung ihrer Kinder 

dadurch zu kontrollieren, dass diese nur in einem Gemeinschaftsraum (K2) benutzt werden 

dürfen oder dass die Mediennutzung nur in Begleitung (K2) erlaubt ist.  
“Ich habe es unter Kontrolle. Ich hatte es immer so gehandhabt, dass sie alles im Wohnzimmer machen dürfen. Sie 
haben auch Spielsachen im Wohnzimmer. Sie sind nicht so viel in ihren Zimmern. Mir ist das lieber, dann weiss ich 
genau, was sie machen und sehe es auch. Es ist ihnen auch wohl so” (11/75). 

 “Der Computer - unser Bürotisch - ist zwischen Esszimmer und Stube. Ich habe überall den Überblick. Wenn ich 
putze oder wenn ich in der Küche stehe, sehe ich auf den Bildschirm. Ich höre ja auch/ Es geht ja mehr um Videos, 
er geht ja dort nicht Seiten lesen. Er ist einfach bei YouTube drin, wo man aber auch sehr aufpassen muss. Auf der 
Seite zeigt es manchmal auch andere Sachen an. Ein Bild ist vielleicht interessant, dann klickt man darauf und da 
musste ich auch schon sagen: ‘So was nicht!’” (12/117). 

 “Eines von uns war immer dabei. Wir haben sie nicht einfach davor gesetzt, das war auch immer bewusst” (15/29). 

“Heutzutage weiss sogar ein Vierjähriger, was das ist. Eben dank dieser Medien, die mitten im Mittagessen, wenn 
man den Fernseher laufen lässt, Werbung bringen von einer, die sich die Brüste vergrössern liess, mit einem weiten 
Ausschnitt und dann fragen sie natürlich. Darum ist es mir sehr wichtig, dass er nicht alleine vor dem Fernseher 
sitzen darf und das weiss er auch. Ausser, ich sei im Kinderzimmer mit dem Kleinen am spielen, (aber dann läuft) 
der Fernseher auch in einer Lautstärke, dass ich höre, ob es ein Trickfilm ist…” (19/117). 

Eine Befragte gab an, dass ihre Tochter zwar Zugang zu digitalen Medien im Kinder-

zimmer habe, aber die Regel gilt, dass sie nachts nicht spielen dürfe.  
“Nein sie hat eine Schachtel und dort ist alles drin. Diese Schachtel ist in ihrem Zimmer. Ihr Zimmer hat Fenster 
und man kann rein sehen. Wir wissen, wenn sie ins Bett geht, dann ist sie so müde, dass sie wirklich schläft. Wir 
haben ihr auch gesagt, wenn wir sehen, dass sie spielt anstatt zu schlafen, dann hat sie diese Sachen nicht mehr. Sie 
weiss, dass das eine Regel ist, denn sonst geht es nicht (16/41). 

Bei einer anderen Befragten darf die Tochter im eigenen Zimmer spielen, muss den 

Gameboy aber zum Aufladen in einem Gemeinschaftsraum deponieren.  
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“Den Gameboy, den hat sie, das ist richtig, aber der ist eigentlich bei uns, den muss sie ablegen und wenn sie ihn 
holt, dann muss sie das melden, wenn sie ihn rauf (in ihr Zimmer) nimmt. Also es ist schon ein bisschen Zeit-
beaufsichtigung, die wir versuchen zu machen” (4/5). 

Knapp unter drei Viertel der Mütter (13B/22N) gaben an, dass ihre Kinder fragen müs-

sen (K3), bevor sie digitale Medien nutzen dürfen.  
„Wenn er mich fragt, dann sage ich: ‘Gut eine halbe Stunde, ich stelle dir das Natel, den Timer ein’, und dann wird 
abgestellt. Aber er spielt was ich sage, entweder spielt er das, das oder das” (11/65). 

“Und da legen wir auch Wert darauf, dass das iPad, Nintendo Wii und DS irgendwo sind, wo er uns fragen muss ob 
er es nehmen darf und es nicht einfach selbständig nimmt” (17/101). 

Ein Viertel der Familien (5B/10N) regelt den Zugang zu digitalen Medien so, dass ihre 

Kinder erst gewisse Bedingungen erfüllt (K7) haben müssen (z. B. Hausaufgaben gemacht, 

alles erledigt, Zimmer aufgeräumt, Ämtli erledigt, draussen gespielt haben), bevor sie sich mit 

digitalen Medien beschäftigen dürfen.  
„…bei uns muss alles erledigt sein, was die Eltern verlangt haben oder eben, wenn es Aufgaben gibt, dann die Auf-
gaben, beim Kleineren seine Ämtli die er zu Hause hat oder Zimmer aufräumen. Und auch nach dem Verhalten. 
Also wenn man den ganzen Tag eine freche ‘Gosche’ hatte, dann kann man es gerade vergessen. Das ist bei uns 
einfach so. Es spielen viele Faktoren mit, das Wetter draussen. Ich jage gerne meine Kinder nach draussen, sie wol-
len meistens nicht raus (lachen) aber dann wirft man sie raus (lachen). Wir achten darauf, dass das nicht zu einer 
Sucht wird, wo man nur noch das will und den Rest der Welt nicht mehr sieht” (12/45). 

 “Ich schaue auch, wenn er zum Beispiel den ganzen Nachmittag draussen am Bike war oder so, dann finde ich, es 
ist ok. Aber wenn er nur drinnen rumsitzt, dann finde ich: nein, er müsse sich erst bewegen” (7/43). 

Acht Befragte (8B/10N) sagten, sie beschränkten die Anzahl digitaler Geräte (K5), 

damit die Kinder sie teilen müssten und lernten abzuwechseln. Aus diesem Grund kaufen sie 

ihren Kindern keine eigenen Geräte. 
“Ja genau, dasselbe Spiel spielen alle drei und schauen einander zu und müssen abwechseln. Das gehört auch gerade 
ein wenig dazu, dass sie warten, bis eines fertig ist. Dann darf das Nächste” (15/51). 

 “Das Einzige, was sie haben, ist dieser Nintendo. Ich will nicht, dass sie ein Gerät haben und sagen, dass es ihnen 
gehört, ‘es ist meins, ich will es ins Zimmer’/ Es gehört den Eltern und wir bestimmen das” (11/179). 

Dreizehn Befragte (13B/40N) gaben an, digitale Medien schon als Erziehungsinstru-

ment (K10) gebraucht zu haben, wobei eher Medienentzug als Strafe und nicht Mediennutzung 

als Belohnung eingesetzt wird. Nur etwas mehr als ein Viertel (7B/10N) hat seine Kinder schon 

mit der Mediennutzung belohnt. 
„Manchmal darf D. wenn er einen super Test zurück erhalten hat, mit Papa Hockey oder Fussball spielen. Dann ist 
die Freude riesig” (12/81). 

 “Und manchmal gebe ich auch nach. ‘Dürfen wir noch eines?’, ‘mmh, ja ihr seid lieb gewesen, ihr dürft noch eines.’ 
So, das gibt es schon” (14/115). 

Drei Viertel der Befragten (16B/30N) haben Medienentzug schon als Strafe eingesetzt.  
„Also als grosse Strafe, wenn es wirklich,… also es hat es schon ein zweimal gegeben, dass sie wirklich einen grossen 
'Seich' gemacht haben und dann hat man einfach gesagt, eine Woche gar nichts und dann geht es, weil dann ist es 
wie sonnenklar. Aber wenn man einfach sagt, drei Tage oder so... ja, wann hören die dann auf und wann beginnen 
sie? Und also dann kann man endlos Diskussionen führen und so, das finde ich auch recht mühsam” (1/147). 

 “Den Kleinen kann ich sehr bestrafen, wenn irgendetwas nicht klappt, dann gibt es kein Fernsehen oder keine 
Spiele. Das ist für ihn eine harte Strafe und dann klappt es das nächste Mal. Auch wenn ich ihm die Zeit begrenze 
und sage, ‘du darfst eine halbe Stunde spielen’, die Zeit einstelle und er es nicht einhält, dann ist das ein paar Tage 
weggeräumt. Da bin ich eine ganz Böse (lacht)” (11/145). 

“Ja, das habe ich auch schon gemacht (lacht). Ja, beim Sohn ist das wirksam, bei der Tochter nicht. Und ja, ich, 
weiss, es ist nicht das Richtige, aber irgendwie habe ich nichts anderes gewusst, oder ja, dann war es einfach in dieser 
Situation so, dass er eine Woche lang nicht fernsehen durfte” (2/66). 
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“Also, wenn sie gerade etwas Blödes gemacht haben und dann noch fragen kommen, dann sage ich: ‘Du, ich finde, 
das hast du jetzt nicht verdient.’ Ja, doch, das kann man sagen (lachen). Irgendein Mittel muss man ja haben, oder, 
wo sie ‘geil’ drauf sind” (7/55). 

Zwei Befragte würden ihre Kinder nicht mit digitaler Mediennutzung belohnen:  
„B: Dann belohne ich ihn mit einem Brettspiel. Ich belohne sie lieber mit solchen Sachen. I: Nicht mit digitalen 
Medien? B: Nein, belohnen ist bei uns eher, dass wir etwas zusammen machen” (11/159). 

I: „Oder belohnen? Sagen, du bist gut in der Schule, du darfst jetzt DVD schauen. B: Das würde ich NIE machen, 
glaube ich” (16/112). 

3.3.3. Konflikte wegen Medien (Kategorie K11) 

Drei Viertel der Befragten (16B/36N) berichteten von Konflikten im Zusammenhang 

mit digitalen Medien. Die Mehrheit der Konflikte entstand, wenn die Eltern fanden, es sei an der 

Zeit, dass die Kinder die Medien ausschalten. Diese Situation führte teilweise zu Tobsuchtsanfäl-

len und Geschrei. Circa ein Viertel der Mütter gab an, ihre Kinder meinten, andere Kinder hätten 

viel mehr Freiheit im Umgang mit digitalen Medien. Zwei Befragte berichteten von Konflikten 

mit ihren Ehemännern im Zusammenhang mit unterschiedlichen Medienerziehungspraktiken. 

Drei Befragte erwähnten, schon innere Konflikte gehabt zu haben, weil sie zum Beispiel ihr Kind 

zwar abends noch gamen liessen, obwohl sie eigentlich fanden, es hätte schon genug gespielt, 

oder sie liessen ihre Kinder Sendungen schauen, die sie selbst „grenzwertig“ fanden.  
„Und das Gemotze geht einfach los, wenn man sagt 'abstellen' (lacht)” (1/46). 

„Sie schimpft häufig mit mir und sagt mir, was die Anderen alles schauen dürften” (11/45). 

 “Früher hatte ich jeden Tag während 1-2 Jahren ein Theater mit ihm wegen dem FERNSEHER. Dann habe ich 
gesagt: ‘Das kann es doch nicht sein’. Es kann nicht sein, dass der Fernseher der Mittelpunkt in der Welt meines 
Sohnes ist” (12/155). 

3.3.4. Medien als Gesprächsthema zwischen Eltern und Kind (Kategorie K12) 

Etwa die Hälfte der Befragten (11B/23N) gaben an, dass sie mit ihren Kindern über Me-

dien sprechen, um negative Wirkungen abzufangen und Risiken zu minimieren. Themen, die mit 

den Kindern besprochen wurden waren: 

Schutz der Privatsphäre (5N) „Aber wir haben natürlich schon mit ihnen darüber gesprochen, aufgrund der Medi-
enkompetenz Veranstaltung, was mit Aufnahmen, mit Filmen, mit Fotos passieren kann. Ich meine, schon Kleine 
könnten irgendeinen ‚Seich’ machen. Was sie mir manchmal erzählen in der Garderobe, wenn einer die Hosen run-
terlässt, oder in der Dusche, also da muss nur einer...“ (1/225). 

Ethische Diskussionen (8N) „Also wir haben letzthin einen Film über Bären geschaut, von einem Bärenfotograf 
und dann ist ein männlicher Bär zu kleinen Bären, die auf einem Baum oben waren und sie konnte nicht nachvoll-
ziehen, weshalb dieser Fotograf jetzt nicht einschreitet. Und das, ja da haben wir dann noch recht lange darüber 
diskutiert, Natur, Tiere, wie weit darf man eingreifen und wo nicht mehr“ (2/88). 

„Sie können manchmal trotzdem was lernen auch beim Yakari, finde ich, ist etwas dahinter, was man ihnen dann 
noch erklären kann. Schau der muss auch warten, manchmal muss man im Leben auf etwas warten. Oder manchmal  
muss man dem anderen helfen. Solche Sachen finde ich gut, wenn man es mit ihnen diskutiert, dass sie nicht alleine 
schauen“ (15/103). 

Umgang mit Sozialen Netzwerken (5N) „Und ich glaube, es ist gescheiter, wenn man versucht, über das Ge-
spräch herauszufinden, eben so ‚Bist du schon bei Facebook?’, oder ‚Mit wem bist du dort so befreundet?’, oder 
‚Hast du Filtereinstellungen?’ und wenn dann zurückkommt ‚Was ist das?’. Eben eher so mit Aufklärung und ,dass 
ich weiss, was läuft, was ihn beschäftigt, was er anschaut und dort macht und nicht mit hintendurch kontrollieren“ 
(10/57). 

Schwierige Inhalte in Fernsehsendungen (2N) „Ich möchte eigentlich so ein Vertrauensverhältnis haben zu den 
Kindern, dass sie kommen, wenn sie einmal etwas sehen, das nicht gut ist. Damit man dann konkret über die Situa-
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tion reden kann. Das gibt es immer wieder, es wird immer wieder so Fälle geben, dass sie etwas sehen. Das ist ja 
auch beim Fernsehen schon so mit der Werbung zwischendurch“ (2/94). 

Erfahrungen im Internet (2N) „Zuerst bin ich dann noch ein wenig dabei und schaue was sie macht und irgend-
wann muss man darüber reden und fragen: ‚Sag mal, was hast du gesehen, was hast du geschaut? Wo kam es dir 
komisch vor? Wenn du denkst, dass etwas komisch ist, dann ruf mich, dann schauen wir das zusammen an. Und 
vielleicht ist ja nichts und vielleicht ist etwas’“ (14/99). 

Inhalt digitaler Spiele (1N) „Ja, ich frage ihn auch manchmal, was er spielt, denn wenn es ein paar Minuten ruhig 
ist, dann ist das immer verdächtig, dann frage ich ihn was er spielt (lacht). Dann sagt er es mir auch. Das sind immer 
Spiele die für ihn sind, die ihm Spass machen, die er auch kennt“ (17/41). 

3.3.5. Medien als „Babysitter“ (Kategorie K13) 

Knapp unter drei Viertel der Befragten (13B/38N) äusserten sich dazu, dass digitale Me-

dien in Situationen, in denen sie selbst keine Zeit für ihre Kinder hatten, eingesetzt wurden, um 

ihre Kinder zu beschäftigen. Eine Befragte fand, es sei ein grosses Problem, dass viele Eltern 

Medien als „Babysitter“ bräuchten. Situationen, die erwähnt wurden, waren längere Autofahrten 

mit den Kindern, Restaurantbesuche, Erledigungen im Haushalt wie Aufräumen, Kochen etc., 

Krankheit eines Kindes, Besuch, Arzttermine oder wenn die Eltern am Wochenende ausschlafen 

wollten. 
„Manchmal ist es auch noch praktisch. Dann habe ich noch nicht fertig aufgeräumt und manchmal bin ich müde 
und möchte jetzt nicht noch warten bis es fertig ist, ‘also dann schaut noch einmal eines’ damit ich dann auch ins 
Bett gehen kann. Damit ich dann auch meine Arbeit noch machen kann. Das ist schon so, er ist ein guter Babysitter, 
der Fernseher“ (14/115). 

“Oder was ich auch schon gemacht habe ist/ wenn ich rasch einkaufen gegangen bin oder so wie gestern, wenn der 
Ältere krank ist und zu Hause bleiben muss und die Kleinen waren im Fussball, dann bin ich sie holen und bringen 
gegangen. Dass er nicht Angst hat oder raus geht und Unsinn macht, lasse ich rasch den Fernseher an und dann sind 
sie rasch alleine. Aber es ist meistens eine Viertel- oder halbe Stunde mehr nicht” (15/63). 

“Ich habe auch schon gesagt, wenn er irgendwo mitkam, wo ich niemanden hatte ihn zu hüten (z. B. Physio), dann 
habe ich gesagt, dass er dafür dann dort auf dem Handy spielen dürfe” (9/46). 

“Also eigentlich war es für A. gedacht gewesen, das iPad. Oder man muss sie auch im Auto ein wenig beschäftigen 
wenn man so lange fährt mit den Kindern [...] Der Fahrer bekommt ja sonst eine Krise, wenn vier Kinder im Auto 
schreien” (18/137). 

“Ja, ab der Geburt, ab dann, als sie zu Hause waren, ist dieser Fernseher gelaufen. Und ich vermute, ich weiss es 
aber nicht, dass mein Exmann damals die Kinder einfach vor den Fernseher gesetzt hat. Oder wenn sie geweint 
haben, hat er sie einfach vor den Fernseher gesetzt. Sie hatten zwischendurch Angst und sagten: ‘Mama, das will ich 
nicht schauen’. Er ist für ihn ein wahnsinnig praktischer Babysitter geworden” (14/25). 

“Am Wochenende ist es mehr, weil am Wochenende dürfen sie am Morgen schauen, also Samstag, Sonntag, weil 
ihre Eltern am Morgen ein Schlafbedürfnis haben und sie um 7h, 7h30 auf sind und das hat sich so, die heissen 
Kika-Tage. Der K. steht auf und fragt 'ist heute KIKA Tag?' Und das geht nicht ohne schlechtes Gewissen der 
Eltern, aber es ist so wie die einzige Möglichkeit, dass wir ausschlafen können” (1/121). 

3.3.6. Übereinstimmung in der Medienerziehung mit dem Partner (Kategorie K8) 

Zur Übereinstimmung mit dem Partner in der Medienerziehung gab es Äusserungen von 

knapp über der Hälfte der Befragten (12B/19N). Einige Mütter gaben an, in der Medienerzie-

hung gut mit ihren Partnern zu harmonieren. In anderen Familien schienen die Mütter den Me-

diengebrauch ihrer Kinder strenger zu handhaben als die Väter. Manchmal vermissten die Frau-

en auch den Rückhalt ihrer Männer, wenn es darum ging, sich gegen die Kinder durchzusetzen: 
„Oooh, also das letzte (Spiel) - ich kann dir nicht einmal sagen, wie es heisst. Es ist mehr mein Mann, der es herunt-
erlädt und ich darf es, ich darf es durchziehen. Ich darf es erzieherisch durchziehen, aber mein Mann lädt es herunt-
er (lachen)“ (6/33). 
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„Mein Mann und ich waren uns aber einig, dass wir zurückhaltend sein wollen, aber keine Verbote aussprechen und 
den Zugang zu möglichst vielen Medien ermöglichen“ (9/60). 

„Ja gerade bei dem Fall, als der M. mit der Nachbarstochter ins Internet gegangen ist, hätte ich von ihm mehr Un-
terstützung gebraucht und nicht, dass er sagt, das ist doch etwas Normales...“ (19/121).  

3.3.7. Vorbildfunktion der Eltern im Umgang mit Medien (Kategorie K14) 

Die Hälfte der Befragten (10B/18N) äusserte sich zu ihrer Vorbildfunktion im Umgang 

mit digitalen Medien. 
“Und man soll nicht nur auf die Jungen zeigen, also die Erwachsenen müssen sich genau gleich bei der Nase neh-
men” (10/79). 

“Aber das ist schon gar nicht möglich, wenn man Eltern hat, die Fernseher schauen. Ich kann meinem Kind nicht 
sagen: ‘Ich will fernsehen, geh in dein Zimmer’. Entweder bin ich ein Vorbild, also entweder sage ich: ‘wir schauen 
alle zusammen oder keiner schaut’. Aber ich kann doch nicht in diesem Moment, wenn ich fernsehe meinem Kind 
sagen: ‘geh weg’. Weil sonst kann ich ja warten bis es am Abend im Bett ist und dann schaue ich etwas, das sie viel-
leicht nicht schauen dürfen oder, was mich interessiert. Dann kann ich es so machen. Aber ich kann schlecht einem 
Drei-oder Zweijährigen sagen: ‘Geh jetzt weg, ich schaue Fern’ (12/165). 

“Ich spiele manchmal auch, aber das ist nicht dann, wenn sie (die Tochter) es gerade sieht…” (4/31). 

3.3.8. Umsetzung der Medienerziehung bei Fremdbetreuung (Kategorie K9) 

Knapp unter drei Viertel der Befragten (13B/31N) bezogen sich darauf, dass der Einfluss 

ihrer Medienerziehung bei Fremdbetreuung oder wenn das Kind bei anderen Familien zu Besuch 

ist, aufhört.  
“Es ist schon jetzt geschehen, dass ich ihn draussen suchte und ihn dann bei einem Schulkollegen zu Hause erwischt 
habe beim Gamen an der Konsole und ich bin aus allen Wolken gefallen. ‘Was habt ihr gespielt?’ und dann sagte er: 
‘GTA’ und dann sagte ich ‘ich kotze auf den Boden, das geht gar nicht’ (lacht). ‘Ja Mami, dass ist nur ein Game’, das 
beginnt schon jetzt. [...] ‘Mami, weisst du, das ist alles computeranimiert, dass du das nicht verstehst?’" (12/205). 

“Bei M. war es so, da ich dazumal noch gearbeitet habe, musste ich ihn bei meiner Mutter abgeben und sie wusste 
nach achteinhalb Stunden nicht mehr, was sie mit ihm machen könnte und hat ihn vor dem Fernseher hingelegt, 
damit er einschläft und dieses Geschenk hatte ich, bis er vier Jahr alt war. Der ging mir nicht ins Zimmer, bevor er 
nicht im Wohnzimmer vor dem Fernseher einschlafen durfte...” (19/29). 

 “Und zum Beispiel auch etwas, was ich gemerkt habe, der Ältere war dann bei einer Bekannten am Freitag und dort 
habe ich dann mega spät herausgefunden, dass die immer die Trickfilmedititon von Starwars geschaut haben. Das ist 
eigentlich ab zwölf! Und irgendwann habe ich dann gedacht, ‘die sind ja sechs! Wäre es da nicht passend ... hättest 
du mich vielleicht vorher gefragt, (unverständlich) dass das mein Kind schaut!’” (6/53). 

Auf die Frage hin, was Eltern in Bezug auf die Medienerziehung bei Fremdbetreuung 

machen sollen, gab Tisseron folgenden Ratschlag:  

...ne pas cacher leur choix. C’est-à-dire en parler à leurs propres parents ou aux baby-sitter qui s’occupent de leurs 
enfants. Il n’y a aucune honte à vouloir protéger ses enfants des dangers des écrans, il faut le dire. C’est le but du 
livre et de la campagne d’affiches 3-6-9-12. Faire en sorte que les parents puissent en parler plus facilement (S. Tisse-
ron, persönliche Mitteilung, 4. April 2014, Anhang H). 
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3.4. Ergebnisse zur 3-6-9-12 Regel  

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse zur 3-6-9-12 Regel aufgeführt. Eine Über-

sichtstabelle der Zustimmungsraten aller Befragten mit sozioökonomischen Angaben, sowie die 

Tipps zur Umsetzung der 3-6-9-12 Regel befinden sich in Anhang M und N.  

3.4.1. Allgemeine Aussagen zur 3-6-9-12 Regel (Kategorie M) 

Kennen der 3-6-9-12 Regel (M1): 

Wie in Abb. 13 ersichtlich ist, kannte mehr 

als die Hälfte der Befragten (11B = 55%) die 

3-6-9-12 Regel nicht. Ein Viertel der Befrag-

ten (5B = 25%) kannte sie bereits vor dem 

Interview aus dem schulischen Kontext, sei 

dies durch einen Elternrat, Elternweiterbil-

dungen oder durch abgegebene Unterlagen 

der Schule.  

Hilfreich / nicht hilfreich finden der 3-6-9-12 Regel (M2): Zwölf der Befragten 

(60%) haben insgesamt 29 Nennungen dazu gemacht, dass sie die 3-6-9-12 Regel hilfreich fin-

den. Die Regel wurde als solche für gut empfunden, weil sie sich einfach zu merken sei und gut 

nach Aussen getragen werden könne. Weitere fanden die Regel als Empfehlung sinnvoll, weil sie 

für Eltern Orientierung und Richtwerte biete. Ebenfalls wurde sie als Expertenmeinung ge-

schätzt und es wurde auch genannt, dass es in der Kindererziehung sehr hilfreich sein kann, sich 

als Eltern auf eine Regel berufen zu können.  
„Das ist gut, weil es einfach ist. 3-6-9-12 kann man im Kopf behalten“ (16/161). 

„Ja, sicher, also ich finde das ist ein Richtwert, eine Richtlinie entweder schafft man es oder man schafft es nicht. 
Aber man hat es wenigstens probiert...“ (18/181). 

„Also, ich denke grundsätzlich ist das sicher gut. Ich würde es einfach nicht als Faustregel nehmen, aber als Richtli-
nie, als Orientierung oder Richtwert so. Dass man so ein bisschen Anhaltspunkte hat, aber ich glaube, es kommt 
auch noch sehr auf das Kind an. Klar möchte man bei Geschwistern so allgemeingültige Regeln haben, dass für das 
eine das Gleiche gilt wie für das andere, aber manchmal muss man da auch ein bisschen auf die Entwicklung des 
Kindes Rücksicht nehmen“(8/64). 

„Und warum soll man es dann nicht machen, warum soll man die Kinder nicht vor den Sachen schützen, die sie 
nicht brauchen in diesem Alter. Ich sage mir einfach, die Leute, die das bringen, wissen Sie solche Regeln, die haben 
diese Sachen studiert, das hat nicht nur EIN Mensch raus gebracht. Das müssen mehrere Leute gewesen sein. Ich 
denke immer so, es kann ja nicht sein, dass die alle blöd sind und ich mache es gut. Das kann ja gar nicht sein. Da-
rum geben mir solche Sachen zu denken... “ (18/193). 

„Ja das hilft vielleicht auch ein wenig. Vielleicht wäre das gut, wenn die Eltern sagen könnten, das kommt nicht von 
mir, sondern das ist eine Regel. ‚Siehst du, du bist noch nicht zwölf’ (zeigt auf Regel 12). Es ist klar, es ist wie mit 
Alkohol. Du bist noch nicht 16 und ein Bier ist nicht erlaubt“ (16/171). 

„Ja, bei mir nützt das ziemlich schnell, weil ich das will. Ich denke für viele Leute die sich damit nicht so auseinander 
setzen oder auch die Gefahren und Spätfolgen nicht sehen, wäre es gut, wenn es klar geregelt wäre und gar nicht so 
Empfehlungen. Weil Empfehlungen sind ein wenig wie beim Waschmittel. Ich nehme einfach, dann schäumt es ein 
wenig mehr... “ (15/157). 

Eine Befragte fand die 3-6-9-12 Regel nicht hilfreich. „Also, ich finde die jenseits diese 

Regel“ (7/59). Während eine weitere Befragte sich ambivalent äusserte. Sie sagte einerseits, dass 

Abb. 13. Bekanntheit der 3-6-9-12 Regel 
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sie nicht auf Altersangaben achte und dies individuell handhabe, dennoch fand sie es gut, dass 

man solche Regeln macht.  
„Damals habe ich so gedacht, das sei noch gut, dass ich so Faustregeln habe. Musste aber auch sagen, dass es, wie 
ich vorhin angedeutet habe, bei jedem Kind so individuell ist [...] darum sollten die Eltern aufmerksam sein und 
schauen wie ihr Kind funktioniert. Ist es eher Medien bezogen eher weniger? Ist es gut, was können wir dort schon 
fördern? Oder es kann ja auch schon unter drei Jahren / ich meine klar, da kann man sich darüber streiten und 
andrerseits wenn ein Kind schon eine Faszination hat vor drei Jahren, weshalb soll man dann stur sein? Oder kann 
man als Eltern bereits einen Umgang finden? Ich finde das sehr schwierig solche Regeln aufzustellen. Es ist schon 
gut, dass man es macht“ (13/109). 

3.4.2. Kein Bildschirm unter drei Jahren (Kategorie N) 

Verständnis der 3er Regel (N1): Es haben sich acht der Befragten dazu geäussert, was 

sie unter „kein Bildschirm“ verstehen. Sieben der Befragten haben diese Aussage in erster Linie 

auf den Fernseher bezogen und erst dann andere Medien wie Tablet und Computer genannt. 

Eine Befragte hat die Aussage sofort in Bezug auf alle Medien interpretiert.  
„Das Fernsehen ist einfach gerade das Hauptding, das was mir gerade so in den Sinn kommt. Aber logisch wenn 
man nachher ein wenig länger überlegt, kommt alles andere auch dazu“ (12/165). 

Tisseron weist in seinem Zitat auf die Unterschiede von TV, DVD und Tablet hin. 

„Le slogan « Pas d’écran avant 3 ans » a été celui que j’ai proposé en 2008, mais entre temps les tablettes sont appa-
rues. Le slogan actuel, comme vous pouvez le constater sur l’affiche est: « Pas de télé avant 3 ans ». La télé, c’est 
aussi les DVD et tout ce qui n’est pas interactif. En effet, il est très difficile d’établir une relation avec un enfant très 
jeune lorsqu’on regarde un écran avec lui : l’adulte et l’enfant regarde tous les deux l’écran et ils ne se regardent ja-
mais. En revanche, on peut placer une tablette tactile entre l’enfant et l’adulte et l’enfant regardera alternativement la 
Tablete et l’adulte, tandis que l’adulte regardera alternativement l’enfant et la tablette : ainsi relation s’établira entre 
eux une relation à travers leurs mimiques, leurs gestes, leurs rires, ce que ne permet pas la télévision“ (S. Tisseron, 
persönliche Mitteilung, 4. April, 2014, Anhang H). 

 Der 3er Regel zustimmen können 

(N2): Die Abb. 14 zeigt, dass fast die Hälfte 

der Befragten (9B = 45%) dieser Regel zu-

stimmen konnte. Das Spektrum der Antwor-

ten ist sehr breit. Die Regel wurde einerseits 

bewusst umgesetzt und angewendet, anderer-

seits wurde ihr zugestimmt mit dem Vorbe-

halt „gar nicht – geht nicht“ und wiederum 

andere stimmten ihr eher als erstrebenswerte 

Faustregel zu.  
"Kein Bildschirm unter drei..." ja, das finde ich ok. Das ist jetzt wirklich etwas, wo ich finde, das brauchen sie auch 
gar nicht. Die haben so viele andere Ideen und anderes was ... das kommt ihnen noch gar nicht in den Sinn, dass sie 
Fernseh schauen möchten - ausser, der Fernseher läuft, oder. Aber bei uns läuft der Fernseher eben am Abend 
einmal, wenn wir einen Film schauen, aber sonst ... tagsüber läuft er sowieso nicht...“ (2/84). 

„Kein Bildschirm unter 3… Im Prinzip denke ich, ist es ok. Ganz und gar nicht geht nicht, aber halt mal hinschauen 
und sagen: ‚Mami und Papi schauen jetzt einen Film und du gehst jetzt schlafen.’ Also, dass man es kurz mal erklärt 
... ich finde, das kann man ab sofort. Noch nicht vor den Fernseher setzen und keine Filme schauen vor drei Jahren, 
ich denke so als Faustregel ist das gar nicht schlecht“ (10/47).  

„Ja, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob er schon drei war, als wir das erste Mal einen Maulwurf oder so geschaut haben 
[...] ich finde es zwar nicht schlecht, so als Faustregel. Man muss es ja nicht ... es ist ja nicht sakrosankt. Man kann 
sich ungefähr daran orientieren ... Ich glaube jetzt nicht, dass ein Kind, das zwei ist und mit älteren Kindern mit-
schaut, unbedingt Schaden nehmen muss. Es sollte auf jeden Fall nicht unbeaufsichtigt sein, aber das finde ich auch 
bei einem Sechsjährigen noch wichtig. Dass ich weiss, was ich für eine DVD reinschiebe ... Aber so ungefähr taugt 
das schon als Regel“ (5/66).  

Abb. 14. Meinung zu “Kein Bildschirm unter 3 
Jahren” 
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Der 3er Regel teilweise zustimmen können (N3): Die Aussagen von drei Befragten 

(15%) wurden dieser Kategorie zugeordnet, entweder weil sie der Regel grundsätzlich zustimm-

ten aber sie selber oder der Partner die Regel nicht umsetzen konnten oder weil sie eine Zu-

stimmung schwierig fanden, die Regel als solche aber nicht ablehnten.  
„Eigentlich kann ich dieser Aussage zustimmen, weil sie schauen ja gar noch nicht richtig und es bringt ihnen nicht 
viel. Unsere Kinder vor allem der Kleine hat Nächte lang nicht geschlafen und das Einzige was ihn beruhigt hatte, 
war dazumal mitten in der Nacht im Fernseher, der Zug der gefahren ist und das hat ihn beruhigt (lachen). Dann 
konnte er danach schlafen. Da hat man einfach den Zug gesehen der durch das Seeland oder irgendwo fährt (la-
chen). Da sind wir da gesessen und haben einfach diesem Zug zugeschaut und nachher hat er geschlafen. Ja da muss 
ich sagen, es hat uns beiden gut getan und es war unter drei Jahren...“ (11/169).  

Der 3er Regel nicht zustimmen können (N4): Ein Viertel der Befragten (5B = 25%) 

konnte dieser Regel nicht zustimmen. Ihre Gründe waren einerseits, dass sie sie selber als Vor-

bild oder in der Fremdbetreuung nicht umsetzen konnten oder dass die Regel bei mehreren Kin-

dern nicht umsetzbar sei.  
„Kein Bildschirm, das gibt es ja heut zu Tage gar nicht, eine Wohnung ohne Fernseher. Bei dem meisten, es war ja 
bei mir auch so, dass der Fernseher einfach läuft. Das ist einfach Routine, den Fernseher einfach einzuschalten, 
laufen lassen und mit den Kindern/ ausser wenn ich rausgehe (19/125).  

„Ich würde es eigentlich begrüssen aber ich finde es nicht realistisch. Beim Ersten kann man vielleicht noch aber 
nachher das Zweite und das Dritte, die sind dann unweigerlich dabei. Sonst müsste man die in den Laufstall hinein-
stellen. Oder wir hätten so eine luxuriöse Wohnung, wo man ein Fernsehzimmer hätte. Aber dann ist das eine Kind 
dort oben platziert und schaut einen Film und dann ist es ja dann auch nicht unter Aufsicht und dann weiss und 
hört man dann auch nicht, was dann läuft. Das finde ich auch nicht gut“ (20/131). 

Aussage zur Altersanpassung der 3er Regel (N5): Zwei der Befragten äusserten sich 

zur Anpassung der Altersangabe folgendermassen: „kein Bildschirm vor sechs bis sieben Jahren“ 

und „kein Bildschirm vor sieben bis acht Jahren“. 
„I: Bis wann denken sie sollte die Kindheit am besten frei von digitalen Medien sein.? B: Sechs sieben Jahre. Ich bin 
überzeugt, ein Kind muss vorher die richtige Welt spüren, mit allem was es sieht, berühren und konkret verstehen 
kann. Ein Löwe muss ein Löwe sein, ein Tier mit Pelz, der brüllt und nicht der Simba von König der Löwen, das ist 
für mich wichtig“ (16/88-89). 

3.4.3. Keine eigene Spielkonsole vor sechs Jahren (Kategorie O) 

Verständnis der 6er Regel (O1): Die Befragten verstanden unter Spielkonsolen unter 

anderem das iPad, den Nintendo DS, den Nintendo Wii und das Smartphone. Die Aussage "kei-

ne ‚eigene’ Spielkonsole vor sechs" löste bei den Befragten Verständnisfragen aus. Es war nicht 

klar, ob das EIGENE auf „selber haben/ besitzen“, „darüber verfügen können“ oder „alleine 

spielen dürfen“ bezogen war. In Bezug auf Geschwister sagte eine Befragte, dass das „Eigene“ 

an Relevanz verliert, weil wenn die Spielkonsole im Haushalt sei, dann werde sie nicht nur von 

allen genutzt, sondern gemäss einer weiteren Befragten auch regelmässig genutzt. Weshalb die 

einen Eltern darauf achten, dass ihre Kinder keine „eigenen“ Geräte besitzen.  
„Also da steht jetzt eigene? Dass das Kind selber eine hat?“ (11/175) 

„Keine eigene Spielkonsole vor sechs... Also, ist damit gemeint, dass sie selbst darüber verfügen können?“ (5/66)  

„Keine EIGENE Spielkonsole ist für mich eigentlich/ Zuerst habe ich wirklich verstanden, keine eigene Spielkon-
sole, dass er kein Nintendo, kein iPad kein Nintendo Wii vor sechs Jahren hat. Aber keine eigene Spielkonsole ist ja 
nicht so, dass er es hat oder es ihm gehört und dass er es alleine nutzt, sondern dass er es mit Aufsicht von uns 
nutzt“ (17/127).  
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„Da kann ich auch absolut dahinter stehen. Aber wenn das grössere Geschwister mit acht Jahren eine hat und mit 
dem regelmässig spielt, dann spielt natürlich das kleinere Geschwister auch mit. Und "eigen" hat dann gar keine 
Relevanz mehr. Weil sie ist ja da“ (14/143). 

„Ich verstehe besitzt. Das ist sicher nicht schlimm, wenn man einmal in fünf Jahren im Restaurant ist und der Cous-
in hat das und zeigt es und macht das aus Gewohnheit. Aber wirklich eine zu haben, im Haus das geht nicht, weil 
dann wird es regelmässig“ (16/129). 

Tisseron erläutert, dass mit dem Begriff „personnelle“ beides („eigene“ und „alleine“) 

gemeint ist und zeigt die Problematik des Besitzes einer eigenen Spielkonsole auf.  

„Il est écrit: « Pas de console de jeux personnellle avant 6 ans ». Cela veut donc dire pas de console de jeux dont 
l’enfant soit le possesseur personnel et dont il puisse faire un usage que le parent ne contrôle plus. En d’autres ter-
mes, on peut jouer entre 3 et 6 ans à certains jeux sur console avec un jeune enfant, mais il s’agira toujours de jouer 
avec lui et jamais de le laisser jouer seul. Pour ce qui concerne une console une tablette un smartphone, l’enfant n’a 
pas à en posséder un à cet âge-là. L’adulte peut lui prêter sa tablette si l’enfant le demande. Mais un parent qui 
achèterait une tablette pour son enfant renoncerait à en faire un outil de jeux partagés: l’enfant ayant « sa » tablette 
l’utiliserait au moment où il le déciderait et il aurait raison: puisque ce serait « sa » tablette“ (S. Tisseron, persönliche 
Mitteilung, 4. April, 2014, Anhang H). 

Der 6er Regel zustimmen können 

(O2): In Abb. 15 ist ersichtlich, dass mehr 

als die Hälfte der Befragten (11B = 55%) der 

6er Regel zugestimmt haben. Sechs von 

ihnen, weil sie die Regel als solche gut finden 

und entweder Spielkonsolen nicht notwendig 

finden und darauf achten, dass keine solchen 

Geräte im Haus sind oder dass ihre Kinder 

keine eigenen Geräte besitzen. Drei Befragte 

fanden „ab sechs Jahren“ gut, weil sie dem 

Kindergartenalter gewisse Entwicklungsfähigkeiten zuordneten. Eine Befragte meinte, sie hätte 

in der Umsetzung dieser Regel einfach Glück gehabt, weil ihre Kinder bisher im sozialen Umfeld 

nicht in Kontakt kamen mit solchen Geräten.  
„Also, sowieso nicht. Das finde ich jenseits. Ist überhaupt nicht notwendig. Die sollen sonst spielen, die sollen im 
Kontakt sein, die sollen sich sozial austauschen“ (7/63). 

„B: Das finde ich ist viel einführbarer. Das kann man eigentlich machen. I: Finden sie sechs gut? B: Ja sechs ist 
Kindergarten da kommen sie mit den anderen in Berührung. Ich finde ja es geht ja“ (20/133-135). 

„Ja, sie haben es wahrscheinlich einfach noch nicht gesehen. Vielleicht haben wir auch Glück, mit wem sie verkeh-
ren. Wenn sie bei jemandem zu Hause wären, wo das immer präsent ist und immer/ das würde dann schon bei 
einem Fünf- oder Sechsjährigen zu einem Suchtpotential. Das kann ich mir schon vorstellen. Dadurch, dass sie noch 
nicht so häufig auswärts spielen gehen, viele kommen zu uns wegen dem Garten und dann sind sie draussen. Wir 
spielen eigentlich gar nie drinnen“ (15/131). 

Der 6er Regel teilweise zustimmen können (O3): Drei der Befragten (15%) konnten 

der Regel nur teilweise zustimmen. Zwei von ihnen konnten die Regel beim ältesten Kind um-

setzen, jedoch bei den Geschwistern nicht und eine Befragte stimmte der Regel grundsätzlich zu, 

konnte sie aber bei ihrem Kind wegen mangelnder Vorbildrolle der Eltern und wegen der 

Fremdbetreuung nicht umsetzen.  
„B: Ich denke, fern halten kann man das schon, es ist halt einfach mit sehr viel Eigendisziplin verbunden. Und das 
andere ist halt einfach, es gibt ja nicht nur unsere Familie sondern er wird ebenfalls fremd betreut von anderen und 
die haben grössere Kinder oder sind schon älter und haben das teilweise. Ihn dort fern zu halten, weiss ich nicht, ob 
das dann so einfach geht. Zu Hause kann man schnell mal sagen, dass man sich an der Nase nimmt, wenn man 
etwas spielen will, dann ist es einfach am Abend, wenn die Kinder im Bett sind. Dann setzen wir das so um. I: Wäre 

Abb. 15. Meinung zu “Keine eigene Spielkonsole 
vor 6 Jahren.” 
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das für dich eine Aussage der du zustimmen könntest oder wäre das etwas wie die obere, wo du findest: könnte und 
möchte ich nicht. B: Ich selber könnte dem gut zustimmen aber (lacht) mit meinem Mann zusammen sehe ich schon 
die Schwierigkeit“ (17/129-131).  

Der 6er Regel nicht zustimmen können (O4): Drei der Befragten (15%) konnten der 

Regel nicht zustimmen. Einerseits aus Überzeugung, dass die Kinder vor sechs mit Konsolen 

spielen können, wenn man sie kontrolliert und darauf achtet, was sie spielen. Andererseits weil es 

problematisch sei in der Umsetzung mit Geschwistern. Weitere wollten sich nicht auf das Alter 

von sechs Jahren festlegen. 
"Keine eigene Spielkonsole vor sechs Jahren" (lacht) ja ist bei uns jetzt auch nicht der Fall, eben, mit dem iPod kön-
nen sie auch spielen ... Ja ich finde, es ist sicher sinnvoll, wenn man sie es kontrolliert machen lässt und immer wie-
der schaut, was sie machen und ich habe das Gefühl, wir haben es eigentlich relativ gut im Griff, weil wir wissen, 
was für Spiele auf dem iPod sind, also das sind jetzt nicht irgendwelche Spiele wo sie gewisse Sachen abschiessen 
müssen oder so und sie haben auch Gschichtli und Lieder drauf...“ (2/79-83). 

„Keine eigene Spielkonsole vor 6 Jahren, ja… (zögert) ich glaube, das würde ich so relativ nehmen. Nicht so wie mit 
dem Autofahren, so mit sechs darf man eine Spielkonsole haben und mit achtzehn darf man Autofahren. Ich glaube, 
das braucht ein bisschen gesunden Menschenverstand und man muss es so wie ein bisschen abschätzen. So von Fall 
zu Fall. Ich würde mich jetzt da nicht so festlegen wollen“ (8/46). 

Aussage zur Anpassung der Altersangabe der 6er Regel (O5): Eine Befragte fand 

sechs Jahre einfach grundsätzlich zu früh und eine andere war der Meinung, dass dies generell 

später nachgeholt werden könnte. Dann wurden konkrete Altersanpassungen im Rahmen von 

acht bis neun Jahren, zehn Jahren und zwölf Jahren genannt. Eine weitere Befragte meinte, dass 

das Alter auf vier Jahre runter gesetzt werden müsste, damit diese Regel überhaupt umsetzbar 

wäre.  
„Also im Moment kann er das ja noch überhaupt nicht steuern. Wenn er einen Bildschirm sieht, dann ‚saugt es ihn 
rein’, das ist dann so spannend. Also, da würde ich sagen, nein, das wäre für mich noch ein bisschen früh schon mit 
sechs zur freien Verfügung“ (5/70). 

„Also ich finde, das könnte man sogar raufschrauben, sie brauchen kein eigenes Medium. Das könnte man also 
locker auf zehn tun. Nein weil, es soll auch ein Familieninstrument sein und bleiben. Man kann das auch als Famili-
eninstrument einsetzen. Also wieso soll ein Kind dann selbst ... also mit dem ‚keine eigene Spielkonsole’, das sehe 
ich dann quasi wie, sie können selbst entscheiden, wann sie spielen und das möchte ich gar nicht“ (4/131). 

„Es gibt ja auch gescheites Zeugs auf diesen Spielkonsolen. Aber für mich ist einfach viel wichtiger, dass sie mit 
jemandem zusammen sind und interagieren. In diesem Alter baut man diese Fähigkeiten auf, und das soll man auch. 
Mit einer Spielkonsole spielen kann man auch mit neunzig noch (lachen)“ (9/50). 

3.4.4. Kein Internet vor 9 Jahren (Kategorie P) 

Verständnis der 9er Regel (P1): Zum Verständnis der 9er Regel haben vier Befragte 

sich geäussert. Grundsätzlich haben sie die Aussage so verstanden, dass das Kind das Internet 

nicht via iPad, Smartphone und Computer nutzen sollte, z.B. zum Chatten oder für soziale Me-

dien. Unklar war, ob kein Internet auf eine „alleinige“ Nutzung bezogen war, respektive ob denn 

ein Film auf YouTube schauen damit auch gemeint sei und was man denn im Internet überhaupt 

nicht machen dürfte.  
„... dann würde es ja heissen, vor neun darf man auch nicht beaufsichtigt ins Internet und ich meine, wenn man 
DVD schauen darf, gibt es ja vielleicht mal ein YouTube-Filmchen oder etwas, das man einem Kind auch zeigen 
kann, oder eben, wenn er schauen will, was es jetzt noch für Lego gibt oder gewisse Vorträge [...] diese Regel verste-
he ich am Wenigsten“ (1/157). 
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Tisserons Aussage hilft Klarheit zu schaffen, was mit „alleine“ oder „begleitet“ gemeint ist. 

„Là encore ce n’est pas ce que j’ai écrit sur l’affiche. J’ai écrit «Internet après 9 ans». Internet après 9 ans peut vouloir 
dire selon les circonstances que c’est: «Internet accompagné après 9 ans » ou bien «Internet seul après 9 ans». Pour-
quoi j’ai laissé ouvert ces deux possibilités? Parce que les choses varient beaucoup selon les milieux et selon les pa-
rents. Je pense personnellement qu’un enfant n’a rien à faire avec Internet avant 9 ans, mais si un enfant a la chance 
d’avoir des parents informaticiens particulièrement versés dans l’usage d’Internet, particulièrement soucieux de leur 
enfant, ils peuvent aller sur Internet avec lui avant 9 ans. Internet après 9 ans veut dire que c’est vraiment quelque 
chose de souhaitable. Soit accompagné si l’enfant commence à 9 ans, soit non accompagné éventuellement si 
l’enfant a commencé à y aller avant en étant accompagné. Après 9 ans il est légitime que l’enfant demande à aller sur 
Internet, avant 9 ans les parents peuvent l’y introduire mais ils peuvent très bien refuser que l’enfant y aille. Internet 
après 9 ans, ça veut dire qu’il n’y a aucune raison de refuser à un enfant d’aller sur Internet après 9 ans. Mais si on ne 
l’a pas accompagné avant, on va l’accompagner après. Si on l’a accompagné avant, on pourra le laisser seul après. 
Donc le slogan c’est Internet après 9 ans et rien d’autre“ (S. Tisseron, persönliche Mitteilung, 4. April, 2014, Anhang 
H). 

Der 9er Regel zustimmen können 

(P2): Wie in Abb. 16 ersichtlich ist, konnte 

ein Viertel der Befragten (5B = 25%) dieser 

Regel zustimmen. Drei der Befragten äusser-

ten allerdings Bedenken, dass diese Regel 

nicht einfach umzusetzen sei, weil die Kinder 

häufig durch die Schule früher mit Internet in 

Kontakt kommen. Eine der Befragten stimmte 

der Regel zu, weil sie den Internetzugang mit 

der Handynutzung in Verbindung brachte und 

der Meinung war, dass man gut auf ein Handy 

vor neun Jahren verzichten kann. Eine weitere Befragte sprach Problematiken der uneinge-

schränkten Internetnutzung mit dem Handy und das Nutzen von YouTube an. Einer Befragten 

war es gar nicht klar, was denn ein Kind im Internet überhaupt machen könnte.  
„Internet ist bei uns noch kein Thema, aber Antolin ist natürlich im Internet. Das ist halt von der Schule aus. Aber, 
dass er jetzt selbst ... ich habe auch schon gehört, dass die Kinder selbst vor dem PC sitzen und nachher Dinge 
suchen. Das macht er eigentlich noch nicht. Ich weiss auch nicht warum, aber ich fördere es auch nicht. Aber er 
geht nicht, er sagt mir auch immer, wenn er Antolin macht. Ich schalte ihm dann den PC ein. Er ist neun, aber er 
geht nicht selbst ... ist noch lustig...“(6/117). 

„Also das ist wahrscheinlich mit Antolin und so schwierig, aber dann ist die Frage, ist das damit gemeint? Weil, 
wenn ich da jetzt irgendwelche Smartphones sehe, bei Kindern die dann da zur Kommunion gegangen sind, die 
dann theoretisch überall hinkönnen, dann muss ich sagen, da stimme ich (der Regel) voll zu. Kann man ja überhaupt 
nicht nachvollziehen, was die dann damit machen, was weiss ich YouTube oder so, bin ich auch der Meinung, da 
gerät man so schnell auf irgendwelche blöden Sachen. Da denkt man, da will ich jetzt den Trailer sehen, von irgend-
einem Film und dann kriegt man dann den Vorspann, von irgendeinem Horrorfilm und ich denke, das will ich jetzt 
gar nicht sehen. So blöd, oder, dann ärgere ich mich auch“ (3/80). 

Der 9er Regel teilweise zustimmen können (P3): Zwei der Befragten (10%) konnten 

der 9er Regel teilweise zustimmen. Sie stimmten der Regel grundsätzlich zu, konnten sie aber in 

der Medienerziehung mit ihrem Kind oder mit den jüngeren Kindern nicht umsetzen.  
„Ja eigentlich wäre es realistisch aber ich habe da auch versagt. Ich gebe es ehrlich zu, da ich Vertrauen hatte. Ich 
habe nicht so weit überlegt, dass mein Kind so weit ins Internet hineingehen kann. Er war einfach immer mit dieser 
Katze am spielen. Und wenn mir das jemand anderes gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, ‚nein, nein, also nicht der 
M., nicht MEIN M., der wollte die Katze füttern’. Nein, das finde ich gut und eigentlich könnte man sich daran 
halten (unverständlich). Heute kann man ja Spiele, Apps runterladen, dann können sie darauf spielen und brauchen 
kein Internet. Eigentlich kann man sich daran halten. Jetzt weiss ich es. Wie gesagt, mit sechzehn vielleicht, darf er 
dann das erste Mal ins Internet gehen (lacht)“ (19/147).  

Abb. 16. Meinung zu “Kein Internet vor 9 Jah-
ren.” 
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Der 9er Regel nicht zustimmen können (P4): Mehr als die Hälfte der Befragten (11B 

= 55%) konnte der Regel nicht zustimmen. Sieben von ihnen stellten diese Regel in Frage, weil 

es ihrer Ansicht nach darauf ankäme, ob es begleitet sei und was man dann im Internet mache. 

Sie sagten, dass sie mit ihren Kindern vor neun Jahren bereits im Internet YouTube Filme ge-

schaut, für Ferien, Vorträge und Geschenke recherchiert und gezielt nach Informationen und 

gewissen Wörtern (wie Gala, Einradfahren) gesucht haben. Dies unter anderem, um den Hori-

zont des Kindes zu erweitern und es zu lehren, wie man mit dem Internet umgeht. Drei der Be-

fragten waren der Meinung, dass diese Regel wegen der Schule nicht umsetzbar sei, da die Kin-

der bereits vor neun in der Schule ins Internet gingen. Eine der Befragten sagte, dass diese Regel 

nicht umsetzbar sei, weil sie als Mutter das Internet in Anwesenheit der Kinder nutze.  
„Also, ich finde begleitet unter Aufsicht kann man durchaus schon vor neun das Internet brauchen. Dann kommt es 
auch wieder sehr darauf an, was. Also, dass man gezielt zum Beispiel nach Informationen suchen kann - also jetzt 
nicht nur für Filme, oder so, also als Ersatz für einen DVD-Player, aber wirklich als Informationsbeschaffung ... da 
finde ich, ‚warum nicht?’. Vielleicht einmal für die Schule oder irgendein Thema recherchieren“ (5/91). 

"Kein Internet vor neun", da kommt für mich ein bisschen darauf an, wie man es nutzt, also, wenn man mit den 
Kindern was anschauen geht, also, ich war mit den Kindern auch schon im Internet, jetzt gerade, als wir die Ferien 
gebucht haben, sind wir schauen gegangen, wo man Bären sehen kann oder was für Tiere sonst in Kanada leben 
oder wo wir hingehen, wie es dort aussieht, was für ein Auto wir dann gemietet haben, das ist auch Internetnutzung 
und unsere Kinder sind fünf und sieben, also (lacht) es kommt darauf an wie ... Ich finde, eben es kommt darauf an, 
wie man es nutzt. Eben, es gibt einem so einen Anhaltspunkt, aber die Umsetzung ist häufig schwieriger, als ja, dass 
man es da auf das Blatt bringt“ (2/78). 

„Kein Internet vor neun… das ist jetzt bei uns nicht so, aber kein unbeaufsichtigtes Internet finde ich … er kann 
nicht frei surfen, aber er braucht es, wenn er etwas wissen will. Also ich würde sagen, ‚kein unbeaufsichtigtes Inter-
net vor 9’ Nicht gar keines, ich finde ok, das Medium kennen zu lernen, wissen, was es ist und was es kann, aber 
nicht, darin zu ‚verhangen’ oder sich zu lange damit zu beschäftigen“ (9/52).  

„Es ist einfach beim ersten Kind schon möglich. Wobei ich weiss nicht, ob das heute mit den Schulen noch so mög-
lich ist. Wenn ich jetzt sehe, der K. in der dritten Klasse, da machen sie Google Earth in der Schule und das finde 
ich cool. Und die erhalten ein ganz anderes Bild. Ja das ist Internet. Was ist Google Earth anderes als Internet, also 
wird das in der Schule auch integriert. Also denke ich, ist es nicht so realistisch. Und man kann sie nicht zu Hause 
schützen und in der Schule läuft es. Also nein, dann ist es nicht realistisch“ (20/137). 

Aussage zur Anpassung der Altersangabe der 9er Regel (P5): Eine Befragte meinte 

zuerst, dass man ab dem Schulalter ins Internet gehen könnte, revidierte dann ihre Meinung, als 

sie die Nutzung von Smartphones und deren Internetzugang mitberücksichtigte. Drei der Be-

fragten waren der Meinung, dass man mit Kindern vor neun Jahren ins Internet gehen könne, sie 

machten jedoch keine konkreten Altersangaben. Eine der Befragten war der Meinung, dass Kin-

der ab der Pubertät soweit seien, ins Internet zu gehen. Nur eine Befragte machte ein konkrete 

Altersangabe. Auf Grund eines negativen Erlebnisses mit ihrem Kind empfiehlt sie „kein Inter-

net vor 16 Jahren“.  
„Das wäre für mich auch eine Möglichkeit, dass man vor neun schon mal Kontakt  mit dem Internet haben kann. 
Dass man bestimmte Seiten zulässt, wo das Kind stöbern kann. Da gibt es ja wirklich gute Seiten ‚die Sendung mit 
der Maus’ zum Beispiel, oder finde ich wieso nicht? (5/95)". 

„Kein Internet vor 9… also - jedes Kind ist halt anders, aber ab der Pubertät finde ich, kann man sie dorthin führen 
... Weil sie dann in sich selbst gesetzter werden, sie kommen zu sich. Ich meine, vor der Pubertät sind sie noch viel 
mehr Kind und viel zu wenig in sich selbst. Und wenn sie in die Pubertät kommen, gibt es einen Ablösungsprozess. 
Und es ist auch mehr so das ‚Ich im Leib’ und sie kommen mehr auf die Welt. Dann sind sie auch reif, gewisse 
Sachen zu verarbeiten und auch, dass sie sich nicht so arg reinziehen lassen. Ich meine, ich finde nicht vorher gar 
nichts (keine digitalen Medien), aber einfach extrem wenig. Die können schon mal einen Film schauen, auch mal mit 
sechs oder fünf, aber halt einfach einmal im Monat, aber nicht, also im Sommer überhaupt nicht. Da habe ich auch 
gar kein Interesse an einem Film, also ich persönlich“ (7/63-65). 
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3.4.5. Kein unbeaufsichtigtes Internet vor 12 Jahren (Kategorie Q) 

Aussagen zum Verständnis der 12er Regel (Q1): Ein Viertel der Befragten (5B) hatte 

sich die Frage gestellt, was denn unter „unbeaufsichtigt“ zu verstehen sei und ab wann man von 

„Beaufsichtigung“ sprechen könne. Die Facetten von „beaufsichtigt“ reichten von dabei sein, im 

selben Raum sein, in einem öffentlichen Raum sein bis hin zu wissen, dass ein Kind im Internet 

ist. Gefragt wurde auch, ob Sperrungen ebenfalls eine Form der Beaufsichtigung darstellen und 

ob es sich bei „unbeaufsichtigt“ vor allem um soziale Neztwerke handle.  
„Ja, was heisst unbeaufsichtigt? Heisst das ich muss Minute für Minute nebendran sein, ist das beaufsichtigt oder bin 
ich schon beaufsichtigt wenn ich weiss, was er schauen geht und ich habe etwa die Zeit und ich kann jeder Zeit 
hinter den Bildschirm schauen gehen, was läuft. Ist das schon beaufsichtigt? Was heisst denn das?“ (20/145) 

„Wenn ich es so lese, dann sage ich unbeaufsichtigt ist für mich alleine vor dem Computer und man kann machen, 
was man will. Es kann aber auch sein, eine gewisse Beaufsichtigung kann man auch haben, wenn man gewisse Seiten 
im Internet sperrt und man nur gewisse Sachen zugänglich macht. Aber ich würde eher auf Ersteres/ dass man es 
gar nicht alleine darf/ dass man nebenan ist oder sicher im selben Raum, dass es nicht irgendwie im Büro ist und 
dort alleine im Internet rum surfen darf“ (17/141). 

„Und bei K. könnte ich mir auch vorstellen, dass unbeaufsichtigt auch noch beinhaltet, dass es bei uns gar nicht 
unbeaufsichtigt ist. Für mich ist bereits wenn L. sagt, dass er ins Internet was nachschauen geht oder K. das dann 
sagen wird, ist das für mich bereits ein wenig beaufsichtigt. Weil ich bin dann aufmerksam, dass eines von beiden im 
Internet ist. Wenn ich dann merke, dass ich ihn eine Stunde oder eine halbe Stunde lang nicht sehe, dann würde ich 
mich fragen was los ist und schauen gehen. Unbeaufsichtigt heisst für mich auch, wenn ich gar nicht meine Auf-
merksamkeit darauf lenke (13/125). 

Die Aussage von Tisseron liefert auch hierzu Klärung zum Verständnis dieser Regel.  

„Regardez bien, j’ai écrit « les réseaux sociaux après 12 ans » [...] Essayez de les remettre dans la signification actuelle. 
Je ne dis plus «Il n’y a pas d’Internet sans surveillance avant 12 ans». Le monde change ! Entre 9 et 12 ans, il peut y 
avoir également Internet seul. Tout dépend de ce qui a eu lieu avant“ (S. Tisseron, persönliche Mitteilung, 4. April, 
2014, Anhang H). 

Der 12er Regel zustimmen können (Q2): Wie der Abb. 17 zu entnehmen ist, konnte 

mehr als die Hälfte der Befragten (12B = 

60%) der 12er Regel zustimmen. Die Zu-

stimmungen erfolgten aus unterschiedlichen 

Gründen: Entweder fanden sie die Regel 

realistisch, gut umsetzbar oder sie machten 

sich Sorgen wegen der Nutzung von sozia-

len Netzwerken vor zwölf (Facebook, 

WhatsApp). Bei weiteren Befragten ist eine 

begleitete Internetnutzung ein wichtiges Ziel 

ihrer Medienerziehung, welches teilweise 

noch nach zwölf Jahren umgesetzt würde. 

Eine Befragte fand die Regel wünschenswert, stellte allerdings in Frage, ob diese überhaupt um-

setzbar sei (andere Kinder dürfen unbeaufsichtigt ins Internet). Eine andere Befragte konnte die 

Regel beim ersten Kind umsetzen und wusste nicht, ob ihr das beim Zweiten auch gelingen wird.  
„Also, den letzten Punkt, ‚kein unbeaufsichtigtes Internet vor zwölf’, finde ich schon noch gut. Ich denke mit zwölf 
können sie dann irgendwann einmal sich schon so ein bisschen abstrahieren und die Dinge angehen, aber vorher 
möchte ich auch nicht, dass sie alleine surfen gehen“ (2/74). 

Abb. 17. Meinung zu “Kein unbeaufsichtigtes Inter-
net vor 12 Jahren.” 



KINDER UND DIGITALE MEDIEN 

 

47 

„Ja, genau, da kommen all die Sachen rein und das finde ich schon noch ein heisses Thema. Das gibt ja immer wie-
der solche, die sich unter falschem Namen anmelden. Also ich denke, umgehen kann man es nicht, dass die Kinder 
irgendwann Facebook haben wollen oder vielleicht gibt es dann etwas anderes so eine Chatseite oder Spielseite oder 
wie auch immer, aber ja, ich finde ... ganz umgehen kann man es nicht. Irgendwann wird es kommen, aber ich finde 
es auch wichtig, dass man die Kinder da heranführt und mit ihnen das angeht“ (2/76). 

Der 12er Regel teilweise zustimmen können (Q3): Drei der Befragten (15%) stimm-

ten der 12er Regel teilweise zu. Eine Befragte fand die Regel wünschenswert, konnte sie aber nur 

bei den älteren Kindern umsetzen und die zwei anderen Befragten waren gegenüber der Regel 

nicht abgeneigt, äusserten allerdings klare Bedenken der Umsetzung.  
„Für mich ist das schwierig zu sagen. Bei meinen ersten Kindern gab es Facebook und so noch nicht. Als das ange-
fangen hatte, waren die schon 15 Jahre alt. Das war später und ich habe das nicht erlebt. Und bei S. ist es schwierig 
zu sagen, wie sie in drei Jahren sein wird. Man spürt bei einem Kind, wenn der Moment da ist. Sie ist sehr sozial, sie 
hat gerne Kontakt mit anderen, ich denke sie will gerne/ Vielleicht, wird sie schon mit zehn, elf Jahren ein wenig 
damit/ Ich habe gehört, es gibt nicht nur Facebook sondern auch andere Sachen, ich weiss die Namen nicht, wo 
man nur mit Kameraden/ Ich werde, wenn es so weit ist, Rat holen“ (16/143).  

„Und dann, beim unbeaufsichtigten Internet ab 12 ... das ist sehr schwierig mit dem ‚unbeaufsichtigt’. Das kam ja 
erst mal in der Zeitung, dass sehr viele Eltern ihre Kinder kontrollieren und irgendwie sogar mit einem Dummy 
oder mit der Gotte auf Facebook sind, damit sie wissen, was dort läuft und das finde ich irgendwo hintenrum. Ich 
finde es ein bisschen traurig, aber andererseits, wenn dann irgendetwas passiert, dass die Kinder zum Beispiel einen 
Pornofilm auf ihrem Handy haben und das Abo läuft über mich, dann hafte ich. Also irgendwie sind wir vom Ge-
setz her verpflichtet, das zu machen. Dort ist man wirklich ... wie man es macht, macht man es nicht recht. Da ist 
man wirklich in einer Zwickmühle“ (10/51). 

Der 12 er Regel nicht zustimmen können (Q4): Zwei der Befragten (10%) konnten 

der 12er Regel nicht zustimmen. Eine der Befragten, weil das Kind auch schon vor neun das 

Internet nutzte und eine andere Befragte, weil sie der Meinung war, dass der alleinige Umgang 

mit dem Internet bereits vor zwölf geübt werden sollte.  
„B: Ich denke das muss man vorher üben. I: Können sie mir das ein wenig erklären, wie sie das meinen? B: Ja eben, 
dass man zuerst dabei ist jedes Mal und man dann sporadisch immer wieder schauen geht in dieser halben Stunde in 
der ich jetzt sagen würde ‚schau, du kannst eine halbe Stunde ins Netz, zuerst bin ich dabei und schaue zu’ und 
nachher würde ich sagen, dass ich erst wieder in zehn Minuten komme oder ‚jetzt kannst du alleine und ich komme 
zwischendurch schauen, was du machst’ und eben Sachen ansprechen, die sie sieht und findet. Weil man kann sie ja 
nicht einfach von heute auf Morgen machen lassen und sie müssen in der Schule ja auch etwas suchen gehen [...] I: 
Das ist von ihrer Meinung her nicht umzusetzen? B: Das ist unpraktikabel, nein und vor allem nicht von mir her 
nicht, sondern von den Umständen her eher nicht“ (14/168-175). 

Aussagen zur Altersanpassung der Altersangabe der 12er Regel (Q5): Ein Drittel 

der Befragten (7B) war der Meinung, dass man das Alter bei der 12er Regel nach oben setzen 

sollte. Zwei von ihnen sagten, dass man die Kinder so oder so länger als nur bis zwölf belgeiten 

müsse. Zwei andere würden das Alter nach oben setzen, weil die Kinder auch mit dem Handy 

ins Internet gehen könnten und dann die Begleitung nicht mehr umzusetzen sei. Als konkrete 

Altersangaben, ab welchem sie ihr Kind ganz unbeaufsichtigt ins Internet lassen möchten, wur-

den von einer Befragten 13-14 Jahre und von zwei Befragten 16 Jahre genannt. Nur eine Befrag-

te äusserte, dass die Altersangabe nach unten angepasst werden sollte.  
"Kein unbeaufsichtigtes Internet vor zwölf Jahren ... Ja ... ich weiss nicht, also wahrscheinlich könnte ich mir vor-
stellen, dass ich noch länger möchte, also so ein bisschen mit einem Auge noch mitkriegen, was er macht im Inter-
net“ (5/73). 

"Kein unbeaufsichtigtes Internet vor zwölf Jahren ... lieber noch später ... und gegen oben wird es immer wie 
schwammiger. Und heute mit den Handys, das ist ja alles dort drauf. Man kann es gar nicht beaufsichtigen, oder 
sonst müsste man ihnen das Handy wegnehmen. Aber es ist auch witzlos, wenn ich dann neben meinem Sohn sitze 
und schaue was er rumdrückt. So wie am PC geht es eben nicht, dass man zusammen was anschaut. Das ist der Witz 
am Handy, dass es eben persönlich ist“ (19/49, 63). 
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"Ich würde mein Kind nicht alleine im Internet surfen lassen mit zwölf Jahren. Nein nicht in der Frühpubertät. 
Neineineinein. Das ist noch fast schlimmer. Nein ... Da muss man schon, da muss ein Passwort hin, unbedingt. Es 
geht ja nicht nur darum, dass es nicht sicher ist wegen Themen wie Gewalt, Drogen, Sex, Pornografie sondern 
auch/ die können ja dort einkaufen gehen (lacht) und wenn sie dann das entdeckt haben, dann haben wir den Salat. 
Das kann sehr teuer werden. Und darum auch mit zwölf Jahren, man hat die Verantwortung, man muss schauen, 
das geht nicht. Ich würde niemals ein pubertierendes Kind da im PC alleine lassen“ (12/196). 

„Ja, weil zwölf ist spät, die sind ja schon fast am Pubertieren mit zwölf und dann immer noch den Draht haben zu 
den Kindern und wissen, wenn etwas ist, ‚Wie war es? Hat es dir Angst gemacht? Wie ist es gegangen?’, das ist zu 
spät“ (14/175). 

3.4.6. Ergänzungen zur 3-6-9-12 Regel (Kategorie M3) 

Eine Befragte äusserte den Wunsch, dass in der 3-6-9-12 Regel die Aussage „überhaupt 

kein Medium in den Kinderzimmern“ (4/182) integriert werden sollte. Zwei weitere Befragte 

sagten, dass ihnen Inhalte zwischen neun bis zwölf Jahren respektive nach zwölf Jahren fehlen. 
„Aber vielleicht wäre es gut, wenn den Leuten bewusster wäre, dass man das begleiten muss, zwischen dem und 
dem (zeigt auf kein Internet vor 9 Jahren und kein unbeaufsichtigtes Internet vor 12 Jahren). Da fehlt etwas. Viel-
leicht wäre es schön, wenn da was gezeichnet wäre, das man im Kopf behält, wie die 3-6-9-12. Wie ein Kind, das 
man mit beiden Händen, beim Gehen-Lernen begleitet. Es braucht ein starkes Bild (gestikuliert). Aber ich bin keine 
Grafikerin (lacht)“ (16/161). 

"B: Ich finde, die Altersempfehlungen, also, es hört wie mit zwölf auf. Das fällt mir auf und ob man dann nicht in 
Versuchung gerät zu denken, ja jetzt können sie's und jetzt sollen sie mal, jetzt sind sie alt genug. I: Dass man wie 
noch etwas brauchen würde, das darüber hinaus geht, was im frühen Teenageralter auch noch wichtig wäre? B: Ja, 
dass man einfach noch einen Hinweis gibt, dass man dann nicht von der Verantwortung entbunden ist ... oder ir-
gend so etwas. Also manchmal reicht ein Satz aus" (1/231-233). 

Eine Befragte fand, dass die Regel im unteren Alter wichtig sei, jedoch ab dem Internetal-

ter flexibler und auf das einzelne Individuum abgestimmter gehandhabt werden sollte.  
„Also Altersempfehlungen finde ich im frühen alter wichtig. Ich finde auch, das Kind profitiert noch nicht richtig 
davon ... ich glaube, nicht dass es grundsätzlich schädlich ist, aber nachher, wenn sie älter werden finde ich, braucht 
es viel mehr Flexibilität. Was genau der Inhalt einer Sendung oder im Internet ist und auch in Abhängigkeit vom 
Kind, also was es ertragen mag, ob es alleine zurechtkommt, sich Hilfe holen kann, wenn es mit Unangenehmen 
konfrontier wird“ (5/95). 

3.4.7. Geschwisterproblematik in der Umsetzung der 3-6-9-12 Regel (Kat. M4) 

In Bezug auf mehrere Kinder haben sich insgesamt, über aller vier Regeln betrachtet, drei 

Viertel der Befragten (15B) mit 28 Nennungen dazu geäussert, dass sie Probleme hatten die 3-6-

9-12 Regel bei den jüngeren Kindern umzusetzen.  
"Ich finde, das geht alles beim ersten (Kind), aber mit dem Zweiten geht es dann schon nicht mehr. Vor allem, wenn 
sie drei Schuljahre Abstand haben. Dann ist das schon vom Abstand her schwierig“ (6/51).  

„Nein. Tja, das ist schwierig. Weil das Problem ist, wenn man die anderen noch zu Hause hat, dann kann man nicht 
sagen, ich nehme jetzt während dem die großen Fernseher schauen, nehme ich ihn in ein anderes Zimmer. Er hört 
sie ja, er will ja zu ihnen, das ist nicht interessant mit dem Mami“ (18/131). 

„Also, als Faustregel ist es gut, aber man muss das wie anpassen. Es kommt nämlich darauf an, ob man mehrere 
Kinder hat. Dann hat vielleicht der Grössere eines und dann musst du dem Kleineren auch eines kaufen, auch wenn 
der erst fünf ist … Ja, dann hast du vielleicht ein Fünfjähriges und ein Achtjähriges und der ältere kriegt so ein Ge-
rät, dann gibst du vielleicht dem Kleineren auch so ein Gerät und dann dürfen beide eine halbe Stunde auf ihrem 
Gerät rumdrücken. Aber, ich finde, es gibt einem so Anhaltspunkte, aber man kann es nicht … es greift ein bisschen 
zu kurz“ (10/51). 

Tisseron empfiehlt Eltern mit mehreren Kindern:  

„D’encourager leurs enfants à se répartir des tranches horaires de télévision, d’ordinateur ou de Tablete. Si la 
consommation est limitée à une heure par jour, ou deux heures, il est facile de les faire se succéder. Beaucoup de 
parents ont en outre maintenant plusieurs supports: Tablete, ordi, TV connectée par console“ (S. Tisseron, persönli-
che Mitteilung, 4. April, 2014, Anhang H). 
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3.4.8. Kennen von anderen Regeln und Altersempfehlungen (Kategorie L) 

Welche andere Regeln und Alters-

empfehlungen die Interviewten kennen, ist 

in Abb. 18 ersichtlich. Mehr als die Hälfte 

(12B = 60%) sagten, dass sie ihre Mediener-

ziehungsregeln aus dem Gefühl heraus, mit 

gesundem Menschenverstand, sowie von 

sich aus oder für die Familie stimmig erstel-

len. Sechs der Befragten kannten Zeitregeln, 

welche zwischen 20-30 Minuten Medien-

konsum pro Tag empfohlen. Vier der Be-

fragten gaben an, dass sie auf die Angaben von FSK oder PEGI achten. Zwei der Befragten 

kannten Autoren wie Manfred Spitzer oder Paula Bleckmann, welche ihnen Bestätigungen oder 

Impulse in der Medienerziehung gaben. Zwei der Befragten konnten sich an Werbeplakate von 

Pro Juventute oder die Werbung im Fernsehen von Clicksafe.de erinnern.  
„Also, ich gehe jetzt nicht so streng nach Lehrbuch ... für mich ist (es) auch ein Abschätzen: Wie weit ist ein Kind? 
Was braucht ein Kind? Was will ein Kind? Was kann ein Kind aufnehmen? Und ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich 
halte mich jetzt strikt an das, was vorgegeben ist, ich mache auch, was ich gut finde. Wenn ich das Gefühl habe, 
doch jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt können wir zusammen an den Computer, ... dann ist es mir eigentlich egal, was 
für Regeln vorhanden sind. Irgendwo habe ich wie das Gefühl, man müsse auch ein bisschen den gesunden Men-
schenverstand walten lassen“ (2/1). 

„Auf den DVD's sind ja die Altersangaben darauf oder bei Spielen. Da achtet man schon darauf, das ist klar“ 
(12/187). 

„Ja, Manfred Spitzer, Digitale Demenz, das steht bei mir auch im Regal, wichtig, wichtig, musst du lesen, wobei der 
auch zum Teil recht extreme Ansichten hat. Man muss dann da irgendwie so einen Mittelweg finden. Also für uns 
stimmt das (die 3-6-9-12-Faustregel)“ (3/51). 

„Ich habe schon gehört, dass man einem Kind keinen Computer ins Zimmer tun sollte, das habe ich gewusst. Das 
haben wir dann trotzdem gemacht. Und über die Schule, so eine halbe Stunde Medienkonsum, ich glaube das ist so 
eine offizielle Regel. Aber sonst, nein, kenne ich glaube ich keine Regel“ (8/52). 

„B: Was ich in Genf schon gesehen habe [...] sind Prospekte für Eltern, ich glaube von Pro Juventute ... Was gefähr-
lich ist, was man machen kann, wo man aufpassen muss. Ganz kurz, nicht viel geschrieben nur ein paar Sätze und 
mit lustigen Zeichnungen. Das waren keine Regeln das waren mehr/I: Empfehlungen? B: Voilà“ (16/117-119). 

3.5. Medienpädagogische Angebote 

3.5.1 Bisher genutzte Informations- und Beratungsangebote (Kategorie R1-R3) 

Wie in Abb. 19 ersichtlich ist, bespre-

chen die meisten der Befragten, fast drei 

Viertel (14B), medienpädagogische Themen 

im privaten Rahmen. Mehr als die Hälfte der 

Befragten (11B) haben bereits einmal ein 

medienpädagogisches Angebot im schuli-

schen Kontext genutzt. Nur zwei der Befrag-

ten gaben an, bereits einmal eine medienpä-

Abb. 18. Kennen von anderen Regeln und  
Altersempfehlungen 

Abb. 19. Nutzung medienpädagogischer Infor- 
mations- und Beratungsangebote 
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dagogische Beratungsstelle aufgesucht zu haben (Mehrfachnennungen vorhanden).  

Auf privater Basis wird am meisten (9B) mit anderen Familien (anderen Eltern, Müttern, 

Nachbarn, Bekannten) über den Umgang mit digitalen Medien ausgetauscht. Zuerst innerhalb 

der eigenen Familie besprechen sechs der Befragten diese Themen (mit der eigenen Mutter, mit 

dem Mann, mit dem älteren Sohn). Eine Befragte beschafft sich Informationen übers Internet 

oder Informationsbroschuren (Pro Juventute oder Swisscom). 
„Ja ich höre es eben und versuche, dort das herauszunehmen, was sie (andere Familien) sagen, wie sie es besser 
gemacht hätten, wenn sie noch einmal könnten. Die, welche bereits ein wenig grössere Kinder haben. Dass ich mir 
da wirklich ein wenig Rat hole, wie man da am besten umgeht“ (15/93). 

„Also ich habe eine Broschüre gelesen, von Swisscom, oder Pro Juventute - ich bin nicht mehr ganz sicher - wo 
empfohlen wird, dass man Computer mehr so an einem zentralen Ort hinstellt, damit man nicht im Detail, aber so 
ungefähr mitkriegt, was das Kind so macht und wie lange es sich vor dem Bildschirm beschäftigt“ (5/79). 

Auf schulischer Basis wurden die Eltern über medienpädagogische Inhalte durch die 

Mitwirkung im Elternrat, die Teilnahme an Elternweiterbildungen, Informationsanlässen und 

Vorträgen von Experten (Polizei, Swisscom) sowie durch die eigene berufliche Tätigkeit als Leh-

rerin informiert. 
„Und da muss ich sagen, da hat mir eine Elternweiterbildung hier an der Schule geholfen. Da kamen mal zum The-
ma digitale Medien so Personen, die haben das recht ... das ist für mich hilfreich, die haben gesagt, wie sie das ma-
chen und was sie empfehlen und da hat man auf die anderen Eltern gehört. Also für mich sind so Vorgaben, Exper-
tenmeinungen in dem Feld sehr hilfreich“ (1/145). 

„Dann war diese Elternveranstaltung 5./6. Klasse und das hat mir wirklich die Augen aufgemacht. Mir wäre nie in 
den Sinn gekommen, dass die oben (im Zimmer) weiter fernsehen könnten. Das nützt mir viel, wenn ich das unten 
verbiete Fernseher zu schauen, wenn sie das oben weitermachen können, oder. Aber das wäre mir echt nicht in den 
Sinn gekommen. Und noch etwas, sie haben es auch gut gemacht, dass es Jugendliche gibt, die auf die Strasse schau-
en gehen, wo es eine offene WLAN Leitung gibt. Das wäre mir auch nie in den Sinn gekommen, weil es mich nicht 
interessiert. Weil ich es einfach brauche. Mein Mann vielleicht eher, weil er unterwegs ist (20/163). 

Auf Beratungsstellen (Kinderpsychiater, Erziehungsberatung) haben sich bisher nur zwei 

der Befragten Hilfe zum Umgang mit medienpädagogischen Themen geholt.  
„Ja ich bin ja damals gar nicht mehr aus diesem Kreis heraus gekommen. Das ist ganz schlimm geworden. Weil ich 
habe von allen gehört, von den Ärzten und den Psychiatern und so ‚lassen sie diese Kinder nicht mehr als zwanzig 
Minuten vor dieser Kiste.’ Das hat es ja schon immer geheissen, schon seit ich klein war. Bis ich fast durchgedreht 
bin, weil es das einzige Thema war. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich wollte doch immer spielen, weil 
mit mir nie jemand gespielt hat und mein Kind will nicht spielen, es will fernsehen. Dann hatte ich wirklich ein 
Problem gehabt. Ich bin hin und sie haben mich dann beruhigt und haben gesagt: ‚Jetzt sind sie schon zwei Jahre am 
streiten wegen dem. Jetzt wissen sie was, lassen sie es sein.’ Und tatsächlich, es ist vieles besser geworden“ (12/171). 

Drei der Befragten haben allerdings gesagt, dass wenn sie in Zukunft Probleme im Um-

gang mit der Medienerziehung bekommen sollten, sie auf jeden Fall eine medienpädagogische 

Beratungsstelle aufsuchen würden. 
„... und wenn ich es dann selber nicht könnte, würde ich mir auch helfen lassen, das wäre für mich kein Problem. 
Weil die, die mehr über solche Sachen wissen/ Ich habe ja weniger Ahnung als die, aber die die erfahrener sind, die 
Fachleute sind/ Also schlecht ist es ja sicher nicht, das sage ich überhaupt nicht. Wenn ich es selber nicht könnte, 
dann würde ich natürlich auch Hilfe annehmen“ (18/171). 

„Freunde wären die letzten mit denen ich über dieses Thema reden würde. Dann lieber mit jemanden der mich nicht 
kennt. Also wenn ich sehen würde, dass meiner mit fünfzehn, sechzehn Jahren ein Internet Junkie wird, den ich 12-
13 Stunden nicht vom PC wegbekomme, doch dann würde ich Hilfe annehmen“ (19/161). 
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3.5.2. Erwünschte medienpädagogische Angebote (Kategorie S1) 

Auf die Frage hin, zu welchen medienpädagogischen Themen sich Eltern noch mehr In-

formationen wünschen, haben sich neun Befragte geäussert. Vier Befragte wünschen mehr In-

formationen zum Umgang mit den sozialen Netzwerken und dem Internet. Zwei weitere Befrag-

te wünschten sich von der Schulseite her mehr Informationen, sei dies durch Elternabende oder 

eine medienverantwortliche Person in den Schulen vor Ort. Eine Befragte wünschte sich mehr 

Informationen zu den Altersangaben durch die Fernsehanbieter. Eine weitere Person wünschte 

sich mehr Angaben zum Umgang mit Smartphones und iPads.  
„Doch, ich würde mir sehr Informationen zu ‚Social Media und Kinder’ und zu ‚Internet und Kinder’ wünschen. Es 
wäre mir egal, in welcher Form. Wichtig wäre nur, dass es kein Blog ist. Ich würde es abgestützt brauchen mit etwas 
Empirischem dahinter, so ein bisschen Hirnentwicklung...“ (9/62). 

„Also sicher mit den Altersangaben. Jetzt über den Fernseher zum Beispiel, da sollte man mehr machen. Also beim 
Schweizer ist ja der Balken, zum Beispiel. Das kann man einem Kind erklären, diesen Balken. Das gibt es bei den 
anderen Sendern nicht. Dort wird es sogar noch laut gesagt. Man muss nicht einmal lesen können. Es wird einem 
sogar noch vorgelesen, dass das nicht geeignet ist und so. Das finde ich wichtig, das sollte man mehr machen und 
bei allen Sendern. Dass kurz irgendjemand sagt oder dass man Farbbestimmungen hat, z.B blau ist in Ordnung, rot 
ist gar nicht gut. Dann könnte man vielleicht auch einen kleinen Teil lenken. Ja das wäre noch gut“ (12/217). 

3.5.3. Aufarbeitung & Verbreitung der Informations- und Beratungsangebote (S2) 

In der Kategorie Aufarbeitung der Informationen ging es darum, danach zu fragen, wie 

denn das medienpädagogische Material oder die Beratungen sein müssten und in welcher Form 

oder über welchen Kanal man Informationen wie die 3-6-9-12 Regel am besten unter die Leute 

bringen könnte. Hierzu haben sich zwölf Befragte geäussert (Mehrfachnennungen vorhanden). 

Ein Viertel der Befragten (5B) war der Meinung, dass man die Eltern am besten über nieder-

schwellige Angebote wie Elternbriefe, Flyer, Werbeplakate oder sogar persönliche Einladungen 

erreicht.  
„Es müsste niederschwellig sein und dass man immer wieder konfrontiert wird. Ich denke ich gehöre zu denen, die 
schon interessiert sind, was läuft und auch Zeit habe und mich informiere und trotzdem. Im Alltag hat man so viele 
Sachen und dann das, was nicht so wichtig ist, kommt immer in den Hintergrund und dann irgendwann kommt man 
in eine Situation, wo man merkt ‚Ou läck, jetzt muss ich’ und wenn man nie etwas gesehen hat, nie [...] ein Plakat, 
eine Broschüre die nach Hause flatterte, dann ist der Schritt wie zu gross, den Stufentritt, den man nachher gehen 
muss, ist so gross, das man denkt ‚nein, das mag ich jetzt nicht auch noch’. Und wenn man weiss, dass es Plakate 
hatte oder ‚ich habe mal einen Flyer bekommen, habe ich den wohl noch?’ oder ‚kann ich dieser Beratungsstelle mal 
anrufen?’ und man weiss das [...] dann ist einfach der Schritt kleiner in diesem ganzen Alltagsgestürm“ (14/195). 

„Gute Frage. Man müsste vielleicht eher ein Logo machen mit einem Grafiker auf einem Plakat und das überall 
sehen, am Bahnhof, vor einem Geschäft. Aber immer dasselbe (unverständlich). Etwas das immer gleich ist und 
man immer wieder erkennt, dass es um die Regel geht“ (16/165, 167). 

„Am besten ist immer noch die persönliche Einladung, wenn man Familien mit kleinen Kindern für eine Veranstal-
tung persönlich anschreibt. Ja mit Flyern kommen einfach die, die sich wirklich darum interessieren. Da erreicht 
man auch die Leute. Ich würde sagen, ich nehme jetzt ein Beispiel: von der Kirche erhalten wir auch/ die wissen 
haargenau, dass wir kleine Kinder haben und dann erhalten wir zum ‚Fire mit de Chline’ eine Einladung nach Hause. 
Dann erreicht man wirklich das Zielpublikum, welches man haben will. Mit Flyern, weiss ich dann nicht wer da 
kommt (lacht)“ (17/163). 

In Bezug auf Flyer und Broschuren äusserte sich eine Mutter kritisch zur Gestaltung der 

Medienerziehungsbroschüren, die im Internet zu finden sind: 
“Was mich aber ärgert - auch an der Broschüre von deiner Schule - dass die Broschüren oft so farbig sind, dass man 
so viel Druckpatrone verbraucht, wenn man sie ausdruckt, das ist echt nervig. Sie sollten viel schlichter gestaltet 
sein“ (3/88). 
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Ein weiterer Viertel der Befragten sagte, dass die Schule für die Verbreitung von medien-

pädagogischen Angeboten der geeignete Kanal ist. Sei dies auf Seiten des Unterrichts im Rahmen 

eines Schulfaches (Medienbildung) sowie durch die Umsetzung von Regeln (Handyverbot) oder 

auf Seiten der Eltern durch Workshops und Elternweiterbildungen.  
„Das wäre sicher jetzt ein Thema, das man locker jedes Jahr in der Elternbildung wiederholen könnte, weil die El-
tern sind so unsicher und die Jugendlichen kommen dann einfach und fordern“ (1/191). 

Die Wichtigkeit, dass Eltern sich in einem Rahmen austauschen können, wurde ebenfalls 

von Tisseron betont: 

„Les parents en France qui ont envie de protéger leurs enfants des dangers des écrans n’ont aucune peine à appli-
quer ces balises. Ça fonctionne très bien pour les parents qui le désirent. Mais beaucoup de parents ont de la difficu-
lté à y arriver seuls. Ils ont besoin d’en parler avec d’autres. C’est pour cela que j’insiste sur l’importance de dévelop-
per des espaces d’échanges entre parents, comme par exemple la « semaine pour apprivoiser les écrans » ou les » 
clubs de parents de joueurs de jeux vidéo » dans les établissements scolaires. C’est aussi pour la même raison que 
j’insiste sur la nécessité de développer les activités de création chez les enfants. La meilleure manière de s’opposer 
aux pratiques compulsives et solitaires, c’est de développer des activités créatrices et socialisantes“ (S. Tisseron, 
persönliche Mitteilung, 4. April, 2014, Anhang H). 

Exkurs Förderung elterlicher Medienkompetenz (S3): In Bezug auf die Elternbildung im 

Umgang mit digitalen Medien haben sich sechs Befragte geäussert. Ihrer Ansicht nach ist es 

zwingend notwendig, nicht nur den Kindern einen sicheren Umgang mit digitalen Medien beizu-

bringen, sondern ebenfalls die Eltern darin zu schulen. Es gäbe sehr viele Eltern, die selber sehr 

inkompetent im Umgang mit digitalen Medien seien.  
„Ja genau. Ich finde allgemein wäre sehr wichtig, wenn die Eltern nicht Weisungen in Form von Zahlen und Fakten 
bekommen, sondern viel mehr/ es wäre wahrscheinlich viel besser wenn die Eltern selber unterrichtet würden, so 
dass sie eine Sicherheit bekommen, mit sich selber und lernen, dass man auf Kinder eingehen sollte und mehr Texte 
geschrieben sein sollten. Dass man auch Stellen hätte oder in der Schule ein Angebot, dass sogar die Eltern in der 
Schule unterrichtet würden, wie sie damit umgehen können. Dass man auch darauf hinweist, wie individuell das ist. 
Dass man ein Gefühl bekommt für die Gefahren und die Chancen. Ich habe das Gefühl, das wäre wahrscheinlich 
MEGA wichtig. Und wie viele Eltern in der heutigen Zeit das einfach auch brauchen um die Kinder ruhig zu stellen 
und abzustellen. Das habe ich das Gefühl ist das grösste Problem“ (13/111). 

Gemäss zwei Befragten müssten Informationen zu medienpädagogischen Inhalten wie 

der 3-6-9-12 Regel bereits bei den Kinderärzten, Mütter- und Väterberatungen sowie auch bei 

den Spielgruppen auflegen.  
„...Also ich denke es kommt schon darauf an, wie man das sagt. Dass man sagt, erstens ist nicht jedes Kind gleich 
von der Entwicklung her, es ist auch nicht jede Familie gleich und dass man da so diesen Freiraum gibt und Gefah-
ren und das Potential aufzeigt. Es kommt darauf an wie man die Einleitung macht und wie man es erfährt. Ich den-
ke es ist schon über den Kinderarzt und die Mütter- und Väterberatung wo man das auflegen müsste. Dort muss das 
aufliegen. Weil wenn das Kind schon mal Fernseher geschaut hat, dann ist es eh zu spät. Dann kann man nicht 
sagen, oh ich habe jetzt gelesen, dass es nicht gut ist, jetzt darfst du dein Kindergeschichtli nicht mehr schauen. Das 
begreift ein Kind also nicht und sowieso nicht mit drei Jahren in der Trotzphase“ (20/159). 

Weitere Einzelnennungen waren, dass die Sozialdienste unangemeldet nach Hause kom-

men sollten um den Medienkonsum von gefährdeten Kindern zu überprüfen und dass im Fern-

seher öfter solche Werbungen kommen sollten, wie die von Clicksafe.de.  
„...Das ist einfach drin, weil man es auch sonst überall hört oder diese Reklame ‚Schützen sie ihr Kind im Internet, 
wie sie es auch sonst schützen würden’. Die Sätze die bleiben einem als Mutter“ (18/187). 

Damit solche Informationen wie die 3-6-9-12 Regel von den Eltern ernst genommen und 

umgesetzt werden können, sollte gemäss einer Befragten der Bundesrat diese eher als Empfeh-

lung und nicht als „Verkehrsregel“ vertreten. Die Gefahr bestehe nämlich, gemäss weiteren drei 
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Befragten, dass man bei den Eltern, welche die Regel nicht umsetzen können, ein schlechtes 

Gewissen auslöst und sie die Regel dann nicht mehr beachten. Man würde dann nur die Eltern 

erreichen, welche die Regel bereits umsetzen konnten und bereits über viel medienpsychologi-

sches Wissen verfügen.  
„Es wäre gut, wenn solche Empfehlungen auch vom Bundesrat mehr so rüber kommen würden und nicht so wie 
Verkehrsregeln. Ja das ist ja wirklich etwas anderes heut zu Tage“ (13/143). 

Ich finde es gut, dass man es mal hört und dass man sich überlegen kann, was sinnvoll ist. Was noch schwierig ist, 
manchmal bekommt man ein schlechtes Gewissen. Als Eltern/ also heute ist ja Elternsein auch nicht mehr so ein-
fach. Wir müssen zwar nicht mehr schauen, dass unsere Kinder unterernährt oder mangelernährt sind, solche Sa-
chen haben wir nicht mehr. Aber wir müssen viel häufiger ‚nein’ sagen als früher, weil wir den Überfluss eben ha-
ben“ (20/155). 

„...oder der Fernseher in der Stube schon den ganzen Tag läuft. Da bekommt jemand nur ein schlechtes Gewissen, 
wenn er das da liest und legt es gerade weg. Wenn man es besser beschreiben und Texten könnte und dann lieber 
einen Text der einem das Gefühl gibt, dass man jemand ist und etwas machen kann auch als Eltern. Man hat ja sein 
Kind gern“ (13/141). 

Auf die Frage hin, wer denn in der Schweiz die 3-6-9-12 Regel kommunizieren und ver-

treten sollte, gab Tisseron folgende Antwort:  

Exactement comme en France: tout le monde. Il est souhaitable que les affiches soient mises dans les crèches, les 
écoles, les salles d’attente des médecins, des psychomotriciens, des orthophonistes, des kinésithérapeutes… Pour 
atteindre les gens il faut que l’affiche soit diffusée partout et que la presse s’y associe en parlant du livre… car la 
presse parle plus facilement d’un livre que d’une affiche (S. Tisseron, persönliche Mitteilung, 4. April, 2014, Anhang 
H). 

3.6. Trouvailles (Kategorie T1-T6) 

Unerwartete und überraschende Kommentare, wurden unter „Trouvailles“ kategorisiert. 

Sie hoben ergänzende Aspekte der Medienerziehung hervor, welche bislang keine Beachtung 

fanden. Diese Kategorie könnte Themen für weitere Forschungsarbeiten liefern. Die Hälfte der 

Befragten (10B/22N) sagte, dass sie bewusst auf alternative Freizeitmöglichkeiten der Kinder 

achten. Es wurden vor allem Spiele im Freien, Brettspiele, die Nutzung von Büchern, CDs, Ra-

dio und Zeitungen, sowie das Pflegen von Haustieren genannt. Weitere Aussagen von mehr als 

einem Viertel der Befragten (5B/7N) bezogen sich darauf, dass die Kinder eine selbstkompeten-

te, reife Mediennutzung zeigten, indem sie beispielsweise nach einem Film von selbst den Fern-

seher abschalteten, ohne dass die Eltern sie dazu auffordern mussten oder von sich aus den TV 

abschalteten, um draussen spielen zu gehen. Weitere Aussagen (9B/19N) beleuchteten aus Sicht 

der Mütter, welche Rolle ihre (Ex-)Männer in der Medienerziehung spielten. Sie sind keineswegs 

repräsentativ, bestätigen aber teilweise bereits durch empirische Forschungen bestätigte Ergeb-

nisse, wonach die Männer vor allem für die technische Seite der Medienerziehung zuständig sind, 

sich generell viel medienaffiner verhalten und ihre Kinder dazu ermuntern, sich mit digitalen 

Medien zu beschäftigen, während die Mütter dies eher einzudämmen versuchten. 
„Das andere war, mein Mann hat ein sehr gutes ‘Gspüri’ in Bezug auf Computeranwendung oder auch Fernseher 
schauen. Da konnte ich sehr viel von ihm profitieren. So dieser lockere oder spielerische Umgang, welcher einem 
das Gefühl gibt, dass es positiv ist und dass man/ Ich war viel starrer und habe durch ihn viel gelernt und das 
konnte er auch den Kindern so vermitteln. Dass wir das mit ihnen jetzt so handhaben können, ist hauptsächlich von 
ihm ausgegangen” (13/135). 

“Oooh, also das Letzte - ich kann dir nicht einmal sagen, wie es heisst. Es ist mehr mein Mann, der es herunterlädt 
und ich darf es durchziehen. Ich darf es erzieherisch durchziehen, aber mein Mann lädt es herunter (Lachen). 



KINDER UND DIGITALE MEDIEN 

 

54 

Welches Spiel, weiss ich jetzt nicht genau, es sieht so aus wie ein Schach ... Da müsste ich jetzt meinen Mann ... er 
hat eigentlich so ein bisschen die Games unter sich” (6/145). 

“Ich habe das an meinen Mann delegiert. Er kontrolliert das. Das müssen sie ihm auch zeigen und er sagt auch was 
sie für Apps/ Das diskutieren sie mit ihm. Das höre ich ab und zu, aber da/ Ich habe wirklich nicht so viel Ahnung, 
wie man das machen und kontrollieren würde. Mein Mann ist in dem gut. Er ist da schon etwa auf demselben Stand 
wie sie. Es interessiert ihn auch mehr” (20/63). 

Einige Befragte (8B/14N) wiesen auf den Gruppendruck und die wichtige Funktion, 

welche Medien für die Gruppenbildung, das „Dazugehören“ haben, dies vor allem bei älteren 

Kindern, ab ca. zehn Jahren. Immer wieder berichteten Mütter (4B/16N) von individuellen Un-

terschieden im Medienumgang ihrer Kinder. Auffallend war, dass Mädchen so beschrieben wur-

den, dass sie von Medien weniger fasziniert seien, während vor allem Videospiele, aber auch das 

Fernsehen und generell Bildschirme eine grosse Faszination auf Knaben auszuüben schienen. 

Eine Befragte erwähnte das Thema „Elektrosmog“ als wichtiges Argument, den Kindern keine 

digitalen Medien ins Kinderzimmer zu geben. Drei erwähnten die hohen Kosten von digitalen 

Geräten als Problem. Eine Mutter zeigte sich besorgt darüber, dass alte Geräte nicht repariert, 

sondern weggeworfen würden. 

Von zwei Müttern wurde speziell hervorgehoben, welche enorme Herausforderung der 

Umgang mit Medien an die heutigen Eltern stellt:  
„Es ist einfach ein Megathema und ich finde es extrem, wie mein Sohn mit dem Gerät verwachsen ist. Ich sehe aber 
auch, dass es bei anderen auch so ist. Ich finde, es ist wie eine Geissel der Menschheit. [...] Also ja - das ist mehr so 
... wirklich, ich kämpfe damit, aber ich sehe, dass es auch bei anderen ein Riesenthema ist. Und man soll nicht nur 
auf die Jungen zeigen, also die Erwachsenen müssen sich genau gleich bei der Nase nehmen“ (10/79). 

„Aber es ist total schwierig. Auch, wo gebe ich ein bisschen mehr und wo müssen sie so ein bisschen ... immer nach 
den Ferien bin ich wieder super erholt und mag alles durchsetzen und je näher die Sommerferien kommen, desto 
lockerer werde ich. Auch je nach eigener Tagesform. Ich denke, das ist der grosse Unterschied zu früher. Mit dem 
mussten sich unsere Eltern nicht auseinandersetzen. Oder Facebook und all das Zeugs dann ... Und wir müssen“ 
(6/155). 

4. Diskussion 

In der Diskussion werden sowohl die theoretischen als auch die empirischen Erkenntnis-

se interpretiert und mögliche Hypothesen erarbeitet. Die Fragestellung wird in Bezug auf die 

Praxistauglichkeit der 3-6-9-12 Regel beantwortet und es werden Empfehlungen zur zukünftigen 

Handhabung der Regel (Beibehaltung, Modifizierung oder Verwerfung) abgegeben. Es folgen 

eine kritische Betrachtung des methodischen Vorgehens und abschliessend der Ausblick und die 

weiterführenden Überlegungen.  

4.1. Interpretation der Ergebnisse 

4.1.1. Forschungsstand 

In der Medienforschung zeigt sich eine enorme Fülle an quantitativem Datenmaterial zur 

Nutzung digitaler Medien von Familien und Kindern. Die verschiedenen Studien wie KIM, FIM, 

JAMES und EU-Kids-Online liefern eine grosse Anzahl quantitativer Daten in Bezug auf das 

Vorkommen und die Nutzung von Medien durch Kinder und Jugendliche. Es wird aber auch 
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ersichtlich, dass diese Ergebnisse nur Fakten liefern, welche wenig über die Gründe und die Art 

der Nutzung aussagen. Dies zeigt das Beispiel der Bildschirmzeit auf, welche in quantitativen 

Studien so häufig erhoben wird. Neben der Erhebung der reinen Nutzungsdauer wäre es sehr 

wichtig, wie Kaufmann betont, die Bildschirmzeit differenziert zu erfassen, also auch die Art der 

Bildschirmaktivitäten, den Nutzungsort sowie die Nutzungsform (begleitet oder unbegleitet) zu 

erheben. Damit würde mit Sicherheit der Puls der Zeit getroffen und ein grosses Anliegen der 

Medienexperten umgesetzt. Viel wichtiger als die Frage nach Angaben zur Nutzungsdauer wären 

auch die Erkenntnisse über die Auswirkungen von Medien auf die frühe Entwicklung von 

Kleinkindern. Das Gebiet der Touchscreen-Technologien spielt in diesem Zusammenhang eine 

zentrale Rolle und ist sozusagen unerforscht. Auch über den Einfluss von frühzeitiger Medien-

nutzung auf die Hirnentwicklung liegen gemäss Lehmkuhl und Fröhlich noch keine aussagekräf-

tigen Langzeitstudien vor. Dies ist besonders Besorgnis erregend, da die Nutzung von solchen 

Technologien durch Kleinkinder in den letzten Jahren um ein Vielfaches zugenommen hat und 

aktuelle Studien (EU-Kids-Online) aufzeigen, dass die Eltern kleinere Kinder im Internet weni-

ger betreuen und begleiten als ältere Kinder. Ebenfalls erstaunlich ist, wie viele der Eltern die 

Altersangaben bei Filmen und Videospielen nicht berücksichtigen. Alleine auf Grund dieser Tat-

sachen, wird bereits im Theorieteil ersichtlich, wie wichtig es ist, dass Altersempfehlungen durch 

Medienexperten praxistauglich sind, da solche Empfehlungen sonst, wie Wagner bestätigt, an 

ihre Grenzen stossen, wenn sie nicht den Einschätzungen und Überzeugungen der Eltern ent-

sprechen.  

4.1.2. Einstellungen der Befragten zum Thema „Kinder und digitale Medien“ 

Trotz den Zweifeln an der Praxistauglichkeit von medienpädagogischen Empfehlungen, 

lässt sich aus dem regen Interesse, an dieser Studie teilzunehmen und an den vielfältigen und 

ausführlichen Beiträgen von Müttern aus verschiedensten sozialen Schichten und unterschiedli-

chen kulturellen Hintergründen schliessen, dass das Thema Medienerziehung sehr aktuell ist und 

die Menschen, vor allem die Eltern, beschäftigt. 

Teils sind sie von der rasanten technischen Entwicklung, die immer neue Geräte hervor-

bringt, überfordert und oft unterschätzen sie die Effekte, welche die Beschäftigung mit digitalen 

Medien haben kann, insbesondere da die Eltern selbst aus ihrer eigenen Kindheit höchstens mit 

dem Medium Fernseher Erfahrung haben, aber nicht mit dem Umgang einer Flut von digitalen 

Apparaten, die den Zugang zu einer Welt verschaffen, welche Kinder und Eltern überfordern 

kann. Dass diese Überforderung in einer kulturpessimistischen Abwehrhaltung mündet, welche 

durch Bücher wie „Digitale Demenz“, oder „Im Netz“ verstärkt wird, ist verständlich. Indem 

Spitzer nur Risiken der Medien aufzeigt und sagt, dass digitale Medien Kinder dumm und dick 

machen, trifft er eine unterschwellige Sorge der heutigen Eltern. Obwohl sich einige Eltern in 

den Interviews auf Spitzer bezogen, zeigten sie ein differenzierteres Bild zum Thema Kinder und 

Medien. So fand zwar die Mehrheit der befragten Mütter, dass Kinder noch nicht über die Vo-
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raussetzung verfügten, selbstständig und kompetent mit Medien umzugehen und dass sich die 

Mediennutzung negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken könne. Dennoch verleugneten 

sie nicht, dass Medien auch vielfältige Chancen und Möglichkeiten böten. Keine Mutter war der 

Ansicht, Kindheit solle frei von digitalen Medien sein, obwohl zwei Mütter sagten, dass dies ihrer 

Meinung nach schön wäre, aber dass es völlig unrealistisch sei. Aufgrund der Befragung würden 

wir der Stichprobe im Durchschnitt eine kritisch-optimistische Haltung zuweisen, zu welcher 

man auch Serge Tisseron zählen könnte.  

Trotz der Vielfalt von Familien- und Erziehungsformen lassen sich gemäss dem Stand 

der heutigen Forschung bereits Aussagen dazu machen, welche Formen elterlichen Umgangs mit 

der Mediennutzung ihrer Kinder für diese am förderlichsten ist. So scheint eine Kombination 

von aktiv und passiv begleitender Mediation der effektivste Medienerziehungsstil zu sein. Indem 

Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Medien nutzen, ihnen Medieninhalte erklären und immer 

wieder auf die Differenz zwischen Fiktion und Realität hinweisen, bereiten sie ihre Kinder am 

besten auf die Chancen und Risiken der Informationsgesellschaft vor. Dies bedingt jedoch, dass 

sich die Eltern selbst mit den neuen Medien auseinandersetzen und ihre Kinder altersgerecht an 

diese heranführen.  

4.1.3. Medienerziehung  

Zur konkreten Umsetzung der Medienerziehung im Alltag wurde eine grosse Breite an 

Antworten gegeben, von impliziten oder expliziten Regeln bis zur individuellen Handhabung, je 

nach Situation. Es passt zu der Vielfalt der heutigen Erziehung, dass sich keine eindeutigen 

Trends ausmachen lassen. Es zeigte sich, dass die Eltern neben der sehr verbreiteten zeitlichen 

Begrenzung (30-Minuten Regel) den Mediengebrauch ihrer Kinder auch nach Inhalten regulieren 

oder indem sie dafür sorgen, dass digitale Medien nicht alleine und nur in Gemeinschaftsräumen 

genutzt werden. Wichtiger als die Kontrolle ist vielen Eltern eine gute Vertrauensbasis zu ihren 

Kindern, damit diese ihren Eltern auch von unangenehmen Erfahrungen im Umgang mit digita-

len Medien erzählen. Dies scheint sehr wichtig zu sein, da in der Studie EU-Kids-Online viele 

der Eltern nichts von den unangenehmen Erfahrungen ihrer Kinder wussten. So sollen die Kin-

der auf einen selbstverantwortlichen Mediengebrauch vorbereitet werden. 

Relativ weit hinten in der Rangliste der genannten medienerzieherischen Massnahmen ist 

erstaunlicherweise die technische Regulierung. Dies könnte einerseits daran liegen, dass die El-

tern selbst zu wenig technisch versiert sind, um Schutzeinstellungen einzurichten oder dass sie 

nach Meinung der Eltern keinen ausreichenden Schutz bieten. Eine weitere Erklärung könnte 

sein, dass die Eltern diesen Schutz nicht als notwendig erachten, weil sie sich der Gefahren, die 

beispielsweise das Surfen im Internet birgt, nicht bewusst sind. Wenig wurde auch erwähnt, dass 

Eltern ihren Kindern extra keine eigenen Geräte kaufen, damit die „Hoheit“ über die Benutzung 

der Geräte bei den Eltern liegt. Da nicht spezifisch danach gefragt wurde, könnten die seltenen 

Nennungen aber auch daran liegen, dass die Mütter einfach vergessen haben, dies im Interview 
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zu erwähnen. Erstaunt hat, dass Medien so häufig als Sanktionsmittel eingesetzt werden, zum 

Teil sogar wider besseren Wissens der Mütter. Auch im Leitfaden „Medienkompetenz“ wird 

davon abgeraten, Medien als Sanktionsmittel zu verwenden, weil so deren grosse Bedeutung für 

das Kind nur gesteigert wird.  

Medien sind in Familien ein grosses Thema, welches gemäss den Aussagen der Befragten 

häufig zu Konflikten führen kann. So äusserten sich drei Viertel der Befragten dazu, dass Kon-

flikte vor allem entstünden, wenn sie die Kinder dazu aufforderten, die Medien auszuschalten. 

Viele dieser Konflikte könnten vermutlich vermieden werden, wenn die Eltern sich selbst einmal 

mit einem Computerspiel beschäftigen würden und nicht unvermittelt darauf beharrten, dass 

„sofort“ abgestellt werden müsse. Auch Erwachsene reagieren manchmal gereizt, wenn sie ab-

rupt aus der Beschäftigung mit einem digitalen Medium herausgerissen werden. Würde man dem 

Kind beispielsweise bei einem Computerspiel jedoch Zeit geben, eine begonnene Tätigkeit noch 

zu beenden und dann selbstständig abzustellen (mit nachträglicher Kontrolle durch die Eltern), 

würde dem Kind eine gewisse Eigenverantwortung im Umgang mit digitalen Medien zugestan-

den, was sich positiv auf dessen Selbststeuerung auswirken könnte.  

Aus der Untersuchung geht hervor, dass nur bei der Hälfte der befragten Familien die 

Mediennutzung der Kinder schon Gesprächsthema gewesen war. Dieses Ergebnis steht im Ge-

gensatz zur grossen Bedeutung, welche digitale Medien für das Leben der Kinder haben. Be-

trachtet man zusätzlich die grosse Zahl von Konflikten, zu welchen der Mediengebrauch der 

Kinder Anlass gibt, ist dieses Resultat noch erstaunlicher und sollte Anlass zu weiteren For-

schungen geben. Weiter ist auffällig, dass auch mit der Fremdbetreuung nicht darüber geredet 

wird, wie der Mediengebrauch der Kinder gehandhabt werden soll. Offenbar herrscht eine Scheu 

davor, Menschen, die sich in Abwesenheit der Mütter um die Kinder kümmern, irgendwelche 

Vorschriften zu machen. Die Tatsache, dass so wenig über Medien gesprochen wird, wider-

spricht auch klar dem Ziel von Tisseron, welcher es als sehr wichtig erachtet, im Rahmen der 3-

6-9-12 Regel die Kommunikation über Medien zu fördern.  

4.1.4. Nutzung digitaler Medien der Kinder und die 3-6-9-12 Regel 

Tisserons Expertise wird in der französichen Öffentlichkeit breit anerkannt und seine 3-

6-9-12 Regel wird vom Verband ambulanter Kinderärzte in Frankreich vertreten. Durch die Tä-

tigkeit als Forschungsdirektor und die Veröffentlichung vieler Essays lebt Tisseron am Puls der 

Zeit, was auch seine laufend aktualisierte Homepage belegt. Das ist gerade im Bereich der Medi-

en sehr wichtig. So hat er seine Regel seit 2008 mehrmals überarbeitet, aktualisiert und den Ge-

gebenheiten der heutigen Zeit angepasst. Gerade auch die Umbenennung der Regel in „balises“ 

(Markierungen) zeugt von Aktualität, Flexibilität und Praxisnähe. Tisseron scheint mit seinen 

Altersempfehlungen der Meinung vieler Experten zu entsprechen. So kamen nebst der Schweiz, 

welche seine Regel im nationalen Programm Jungend und Medien vertritt, auch die Bundeszent-

rale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland auf ähnliche Alters- und Nutzungsempfeh-
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lungen. Mangelhaft scheint Tisseron auf die problematischen Bereiche, wie die Umsetzung der 3-

6-9-12 Regel bei Geschwistern, bei Fremdbetreuung oder einer mangelnden Vorbildrolle der 

Eltern, einzugehen. Die Experten von Jugend und Medien Schweiz so wie auch die der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung Deutschland bieten den Eltern hierzu mehr Informatio-

nen und Hilfestellungen. Trotz der hohen Expertise von Tisseron und der Brisanz des Themas 

ist es grundsätzlich fraglich, ob in der Schweiz einem Medienexperten so viel Ansehen zugestan-

den würde wie in Frankreich. Zumal seine Formulierungen in einem föderalistischen Land wie 

der Schweiz eher direktiv als empfehlend aufgefasst werden könnten.  

Dies könnte auch die Tatsache erklären, dass mehr als die Hälfte der Befragten die 3-6-9-

12 Regel nicht gekannt, sowie andere Richtlinien oder Altersempfehlungen kaum erwähnt haben 

(bis auf die 30-Minuten Regel). Fakt ist, dass die meisten unserer Befragten die Medienerziehung 

nach dem Gefühl umsetzen, was dazu führen kann, dass z.B. Spiele wie GTA bei Unterstufen-

schülern als geeignet erachtet werden, obwohl die Altersfreigabe bei achtzehn Jahren liegt. Da ist 

es nicht mehr als angebracht, das Bauchgefühl einiger Mütter in Bezug auf die Medienerziehung 

ihrer Kinder in Frage zu stellen. Die Mehrheit der Befragten verlässt sich zum Glück nicht nur 

auf ihr Bauchgefühl und würde die 3-6-9-12 Regel als Orientierung oder Richtlinie und zur Un-

terstützung hilfreich finden, damit sie sich gegenüber den Kindern durchsetzen können.  

Die Faustregel „Kein Bildschirm unter 3 Jahren“ aus dem Leitfaden „Medienkompe-

tenz“ vom nationalen Programm „Jugend und Medien“ entspricht nicht mehr der aktuellen Ver-

sion von Tisseron. In seiner Regel „Pas de TV avant 3 ans“ hat Tisseron das Wort „écran“ durch 

„TV“ ersetzt. Dies macht durchaus Sinn, da es eher der heutigen Realität entspricht, dass Touch-

screen Technologien als interaktive Bildschirme von der 3er Regel ausgeschlossen werden. Wie 

Tisseron sagt, kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass Kinder unter drei Jahren nicht 

mit Bildschirmen in Kontakt kommen. Somit ist eine Differenzierung zwischen interaktiven und 

nichtinteraktiven Bildschirmen nötig. Aus entwicklungspsychologischer Sicht kann ein Kind un-

ter drei Jahren Kontakte mit Fernsehern oder DVDs kaum sinnvoll verarbeiten und es werden 

nebst positiven auch negative Wirkungen bestätigt. Wichtig scheint hier, dass dies auch für das 

Hintergrundfernsehen gilt. Anders sieht dies bei interaktiven Bildschirmen aus, da sie durch die 

taktile Berührung und darauf folgende Handlung eine Interaktion zwischen dem Kind und dem 

Bildschirm ermöglichen. Es scheint jedoch auch hier sinnvoll zu sein auf die Ratschläge der Ex-

perten in Bezug auf die Nutzung zu achten. Die Empfehlung der Vereinigung amerikanischer 

Kinderärzte, Kindern vor zwei Jahren keine Art von Bildschirmen zu präsentieren, scheint sinn-

voll zu sein, da Studien zum Thema Touchscreen Technologien und Kleinkinder weitgehend 

fehlen. 

Fakt ist, dass die Stichprobe die 3er Regel nicht erfolgreich umsetzen konnte. Mehr als 

ein Viertel der Kinder sah bereits seit der Geburt Fernseher und mehr als die Hälfte vor drei 

Jahren. Dieses Ergebnis war, auf Grund der Zahlen aus der miniKim-Studie zu erwarten. Schon 

alleine die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Kinder in diesem Alter täglich fernsieht, die 
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durchschnittliche Nutzungszeit der Stichprobe 61,5 Min. pro Tag beträgt, und die Kinder unter 

drei Jahren nahezu gleich viel Zeit mit Bildschirmen verbringen wie die Jugendlichen, zeigt auf, 

dass eine Umsetzung dieser Regel den meisten Eltern nicht gelingen kann. Dennoch haben die-

ser Regel 45% der Befragten zugestimmt und nur ein Viertel hat sie abgelehnt. Die Diskrepanz 

zwischen der Zustimmungsrate und der tatsächlichen Umsetzung kann dadurch erklärt werden, 

dass Eltern und ältere Geschwister im Beisein von Kleinkindern TV schauen oder der TV läuft, 

wenn die Kinder fremdbetreut sind. Fraglich bleibt, weshalb bei der schlechten Umsetzungsrate 

keine Altersanpassungen nach unten, sondern nur nach oben genannt wurden. Die Einstellungen 

der Eltern scheinen demnach, Umsetzung hin oder her, mit den Empfehlungen von Tisseron 

grundsätzlich überein zu stimmen.  

Die Faustregel „Keine eigene Spielkonsole vor 6 Jahren“ aus dem Leitfaden „Medi-

enkompetenz“ vom nationalen Programm „Jugend und Medien“ entspricht der aktuellen Versi-

on von Tisseron. Die 6er Regel löste bei den Befragten grosse Verständnisprobleme aus. Ihnen 

war nicht klar, was mit „eigene“ gemeint sei. Erstaunlich ist, dass der Begriff „personelle“ in der 

Version von 2008 noch nicht erwähnt wurde. Gemäss der Aussage von Tisseron beinhaltet „ei-

gene“ alle von den Befragten angesprochenen Aspekte, also: Keine eigene Spielkonsole zu besit-

zen, über keine eigene Spielkonsole zu verfügen und auch nicht alleine mit einer Spielkonsole zu 

spielen. Das „nicht Besitzen“ einer Spielkonsole scheint ein wichtiger Aspekt in der Umsetzung 

dieser Regel zu sein, denn es ist einleuchtend, dass vom Moment an, wo ein Kind einen Gegen-

stand besitzt, es auch beansprucht, jederzeit über diesen verfügen zu können.  

Die festinstallierten Spielkonsolen scheinen bei den erfassten Kindern im Vergleich zu 

den Touchscreen-Technologien weniger verbreitet zu sein und an Beliebtheit verloren zu haben. 

Einige der Kinder zeigten am Anfang ein besonderes Interesse daran, welches mit der Zeit of-

fenbar verloren ging. Dies ist zu bedauern, da bei festinstallierten Konsolen - im Gegensatz zu 

den Portablen - mehrheitlich genannt wurde, dass sie miteinander gespielt werden, was eher den 

Empfehlungen der Experten entspricht. Auch wurden von den Befragten weniger negative Wir-

kungen nach dem Spiel mit festinstallieren Konsolen genannt, als nach dem Spiel mit portablen 

Spielkonsolen. Hier zeigten sich bereits nach kurzer Spieldauer negative Effekte, insbesondere 

bei einem nicht altersgemässen Einsatz der Geräte. Obwohl fast die Hälfte der Kinder vor dem 

sechsten Lebensjahr mit portablen Spielkonsolen spielte, stimmte mehr als die Hälfte der Befrag-

ten der 6er Regel zu. Sie schien für einige von ihnen eher umsetzbar und realistischer zu sein als 

die 3er Regel. Auch hier erwiesen sich die Geschwister, die eigene Vorbildrolle und die Fremdbe-

treuung als massgebende Faktoren, die das Umsetzen dieser Regel negativ beeinflussten. Insbe-

sondere der Aspekt der Vorbildrolle schien bei jüngeren Familien ein Thema zu sein, da diese 

Eltern selber die Technologien anwenden und spielen. Aber auch hier scheint die mangelnde 

Umsetzung in den Hintergrund zu treten, da die Eltern der Regel als solche grundsätzlich zu-

stimmten und nur Angaben zur Altersanpassung nach oben genannt wurden. 
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Die Faustregel „Kein Internet vor 9 Jahren“ aus dem Leitfaden „Medienkompetenz“ 

vom nationalen Programm „Jugend und Medien“ entspricht nicht der aktuellen Version von 

Tisseron. Sie lautet neu: „Internet nach 9 Jahren“ und spiegelt die persönliche Haltung von 

Tisseron wider, welcher der Meinung ist, dass Kinder vor neun Jahren nichts im Internet verlo-

ren haben. Er sagt aber auch, dass unter gewissen Umständen bereits vor neun Jahren eine Vor-

bereitung auf den Gebrauch des Internets stattfinden kann. Dies jedoch nur unter der Bedin-

gung, dass die Eltern diese Aufgabe kompetent übernehmen und ihr Kind begleiten. Dies kann 

dazu führen, dass das eine Kind bereits ab neun unbegleitet ins Internet gehen kann ohne Scha-

den zu nehmen, weil seine Eltern es entsprechend vorbereitet haben. Ein Kind jedoch, das von 

seinen Eltern nicht auf den Umgang mit dem Internet vorbereitet wurde, sollte erst ab neun Jah-

ren in Begleitung ins Internet gehen. Diese Regel ist demnach mehr als alle anderen als reine 

Empfehlung zu verstehen und muss flexibel gehandhabt werden. Sie kann somit abgestimmt auf 

die individuelle Vorgeschichte lauten: „Begleitetes Internet nach 9 Jahren“ oder „Alleine ins In-

ternet nach 9 Jahren“. Dies entspricht der Meinung einer Befragten, dass die 9er Regel lockerer, 

als die 3er und die 6er Regel gehandhabt werden sollte. Betrachtet man die Internetrisiken für 

Kinder im Alter von 0-8 Jahren, wird deutlich, dass Eltern ein besonderes Augenmerk auf die 

Nutzung von YouTube haben sollten. Auf dieser Website ist die Gefahr gross, dass Kinder allzu 

früh mit gefährlichen Inhalten konfrontiert werden. Besonders alarmierend in diesem Zusam-

menhang ist, dass gerade Kleinkinder sehr häufig auch alleine YouTube nutzen, um Musik und 

Filme anzuschauen.  

Die Ergebnisse unserer Stichprobe zeigen, dass das Internet im Umgang mit Kindern ein 

sehr brisantes Thema ist, zu welchem sich alle Befragten geäussert haben. Es war die Kategorie 

mit der höchsten Anzahl Nennungen. Die Aktivitäten und Nutzungsarten reichten von „beglei-

tet“ im Sinne von Tisseron bis zur „alleinigen Nutzung“ von nicht altersgemässen Inhalten. Zwei 

Drittel der Befragten, die eine Nennung zur Altersangabe gemacht haben, liessen ihre Kinder 

bereits unter neun Jahren das Internet nutzen. Einige Eltern wollten in Bezug auf die Verständ-

nisfrage wissen, was das Kind denn genau im Internet machen dürfe. Diese Frage scheint äus-

serst widersprüchlich zu sein, denn wenn man nicht unter neun ins Internet soll, dann muss man 

sich auch nicht Gedanken darüber machen, welche Inhalte unter neun Jahren konsumiert wer-

den dürfen. Wie vermutet konnte dieser Regel nur ein Viertel der Befragten zustimmen. Es ist 

die Regel mit dem tiefsten Zustimmungswert (25%), welcher die Praxistauglichkeit am meisten in 

Frage stellt. Probleme in der Umsetzung im Medienalltag sind die Mehrfachnutzung der mobilen 

Geräte, der freie Internetzugang an mehreren Orten, die frühzeitige Nutzung von Internet im 

schulischen Kontext, die mangelnde Medienkompetenz der Eltern sowie das Vorhandensein von 

älteren Geschwistern. Nur das Einrichten von Schutzeinstellungen und die nachträgliche Kon-

trolle ohne Begleitung scheinen in diesem Kontext fragwürdig, da Schutzeinstellungen eher die 

Funktion haben, Risiken einzudämmen als Medienkompetenz zu fördern und bei nachträglichen 

Kontrollen der Schaden bereits geschehen ist. Auch die Kontrolle durch die Anwesenheit im 
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selben Raum wird den Risiken des Internets nicht gerecht, wenn man berücksichtigt, dass Kinder 

beim Nutzen von YouTube nur drei Mausklicks von nicht altersgerechten Inhalten entfernt sind. 

In Bezug auf diese Regel äusserten die Befragten sehr unterschiedliche Altersanpassungen nach 

unten und nach oben.  

Die Faustregel „kein unbeaufsichtigtes Internet vor 12 Jahren“ aus dem Leitfaden 

„Medienkompetenz“ entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand von Tisseron. Die Regel lautet 

neu „soziale Netzwerke nach 12 Jahren“. Die Anpassung erfolgte, weil die Regel an Gültigkeit 

verlor, da immer mehr Kinder bereits vor neun begleitet ins Internet gehen und sich somit auch 

vor zwölf unbegleitet im Internet bewegen. Hier scheint es nebst den Chancen des Internets als 

Experimentierraum für die Selbstfindung wichtig, die Nutzungsdauer der Jugendlichen im Auge 

zu behalten, da durch die noch nicht ausgereifte Impulskontrolle die Gefahr einer übermässigen 

Nutzung besteht. Es macht durchaus Sinn die Regel bezogen auf die Teilnahme an sozialen 

Netzwerken neu zu formulieren, da soziale Netzwerke zu den meistbenutzten Online-

Anwendungen zählen. Zudem haben die Hälfte der befragten Jugendlichen aus „EU-Kids-

Online-Schweiz“ bereits riskante Situationen im Internet erlebt, welche häufig auf die Teilnahme 

an sozialen Netzwerken zurück zu führen sind (z.B. Treffen mit Fremden oder der Missbrauch 

persönlicher Daten). Als wichtig erscheint hier der Aspekt, dass die Eltern und die Kinder eine 

vertrauensvolle Beziehung haben, so dass offen über Aktivitäten im Internet und allfällige nega-

tive Erlebnisse gesprochen werden kann. Denn wie eine Befragte äussert, muss im Alter von 

neun bis zwölf Jahren in der Medienerziehung viel vorbereitet werden, damit die Kinder ab 

zwölf Jahren kompetent und alleine in sozialen Netzwerken surfen können. Die Weichen müs-

sen vorher gestellt werden. Ab der Pubertät sind Kontrollen durch die Eltern fragwürdig und 

kaum umsetzbar, da soziale Netzwerke unter Jugendlichen ein wichtiges Kommunikationsmittel 

sind und der Internetzugang durch Multifunktionsgeräte beinahe überall ermöglicht wird. Eben-

falls raten die Experten von Kontrollen durch gemeinsame Freundschaften auf Facebook etc. ab. 

Dies würde bei den Eltern eine falsche Sicherheit auslösen, da die Jugendlichen diese Kontrollart 

elegant umgehen könnten, indem sie beispielsweise mehrere Facebook-Konten einrichten, einen, 

bei dem sie sich mit den Eltern befreunden und einen für die anderen Kontakte. Zudem bringen 

solche Kontrollversuche Eltern in ein Dilemma: Einerseits möchten sie ihre Kinder vor negati-

ven Erlebnissen schützen, andererseits sollte die Privatsphäre der Jugendlichen gewahrt, der 

Freiraum gewährt und die Medienkompetenz gefördert werden. So ist es nicht erstaunlich, dass 

die meisten Befragten besonders über den Umgang mit sozialen Netzwerken noch mehr Infor-

mationen wünschen. Es war auch so, dass die 12er Regel von allen Regeln am besten umgesetzt 

werden konnte, die höchste Zustimmung (60%) erhielt und sich ein Drittel der Befragten eine 

Altersanpassung nach oben wünschte. In diesem Zusammenhang scheint auffällig, dass beson-

ders junge Mütter mit jungen Kindern, welche die 3er und 6er Regel nicht umsetzen konnten, 

eine besonders restriktive Haltung gegenüber der 12er Regel hatten. Es stellt sich hier die Frage, 

ob sie ihre medienerzieherischen Vorstellungen (Altersanpassung der unbeaufsichtigten Inter-
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netnutzung nach oben) auch umsetzen können, wenn ihre Kinder in dem Alter sind. Auffallend 

ist, dass die Altersangaben von Tisseron wie auch die von „Jugend und Medien“ sowie der 

„BZgA“ beim Alter von 12 Jahren enden. Dies wurde berechtigterweise von Befragten bemän-

gelt. Die Frage, wie sich die Eltern in der Medienerziehung ihrer Kinder ab 12 Jahren verhalten 

sollten, bleibt völlig offen, obwohl die Eltern bis zur Volljährigkeit ihrer Kinder auch für den 

Aspekt der Medienerziehung verantwortlich sind.  

4.1.5. Informations- und Beratungsangebote 

Es ist erstaunlich wie wenige der Befragten angaben, mit ihrem Partner oder der Fremd-

betreuung über das Thema Medien zu sprechen. Dies steht im Gegensatz zum Anliegen von 

Tisseron, mit der 3-6-9-12 Regel medienpädagogische Diskussionen bei den Erziehungsberech-

tigten auszulösen. Die Brisanz des Themas Medien und die daraus entstehenden zahlreichen 

Konflikte widersprechen der Tatsache, dass nur 10% der Befragten bisher eine medienpädagogi-

sche Beratung beansprucht haben. Gründe hierfür können sein, dass viele der Befragten das 

Thema lieber im privaten Rahmen besprechen und die Medienerziehung, wie andere erzieheri-

sche Massnahmen, aus dem Gefühl heraus machen, ohne professionelle Ratschläge beizuziehen. 

Falls Beratungen oder Informationen zum Umgang mit digitalen Medien genutzt wurden, dann 

waren diese durch die Schule der Kinder organisiert. Dies scheint der Ort zu sein, von dem sich 

Eltern allenfalls beraten lassen würden. Gemäss den Angaben zu den Aktivitäten werden die 

Medien hauptsächlich für Unterhaltungszwecke im privaten Rahmen und nicht für schulische 

Zwecke genutzt. Es ist somit zu hinterfragen, warum die Mehrheit der medienpädagogischen 

Beratungen über die Schule laufen, insbesondere da eine Vielzahl der Kinder fast alle Medien 

bereits ab dem Kleinkindalter nutzt. Gut bei den Eltern anzukommen scheinen die einmaligen 

Informationsanlässe von Swisscom etc., da sie vor allem das Internet und den Umgang mit sozia-

len Netzwerken thematisieren, was die meisten Unsicherheiten der Eltern betrifft. Nachhaltiger 

wäre allerdings, wenn solche Anlässe wiederholt und nicht nur einmalig stattfinden würden.  

Die Verbreitung von medienpädagogischen Empfehlungen wie der 3-6-9-12 Regel müs-

sen breit gestützt und auf mehreren Ebenen aufeinander abgestimmt kommuniziert werden. Sehr 

sinnvoll scheinen die Empfehlungen von Befragten zu sein, dass die 3-6-9-12 Regel möglichst 

früh über den Kinderarzt, die Mütter- und Väterberatung sowie über Kindertagesstätten und 

Spielgruppen an die Eltern kommuniziert und abgegeben werden sollten. Grundsätzlich sollten 

niederschwellige Angebote ergänzend zu persönlichen Einladungen, schulischen Angeboten (z.B. 

im Rahmen des Faches Medienbildung mit Informationen an die Eltern), ein Elternaustausch 

über den Umgang mit Medien an Spielnachmittagen und Elternkompetenztrainings in den Ge-

meinden sowie Städten angeboten werden. Da oft medienkompetente Erwachsene, die auf dem 

neuesten Stand der digitalen Medienentwicklung sind, fehlen, wäre zu überlegen, ob allenfalls 

Jugendliche selbst in Schulen gehen und andere Jugendliche über Risiken und Chancen im Ge-

brauch von Sozialen Medien aufklären sollten. 
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Um alle Eltern anzusprechen, sollte die Regel nahe am Nutzer und eher als Orientierung 

und Empfehlung kommuniziert werden. Die Marketingstrategie der Regel könnte ähnlich wie die 

von „Pro Juventute“ und „Clicksafe.de“ gestaltet und aufgegleist werden. Dies scheinen Werbe-

formate zu sein, welche die Leute ansprechen und erreichen.  

4.2. Beantwortung der Fragestellung und Fazit 

Die vorliegende Arbeit ging der Fragestellung nach: Wie praxistauglich die vom Bund in 

der Schweiz vertretene 3-6-9-12 Regel von Tisseron für die Medienerziehung ist und ob die Re-

gel beibehalten, modifiziert oder verworfen werden soll. 

4.2.1. Die Frage nach der Praxistauglichkeit 

Für die Praxistauglichkeit der Regel spricht ihre kurze und einfache Formulierung mit 

den Zahlen 3-6-9-12, welche sich leicht zu merken ist. Die Empfehlungen in Bezug auf den ers-

ten Medienkontakt bei Kleinkindern als auch die Gesamtbildschirmzeiten sind unter den schwei-

zerischen, deutschen und französischen Experten deckungsgleich. Dies spricht für eine theoreti-

sche Untermauerung und breite Abstützung der 3er Regel und der Bildschirmzeit-

Empfehlungen. Die Tatsachen, dass die Stichprobe schnell zusammengestellt war, 60% der Be-

fragten die Regel hilfreich fanden und bei drei, von vier, Teilregeln die Zustimmungsraten höher 

als die Ablehnungs- und die Missingraten waren, sprechen für die hohe Praxisrelevanz der Regel. 

Überprüft wurde die Praxistauglichkeit der Regel anhand des ersen Medienkontaktes der Kinder 

mit der retrospektiven Frage „Seit wann“ die Kinder die jeweiligen Medien nutzten. Misst man 

die Praxistauglichkeit der Regel jedoch nur anhand ihrer Umsetzung im Rahmen der Mediener-

ziehung, so könnte man zum Schluss kommen, dass die 3-6-9-12 Regel zwar praxisrelevant ist, 

aber die 3er und 9er Regel nicht praxistauglich sind, da nur die 6er und die 12er Regel von der 

Mehrheit der Befragten (mehr als die Hälfte) umgesetzt werden konnte. Wenn man aber be-

denkt, dass nur eine Minderheit die Regel kannte, so sind diese Ergebnisse nicht verwunderlich 

und wohl eher auf die mangelnde Werbung der Regel in der Schweiz, als auf ihre Praxistauglich-

keit zurück zu führen. Ebenso schwächen Aspekte wie der rasche Wandel der neuen Technolo-

gien sowie die Zunahme der Fremdbetreuungsformen in Familien, die mangelnde Vorbildrolle 

der Eltern und ihre medienerzieherischen Schwierigkeiten im Umgang mit mehreren Geschwis-

tern die Praxistauglichkeit der Regel. Diese Hürden auf dem Weg zur Praxistauglichkeit der 3-6-

9-12 Regel könnten allerdings mit Hilfe von Tipps anderer Eltern sowie Experten überwunden 

werden. Berücksichtigt man Tisserons Ziele, mit der 3-6-9-12 Regel den Eltern eine Orientierung 

im Umgang mit digitalen Medien zu bieten, ihnen zu empfehlen, welcher Bildschirm für welches 

Alter geeignet ist und die Kinder vor Risiken durch die Bildschirmmedien zu schützen, dann 

scheinen diese Anliegen in der Praxis durchaus relevant und vertretbar.  

Fazit ist somit, dass die Regel, so wie sie zur Zeit im Leitfaden „Medienkompetenz“ vom 

nationalen Programm Jugend und Medien vertreten und kommuniziert wird, nur teilweise praxis-
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tauglich, aber doch von hoher Praxisrelevanz ist. Somit wird von einer Verwerfung der Regel 

abgeraten und eine Beibehaltung der Altersempfehlungen empfohlen. Die Regel sollte formell als 

auch inhaltlich modifiziert werden. Dabei wäre auf eine korrekte Übersetzung, eine laufende 

Aktualisierung der Regel unter Beiziehung des neuesten Standes der Regel auf der Website von 

Tisseron und die Erweiterung der Kommunikationswege der Regel zu achten. Diese Aspekte 

spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die Diskrepanz zwischen den Empfehlungen 

der Experten und der Umsetzung im Alltag durch die Eltern zu überwinden.  

4.2.2. Empfehlungen zur 3-6-9-12 Regel im Leitfaden „Medienkompetenz“ 

Im Leitfaden „Medienkompetenz“ des nationalen Programms Jugend und Medien sollte 

klar deklariert werden, ob die Regel nach dem aktuellsten Stand von Tisseron übernommen oder 

von älteren Versionen abgeleitet wird. Es wird eine Übernahme der aktuellen Altersempfehlun-

gen von Tisseron mit einer wörtlichen Übersetzung ins Deutsche und einer regelmässigen Ak-

tualisierung im Leitfaden „Medienkompetenz“ empfohlen. In Bezug auf den Namen stellt es sich 

als schwierig heraus, das Wort „balises“ inhaltlich als auch kulturell korrekt ins Deutsche zu 

übersetzen. Die wörtliche Übersetzung von „ balise“ wäre „Markierung, Boje, Bake, Leitpfosten, 

Tag“ (www.leo.org). Der Begriff „Markierung“ scheint hier der Sinnvollste zu sein, mit der Be-

gründung, dass „Markierungen“ Orientierung bieten und auf Gefahren aufmerksam machen, was 

im Sinne der Erklärung von Tisseron ist „les balises sont en effet des marques de danger“ (S. 

Tisseron, persönliche Mitteilung, 4. April, 2014, Anhang H). Der Begriff „Markierung“ scheint 

jedoch für den medienpädagogischen Kontext nicht geeignet. Mit Tisseron wurde das Dilemma 

besprochen. Er überlässt die Übersetzung des Begriffs den Autorinnen, betonte allerdings „Il 

faut prendre le terme le moins obligatoire et le plus positif. Les balises indiquent autant les 

trésors engloutis découverts en mer et encore à explorer que les récifs cachés et leurs dangers“14 

(S. Tisseron, persönliche Mitteilung, 15. Mai, 2014). Um auf das geeignete Alter bei der Medien-

nutzung, die vielfältigen Möglichkeiten aber auch Gefahren hinzuweisen, schlagen die Autorinn-

nen als Methaper den Namen „die 3-6-9-12 Leitplanken“ vor, im Sinne einer „Sicherheitsbe-

grenzung“. Denn genau wie die Markierungen bieten auch die Leitplanken Orientierung auf dem 

Weg zur Medienkompetenz und Schutz vor Gefahren im Umgang mit digitalen Medien. Als 

neutralere Begriffe kämen in Absprache mit Tisseron auch „die 3-6-9-12 Orientierungen“ oder 

„die 3-6-9-12 Empfehlungen“ in Frage.  

Um sprachliche und auch inhaltliche Missverständnisse zu vermeiden, sollte bei der 

Übernahme der „3-6-9-12 Leitplanken“ auf eine korrekte Übersetzung geachtet werden. Sie lau-

ten somit: 

                                                        
14 "Man sollte den am wenigsten obligatorischen (verbindlichen) und positivsten Begriff wählen. Die Markierungen 
weisen ebenso auf alle im Meer versunkenen, gefundenen Schätze hin wie auf die versteckten Riffe und ihre Gefah-
ren“ [Übersetzung v. Verf.]. 
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Kein Fernsehen vor 3 Jahren: Mit dieser Leitplanke sind alle nicht interaktiven Bild-

schirme gemeint (Fernseher, DVD). Interaktive Bildschirme können unter drei Jahren genutzt 

werden, aber nur mit dem Ziel gemeinsam zu spielen, nur mit altersgerechter Software und nur 

für eine kurze Zeit. Durch die Modifizierung von „Bildschirm“ auf „Fernsehen“, kann die 3er 

Leitplanke auf dem Weg zur Medienkompetenz beibehalten werden. Sie entspricht so den 

Rückmeldungen der Befragten und wird durch die Experten der Schweiz, Deutschland und 

Frankreich vertreten.  

Keine eigene Spielkonsole vor 6 Jahren: Diese Leitplanke besagt, dass das Kind vor 

sechs Jahren keine eigene Spielkonsole besitzt, über keine Spielkonsole selber verfügen kann und 

nicht alleine mit einer Spielkonsole spielt. Diese Empfehlung kann beibehalten werden, da ge-

mäss dieser Interpretation ein Kind unter sechs Jahren in Begleitung, mit altersgerechter Soft-

ware und für kurze Zeit mit einer Spielkonsole spielen darf. Wichtig ist einfach, dass es keine 

eigene Spielkonsole besitzt. Diese Änderungen sind eher umsetzbar und tragen somit, zur Pra-

xistauglichkeit der 6er Leitplanke auf dem Weg zur Medienkompetenz bei.  

Internet nach 9 Jahren: Diese Leitplanke gilt nur als Orientierung. Wichtig ist, dass das 

Kind auf jeden Fall begleitet ins Internet einsteigt, sei dies vor oder nach neun Jahren. Begleitet 

bedeutet, dass eine erwachsene Person gleichzeitig auf den Bildschirm sieht. Obwohl die Ergeb-

nisse dafür sprechen, dass auf diese Altersempfehlung verzichtet oder eine Altersanpassung nach 

unten gemacht werden sollte, wird dennoch eine Beibehaltung der 9er Leitplanke empfohlen. Sie 

scheint in der Praxis eine besonders wichtige Funktion als Sicherheitsbegrenzung und Gefah-

renmarkierung zu haben, da gerade in Bezug auf die Internetnutzung die meisten Aktivitäten, 

Unsicherheiten und Risiken aufgezeigt wurden. Für die Beibehaltung spricht ebenfalls, da sie den 

Aspekt der Beaufsichtigung beinhaltet, welcher die grösste Umsetzungs- und Zustimmungsrate 

der Befragten hatte und nun bei der 12er Leitplanke wegfällt. Da die 9er Leitplanke inhaltlich 

eine flexiblere Handhabung der Altersangabe in Bezug auf den Erstkontakt und die Vorge-

schichte mit dem Internet beinhaltet, wird empfohlen die 9er Leitplanke auf dem Weg zur Medi-

enkompetenz beizubehalten.  

Soziale Netzwerke nach 12 Jahren: Mit dieser Leitplanke wird ein Beitritt zu sozialen 

Netzwerken erst nach zwölf Jahren empfohlen. Sozialen Netzwerken, welche speziell für Kinder 

entwickelt wurden, kann ab dem Alter von neun Jahren beigetreten werden. Mit der Modifizie-

rung der Empfehlung, im Sinne der von Tisseron vorgenommenen Änderungen, kann die 12er 

Leitplanke auf dem Weg zur Medienkompetenz als praxistauglich eingeschätzt werden. 

Die Altersstufen der 3-6-9-12 Leitplanken entsprechen dem Schulsystem der Kantone 

BE und ZH: Somit können die Mehrheit der Kinder im Kindergarten bereits interaktive und 

nichtinteraktive Bildschirme nutzen, während der Unterstufe (1.-3. Klasse, 6-9 Jahre) eine eigene 

Spielkonsole besitzen, ab der Mittelstufe (4.-6.-Klasse, 9-12 Jahre) im Internet surfen, sei dies 

begleitet (falls Erskontakt) oder unbegleitet (falls bereits Erfahrung) und ab der Sekundarstufe 
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(7.-9.Klasse, 12-15 Jahre) sozialen Netzwerken beitreten. Die Übereinstimmung mit den übrigen 

Kantonen der Schweiz wäre noch zu überprüfen 

Zur Verbreitung der 3-6-9-12 Leitplanken wird eine koordinierte Kommunikation durch 

die Kinderärzte der Schweiz empfohlen. Nebst den Schulen mit dem Fach Medienbildung soll-

ten vermehrt die Gemeinden und Städte ihre Medienverantwortung wahrnehmen. Die Ausbil-

dung von Medienverantwortlichen ist wünschenswert. Im Rahmen der Elternarbeit sollten re-

gelmässige Anlässe zum Thema „Umgang mit digitalen Medien“ durchgeführt werden. Ebenfalls 

sinnvoll wäre es, wenn „Pro Juventute“ oder „Clicksafe.de“ die 3-6-9-12 Leitplanken in ihr Me-

dienengagement aufnehmen würden. Ziel sollte sein, den Bund von den aufgeführten Umset-

zungsideen zu überzeugen, damit finanzielle Mittel zur Verbreitung der 3-6-9-12 Leitplanken auf 

dem Weg zur Medienkompetenz gesprochen werden.  

4.3. Kritische Betrachtung der Methode und der Gütekriterien 

Die Fragestellung und der Interviewleitfaden der vorliegenden Arbeit wurden angelehnt 

an die Version der 3-6-9-12 Faustregel, wie sie momentan im Leitfaden „Medienkompetenz“ 

dargestellt wird, formuliert. Diese Version der Regel stimmt allerdings weder mit der Alten noch 

mit der aktuellen Version der 3-6-9-12 Regel von Tisseron überein. Hinzu kommt, dass auch 

Tisseron die Begriffe nicht klar definiert und die Regelbezeichnungen in seinen verschiedenen 

Veröffentlichungen stets ein wenig variieren. Zusätzlich erschwerdend war, dass Tisseron die 

aktuellste Version seiner Regel veröffentlichte, während die vorliegende Arbeit am Entstehen 

war.  

Dank der qualitativen Vorgehensweise konnte aufgezeigt werden, wie in verschiedenen 

Familien aus der Deutschschweiz Medienerziehung gehandhabt wird, welche Leitvorstellungen 

vorherrschen und welche Bereiche aus Sicht der Betroffenen ungelöst sind. Dies konnte in Kon-

text gesetzt werden zu den Aspekten, wie die befragten Erziehungsverantwortlichen die 3-6-9-12 

Regel verstehen, was sie davon halten, ob sie sie umsetzen konnten, was sie problematisch fan-

den und welcher Art Informationen sein müssten. Durch die halbstrukturierte Vorgehensweise 

wurde ein roter Faden gewährleistet, es bestand aber auch Raum für spontane Eingebungen oder 

neue Erkenntnisse. Diese Aspekte wären bei einem quantitativen Vorgehen verborgen geblieben. 

In Bezug auf die Stichprobe ist kritisch anzumerken, dass die Stichprobe trotz zwanzig 

durchgeführten Interviews noch nicht gesättigt ist und deswegen noch nicht auf eine Grundge-

samtheit geschlossen werden kann. Die erhobenen Zahlen der kindlichen Mediennutzung stim-

men allerdings mit den Zahlen aus aktuellen Studien überein. Weiter setzt sich die Stichprobe als 

Convenience Sample nur aus Kontakten aus dem privaten und beruflichen Umfeld zusammen. 

Dank dem grossen Interesse bestand keinerlei Schwierigkeit, genügend Teilnehmende für die 

Interviews zu finden. Auffällig ist, dass nur Mütter teilgenommen haben und somit die Gefahr 

einer Verzerrung durch die „weibliche Sicht“ besteht. Da jedoch der Elternteil befragt werden 

sollte, der in der familiären Aufgabenteilung den Hauptteil der Erziehung übernimmt, schloss die 
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Stichprobe in ihrer vorliegenden Zusammensetzung nur Mütter ein. Eine weitere Studie zur vä-

terlichen Sicht könnte zu weiteren interessanten Ergebnissen führen. Auch die Sicht der Kinder 

wurde nicht einbezogen, dies ist aber wegem den Inhalt der Fragestellung begründet. Nicht aus-

zuschliessen sind in der vorliegenden Untersuchung Verzerrungen in Richtung sozial erwünsch-

ter Antworten. Die Mehrheit der Befragten war allerdings sehr auskunftsbereit und hat heikle 

Themen angesprochen. Dies lag sicher daran, dass die Hälfte der Gespräche bei den Befragten 

zu Hause durchgeführt wurde. Positiv war ebenfalls, dass die Stichprobe aus verschiedenen Na-

tionalitäten, Altersstufen der Kinder und Berufsbildungsabschlüssen der Eltern bestand. 

Der Leitfaden war zwar gut strukturiert, aber vor allem der Einstieg ins Thema zu lang. 

Der Umfang dieser Arbeit ist begrenzt, und deshalb konnten interessante Aspekte (Medienbio-

grafie der Befragten, Grund der Mediennutzung in der Famile) als Hintergrundinformationen 

nicht weiter verarbeitet werden. Grundsätzlich erwies sich die Verwendung von „Medienkarten“ 

und „Aussagekarten“ als sehr effizient. Besonders die Aussagekarten zur Eruierung der Einstel-

lungen der Eltern zum Thema Medien und Kinder waren sehr hilfreich. Es wurde beabsichtigt, 

die Befragten auf Grund ihrer Einstellungen den entsprechenden Positionen medieneuphorisch, 

kritisch-otpimistisch und kulturpessimistisch zuzuordnen. Da jedoch eine eindeutige Zuordnung 

der Aussagen zu den Postitionen im qualitativen Verfahren nicht möglich war, hätte man sich 

auf die zwei folgenden Aussagen beschränken können: Aussage 1 „Kindheit sollte am besten frei 

von digitalen Medien sein“ und Aussage 5 „Kinder verfügen noch nicht über die Voraussetzun-

gen bzw. Fähigkeiten, um die Medien selbständig und kompetent zu nutzen“. Die anderen Aus-

sagen sind wenig polarisierend und fordern nicht zu einem klaren Positionsbezug auf. Besonders 

Aussage 4 „Kinder wachsen heutzutage selbstverständlich mit Medien auf und können daher 

sehr gut mit ihnen umgehen“ ist zwiespältig und wurde oft mit teils/teils beantwortet, da dem 

ersten Teil der Aussage zugestimmt wurde, dem zweiten Teil nicht.  

Die Verwendung von F5 und MAXQDA zur Transkription, Verwaltung und Auswer-

tung des Datenmaterials hat sich gelohnt. Einzig für die Bestimmung der Interraterreliabilität war 

MAXQDA zu genau, so dass trotz inhaltlich gleicher Codierung auf Grund der vom Programm 

zu exakt geforderten Segementübereinstimmung, die Übereinstimmung der Codings erst nach 

mehreren Materialdurchgängen erzielt werden konnte. 

Die vorliegende Arbeit richtet sich nach den Gütekriterien der qualitativen Forschung 

von Mayring. Die Mehrheit der Gütekriterien, vier von sechs, konnten eingehalten und umge-

setzt werden. Das Verfahren wurde anhand des Interviewleitfadens, der Datenerhebung und der 

Auswertung der gewonnenen Daten genau dokumentiert. Die Interpretationen sowie Empfeh-

lungen wurden in der Diskussion begründet und die Nachvollziehbarkeit ermöglicht. Das Da-

tenmaterial wurde mit MAXQDA für die qualitative Datenanalyse bearbeitet und der Analy-

seprozess in einzelnen Schritten dargestellt. Die vorliegende Arbeit knüpft an die Alltagswelt der 

Befragten an, indem konkrete Bereiche des Medienalltags in den Familien abgefragt wurden. 

Dies wird durch die grosse Bereitschaft am Interview teilzunehmen bestätigt. Es wurde am Puls 
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der Zeit, an einem aktuellen Thema aus der Nähe zum Gegenstand geforscht. Die Gültigkeit der 

Ergebnisse wurde allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit den Beforschten diskutiert. Die 

Arbeit wird ihnen erst nach der Fertigstellung zugestellt und eine Rückmeldung erwünscht. Es 

wurden auch nicht verschiedene Datenquellen im Sinne der Triangulation beigezogen. Ziel ist es, 

zu einem späteren Zeitpunkt die Ergebnisse der Fragestellung, mit einer quantitativen Methode 

zu vergleichen. 

4.4. Ausblick und weiterführende Überlegungen 

Die zunehmende Nutzung und der rasche Wandel im Bereich der Neuen Medien stellen 

grosse Anforderungen an die Erziehungsberechtigten im Rahmen der Medienerziehung. Die 

Frage, welche digitalen Medien für welches Alter geeignet sind, scheint in diesem Zusammen-

hang zentral. Die Tatsache, dass nur wenige Langzeitstudien zu Wirkungen bei der Nutzung von 

digitalen Medien durch Kleinkinder vorliegen, führt ebenfalls zu Unsicherheiten. Es gibt diese 

Medien teilweise nicht lange genug für zuverlässige Aussagen. Nicht verwunderlich ist es des-

halb, dass eine so grosse Diskrepanz zwischen Expertenratschlag und dem Familienalltag in Be-

zug auf den Umgang mit digitalen Medien vorliegt. Die Ergebnisse dieser Studie stellen eine erste 

Bestandsaufnahme zu diesem Thema dar und können folgende Hypothesen für weiterführende 

quantitative Untersuchungen generieren:  

H1 Je bekannter die 3-6-9-12 Leitplanken sind, umso besser können sie umgesetzt werden. 

H2 Die 3-6-9-12 Leitplanken sind für die Medienerziehung mit Kindern hilfreich. 

H3 Je höher der Bildungsabschluss und das Alter der Eltern sind, umso besser gelingt die 

Umsetzung der 3-6-9-12 Leitplanken. 

H4 Familien mit mehreren Kindern können die 3-6-9-12 Leitplanken weniger gut umsetzen 

als Familien mit einem Kind. 

H5 Je öfter die Kinder fremdbetreut sind, umso weniger gelingt die Umsetzung der 3-6-9-12 

Leitplanken.  

H6  Je besser die Vorbildrolle der Eltern und je höher ihre eigene Medienkompetenz ist, um-

so eher gelingt die Umsetzung der 3-6-9-12 Leitplanken.  

H7 Das Geschlecht der Kinder hat einen Einfluss auf den Erfolg der Umsetzung der 3-6-9-

12 Leitplanken.  

 

In der Kategorie Trouvailles, welche ergänzende und interessante Aspekte für nachfol-

gende Studien bietet, liegen Hinweise auf eine selbstbestimmte, selbstkompetente Mediennut-

zung durch Kinder ohne Zutun der Eltern vor. In diesem Bereich könnte weiter geforscht wer-

den, wie und unter welchen Umständen die Kinder sich diesen Aspekt der Medienkompetenz 

angeeignet haben. Wichtig scheint auch der Aspekt der Gruppenbildung: Durch den Besitz ge-
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wisser digitaler Medien (Smartphone anstatt herkömmlicher Handys) oder das Spielen derselben 

Computerspiele bilden Kinder exklusive Gruppen und grenzen sich von den anderen ab. In die-

sem Sinne wirken digitale Medien auch identitätsstiftend. Interessant wäre auch, die Rolle der 

Männer in der Medienerziehung zu beleuchten. Es könnte sein, dass Väter einen anderen Zu-

gang zum Mediengebrauch ihrer Kinder haben als Mütter. Leider stellt diese Studie nur die Sicht 

der Mütter dar, da keine haupterziehenden Väter als Interviewpartner gewonnen werden konn-

ten. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass auch bei der Umsetzung medienpädagogischer Emp-

fehlungen der Genderaspekt eine Rolle spielt. Gemäss unserer Stichprobe scheinen Regeln zur 

Nutzung digitaler Medien bei Jungen schwerer durchzusetzen zu sein als bei Mädchen. Im 

Schnitt haben Knaben vermutlich eine grössere Affinität zu digitalen Medien (insbesondere Spie-

le) als Mädchen. Da die Stichprobe aber nicht repräsentativ ist, wären diese Hinweise weiter zu 

überprüfen. 

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die 3-6-9-12 Altersempfehlungen von Tisseron als 

die „3-6-9-12 Leitplanken“ beibehalten werden sollten, da sie einem Bedürfnis der Befragten 

entsprechen und in modifizierter Form auch praxistauglicher sind. Es wäre zu überdenken, ob 

sie nicht bis ins Jugendalter 12-16 Jahre erweitert werden können. Nebst den Altersempfehlun-

gen sollten Tipps zur Umsetzung bei Geschwistern und bei Fremdbetreuung Bestandteil der 

Empfehlungen werden. Ebenfalls sollten zukünftige Studien die Bildschirmaktivitäten von 

Kleinkindern differenzierter untersuchen. Hier scheint es wichtig, Eltern Empfehlungen zur ge-

samten Bildschirmzeit zu geben statt nur auf einzelne Medien bezogen.  

Heute sind Familienkonstellationen, Medienangebote und Erziehungsmuster in Familien 

heterogen und in ständigem Wandel, so dass allgemeingültige und längerfristige Ratschläge nicht 

erteilt werden können. Damit solche Empfehlungen wie die 3-6-9-12 Leitplanken von den Eltern 

angenommen und umgesetzt werden können, ist es wichtig, sie stets zu hinterfragen und den 

aktuellen Gegebenheiten sowie der Vielfältigkeit des heutigen gesellschaftlichen Lebens laufend 

anzupassen.  
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 Glossar 

„Smartphones sind mit hoher Intelligenz ausgestattete mobile Telefone mit größerem 

Display, die eine Symbiose aus Handy, Media-Player, MP3-Player, Personal Information Mana-

ger (PIM), Digitalkamera, Smartphone-Browser, E-Mail-System, GPS-System und anderen 

Funktionseinheiten bilden. Smartphones bieten einen direkten Zugang zum mobilen Internet, sie 

unterstützen Audio und Video, haben Such-, Mail- und Organizer-Funktionen und können als 

persönliche Informationssysteme mit Adressverwaltung, Kalenderfunktionen und einfacher 

Textverarbeitung fungieren. Zudem sind sie mit WLANs nach 802.11 und Bluetooth ausgestattet 

und können darüber mit Servern, anderen Computern und Handys kommunizieren. Neben den 

Standardfunktionen gibt es mit hundertausenden an Apps kleine Zusatzprogramme für daheim 

und unterwegs“ (IT-Wissen, 2014). 

„Apps sind Applikationen für Smartphones und Multimedia-Handys. Es sind kleine oder 

umfangreichere Zusatzprogramme für alle Lebenslagen, die von Tüftlern, Programmierern und 

Unternehmen entwickelt und über die Shops der Smartphone-Firmen angeboten werden“(IT-

Wissen, 2014). Apps können sowohl gratis, als auch kostenpflichtig im Internet heruntergeladen 

werden. Sie ermöglichen den direkten Zugang zu bestimmten Internetportalen und Sozialen Me-

dien wie Facebook, Flickr, Wikipedia oder YouTube. Zudem lässt sich eine Vielzahl von Spielen 

und Online-Spielen installieren“ (Sjurts, 2011; zit. nach Frei, 2013, S. 25). 

„Tablet-PCs, kurz Tablets, sind äußerst flache, in der Form und Größe ähnlich einer 

Schreibtafel aufgebaute Personal Computer (PC), weswegen sie auch als Tafel-PC bezeichnet 

werden. Sie sind drahtlos, batteriebetrieben und über WLANs oder UMTS mit dem Internet 

verbunden. Für die Kommunikation im Nahbereich haben sie außerdem Bluetooth. Da sie keine 

Maus und Tastatur haben, erfolgt die Bedienung über das Display, das ein Touchscreen oder 

Multitouchscreen ist. Bei LCD- oder OLED-Displays erfolgt die Eingabe über einen drahtlosen 

Eingabestift, bei Touchscreens und Multitouchscreens mit den Fingern“ (IT-Wissen, 2014). 

„Spielkonsolen sind Computer oder computerähnliche Geräte, die ursprünglich für Vi-

deospiele entwickelt wurden. Neben dem Spielen bieten Spielkonsolen zunehmend weitere 

Funktionen (zum Beispiel Wiedergabe von Audio-CDs und DVD-Video). Man unterscheidet 

stationäre Standgeräte, die in der Regel an einen Fernseher angeschlossen werden, und tragbare 

Spielkonsolen mit eingebautem Monitor (siehe Handheld-Konsole)“ (Fremdwort.de, 2014). Die 

stationären Spielkonsolen werden im Rahmen dieser Arbeit auch als festinstalliert oder nicht 

portabel bezeichnet (z.B. Nintendo Wii). Die tragbaren Spielkonsolen werden auch portable 

Spielkonsolen genannt. Gemeint sind hier z.B. Gameboys, Nintendo DS, Tablets, und Smart-

phones.  
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Angewandte Wissenschaften, Zürich. 



KINDER UND DIGITALE MEDIEN 

 

1 

Anhang 

Anhang A: Stichprobenzusammensetzung der Befragten ..................................................................... 2!
Anhang B: Anfrage Interviewteilnahme ................................................................................................... 4!
Anhang C: Elternkurzfragebogen .............................................................................................................. 5!
Anhang D: Interviewleitfaden .................................................................................................................... 7!
Anhang E: Kategoriensystem ................................................................................................................... 10!
Anhang F: Kodierleitfaden ....................................................................................................................... 13!
Anhang G: Fragen an Herr Tisseron (Questions à Monsieur Tisseron) ........................................... 21!
Anhang H: S. Tisseron, persönliche Mitteilung, 4. April, 2014 .......................................................... 23!
Anhang I: Nutzungsdaten Fernseher (Kategorie D) ............................................................................ 28!
Anhang J: Nutzungsdaten festinstallierte Spielkonsolen (Kategorie E) ............................................ 29!
Anhang K: Nutzungsdaten portable Spielkonsolen (Kategorie F) .................................................... 29!
Anhang L: Nutzungsdaten Internet (Kategorie G) .............................................................................. 30!
Anhang M: Überblick Einstellungen zur 3-6-9-12 Regel mit sozioökonom. Angaben .................. 31!
Anhang N: Tipps zur Umsetzung der 3-6-9-12 Regel (Kategorien N6, O6, P6, Q6) ..................... 32!
 

Abbildungen im Anhang 

Abb. I1. Häufigkeit Fernsehnutzung (Kat.D2)!
Abb. I2. Dauer Fernsehnutzung (Kat.D2)!
Abb. I3. Rangreihe Fernsehgenres (Kat.D3) ......................................................................................... 28!
Abb. K4. Aktivitätenrangliste portable Spielkonsolen (Kat.F3) ......................................................... 29!
 

Tabellen im Anhang 

Tab. I1. Aktivitäten Fernseher (Inhalte Fernsehgenres Kat.D3) ........................................................ 28!
Tab. K2. Aktivitäten portable Spielkonsolen (Inhalte Kat.F3) ........................................................... 29!
Tab. L3. Aktivitäten Internet (Kat.G3) .................................................................................................. 30!
 

  



KINDER UND DIGITALE MEDIEN 

 

2 

Anhang A: Stichprobenzusammensetzung der Befragten 

 

 

 



KINDER UND DIGITALE MEDIEN 

 

3 

 

 



KINDER UND DIGITALE MEDIEN 

 

4 

Anhang B: Anfrage Interviewteilnahme 

 

Karin Meister 
Balmweid 32 
4525 Balm b. G. 
karinmeister@bluewin.ch      Balm, Dezember 2013 
 
 
Anfrage für Interviewteilnahme an Masterarbeit 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Im Rahmen der Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema „Altersempfehlungen im 
Umgang mit digitalen Medien“.  
 
Kinder kommen immer früher mit digitalen Medien in Berührung, indem sie die Eltern oder 
ältere Geschwister bei der Mediennutzung beobachten oder selbst verschiedene Medien auspro-
bieren. Angesichts dieser Entwicklung hat der Bundesrat das Programm „Jugend und Medien“ 
ins Leben gerufen. Hauptziel des Programms ist die Förderung eines sicheren, altersgerechten 
und verantwortungsvollen Umgangs von Kindern und Jugendlichen mit digitalen Medien. Im 
Auftrag des Bundesrates hat das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) mit dem Medien-
psychologie-Forschungsteam der ZHAW einen Leitfaden zur Förderung der Medienkompetenz 
erarbeitet. Dort wird als Richtwert für die Mediennutzung von Kindern  
die 3-6-9-12 Regel von S. Tisseron vertreten, welche besagt:  

• kein Fernsehen unter 3 Jahren 
• keine eigene Spielkonsole vor 6 Jahren 
• kein Internet vor 9 Jahren  
• kein unbeaufsichtigtes Internet vor 12 Jahren.  

 
Der Stand der Forschung führt allerdings zu einer fachlichen Uneinigkeit darüber, ob Altersan-
gaben wie die 3-6-9-12 Regel für Eltern in der Medienerziehung sinnvoll und umsetzbar sind. 
Denn Empfehlungen stossen schnell an ihre Grenzen, insbesondere wenn die Eltern sie nicht 
auf ihre eigene Situation übertragen können oder diese zu weit von ihren eigenen Einschätzun-
gen und Überzeugungen abweichen. Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, ob die 3-6-9-12 Regel 
für Eltern in der Medienerziehung praxistauglich ist und ob sie beibehalten, modifiziert oder 
verworfen werden soll. 
 
Könnten Sie sich vorstellen, einen Beitrag zur Klärung dieser interessanten Frage zu leisten und 
sich für ein Interview von 60 Minuten zur Verfügung zu stellen? Das Interview findet zwischen 
Januar und Februar statt. Die im Interview erhobenen Daten werden vertraulich behandelt. Die 
digitale Originalaufnahme wird nach der Transkription gelöscht. Die Informationen werden voll-
ständig anonymisiert ausgewertet und Ihnen bei Interesse zugestellt.  
 
Sollten Sie sich zu einer Teilnahme entschliessen, teilen Sie mir dies noch diese Woche via Han-
dy unter der Nummer 078 645 90 61 oder via Email: karinmeister@bluewin.ch mit. Für Ihre 
Unterstützung möchte ich mich jetzt schon ganz herzlich bei Ihnen bedanken.  
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Karin Meister 
karinmeister@bluewin.ch 
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Anhang C: Elternkurzfragebogen 

 

Elternkurzfragebogen zur Vorbereitung des Interviews zum Thema 
„Altersempfehlungen im Umgang mit digitalen Medien“ 

von C. Stocker und K. Meister nach Wagner et al. (2013, S. 306-309) 
 
Alle erhobenen Daten werden vertraulich behandelt. Die Informationen werden vollständig 
anonymisiert ausgewertet. 
 
Angaben zur Person 
 
1. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: 
! weiblich    ! männlich 
 
2. Wie alt sind Sie? ________________ Jahre. 
 
3. Wie ist Ihr Familienstand? (Sie können mehrere Kreuze machen.)  
! verheiratet    ! in Partnerschaft lebend 
! ledig    ! geschieden 
! verwitwet  
 
 
4. Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

 
4b) Falls Sie in einer Partnerschaft / Ehe le-
ben: Was ist der höchste Bildungsabschluss  
Ihres (Ehe-) Partners? 

! Kein Schulabschluss   
! Primarschulabschluss 
! Sekundarschulabschluss   
! Berufsausbildung 
! Gymnasium    
! Hochschulabschluss (FH, Universität) 
! Doktorat  
! anderer Schulabschluss 

! Kein Schulabschluss   
! Primarschulabschluss 
! Sekundarschulabschluss   
! Berufsausbildung 
! Gymnasium    
! Hochschulabschluss (FH, Universität) 
! Doktorat  
! anderer Schulabschluss 

 
 
5a) Welche Tätigkeit üben Sie zurzeit beruflich 
aus und zu wie viel Prozent? 

 
5b) Welche Tätigkeit übt Ihr (Ehe-) Partner 
zurzeit beruflich aus und zu wie viel Prozent? 

 
_________________________________% 

 
__________________________________% 
 

 
 
Angaben zur Familie 
 
6. Welche Nationalität/en haben Sie und das Kind/Ihre Kinder? ____________________ 
     
Welche Sprache sprechen Sie zu Hause? ______________________________________ 
 
7. In welcher Beziehung stehen Sie zum Kind/zu Ihren Kindern? 
! Mutter   ! Stiefmutter   ! Adoptivmutter 
! Vater   ! Stiefvater   ! Adoptivvater 
! sonstige 
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8. Bitte tragen Sie Geschlecht und Alter Ihres Kindes/Ihrer Kinder ein: 
 
Kind Geschlecht Alter Klasse 
1.    
2.    
3.    
4.    
 
9. Wo wohnen Sie?  
! In einer Stadt   ! ländliche Gegend   
 
 
10a) An wie vielen Tagen in der Woche (nicht 
in den Ferien) wird Ihr Kind/werden ihre 
Kinder regelmässig von anderen betreut? 

 
10b) ... und welche Medien nutzt es /nutzen 
sie da? 

_____ Grosseltern  
 

_____ Freunde/Verwandte  
 

_____ Geschwister  
 

_____ Kindergarten  
 

_____ Schule  
 

_____ KITA/Hort/Spielgruppe  
 

_____ Tagesschule  
 

_____ Kinderfrau/Babysitter  
 

_____ Sonstige Personen/Betreuung  
 

 
Angaben zur Mediennutzung 
 
 
11a) Welche der folgenden Geräte befinden 
sich in Ihrem Haushalt? 

 
11b) Welche der folgenden Geräte gehören 
Ihrem Kind/Ihren Kindern oder werden von 
den Kindern im eigenen Zimmer benutzt?  
Kind                          1       2       3       4  

! Fernseher Fernseher                  !     !     !     ! 
! Spielkonsole (stationär und tragbar) Spielkonsole              !     !     !     !  
! Tablets (z.B. iPad) Tablets (z.B. iPad)     !     !     !     ! 
! Computer Computer                 !     !     !     ! 
! Handy/Smartphone Handy/Smartphone  !     !     !     ! 
 
12) Wie schätzen Sie Ihre eigene Medienkompetenz ein? 
! hoch   ! mittel  ! gering 
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Anhang D: Interviewleitfaden  

Interviewleitfaden Masterarbeit von C. Stocker und K. Meister 
„Altersempfehlungen im Umgang mit digitalen Medien“ 

 
Gesprächseinstieg 
 
Kontaktaufnahme 
- Vorstellen und für Zeit danken 
- Kurze Erläuterung in welchem Zusammenhang das Interview durchgeführt wird und  
  Ablauf des Interviews schildern.  
- Angaben zum zeitlichen Rahmen (45-60’), Sprache (Redesprache/Mundart) 
- Umgang mit Datenmaterial klären: Einverständnis Aufnahme, Originalaufnahme wird  
  nach Transkription archiviert, Interview wird vollständig anonymisiert. 
- Tonband starten 
 
Einstieg ins Gespräch: Thema MA „Altersempfehlungen im Umgang mit digitalen Medien“ 
 
Leitfadenfragen 
 
 Nutzung digitaler Medien in der Familie (Medienkarten) 

 Vorkommen der Medien im 
Familienalltag 

Sie sehen hier einige Karten mit verschiedenen Medien. 
Bitte beschreiben Sie doch mal kurz, welche Medien in 
Ihrem Familienalltag vorkommen?  

 Rolle und  Grund der Medi-
ennutzung 

Was ist der Grund für die Nutzung dieser Medien in Ihrer 
Familie? Welche Rolle spielen sie? (Gewohnheit, Ritual, 
Ablenkung, Informationsquelle, Tageszeit, Ort wo Gerät 
steht). 

 Eigene Mediennutzung 
Eigene Medienkompetenz 

Welche Medien sind für Sie selbst am wichtigsten? Wa-
rum? Wenn Sie sich selbst einschätzen sollten, was würden 
Sie sagen: Wie gut kennen Sie sich mit Medien aus? 

 Eigene Medienbiografie Wie haben Sie selbst als Kind Bildschirmmedien erlebt 
(Beispiel Fernsehen)? 

 Nutzung digitaler Medien beim Kind (Medienkarten) 

 Welche Medien werden ge-
nutzt? Welche dieser Medien nutzt Ihr Kind? 

 

Umgang mit folgenden Medi-
en abfragen: 
 
... Bildschirm  
1. Fernseher, DVD,  
2. Smartphone 
3. Tablet (Ipad) etc. 

- Seit wann nutzt Ihr Kind ... ? 
- Häufigkeit,  Dauer (Tageszeit, feste Zeit,  
  Nutzungsrituale?) 
- Welche Aktivitäten: Was macht Ihr Kind am häu- 
  figsten am ...?  (Handy -> Internet)? 
- Mit wem? Allein? 
- Wo? 
- Falls nein – Grund erfragen 

 

... Videospiele 
(Spielkonsole, Computerspiele, 
Nintendo, Apps) 
 

- Seit wann nutzt Ihr Kind ... ? 
- Häufigkeit, Dauer (Tageszeit, feste Zeit,  
  Nutzungsrituale?) 
- Welche Aktivitäten: Was macht Ihr Kind am häu- 
   figsten am ...? (Handy -> Internet)? 
- Mit wem? Allein? 
- Wo? 
- Falls nein – Grund erfragen 

 
... Internet 
(Computer, Handy, soziale 
Netzwerke, Facebook) 

- Seit wann nutzt Ihr Kind ... ? 
- Häufigkeit, Dauer (Tageszeit, feste Zeit,  
  Nutzungsrituale?) 
- Welche Aktivitäten: Was macht Ihr Kind am häu- 
  figsten am ...? (Handy -> Internet)? 
- Mit wem? Allein? 
- Wo? 
- Falls nein – Grund erfragen 
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 Bildschirmzeit 
Wie hoch schätzen Sie die gesamte Bildschirmzeit Ihres 
Kindes an einem normalen Werktag, in seiner Freizeit und 
an einem am Wochenende ein?  

 Allgemeine Einstellungen gegenüber Medien (Textkarten) 

 

Einstellung der Eltern 
 
 
 
Kulturpessimismus (Manfred 
Spitzer, Neil Postman) vs.  
Kritischer Optimismus (Dieter 
Baacke, Christian Doelker) vs. 
Euphorischer Optimismus (Gates, 
1995) 
 
 
 
 
 
 

Ich habe hier Karten mit verschiedenen Aussagen zum 
Thema Kinder und Medien. Ich lese Ihnen die Aussagen 
jetzt der Reihe nach vor: 

- Kindheit sollte am besten frei von digitalen Medi-
en sein.  

- Medien geben Kindern vielfältige Chancen und 
Möglichkeiten. 

- Die Mediennutzung kann sich negativ auf die 
kindliche Entwicklung auswirken. 

- Kinder wachsen heutzutage selbstverständlich mit 
Medien auf und können daher sehr gut mit ihnen 
umgehen. 

- Kinder verfügen noch nicht über die Vorausset-
zungen bzw. Fähigkeiten, um die Medien selbst-
ständig und kompetent zu nutzen. 

Welchen dieser Aussagen stimmen Sie am ehesten zu? 
Gibt es Aussagen, denen Sie nicht zustimmen? Warum? 

 Altersempfehlungen und Regeln in der Medienerziehung 

 Haltung der Eltern gegenüber 
kindlicher Mediennutzung 

Wenn Sie an Kinder in der Altersgruppe von Ihrem Kind 
denken: Welche Medien oder Medienangebote sind aus 
Ihrer Sicht eher geeignet/nötig und welche weniger? Wa-
rum? (Chancen, Risiken, Fähigkeiten) 

 Medienerziehungskonzepte 
Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, wenn es um die Me-
dienerziehung von Kindern im Alter von Ihrem Kind 
geht? Worauf sollten Eltern achten? 

 Regeln der Mediennutzung 

Gibt es in Ihrer Familie Regeln zur Benutzung digitaler 
Medien? (Nutzungsdauer, Inhaltliche Beschränkung, Stra-
fen, bei Nichteinhaltung) 
Falls ja: Gibt es Konflikte in Zusammenhang mit diesen 
Regeln? Sind sie sich mit Ihrem Partner/dem anderen 
Elternteil in Bezug auf medienerzieherische Fragen einig? 
Werden die Regeln bei Fremdbetreuung auch umgesetzt? 

  

Werden digitale Medien auch als Erziehungsinstrument 
eingesetzt? Verbieten Sie Ihrem Kind gelegentlich den 
Umgang mit Medien, um es zu bestrafen? 
Belohnen Sie Ihr Kind hin und wieder mit der Nutzung 
von Medien? 

 

Kennen und Einstellungen der 
Eltern gegenüber der 3-6-9-12 
Regel (Regelkärtchen auflegen) 
 
... kein Bildschirm unter 3 
Jahren 

Kennen Sie die 3-6-9-12 Regel?  
Ich habe hier Karten mit den Aussagen zur 3-6-9-12 Regel. 
Was halten Sie von der Aussage  
„kein Bildschirm unter drei Jahren“?  

- Wie verstehen Sie diese Regel? 
- Können Sie dieser Aussage zustimmen?  
- Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 
- Konnten Sie diese Regel in der Medienerziehung 

Ihres Kindes umsetzen? Wenn ja, wie? Wenn nein, 
weshalb nicht? 

- Wie haben Sie das bisher gehandhabt, woran ha-
ben Sie sich orientiert? 
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 ... keine eigene Spielkonsole 
vor 6 Jahren 

Was halten Sie von der Aussage „keine eigene Spielkonsole 
vor sechs Jahren“?  

- Wie verstehen Sie diese Regel? 
- Können Sie dieser Aussage zustimmen?  
- Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 
- Konnten Sie diese Regel in der Medienerziehung 

Ihres Kindes umsetzen? Wenn ja, wie? Wenn nein, 
weshalb nicht? 

- Wie haben Sie das bisher gehandhabt, woran ha-
ben Sie sich orientiert? 

 ... kein Internet vor 9 Jahren 

Was halten Sie von der Aussage „kein Internet vor neun 
Jahren“?  

- Wie verstehen Sie diese Regel? 
- Können Sie dieser Aussage zustimmen?  
- Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 
- Konnten Sie diese Regel in der Medienerziehung 

Ihres Kindes umsetzen? Wenn ja, wie? Wenn nein, 
weshalb nicht? 

- Wie haben Sie das bisher gehandhabt, woran ha-
ben Sie sich orientiert? 

 ... kein unbeaufsichtigtes In-
ternet vor 12 Jahren 

Was halten Sie von der Aussage „kein unbeaufsichtigtes 
Internet vor zwölf Jahren“?  

- Wie verstehen Sie diese Regel? 
- Können Sie dieser Aussage zustimmen?  
- Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 
- Konnten Sie diese Regel in der Medienerziehung 

Ihres Kindes umsetzen? Wenn ja, wie? Wenn nein, 
weshalb nicht? 

- Wie haben Sie das bisher gehandhabt, woran ha-
ben Sie sich orientiert? 

 

Kennen und Anwendung von 
anderen Regeln und Alters-
empfehlungen in der Medien-
nutzung 

Welche Regeln und Altersempfehlungen im Umgang mit 
digitalen Medien kennen Sie sonst noch? Wenden Sie diese 
an? Wenn ja, weshalb? Wenn nein, weshalb nicht? Emp-
finden Sie Altersempfehlungen und Richtlinien grundsätz-
lich als hilfreich? 

 Nutzung medienpädagogischer Informations- und Beratungsangebote 

 Materialien, genutzte Angebo-
te 

Haben Sie schon einmal auf medienpädagogische Informa-
tions- oder Beratungsangebote zurückgegriffen? Wenn ja:  

- Können Sie sich an das Angebot erinnern und es 
beschreiben? 

- Was hat Ihnen daran gefallen? 
- Gab es etwas das gefehlt hat? 

 Ausblick Zu welchen Medienerziehungsthemen würden Sie sich 
persönlich noch mehr Informationen wünschen? 

  Wie sollten die Informationen in Bezug auf Altersempfeh-
lungen sein, damit sie Ihnen etwas bringen? 

 … Ad-hoc Fragen  
 (spontane Fragen unsererseits) 

 Abschlussfrage 

  
Gibt es sonst noch etwas zu diesem Thema, was wir nicht 
angesprochen haben und das Sie gerne noch besprechen 
möchten? 

 
Zum Schluss bedanken für Teilnahme und auf Wunsch Flyer sowie Broschure „Jugend und Me-
dien“ verteilen.  
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Anhang E: Kategoriensystem 
 
Kategoriensystem 
 
Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 
Überkategorie Kategorie Unterkategorie 
Nutzung digitaler Medien:  
Familie (Kategorien A-C)  

A) Vorkommen der Medien im  
     Familienalltag A1) Medientypen 

 B) Grund der Mediennutzung  
     im Familienalltag B1) Gewohnheit/ Ritual 

  B2) Informationsquelle 
  B3) Erholung, Entspannung 
  B4) Arbeit zu Hause: Homeoffice, Org. Termine 
  B5) Kommunikation: Telefon, Sms, Mail 
  B6) Unterhaltung: Spiele, Musik, Filme, lesen 
  B7) Im Trend, praktisch 
 C) Medienbiografie Befragter C1) Erster Medienkontakt 
  C2) Alte Geräte, erste Spiele 
Nutzung digitaler Medien: 
Kind (Kategorien D-H) D) Umgang mit Fernseher/DVD D1) Seit wann 

 
  D2) Häufigkeit, Dauer 
  D3) Aktivitäten 
  D4) Wer mit wem  
  D5) Wo: Räumlichkeit 
  D6) Wirkungen von Fernseher/DVD 
  D7) Nicht vorhanden: Grund 

 
E) Umgang mit festinstallierten 
Spielkonsolen (wie z.B. Nintendo 
Wii, Computer, etc.) 

E1) Seit wann 

  E2) Häufigkeit, Dauer 
  E3) Aktivitäten 
  E4) Wer mit wem 
  E5) Wo: Räumlichkeit 
  E6) Wirkungen von nicht portablen Spielkonsolen 
  E7) Nicht vorhanden: Grund 

 
F) Umgang mit portablen Spielkon-
solen (wie z.B. Nintendo DS, Tablet, 
Smartphone, Gameboy etc.) 

F1) Seit wann 

  F2) Häufigkeit Dauer 
  F3) Aktivitäten 
  F4) Wer mit wem 
  F5) Wo: Räumlichkeit  
  F6) Wirkungen von portablen Spielkonsolen 
  F7) Nicht vorhanden: Grund 
 G) Umgang mit Internet G1) Seit wann 
  G2) Häufigkeit, Dauer 
  G3) Aktivitäten 
  G4) Wer mit wem 
  G5) Wo: Räumlichkeit 
  G6) Wirkungen von Internet 
  G7) Nicht vorhanden: Grund 
 H) Gesamte Bildschirmzeit H1) Erfassung der gesamten Bildschirmzeit  
Medienerziehung  
(Kategorien I-K)  

I) Einstellung der Befragten zum  
    Thema Kinder & digitale Medien 

I1) Statements zu Aussage 1: Kindheit sollte am besten 
frei von digitalen Medien sein. 

  I2) Statements zu Aussage 2: Medien geben Kindern 
vielfältige Chancen und Möglichkeiten 

  I3) Statements zu Aussage 3: Die Mediennutzung kann 
sich negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken. 

  
I4) Statements zu Aussage 4: Kinder wachsen heutzutage 
selbstverständlich mit Medien auf und können daher sehr 
gut mit ihnen umgehen. 

  
I5) Statements zu Aussage 5: Kinder verfügen noch nicht 
über die Voraussetzungen bzw. Fähigkeiten, um die Me-
dien selbstständig und kompetent zu nutzen. 

  I6) Geeignete, ungeeignete Medien 
  I7) Chancen und Risiken 

 J) Medienerziehungskonzepte der  
   Befragten J1) Wichtig, worauf man achten sollte 
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Überkategorie Kategorie Unterkategorie 

 

K) Medienerzieherisches  
    Handeln: Umsetzung  
    medienerzieherischer  
    Vorstellungen 

K1) Technische Regulierungen : Schutzeinstellungen 

  K2) Kontrolle: Ort der Nutzung, nicht alleine nutzen 
  K3) Fragen müssen 
  K4) Kontrolle nach Inhalten (altersgerecht) 
  K5) Keine eigenen Geräte 
  K6) Zeitliche Regulierungen: Häufigkeit/Dauer.  
  K7) Hausaufgaben, Ämtli gemacht 
  K8) Übereinstimmung mit Partner 
  K9) Umsetzung durch Fremdbetreuung 

  K10) Medien als Erziehungsinstrument: Belohnung,  
        Bestrafung 

  K11) Konflikte wegen Medien 
  K12) Über Medien sprechen 
  K13) Medien als Babysitter 
  K14) Eltern als Vorbild 
Regeln & Altersempfeh-
lungen in der Mediener-
ziehung (Kategorien L-Q)  

L) Kennen von anderen Regeln und 
Altersempfehlungen 

L1) Nach Gefühl oder  
      gesundem Menschenverstand  

  L2) Von der Arbeit her 
  L3) Zeitregel: Halbstundenregel 
  L4) PEGI/ FSK 
  L5) Autoren (z.B. Spitzer, Bleckmann, etc.) 
  L6) Werbung (z.B. Pro Juventute, clicksafe.de) 

 M) Allgemeine Aussagen zur 3-6-9-
12 Regel  M1) Kennen/nicht kennen der 3-6-9-12 Regel 

  M2) Meinung: Hilfreich/erwünscht vs unerwünscht 
  M3) Ergänzungen zur 3-6-9-12 Regel 
  M4) Problematik der Umsetzung bei Geschwistern 

 N) Die 3-6-9-12 Teilregel:  
Kein Bildschirm unter 3 Jahren N1) Verständnis der Aussage 

  N2) Zustimmen können 
  N3) Teilweise zustimmen können 
  N4) Nicht zustimmen können 
  N5) Aussage zur Anpassung der Altersangabe 
  N6) Tipp zur Umsetzung 

 O) Die 3-6-9-12 Teilregel: Keine 
eigene Spielkonsole vor 6 Jahren O1) Verständnis der Aussage 

  O2) Zustimmen können 
  O3) Teilweise zustimmen können 
  O4) Nicht zustimmen können 
  O5) Aussage zu Anpassung der Altersangabe 
  O6) Tipp zur Umsetzung 

 P) Die 3-6-9-12 Teilregel: Kein 
Internet vor 9 Jahren P1) Verständnis der Aussage 

  P2) Zustimmen können 
  P3) Teilweise zustimmen können 
  P4) Nicht zustimmen können 
  P5) Aussage zu Anpassung der Altersangabe 
  P6) Tipp zur Umsetzung 

 Q) Die 3-6-9-12 Teilregel: Kein 
unbeaufsichtigtes Internet vor 12 J. Q1) Verständnis der Aussage 

  Q2) Zustimmen können 
  Q3) Teilweise zustimmen können 
  Q4) Nicht zustimmen können 
  Q5) Aussage zu Anpassung der Altersangabe 
  Q6) Tipp zur Umsetzung 
Medienpäd. Informations- & 
Beratungsangebote  
(Kategorien R-S)  

R) Bisher genutzte medienpädagogi-
sche Angebote R1) Bisher kein Angebot genutzt 

  R2) Angebot auf schulischer Basis genutzt 

  R3) Angebot auf privater Basis (Freunde, Familie,  
      Weiterbildung) genutzt 

 S) Ausblick zu medienpädagogischen 
Angeboten S1) Mehr Informationen erwünscht 

  S2) Aufarbeitung und Verbreitung des Materials  
      (Schule, Kinderarzt, etc.) 

  S3) Förderung elterlicher Medienkompetenz 
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Überkategorie Kategorie Unterkategorie 
Was es noch zu sagen gibt 
(Kategorie T) T) Trouvailles T1) Druck von aussen (z.B. durch Cliquen, etc.) 

  T2) Genderaspekt 

  T3) Kosten-, Umwelt- Gesundheitsaspekt (z.B.  
      Elektrosmog) 

  T4) Selbstkompetente Mediennutzung von Kindern 
  T5) Alternativen zu digitalen Medien 
  T6) Der Mann/Vater in der Medienerziehung 



KINDER UND DIGITALE MEDIEN 

 

13 

Anhang F: Kodierleitfaden 

 
 

Kodierleitfaden 
 
Ebene 2: 
Kategorie 

Ebene3:  
Unterkategorie 

 
Definitionen 

 
Ankerbeispiele 

 
Kodierregeln 

A) Vorkommen 
der Medien im 
Familienalltag 

A1) Medientypen Alle Aussagen zum Vor-
kommen der Medientypen 
in der Familie 

„Es kommen alle vor.“ Nur Medien die von allen 
benutzt werden. Nur Aus-
sagen zu Vorkommen und 
nicht zur Nutzung. 

B) Grund der 
Mediennutzung 
im Familien-
alltag 

B1) Gewohnheit/ 
Ritual 

Die Medien werden als 
Gewohnheit oder Ritual 
genutzt. 

„Der Fernseher ist in der 
Stube, das ist Gewohn-
heit.“ 

Alle Aussagen, welche 
explizit das Wort Gewohn-
heit oder Ritual enthalten. 
Spätere Aussagen, zur 
kindlichen Mediennutzung 
werden unter den Aktivitä-
ten der Medien kodiert.  

 B2) Informations-
quelle 

Die Medien werden zur 
Informationssuche ge-
nutzt.  

„Ich brauche den TV 
vor allem zur Informati-
on, also Tagesschau auf 
SF Info am Abend spät.“ 

 

 B3)Erholung, Ent-
spannung 

Die Medien werden be-
wusst zur Erholung und 
Entspannung genutzt. 

„Es ist um am Abend 
gemütlich vor dem 
Fernseher zusammen zu 
sein oder auch um runter 
zu fahren vom Tag.“ 

Entspannen wird explizit 
erwähnt. Unbewusste Fol-
gen der Mediennutzung 
beim Kind werden als 
Wirkung des jeweiligen 
Mediums codiert.  

 B4) Arbeit zu Hause: 
Homeoffice, Organisa-
tion von Terminen 

Alle Aussagen zu Arbeit, 
Weiterbildungen und 
Familienmanagement die 
von zu Hause weg erledigt 
werden. 

„und der  Compi ist das 
Arbeitsinstrument.“ 

Falls Arbeit nur in Bezug 
auf Mails erwähnt wird, 
wird es unter Kommunika-
tion codiert. 

 B5) Kommunikation: 
Telefon, Sms, Mail 

Aussagen zum Kommuni-
kationsaustausch via SMS, 
Mail, Telefon/Skype 

„Das Smartphone brau-
che ich meistens zum 
telefonieren oder um 
eine SMS zu schreiben.“ 

 

 B6) Unterhaltung: 
Spiele, Musik, Filme, 
lesen 

Konkrete Aussagen zur 
Mediennutzug als Unter-
haltung. 

„Das darf sie einfach 
mitnehmen und zwi-
schendurch darf sie dort 
Musik hören.“ 

Aussage ist allgemein for-
muliert und beinhaltet keine 
konkreten Aussagen dar-
über was das Kind macht 
(Art der Spiele, etc.) 

 B7) Im Trend, prak-
tisch 
 
 
 

Aussagen dazu, dass Medi-
en genutzt werden, weil es 
praktisch ist und sie im 
Trend sind. 

„Das Tablet also das 
iPad haben wir ange-
schafft, weil es praktisch 
ist, wenn man vor dem 
Fernseher (lacht) schnell 
ins Internet gehen kann 
und nicht den Computer 
aufstarten muss.“ 

 

C) Medienbio-
grafie Befragter 

C1) Erster Medienkon-
takt 

Aussagen dazu wie der 
Einstieg in die Medienwelt 
erlebt wurde (z.B. Regeln 
zur Mediennutzung in der 
Kindheit der Befragten)  

„Ich meine, dass meine 
erste Erinnerung über-
haupt, ... die Mondlan-
dung ist...“ 

Kurze prägnante Aussagen 
zum Thema werden codiert. 

 C2) Geräte, Spiele Aussagen zu alten Geräten, 
ersten Spielen 

„Wir hatten einen Rie-
senfernseher... so einen 
Alten halt. Wir hatten 
sechs Sender drauf.“ 
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D) Umgang mit 
Fernseher / 
DVD 

D1) Seit wann Angaben ab welchem Alter 
das Medium genutzt wur-
de.  

„Den Fernseher nutzt sie 
seit relativ klein. Also mit 
drei, vier Jahren hat sie 
sich bereits für Trickfil-
me und solche Sachen 
interessiert.“ 

 

 D2) Häufigkeit, Dauer Angaben zu Dauer und 
Häufigkeit der Nutzung 
(Wochentag oder Zeit) 

„Jetzt ist es so, dass sie 
drei Tage in der Woche 
am Abend etwas schauen 
dürfen.“ 

 

 D3) Aktivitäten Angaben zu Aktivitäten, 
die mit Fernseher gemacht 
werden egal mit welchem 
Medium. 

„Caillou ist etwas das S. 
sehr gerne hat, das findet 
er cool. Oder jetzt be-
ginnen sie mit Tim und 
Strupi.“ 

Auch hier codieren, wenn 
auf einem anderen Medium 
Fernseher oder DVD ge-
schaut wird 

 D4) Wer und mit wem  Aussagen dazu wer das 
Medium nutzt ob alleine 
oder in Begleitung (mit 
wem?). 

„Der kleine Bruder und 
ich sind immer da. Ich 
sehe praktisch immer 
was sie schauen.“ 

Im Vordergrund steht, dass 
mit dem Medium gemein-
sam etwas gemacht wird – 
nicht die Kontrolle. 

 D5) Wo: Räumlichkeit Angaben zu den Räum-
lichkeiten in denen das 
Medium genutzt wird.  

„Der Fernseher ist in der 
Stube.“ 

 

 D6) Wirkungen von 
Fernseher 

Aussagen über die Wir-
kungen von Fernsehern 
(Angst, Beruhigung, Ag-
gression, Schlafstörungen) 

„...beim L. merkt man 
gut, der entspannt wäh-
rend dem fernsehen und 
der K..., der baut Ag-
gressionen auf...“ 

 

 D7) Nicht vorhanden: 
Grund 

Grund weshalb ein Medi-
um nicht vorhanden ist.  

„Ich habe gemerkt, dass 
das gar nicht nötig ist. 
Sie haben CD's sie sin-
gen und tanzen mit 
denen.“ 

 

E) Umgang mit 
festinstallierten 
Spielkonsolen  

E1) Seit wann Angaben ab welchem Alter 
das Medium genutzt wur-
de. 

„Mit fünf, sechs, mit 
fünf haben wir mit ihr 
auch angefangen zu 
kegeln.“ 

Unter nicht portablen 
Spielkonsolen werden alle 
Angaben zu Nintendo Wii 
und dem Computer erfasst, 
die dem Spielzweck dienen. 

 E2) Häufigkeit, Dauer Angaben zu Dauer und 
Häufigkeit der Nutzung 
(Wochentag oder Zeit) 

„...dann dürfen sie eine 
halbe Stunde gamen...“ 

 

 E3) Aktivitäten Angaben zu Aktivitäten die 
mit dem Medium gemacht 
werden. 

„...zum Beispiel das Fifa 
das Fußball Game.“ 

 

 E4) Wer mit wem Aussagen dazu, wer das 
Medium nutzt, ob alleine 
oder in Begleitung (mit 
wem?). 

„Manchmal mit der 
Familie häufig ist, dass 
der Mann und der L. 
zusammen das Fussball-
spiel machen...“ 

Im Vordergrund steht, dass 
mit dem Medium gemein-
sam etwas gemacht wird – 
nicht die Kontrolle. 

 E5) Wo: Räumlichkeit Angaben zu den Räum-
lichkeiten, in denen das 
Medium genutzt wird. 

--  

 E6) Wirkungen von 
nicht portablen Spiel-
konsolen 

Aussagen über die Wir-
kungen von Tablet, Spiel-
konsolen (Suchtpotential) 

„Weil man bemerkt wie 
das Suchtpotential stei-
gen kann und wie sie 
trotzdem ‚agro’ wer-
den...“ 

 

 E7) Nicht vorhanden: 
Grund 

Grund, weshalb ein Medi-
um nicht vorhanden ist. 

„Also, weil nachher 
würde es noch kompli-
zierter, oder weil,  ich 
wäre dann nicht bereit, 
noch mehr Medienzeit 
pro Tag (zu geben).“ 
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F) Umgang mit 
portablen Spiel-
konsolen  

F1) Seit wann Angaben, ab welchem 
Alter das Medium genutzt 
wurde. 

„Er hat ihn jetzt seit 
einem Jahr. Seit sieben.“ 

Unter portablen Spielkonso-
len werden alle Angaben zu 
Nintendo DS, Tablet, 
Smartphones, Gameboy  
erfasst, die dem Spielzweck 
dienen. 

 F2) Häufigkeit, Dauer Angaben zu Dauer und 
Häufigkeit der Nutzung 
(Wochentag oder Zeit) 

„Manchmal ist er zwei 
drei Monate unangetastet 
und nachher nimmt sie 
ihn für ein paar Tage 
wieder hervor...“ 

 

 F3) Aktivitäten Angaben hauptsächlich zu 
Spielen, die mit den por-
tablen Spielkonsolen ge-
macht werden.  

„Clash of Clan, Heyday, 
Everybirds (unverständ-
lich), Cut the Rope...“ 

Allgemeine Aussagen zu 
Internet werden unter 
Aktivitäten im Internet 
codiert. 

 F4) Wer mit wem Aussagen dazu wer das 
Medium nutzt, ob alleine 
oder in Begleitung (mit 
wem?). 

„Ja genau, dasselbe Spiel 
spielen alle drei und 
schauen einander zu und 
müssen abwechseln.“ 

Im Vordergrund steht, dass 
mit dem Medium gemein-
sam etwas gemacht wird – 
nicht die Kontrolle. 

 F5) Wo: Räumlichkeit  Angaben zu den Räum-
lichkeiten, in denen das 
Medium genutzt wird. 

„Und die kleinen Spiel-
konsolen haben die 
Kinder zwischendurch. 
Die schwirren im ganzen 
Haus herum...“ 

 

 F6) Wirkungen von 
portablen Spielkonso-
len 

Aussagen über die Wir-
kungen von Tablett, Spiel-
konsolen (Suchtpotential) 

„...wenn sie auf ihrem 
DS spielt und dann 
aufhören soll, ist die 
Kommunikation in 
diesem Moment immer 
ein wenig aggressiv...“ 

 

 F7) Nicht vorhanden: 
Grund 

Grund weshalb ein Medi-
um nicht vorhanden ist. 

„Das hat sicher damit zu 
tun, dass die Kinder 
noch klein sind und auf 
der anderen Seite halte 
ich nichts von Spielkon-
solen.“ 

 

G) Umgang mit 
Internet  

G1) Seit wann Angaben, ab welchem 
Alter das Medium genutzt 
wurde. 

„I: Wie lange geht er 
schon ins Internet? B: 
Seit er etwa elfeinhalb 
Jahre alt ist.“ 

Unter Internet werden alle 
Angaben zu Computer, 
Smartphone, Tablet erfasst, 
die der Internetnutzung 
dienen. 

 G2) Häufigkeit, Dauer Angaben zu Dauer und 
Häufigkeit der Nutzung 
(Wochentag oder Zeit) 

„Vielleicht einmal in der 
Woche aber keine Stun-
de.“ 

 

 G3) Aktivitäten Angaben zu Aktivitäten die 
mit den Medien gemacht 
werden in Bezug auf all-
gemeine Internetnutzung 
(inkl. Spiele auf dem Com-
puter mit Internetzugang).  

„Sie darf einmal, ... am 
Grosi einen Brief schrei-
ben per Mail, so, oder 
...Tierbilder anschauen.“ 

Kodierregel: Aussagen zu 
konkreten Spielen werden 
unter Spielkonsole codiert. 

 G4) Wer mit wem Aussagen dazu, wer das 
Medium nutzt, ob alleine 
oder in Begleitung (mit 
wem?). 

„Dann begann er zu 
recherchieren im Inter-
net, also mit mir zusam-
men...“ 

Im Vordergrund steht, dass 
mit dem Medium gemein-
sam etwas gemacht wird – 
nicht die Kontrolle. 

 G5) Wo: Räumlichkeit Angaben zu den Räum-
lichkeiten in denen das 
Medium genutzt wird. 

„...der Computer ist 
meistens im Büro...“ 

 

 G6) Wirkungen von 
Internet 

Aussagen über die Wir-
kungen von Internet 

„...sie sind nur fokussiert 
auf dieses Dings da.“ 

 

 G7) Nicht vorhanden. 
Grund 

Grund, weshalb ein Med-
ium nicht vorhanden ist. 

--  

H) Gesamte 
Bildschirmzeit 

H1) Erfassung der 
gesamten Bildschirm-
zeit der Kinder  

Angaben zur gesamten 
Bildschirmzeit der Kinder 
unter der Woche und an 
den Wochenenden. 

„Für sie an einem Wo-
chentag im Durchschnitt 
zwei Stunden. Am Wo-
chenende..., können das 
schon vier Stunden 
sein.“ 
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I) Einstellungen 
zum Thema 
Kinder & digit. 
Medien 

I1) Aussage 1: Kind-
heit sollte am besten 
frei von digitalen 
Medien sein. 

Alle Statements zu  
Aussage 1 

„Also da habe ich eine 
andere Meinung.“ 

 

 I2) Aussage 2: Medien 
geben Kindern vielfäl-
tige Chancen und 
Möglichkeiten 

Alle Statements zu  
Aussage 2 

„Also vielfaltige Chan-
cen, gibt es, weil sie 
damit umzugehen ler-
nen.“ 

 

 I3) Aussage 3: Die 
Mediennutzung kann 
sich negativ auf die 
kindliche Entwicklung 
auswirken. 

Alle Statements zu  
Aussage 3 

„Ich denke zu viel kann 
sich schon negativ auf 
die kindliche Entwick-
lung auswirken.“ 

 

 I4) Aussage 4: Kinder 
wachsen heutzutage 
selbstverständlich mit 
Medien auf und kön-
nen daher sehr gut mit 
ihnen umgehen. 

Alle Statements zu  
Aussage 4 

„Für die Kinder sind die 
Medien schon selbst-
verständlich... Ob sie gut 
damit umgehen können, 
sei dahingestellt.“ 

 

 I5) Aussage 5: Kinder 
verfügen noch nicht 
über die Vorausset-
zungen bzw. Fähigkei-
ten, um die Medien 
selbstständig und 
kompetent zu nutzen. 

Alle Statements zu  
Aussage 5 

„Damit sie selbständig 
und kompetent sind 
müssen sie begleitet 
sein.“ 

 

 I6) Geeignete und 
ungeeignete Medien 

Die Befragten machen 
Aussagen dazu, welche 
Medien sie für Kinder als 
geeignet/ ungeeignet 
erachten.  

„Für mich bräuchte es all 
die Kriegs Games oder 
wo Menschen getötet 
werden, das bräuchte es 
nicht aus meiner Sicht.“ 

 

 I7) Chancen und 
Risiken 

Konkrete Aussagen zu 
Chancen und Risiken der 
Mediennutzung ihrer 
Kinder aus Sicht der Be-
fragten.  

„Sie können manchmal 
trotzdem was lernen 
auch beim Yakari, finde 
ich ist etwas dahinter...“ 

Alle Aussagen die nicht 
unter dem Thema Einstel-
lungen (Aussage 2) gesagt 
wurden, werden hier co-
diert. 

J) Medien-
erziehungs-
konzepte der 
Befragten 

J1) Wichtig, worauf 
man achten sollte 

Alle Aussagen dazu, wo-
rauf Eltern achten (sollten) 
in der Medienerziehung 
mit ihren Kindern. 

„Ich möchte dem Kind 
keine Angst machen und 
dennoch muss es wissen, 
um was es geht.“ 

Zur Abgrenzung von alter-
nativen Medienangeboten 
darauf achten, dass das 
Wort „wichtig“ vorhanden 
ist. 

K) Medien 
erzieherisches 
Handeln: Um-
setzung medien-
erziehersicher 
Vorstellungen 

K1) Technische Regu-
lierungen: Schutzein-
stellungen 

Aussagen zu Schutzeinstel-
lungen zu allen Geräten: 
Passwörter, WLAN aus-
schalten, Interneteinstel-
lungen, etc. 

„Es ist aber so einge-
stellt, dass sie ausserhalb 
des Hauses nicht ins 
Internet kann.“ 

Auch codieren wenn je-
mand sagt, dass die Schutz-
einstellungen nicht vorhan-
den sind. 

 K2) Kontrolle: Ort der 
Nutzung, nicht alleine 
nutzen 

Kontrolle der Mediennut-
zung durch eine Person 
oder via Ort, an dem das 
Gerät steht. 

„Sie dürfen ihn nicht ins 
Zimmer nehmen, sie 
müssen ihn bei uns 
unten haben.“ 

Im Vordergrund steht die 
Kontrolle und nicht das 
gemeinsame Nutzen von 
Medien („wer mit wem“). 

 K3) Fragen müssen Alle Aussagen dazu, dass 
Kinder vor der Medien-
nutzung die Eltern fragen 
müssen. 

„Sie fragt mich immer 
zuerst, bevor sie etwas 
macht.“ 

 

 K4) Kontrolle nach 
Inhalten (altersgerecht) 

Alle Aussagen dazu, dass 
Eltern die Inhalte kontrol-
lieren oder Altersbestim-
mungen beachten.  

„Bei Inhalten bin ich 
noch relativ streng, also 
vor allem bei den Spie-
len. Da achte ich sehr 
darauf, dass es altersge-
recht ist.“ 

 

 K5) Keine eigenen 
Geräte 

Alle Aussagen dazu, dass 
Kinder keine eigenen 
Geräte haben. 

„Ich will nicht, dass sie 
ein Gerät haben und 
sagen, dass es ihnen 
gehört...“ 

 

 K6) Zeitliche Regulie-
rungen: Häufig-
keit/Dauer 

Mediennutzung wird nur 
an gewissen Tagen oder zu 
bestimmten Zeiten erlaubt. 
Es gibt ein Zeitbudget. 

Die Regel ist eigentlich 
eine halbe Stunde pro 
Tag unter der Woche...“ 

 

 K7) Hausaufgaben, 
Ämtli gemacht 

Medien dürfen erst genutzt 
werden, wenn gewisse 
Bedingungen erfüllt sind, 
wie Hausaufgaben, Ämtli, 
etc. 

„Bei uns ist es so, dass 
man zuerst die Arbeit, 
die Hausaufgaben ma-
chen muss und dann 
darf man erst so etwas 
machen.“ 
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 K8) Übereinstimmung 
mit Partner 

Aussagen dazu, ob beide 
Erziehungsberechtigten in 
der Medienerziehung über 
einstimmen oder nicht.  

„... aber dort sind wir 
uns ziemlich einig, was 
das Nutzen von Medien 
anbelangt.“ 

 

 K9) Umsetzung bei 
Fremdbetreuung 

Aussagen dazu, wie Medi-
enerziehung bei Fremdbe-
treuung gehandhabt wird.  

„Wenn er zum Grosi 
geht ist es eine Stunde 
mehr (lachen).“ 

 

 K10) Medien als Er-
ziehhungsinstrument: 
Belohnung, Bestrafung 

Aussagen dazu, ob Medi-
ennutzung schon als Be-
lohnung/ Bestrafung 
eingesetzt wurde.  

„...wenn sie gelauert oder 
gestritten haben, habe 
ich gesagt, dass sie so 
nicht Fernseher schauen 
dürfen...“ 

Auch solche Aussagen 
erfassen, welche bewusst 
nicht mit Medien belohnen, 
bestrafen oder davon abra-
ten. 

 K11) Konflikte wegen 
Medien 

Aussagen zu Konflikten, 
die es in Zusammenhang 
mit Medien in der Familie 
gegeben hat.  

„Sie schimpft häufig mit 
mir und sagt, mir was die 
anderen alles schauen 
dürfen.“ 

 

 K12) Über Medien 
sprechen 

Medien sind ein Thema, 
man spricht darüber in der 
Familie.  

„Im Familienalltag ist es 
ein sehr dominantes 
Thema.“ 

 

 K13) Medien als „Ba-
bysitter“ 

Alle Aussagen dazu, dass 
Medien eingesetzt werden 
als „Babysitter“ von den 
Befragten selber. 

„Dass er nicht Angst hat 
oder raus geht und 
Unsinn macht, lasse ich 
rasch den Fernseher 
an...“ 

Wenn sie von anderen 
Leuten reden oder es als 
Beispiel nennen nicht codie-
ren. 

 K14) Eltern als Vor-
bild 

Eltern sprechen Vorbild-
funktion an. 

„Ich denke fern halten 
kann man das schon, es 
ist halt einfach mit sehr 
viel Eigendisziplin ver-
bunden.“ 

 

L) Kennen von 
anderen Regeln 
und Altersemp-
fehlungen 

L1) Nach Gefühl oder 
mit gesundem Men-
schenverstand 

Medienerziehung nach 
subjektivem Massstab 
ohne Expertenmeinung 
beizuziehen. 

„Nein, ich habe das 
einfach von meinem 
Gefühl her, aus dem 
Bauch gemacht.“ 

 

 L2) Von der Arbeit 
her. 

Wissen über medienpäda-
gogische Dinge aus der 
Arbeit abgeleitet. 

„...ich habe es von mei-
nem Job abgeleitet. Weil 
ich dort Ermittlungen 
mache...“ 

 

 L3)Zeitregel: Halb-
stundenregel 

Die von Ärzten und Psy-
chiatern kommunizierte 
30-Minutenregel 

„Und über die Schule, so 
eine halbe Stunde Medi-
enkonsum, ich glaube 
das ist so eine offizielle 
Regel.“ 

 

   L4) PEGI/FSK  Die Altersbestimmungen 
PEGI und FSK anspre-
chen. 

„Es gibt ja auch bei 
Filmangaben Altersan-
gaben...“ 

  

 L5) Autoren (z.B. 
Spitzer, Bleckmann, 
etc.) 

Eltern beziehen sich im 
Umgang mit der Medien-
erziehung auf Autoren. 

„Also, den Spitzer habe 
ich gelesen, das war so 
die Bestätigung...“ 

 

 L6) Werbung (z.B. Pro 
Juventute, clicksafe.de, 
etc.) 

Eltern beziehen ihr medi-
enpädagogisches Wissen 
aus Werbungen. 

„Oder diese Reklame 
‚Schützen sie ihr Kind 
auch im Internet, wie sie 
es auch sonst schützen 
würden’. Die Sätze die 
bleiben einem als Mut-
ter.“ 

 

M) Allgemeine 
Aussagen zur 3-
6-9-12 Regel 

M1) Kennen/nicht 
kennen der 3-6-9-12 
Regel 

Aussagen darüber, ob die 
3-6-9-12 Regel vor dem 
Interview bereits bekannt 
war oder nicht. 

„Ja, ich habe es etwa vor 
zwei Jahren zum ersten 
Mal gelesen.“ 

 

 M2) Meinung: Hilf-
reich/erwünscht vs 
nicht hilf-
reich/unerwünscht 

Eltern halten die 3-6-9-12 
Regel grundsätzlich für 
hilfreich oder nicht für 
hilfreich.  

„Es gibt einem so ein 
bisschen einen Anhalts-
punkt, wie man Kinder 
an Medien heranführen 
kann.“ 

 

 M3) Ergänzungen zur 
3-6-9-12 Regel 

Erwünschte Zusätze, 
Ergänzungen zur 3-6-9-12 
Regel. 

„...ob man nicht gerade 
reinnehmen könnte: 
überhaupt kein Medium 
in den Kinderzimmern.“ 

 

 M4) Problematik der 
Umsetzung bei Ge-
schwistern 

Aussagen dazu, wenn es 
schwierig ist die 3-6-9-12 
Regel bei Geschwistern 
umzusetzen. 

„Also mit dem Zweiten 
ist es sicher sehr schwie-
rig umzusetzen.“ 

Auch erfassen, wenn es 
allgemein erwähnt wird und 
nicht nur in Bezug zur 3-6-
9-12 Regel. 
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N) Die 3-6-9-12 
Teilregel: Kein 
Bildschirm unter 
3 Jahren 

N1) Verständnis der 
Aussage 

Aussagen dazu, wie die 
Befragte die Teilregel 
versteht. 

„...sicher nicht fernsehen 
und wahrscheinlich auch 
nicht auf dem Tablet 
rumspielen und so.“ 

 

 N2) Zustimmen kön-
nen 

Die Befragte findet die 
Teilregel gut und/oder sie 
wurde umgesetzt. 

„Kein Bildschirm unter 3 
haben wir gemacht und 
zwar recht bewusst.“ 

 

 N3) Teilweise zustim-
men können 

Die Befragte stimmt der 
Teilregel teilweise zu. 

I: Also dann können sie 
der Aussage zustimmen? 
B: Ja absolut. I: Konnten 
sie sie selber umsetzen? 
B: Nein. 

Theoretische Zustimmung 
aber selbst nicht befolgt 
oder differenzierte, relati-
vierte  Betrachtung. 

 N4) Nicht zustimmen 
können 

Die Befragte findet die 
Teilregel nicht gut.  

„Aber das ist schon gar 
nicht möglich, wenn 
man Eltern hat die 
Fernseher schauen.“ 

 

 N5) Aussage zu An-
passung der Altersan-
gabe 

Die Befragte macht eine 
konkrete Aussage zur 
Änderung der Altersanga-
be (nach unten oder nach 
oben) 

„...also Bildschirm muss 
überhaupt nicht sein 
vor… sieben/acht Jah-
ren finde ich.“ 

 

 N6) Tipp zur Umset-
zung 

Aussagen dazu, wie die 
Eltern die Regel umgesetzt 
haben, was beachtet wurde 
oder von Bedeutung war. 

„Ja eigentlich bräuchte 
man einen ganz klaren 
Tagesablauf.“ 

 

O) Die 3-6-9-12 
Teilregel: Keine 
eigenen Spiel-
konsole vor 6 
Jahren 

O1) Verständnis der 
Aussage 

Aussagen dazu wie die 
Befragte die Teilregel 
versteht. 

„Also da steht jetzt 
eigene? Dass das Kind 
selber eine hat?“ 

 

 O2) Zustimmen kön-
nen 

Die Befragte findet die 
Teilregel gut und/oder sie 
wurde umgesetzt. 

Ja Smartphone, Spiel-
konsole tragbar oder 
nicht tragbar, ich finde 
das gehört gar nicht zu 
einem Sechsjährigen...“ 

 

 O3) Teilweise zustim-
men können 

Die Befragte stimmt der 
Teilregel teilweise zu. 

„Ich selber könnte dem 
gut zustimmen aber 
(lacht) mit meinem 
Mann zusammen, sehe 
ich schon die Schwierig-
keit.“ 

Theoretische Zustimmung 
aber selbst nicht befolgt 
oder differenzierte, relati-
vierte  Betrachtung 

 O4) Nicht zustimmen 
können 

Die Befragte findet die 
Teilregel nicht gut.  

„Das werde ich nicht 
schaffen, weil die Zeit ist 
ja da, dass man das 
Tablet, das iPhone, den 
Fernseher hat...“ 

 

 O5) Aussage zu An-
passung der Altersan-
gabe 

Die Befragte macht eine 
konkrete Aussage zur 
Änderung der Altersanga-
be (nach unten oder nach 
oben) 

„...sie brauchen kein 
eigenes Medium. Das 
könnte man also locker 
auf zehn tun.“ 

 

 O6) Tipp zur Umset-
zung 

Aussagen dazu, wie die 
Eltern die Regel umgesetzt 
haben, was beachtet wurde 
oder von Bedeutung war. 

„Ja, das einfachste wäre 
natürlich, wenn man gar 
nichts solches zu Hause 
hätte (lacht)...“ 

 

P) Die 3-6-9-12 
Teilregel: Kein 
Internet vor 9 
Jahren 

P1) Verständnis der 
Aussage 

Aussagen dazu, wie die 
Befragte die Teilregel 
versteht. 

„...dann würde es ja 
heissen, vor neun darf 
man auch nicht beauf-
sichtigt ins Internet.“ 

 

 P2) Zustimmen kön-
nen 

Die Befragte findet die 
Teilregel gut und/oder sie 
wurde umgesetzt. 

„Doch, wenn ich es jetzt 
vergleiche mit den Cou-
sinen der Kinder, dann 
finde ich es schon realis-
tisch...“ 

 

 P3) Teilweise zustim-
men können 

Die Befragte stimmt der 
Teilregel teilweise zu. 

„Ja eigentlich wäre es 
realistisch aber ich habe 
da auch versagt.“ 

Theoretische Zustimmung 
aber selbst nicht befolgt 
oder differenzierte, relati-
vierte  Betrachtung 

 P4) Nicht zustimmen 
können 

Die Befragte findet die 
Teilregel nicht gut.  

„Das geht nicht. Das 
geht von der Schule her 
schon nicht.“ 
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 P5) Aussage zu Anpas-

sung der Altersangabe 
Die Befragte macht eine 
konkrete Aussage zur 
Änderung der Altersanga-
be (nach unten oder nach 
oben) 

„Also, ich finde begleitet 
unter Aufsicht kann man 
durchaus schon vor neun 
das Internet brauchen...“ 

 

 P6) Tipp zur Umset-
zung 

Aussagen dazu, wie die 
Eltern die Regel umgesetzt 
haben, was beachtet wurde 
oder von Bedeutung war. 

„Ich denke das muss 
ganz strikt kontrolliert/ 
da muss man dahinter 
stehen als Erwachsene.“ 

 

Q) Die 3-6-9-12 
Teilregel: Kein 
unbeaufsichtig-
tes Internet vor 
12 Jahren 

Q1) Verständnis der 
Aussage 

Aussagen dazu, wie die 
Befragte die Teilregel 
versteht. 

„...unbeaufsichtigt ist für 
mich alleine vor dem 
Computer und man kann 
machen, was man will.“ 

 

 Q2) Zustimmen kön-
nen 

Die Befragte findet die 
Teilregel gut und/oder sie 
wurde umgesetzt. 

„Also, der letzte Punkt, 
(kein unbeaufsichtigtes 
Internet vor zwölf) finde 
ich schon noch gut.“ 

 

 Q3) Teilweise zustim-
men können 

Die Befragte stimmt der 
Teilregel teilweise zu. 

„Ich würde es gerne so 
wünschen. Aber es ist 
halt einfach/... Es ist 
immer dieser Druck von 
aussen.“ 

Theoretische Zustimmung 
aber selbst nicht befolgt 
oder differenzierte, relati-
vierte  Betrachtung 

 Q4) Nicht zustimmen 
können 

Die Befragte findet die 
Teilregel nicht gut.  

„Ich denke das muss 
man vorher üben.“ 

 

 Q5) Aussage zu An-
passung der Altersan-
gabe 

Die Befragte macht eine 
konkrete Aussage zur 
Änderung der Altersanga-
be (nach unten oder nach 
oben) 

„Also ich finde total 
unbeaufsichtigt da könne 
man sogar dreizehn, 
vierzehn rein tun.“ 

 

 Q6) Tipp zur Umset-
zung 

Aussagen dazu, wie die 
Eltern die Regel umgesetzt 
haben, was beachtet wurde 
oder von Bedeutung war. 

„Sicher so einstellen, 
dass sie nicht einfach 
wann sie will ins Internet 
kann.“ 

 

R) Bisher ge-
nutzte medien-
pädagogische 
Angebote 

R1) Kein Angebot 
genutzt 

Es wurden bisher keine 
medienpädagogischen 
Angebote beansprucht. 

„I: Haben sie sich in 
dieser Beziehung schon 
einmal Hilfe geholt? B: 
Nein eigentlich nicht.“ 

 

 R2) Angebote auf 
schulischer Basis 
genutzt 

Befragte gibt an, medien-
pädagogische Angebote im 
schulischen Kontext erhal-
ten und genutzt zu haben. 

„Und da muss ich sagen, 
da hat mir eine Eltern-
weiterbildung hier an der 
Schule geholfen.“ 

 

 R3) Angebote auf 
privater Basis (Freun-
de, Familie, Weiterbil-
dung, etc.) genutzt 

Befragte gibt an Angebote 
zur Medienerziehung auf 
privater Basis (Freunde, 
Familie, Weiterbildung) 
genutzt zu haben.  

„...also das  interessiert 
mich dann, wie andere 
Familien das machen.“ 

 

S) Ausblick zu 
medienpädago-
gischen Angebo-
ten 

S1) Mehr Informatio-
nen erwünscht 

Befragte hätte gerne mehr 
Informationen zum Thema 
(gehabt). 

„Doch, ich würde mir 
sehr Informationen zu 
"Social Media und Kin-
der" und zu "Internet 
und Kinder" wünschen.“ 

 

 S2) Aufarbeitung und 
Verbreitung des Mate-
rials (Schule, Kinder-
arzt, etc.) 

Aussagen dazu, über wel-
chen Kanal und in welcher 
Form medienpädagogische 
Informationen verbreitet 
werden sollten. 

„Ein möglicher Kanal 
wäre via Elternbriefe 
(von Pro Juventute), dass 
das dort reinkäme.“ 

 

 S3) Förderung elterli-
cher Medienkompe-
tenz 

Befragte sind der Meinung, 
die elterliche Medienkom-
petenz sollte grundsätzlich 
gefördert werden. 

„...es wäre wahrschein-
lich viel besser wenn die 
Eltern selber unterrichtet 
würden...“ 

 



KINDER UND DIGITALE MEDIEN 

 

20 

 
T) Trouvailles T1) Druck von aussen 

(z.B. durch Cliquen) 
Mediengebrauch fördert 
die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe. 

„...und andererseits ist es 
so, dass er sozial nicht 
mithalten könnte, wenn 
er keines hätte.“ 

 

 T2) Genderaspekt Mädchen verhalten sich 
anders als Knaben und 
umgekehrt.  

„Manchmal habe ich das 
Gefühl, dass ich sie ein 
wenig "müpfen" und ihn 
ein wenig zurück neh-
men muss (lacht).“ 

Nur in Bezug auf Kinder 
erfassen. 

 T3) Kosten-, Umwelt-, 
Gesundheitsaspekt 
(z.B. Elektrosmog, 
etc.) 

Aussagen dazu, dass Gerä-
te viel Kosten und deshalb 
nicht angeschafft werden, 
oder aus Umwelt-, Ge-
sundheitsgründen zurück-
halten damit umgegangen 
wird. 

„Es kostet vor allem 
auch relativ viel Geld. 
Ich kaufe ihnen nicht 
einfach solche Sachen.“ 

 

 T4) Selbstkompetente 
Mediennutzung von 
Kindern 

Aussagen dazu, dass Kin-
der selber den Medienkon-
sum regulieren. 

„Es ist lustig, er stellt 
dann von alleine ab. Er 
kann nicht einen ganzen 
Nachmittag Fernseher 
schauen.“ 

 

 T5) Alternativen zu 
digitalen Medien 

Aussagen zu alternativer 
Mediennutzung (Biblio-
thek, Radio, etc.) 

„Sie schaut lieber noch 
in einem Duden nach 
oder liest in einem Buch 
etwas nach.“ 

Nur Aussagen in Bezug auf 
Kinder codieren. 

 T6) Der Mann/Vater 
in der Medienerzie-
hung. 

Aussagen dazu, dass die 
Männer die Betreuung, 
Kontrolle, Verantwortung 
übernehmen. 

„Ich habe das an meinen 
Mann delegiert. Er 
kontrolliert das.“ 
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Anhang G: Fragen an Herr Tisseron  (Questions à Monsieur Tisseron)  

Balise 3-6-9-12 
Weshalb sprechen Sie nicht mehr von „règle 3-6-
9-12“, sondern von „balise 3-6-9-12“? Gab es 
einen besonderen Anlass? 
Wie können balises korrekt ins Deutsche über-
setzt werden. Sind dies Leitplanken, Richtlinien? 
Was empfehlen Sie? 
 
Verständnisfragen zu den einzelnen Aspekten 
der 3-6-9-12 Regel: 
Pas de Tv avant 3 ans.  
In der Broschure „Jugend und Medien“ wurde die 
Regel so übersetzt: „kein Bildschirm unter drei 
Jahren“.  
Ist das so korrekt? 
Beinhaltet dies welche Medien? Nur TV und 
DVD oder alle Bildschirme? 
Oder müsste es differenziert werden: Kein nicht 
interaktiver Bildschirm vor 3 Jahren? 
Und interaktive Bildschirme ab wann? Was zählen 
Sie alles zu interaktiven Bildschirmen? Ab wann 
empfehlen Sie denn eine Nutzung von Tablets? 
 
 
Pas de console de jeu personnelle avant 6 ans. 
In der Broschure „Jugend und Medien“ wurde die 
Regel so übersetzt: „keine eigene Spielkonsole vor 
6 Jahren“.  
- Ist das so korrekt? Heisst es personnelle oder  
  individuelle? Was verstehen Sie unter  
  personnelle? Keine eigene Spielkonsole vor  
  sechs Jahren? Was verstehen Sie unter  
  individuelle? Nicht alleine spielen? 
- Verstehen Sie unter Spielkonsolen alle, also  
  portabel und nicht portabel? 
- Wo ordnen Sie den Gameboy, Nintendo DS,  
  Tabletts und Smartphones zu? Als portable  
  Spielkonsolen? 
 
Pas d’internet avant 9 ans 
- Was ist, wenn ein Kind den Eltern beim googeln  
  zuschaut, zählt das auch? 
- Wie können Eltern diese Regel umsetzen, wenn  
  bereits in der Unterstufe Lernprogramme  
  verwendet werden, wo man sich im Internet  
  einloggen muss.  
- Was können Eltern tun, wenn andere Kinder  
  mit dem Handy ins Internet gehen und ihr Kind  
  dabei zuschaut?  
 
Internet accompagné vers onze-douze ans.  
Diese Regel wurde in der Broschure „Jugend und 
Medien“ so übersetzt: „kein unbeaufsichtigtes 
Internet vor 12“.  
- Ist das so korrekt übersetzt?  
- Was bedeutet accompagné? Ich sitze daneben,  
  ich bin im selben Raum, ich bin zu Hause?  
- Was bedeutet unbeaufsichtigt? Ab wann ist es  
  unbeaufsichtigt ihrer Meinung nach? 
- Ab wann empfehlen sie die Teilnahme an  
  sozialen Netzwerken?  

Régles => Balises 3-6-9-12 
Pourquoi parlez vous plus de « règle » 3-6-9-12, mais 
« balise » 3-6-9-12 ? Y avait t-il un motif particulier ? 
 
Nous interprétons balises comme «marques de dan-
ger» (= Leitplanken, Richtlinien). Est-ce que c’est 
correct? 
 
Questions de compréhension / interprétations de 
balise 3-6-9-12 : 
Pas de TV avant 3 ans. 
Dans la brochure suisse «Les jeunes et les médias" la 
règle a été traduit comme: " pas d’écrans avant 3 ans." 
Est-ce que c’est correct ? 
Quels médias ca concerne? Seulement TV et DVD ou 
tous les écrans ? 
Ne doit-on pas plutôt différencier : Pas d'écran non - 
interactif avant 3 ans ? 
Si oui, les écrans interactifs seront autorisé à partir de 
quand? Qu'est-ce qu'on compte pour écrans interac-
tifs (tablets, smartphones) ? 
A partir de quand vous recommander l’utilisation des 
tablets (=écran interactif)? 
 
Pas de console de jeu personnelle avant 6 ans. 
Dans la brochure «Les jeunes et les médias" la règle a 
été traduit comme: "pas de console de jeu propre à 
partir de 6 ans" 
 Est-ce que c’est traduit correctement ? Ou faut-il 
interpréter personnelle par « propre à l’enfant » ou 
« individuelle (ne pas jouez seul)?  
Sont y concerné toutes les consoles de jeux, donc 
portable et non portable ? 
C’est-à-dire Game Boy, Nintendo DS , tablets et 
smartphones sont des consoles de jeux portables? 
 
 
 
 
Pas d'internet avant 9 ans: 
Comment juge-t-on si un enfant regarde ses parents 
faire via Google des recherches sur internet ? 
Comment les parents peuvent mettre en œuvre cette 
règle lorsque des logiciels d'apprentissage sont utilisés 
dans l’école à cet age, et l’enfant doit se connecter sur 
Internet ? 
Que peuvent faire les parents quand les autres enfants 
utilise leur smartphone pour aller sur l'Internet et leur 
enfant regarde? 
 
Internet accompagné vers 11-12 ans: 
Cette règle a été traduite dans la brochure «Les jeunes 
et les médias" par « Il ya pas d'Internet  sans surveil-
lance avant 12 ans»  
Est-ce que c’est traduit correctement ? 
Quelle est l’interprétation de « accompagné » : les 
parents sont assis à côté de lui, dans la même pièce, à 
la maison? 
A votre avis, quelle pourrait l’interprétation « sans 
surveillance » : à partir de quand vous parlez de « sans 
surveillance » ? Quelle role joue là les installations de 
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Fragen anhand des Interviewleitfadens: 
Die 3-6-9-12 Regel in der Schweiz  
Grundsätzlich: Kann die 3-6-9-12 Regel auf die 
Schweiz adaptiert werden? Bei uns finden die 
wichtigen Stationen eines Kindes in folgendem 
Alter statt: 
4-5 Jahre: Eintritt Kindergarten 
6-7 Jahre: Eintritt Unterstufe 
11 Jahre: Eintritt Mittelstufe 
13 Jahre: Eintritt Oberstufe 
 
Nutzung digitaler Medien Kind 
- Welche psychologischen Schäden können  
  entstehen wenn Eltern ihre Kinder zu früh mit  
  gewissen Medien konfrontieren? (Haben Sie  
  Literaturtipps) 
- Wie hoch dürfte die gesamte Bildschirmzeit  
  eines Kindes 3,6,9,12 pro Tag höchstens sein?  
- Ab wann sind Gesamtbildschirmzeiten  
  alarmierend? 
 
Einstellungen / Haltungen 
- Welches Medienerziehungskonzept liegt der  
  Regel zu Grunde? 
- Sie sind auch Psychoanalytiker. Welche  
  psychoanalytischen Konzepte waren wichtig bei  
  der Entwicklung der 3-6-9-12 Regel?  
 
Altersempfehlungen und Regeln 
- Wie können die Eltern in Frankreich die Regel  
  umsetzen und anwenden?  
- Was läuft gut, wo gibt es Probleme/Schwächen  
  in der Umsetzung der Regeln? 
- Was sind wichtige Voraussetzungen, dass Eltern  
  diese Regeln umsetzen können? 
- Was raten Sie Eltern mit mehreren Kindern im 
  Umgang mit der 3-6-9-12 Regel? 
- Was raten Sie Eltern im Rahmen der  
  Fremdbetreuung im Umgang mit der 3-6-9-12-  
  Regel? 
 
 
 
Informations- und Beratungsangebote 
- Wer soll die Regel unter die Leute bringen? Wie  
  machen Sie das in Frankreich? Wie muss man  
  das gestalten, damit es ankommt? 
 
 
Grundsätzliches 
Sollte man den Medienzugang der Kinder nicht 
eher nach Inhalten altersmässig begrenzen als 
nach Art des Mediums, insbesondere, da sich die 
Funktionalität der heutigen digitalen Medien im-
mer mehr überschneidet (Bsp. Internetzugang via 
Smartphone etc.)? 

protection pour les enfants ? 
A partir de quand recommandez vous la participation 
à des « Réseaux Sociaux » ? 
 
Questions concernant notre guide d'interview : 
La règle/les balises 3-6-9-12 en Suisse 
En général en Suisse les étapes importantes d'un en-
fant sont: 
4-5 ans : entrée  école enfantine 
6-7 ans : entrée  école primaire  
              (6-8 base, 9-12 moyenne) 
13 ans: entrée degré secondaire (13-15 supérieure) 
Peut la règle 3-6-9-12 être adapté à la Suisse, notam-
ment les seuils d’age? 
 
L’utilisation des médias numériques par l'enfant 
Quel dommage psychologique peut se produire lors-
que les parents confronte leurs enfants trop tôt avec 
certains médias (Vous avez éventuellement des con-
seils de littérature) ? 
Quel est le temps maximal recommandé d’un enfant 
de 3,6,9,12 devant l'écran par jour? A partir de quel 
temps c’est alarmant? 
 
 
Comportements / attitudes 
Quel concept d’éducation aux média est la base de la 
balise 3-6-9-12? 
Vous êtes un psycho-analyste. Quels concepts psy-
cho-analytiques étaient importants dans le dévelop-
pement de la balise 3-6-9-12? 
 
Recommandations d’age et des règles 
Comment peuvent les parents en France, mettre en 
œuvre et appliquer la balise ? 
Qu’est-ce qui fonctionne bien et où y-a-t-il des pro-
blèmes / faiblesses dans la mise en œuvre des balises 
? 
Quels sont les facteurs importants pour que les pa-
rents puissent mettre en œuvre ces balises ? 
Que conseillez-vous aux parents ayant plusieurs en-
fants dans la mise en œuvre de  
la balise 3-6-9-12 ? 
Que conseillez-vous aux parents dans le cas d’un 
encadrement étrangère dans le traitement de la 3-6-9-
12 ? 
 
Les services d'information et de conseil 
Qui doit communiquer la balise dans la population 
suisse? Comment font-ils en France (médecins 
d’enfants…) ? Comment fait-on pour que cela atteint 
les gens? 
 
Interrogation générale: 
Est-ce qu’il ne faut pas plutôt trouver des li-
mites/balises d’âge pour le contenu que pour le type 
des média d'autant plus que la fonctionnalité des mé-
dias numériques d'aujourd'hui interfère de plus en 
plus (par exemple, l'accès à Internet via smartphone, 
tablet etc ) ? 

[Übersetzung v. Verf.]. 



KINDER UND DIGITALE MEDIEN 

 

23 

Anhang H: S. Tisseron, persönliche Mitteilung, 4. April, 2014 

 Reponses de Monsieur Tisseron  Antworten von Herr Tisseron 

1. Question de la définition  
Je ne parle plus « règle » 3-6-9-12, mais de « balises 
» 3-6-9-12. Je veux en effet éviter que mes 
propositions soient considérées comme des 
impératifs qui obligeraient à respecter mes 
propositions. Je veux aujourd’hui beaucoup plus 
mettre en garde les parents contre des dangers : les 
balises sont en effet des marques de danger. Et je 
souhaite aussi, à travers ces balises, constituer les 
écrans comme un objet de débats publics. Il ne 
s’agit pas d’inciter les parents à appliquer une « 
règle », mais d’attirer leur attention sur des dangers 
aujourd’hui bien identifiés dont je souhaite qu’ils 
soient largment connus du grand public.  
 
 
2. Question de compréhension 
Le slogan « Pas d’écran avant 3 ans » a été celui que 
j’ai proposé en 2008, mais entre temps les tablettes 
sont apparues. Le slogan actuel, comme vous 
pouvez le constater sur l’affiche est : « Pas de télé 
avant 3 ans ». La télé, c’est aussi les DVD et tout ce 
qui n’est pas interactif. En effet, il est très difficile 
d’établir une relation avec un enfant très jeune 
lorsqu’on regarde un écran avec lui : l’adulte et 
l’enfant regarde tous les deux l’écran et ils ne se 
regardent jamais. En revanche, on peut placer une 
tablette tactile entre l’enfant et l’adulte et l’enfant 
regardera alternativement la tablette et l’adulte, 
tandis que l’adulte regardera alternativement 
l’enfant et la tablette : ainsi relation s’établira entre 
eux une relation à travers leurs mimiques, leurs 
gestes, leurs rires, ce que ne permet pas la 
télévision.  
 
 
En même temps, les tablettes sont comme tous les 
jeux. Les enfants ne s’y intéressent que si les 
adultes s’y intéressent. On peut utiliser une tablette 
à tout âge avec un bébé, mais toujours avec l’idée 
de le faire sur une période courte, en 
l’accompagnant et sans autre objectif que de jouer 
ensemble. On peut encore ajouter qu’il est 
souhaitable que les parents ne passent pas plus de 
temps à jouer avec leur bébé avec une tablette 
qu’avec d’autres jeux traditionnels : le bébé étant 
un formidable imitateur il serait alors amené à 
développer une relation privilégiée avec la tablette : 
or celle-ci ne lui permet pas d’avoir des activités qui 
correspondent entièrement aux nécessités de son 
âge. Pouvoir interagir avec un objet qui sollicite en 
même temps tous ses sens. Relisez à ce sujet mon 
livre « 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir ». 
 
 
 
 
 

1. Die Frage nach der Definition 
Ich rede nicht mehr von "Regel" 3-6-9-12, sondern 
von "Markierungen" 3-6-9-12. Ich möchte vermei-
den, dass meine Vorschläge als Befehle verstanden 
werden, die verpflichten meine Vorschläge zu res-
pektieren. Ich möchte heute viel mehr die Eltern 
vor den Gefahren warnen: Die „balises“ sind in 
Wirklichkeit „Gefahrenmarkierungen“. Und ich 
hoffe, dass durch diese „Markierungen“ Bildschir-
me Gegenstand der öffentlichen Debatte werden.  
Es geht nicht darum die Eltern zu ermutigen, „eine 
Regel" anzuwenden, sondern ihre Aufmerksamkeit 
auf die Gefahren hinzuweisen, die mittlerweile gut 
identifiziert sind und von denen ich hoffe, dass sie 
die Öffentlichkeit kennt. 
 
2. Verständnisfrage 
Der Slogan "Kein Bildschirm vor 3 Jahren“, war 
der, den ich im Jahr 2008 vorgeschlagen habe aber 
in der Zwischenzeit sind die Tablets erschienen. 
Der aktuelle Slogan, wie man ihn auf dem Flyer 
sehen kann lautet: "Keine TV vor 3 Jahren." Mit 
Fernseher sind auch DVD’s gemeint und alles, was 
nicht interaktiv ist. In der Tat ist es sehr schwierig, 
eine Beziehung mit einem sehr jungen Kind aufzu-
bauen, wenn man zusammen in einen Bildschirm 
sieht. Der Erwachsenen und das Kind sehen beide 
in den Bildschirm und sie schauen sich dabei nie 
an. Allerdings kann man einen Touchpad zwischen 
dem Kind und dem Erwachsenen platzieren und 
das Kind schaut abwechselnd das Tablet und den 
Erwachsenen an, während der Erwachsene eben-
falls abwechselnd das Kind und das Tablet ansieht: 
und so entsteht eine Beziehung zwischen ihnen 
durch ihre Mimik, ihre Gestik, ihr Lachen, was das 
Fernsehen nicht ermöglicht. 
Gleichzeitig sind Tablets wie andere Spiele. Die 
Kinder sind daran interessiert, wenn sich die Er-
wachsenen dafür interessieren. Man kann ein Tab-
let in jedem Alter mit einem Baby verwenden, mit 
der Idee, das Tablet für eine kurze Zeit, in Beglei-
tung und mit keinem anderen Zweck, als zusam-
men zu spielen, zu verwenden. Man kann noch 
hinzufügen, dass es wünschenswert ist, wenn die 
Eltern mit ihrem Baby nicht mehr Zeit mit dem 
Spielen eines Tablets verbringen, als mit dem Spie-
len von anderen traditionellen Spielen: das Baby ist 
eine großer Nachahmer, der dazu gebracht würde, 
mit dem Tablet eine bevorzugte Beziehung herzu-
stellen: dies würde ihm nicht erlauben Aktivitäten 
zu machen, die den Bedürfnissen seines Alters 
entsprechen, wie mit einem Objekt zu interagieren, 
welches gleichzeitig alle seine Sinne stimulieren 
würde. Lesen sie in diesem Zusammenhang mein 
Buch „3-6-9-12, die Bildschirme zähmen und auf-
wachsen“.  
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3. Pour cette question, Regardez l’affiche. Il 
est écrit : « Pas de console de jeux personnellle 
avant 6 ans ». Cela veut donc dire pas de console 
de jeux dont l’enfant soit le possesseur personnel et 
dont il puisse faire un usage que le parent ne 
contrôle plus. En d’autres termes, on peut jouer 
entre 3 et 6 ans à certains jeux sur console avec un 
jeune enfant, mais il s’agira toujours de jouer avec 
lui et jamais de le laisser jouer seul. Pour ce qui 
concerne une console une tablette un smartphone, 
l’enfant n’a pas à en posséder un à cet âge-là. 
L’adulte peut lui prêter sa tablette si l’enfant le 
demande. Mais un parent qui achèterait une 
tablette pour son enfant renoncerait à en faire un 
outil de jeux partagés : l’enfant ayant « sa » tablette 
l’utiliserait au moment où il le déciderait et il aurait 
raison : puisque ce serait « sa » tablette.  
 
 
4. « Pas d’Internet avant 9 ans ».  
Là encore ce n’est pas ce que j’ai écrit sur l’affiche. 
J’ai écrit « Internet après 9 ans ». Internet après 9 
ans peut vouloir dire selon les circonstances que 
c’est : « Internet accompagné après 9 ans » ou bien 
« Internet seul après 9 ans ». Pourquoi j’ai laissé 
ouvert ces deux possibilités ? Parce que les choses 
varient beaucoup selon les milieux et selon les 
parents. Je pense personnellement qu’un enfant n’a 
rien à faire avec Internet avant 9 ans, mais si un 
enfant a la chance d’avoir des parents 
informaticiens particulièrement versés dans l’usage 
d’Internet, particulièrement soucieux de leur 
enfant, ils peuvent aller sur Internet avec lui avant 
9 ans. Internet après 9 ans veut dire que c’est 
vraiment quelque chose de souhaitable. Soit 
accompagné si l’enfant commence à 9 ans, soit non 
accompagné éventuellement si l’enfant a 
commencé à y aller avant en étant accompagné. 
Après 9 ans il est légitime que l’enfant demande à 
aller sur Internet, avant 9 ans les parents peuvent 
l’y introduire mais ils peuvent très bien refuser que 
l’enfant y aille. Internet après 9 ans, ça veut dire 
qu’il n’y a aucune raison de refuser à un enfant 
d’aller sur Internet après 9 ans. Mais si on ne l’a pas 
accompagné avant, on va l’accompagner après. Si 
on l’a accompagné avant, on pourra le laisser seul 
après. Donc le slogan c’est Internet après 9 ans et 
rien d’autre.  
 
 
5. Internet accompagné vers 11-12 ans.  
Je n’ai jamais écrit ça sur l’affiche. Regardez bien, 
j’ai écrit « les réseaux sociaux après 12 ans ». J’ai 
l’impression que vos interlocuteurs ont pris une 
version ancienne de 3-6-9-12. C’est bien dommage. 
Essayez de les remettre dans la signification 
actuelle. Je ne dis plus « Il n’y a pas d’Internet sans 
surveillance avant 12 ans ». Le monde change ! 
Entre 9 et 12 ans, il peut y avoir également Internet 
seul. Tout dépend de ce qui a eu lieu avant. Prenez 
la dernière version de la règle 3-6-9-12. Merci !  
 
 

3. Für diese Frage beachten sie das Plakat. Es 
steht geschrieben: "Keine eigene Spielkonsole 
vor 6 Jahren." Dies bedeutet, keine Spielkonsolen, 
wo das Kind der persönliche Besitzer ist und eine 
Nutzung machen kann, welche die Eltern nicht 
mehr kontrollieren können. In anderen Worten: 
Man kann zwischen 3 und 6 Jahren einige Spiele 
auf der Spielkonsole mit einem kleinen Kind spie-
len, aber es geht immer darum, dass man mit ihm 
spielt und nie, dass man es alleine spielen lässt. 
Konsolen, Tablets, Smartphones, sollte das Kind in 
diesem Alter nicht besitzen. Der Erwachsene kann 
dem Kind sein Tablet leihen, wenn es danach fragt. 
Aber ein Elternteil, der seinem Kind ein Tablet 
kauft, würde auf eine gemeinsame Spielnutzung 
verzichten: das Kind hätte „sein“ Tablet, würde es 
dann nutzen, wann es möchte und es hätte recht 
dazu, weil es "sein" Tablet wäre. 
 
4. "Kein Internet vor 9 Jahren". 
Auch das ist nicht das, was ich auf dem Plakat 
geschrieben habe. Ich schrieb "Internet nach 9 
Jahren". Internet nach 9 Jahren kann unter Um-
ständen bedeuten: "Begleitetes Internet nach 9 
Jahren " oder "Alleine ins Internet nach 9 Jahren" 
Warum habe ich diese zwei Möglichkeiten offen 
gelassen? Weil die Dinge stark variieren je nach 
Milieu und je nach den Eltern. Ich persönlich den-
ke, dass ein Kind nichts im Internet zu tun hat vor 
9. Jahren, aber wenn ein Kind das Glück hat und 
die Eltern Informatiker, versiert im Umgang mit 
Internet und besorgt um ihr Kind sind, dann kön-
nen sie mit ihrem Kind vor 9 Jahren ins Internet. 
Internet nach 9 Jahren bedeutet, dass es wirklich 
etwas Wünschenswertes ist. Sei es begleitet, wenn 
das Kind mit 9 Jahren beginnt, sei es eventuell 
unbegleitet, wenn das Kind vorher bereits begleitet 
begonnen hat. Nach neun Jahren ist es legitim, dass 
das Kind danach fragt, ins Internet zu gehen. In-
ternet vor neun Jahren können die Eltern zulassen 
aber sie können es auch sehr gut ablehnen. Internet 
nach 9 Jahren bedeutet, dass es keinen Grund gibt, 
abzulehnen, dass ein Kind nach 9 Jahren ins Inter-
net geht. Aber wenn man das Kind vorher nicht 
begleitet hat, muss man es dann begleiten. Und 
wenn man es vorher begleitet hat, könnte man es 
dann alleine ins Internet lassen. Somit lautet der 
Slogan „Internet nach 9 Jahren“ und sonst nichts 
anderes. 
 
5. Begleitetes Internet von 11 bis 12 Jahren.  
Ich habe das nie auf dem Plakat geschrieben. 
Schauen sie nach, ich habe geschrieben "soziale 
Netzwerke nach 12 Jahren". Ich habe den Ein-
druck, dass ihre Ansprechpartner eine ältere Versi-
on von 3-6-9-12 übernommen haben. Dies ist 
bedauerlich. Versuchen Sie, sie durch die aktuelle 
Bedeutung zu ersetzen. Ich sage nicht mehr "Kein 
unbeaufsichtigtes Internet vor 12 Jahren". Die 
Welt verändert sich! Zwischen 9 und 12 Jahren 
kann es auch alleine ins Internet. Es hängt alles 
davon ab, was davor passiert ist. Holen Sie sich die 
neueste Version von der 3-6-9-12 Regel. Danke! 
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6. Pour ce qui concerne la participation aux 
réseaux sociaux, tout dépend des réseaux sociaux 
en cause. Un réseau social spécialement fabriqué 
pour des enfants peut évidemment être pratiqué 
dès l’âge de 9 ans. Mais facebook est réservé après 
13 ans. Et je pense d’ailleurs qu’avant 11 ans la 
pratique d’un réseau social est compliquée pour les 
deux raisons que je développe dans mon livre 3-6-
9-12 :  
 
1) avant 11 ans, un grand nombre d’enfants ont de 
la difficulté à rapporter deux émotions très 
différentes à une même situation comme le font 
facilement les adultes et cela peut être une source 
de quiproquos ;  
2) avant 11 ans, beaucoup d’enfants peuvent avoir 
de la difficulté à rapporter une émotion qu’ils 
observent chez quelqu’un à une autre raison que 
celle que cette personne met en avant: il y a une 
naïveté qui existe encore à cet âge qui peut amener 
les enfants à se tromper lourdement sur la duplicité 
de certains de leurs interlocuteurs.  
 
 
Question concernant notre guide d’interview.  
Les balises 3-6-9-12. Pour adapter 3-6-9-12 à vos 
tranches d’âges, c’est-à-dire si j’ai bien compris 4-7-
10-13, je ne peux pas vous répondre. 3-6-9-12 ne 
relève pas seulement de la scolarité, mais aussi de 
ce que nous savons du développement de l’enfant. 
Si vous changez les âges vous changez évidemment 
tout… Je ne peux pas répondre pour vous à cette 
question. 
 
 
L’utilisation des médias numérique par 
l’enfant.  
Lorsque des enfants sont confrontés trop tôt aux 
écrans, nous savons les dommages qui en résultent 
: c’est largement expliqué dans mon livre 3-6-9-12 
et également dans mon autre ouvrage qui s’appelle 
« Les dangers de la télé pour les bébés » (éditions 
Erès) : les grands noms de la littérature dans ce 
domaine sont Christakis et Zimmerman, Tiffany 
Pempeck et Pagani et collègues. Vous trouverez 
tout cela dans mon ouvrage et sur Internet.  
 
 
Quel est le temps maximal d’écran 
recommandé par jour?  
Lisez 3-6-9-12 ! Il est écrit qu’entre 3 ans et 6 ans 
on passe progressivement d’une demi-heure à 1 
heure par jour.  
 
Est-ce qu’après c’est alarmant ? Oui, lisez l’étude 
de Pagani et coll…  
 
Comportement et attitude: quel concept 
d’éducation aux médias est la base des balises 
3-6-9-12.  
La prévention bien entendu !  
 

 
6 . Was die Beteiligung an sozialen Netzwer-
ken anbelangt, kommt es auf das Hinterfragen 
von sozialen Netzwerken an. Ein soziales Netz-
werk speziell gemacht für Kinder kann selbstver-
ständlich ab dem Alter von 9 Jahren genutzt wer-
den. Aber Facebook steht nach 13 Jahren zur Ver-
fügung. Und ich denke auch, dass vor 11 Jahren 
das Nutzen eines sozialen Netzwerks aus zwei 
Gründen Komplikationen haben kann , die ich in 
meinem Buch 3-6-9-12 erkläre:  
1) vor 11 Jahren haben eine Vielzahl von Kindern 
Schwierigkeiten zwei unterschiedliche Emotionen 
derselben Situation zuzuschreiben, so wie das die 
Erwachsenen automatisch können. Dies könnte 
eine Quelle von Missverständnissen sein;  
2) vor 11 Jahren, können viele Kinder Schwierig-
keiten haben, Gefühle, welche sie bei jemandem 
beobachten, einem anderen Grund zu zuschreiben, 
als dem, den die Person vordergründig nennt: Es 
existiert in diesem Alter noch eine Naivität, welche 
verursacht, dass sich Kinder schwer täuschen kön-
nen, bei zweideutigen Aussagen ihrer Gesprächs-
partner. 
 
Fragen bezüglich unserer Interview-
Leitfadens. 
Die 3-6-9-12 Markierungen. Ob die 3-6-9-12 auf 
Ihre Altersgruppen angepasst werden kann, das 
heißt, 4-7-10-13 wenn ich richtig verstehe, kann ich 
nicht beantworten. 3-6-9-12 beinhaltet nicht nur 
die Bildung, sondern auch, was wir über die Ent-
wicklung des Kindes wissen. Wenn Sie das Alter 
ändern, ändern sie natürlich alles... Ich kann diese 
Frage nicht für Sie beantworten. 
 
Die Verwendung von digitalen Medien durch 
Kinder. 
Wenn Kinder zu früh mit Bildschirmen konfron-
tiert werden, wissen wir, welche Schäden dadurch 
entstehen können: Dies ist weitgehend in meinem 
Buch 3-6-9-12 und auch in meinen anderen Buch, 
welches "Die Gefahren des Fernseher für die Ba-
bys" (Editions Eres) erklärt: Die großen Namen 
der Literatur in diesem Bereich sind: Christakis und 
Zimmerman, Tiffany, Pempeck, Pagani und Kolle-
gen. Sie finden dies alles in meinem Buch und im 
Internet. 
 
Was ist die maximale empfohlene Bildschirm-
zeit pro Tag? 
Lesen Sie 3-6-9-12! Es steht geschrieben, dass zwi-
schen 3 und 6 Jahren die Bildschirmzeit von einer 
halben Stunde schrittweise bis zu einer Stunde pro 
Tag angepasst werden kann.  
Ist es danach alarmierend? Ja, lesen Sie die Studie 
von Pagani et al. ... 
 
Verhalten und Haltung: Welches Medienerzie-
hungskonzept Konzept bildet die Grundlage 
der 3-6-9-12 Markierungen? 
Prävention natürlich! 
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Quels concepts analytiques sont importants 
dans le développement de ces balises ? 
Le fait que l’éducation ne consiste pas à protéger et 
à guider l’enfant, mais à lui apprendre à 
s’autoguider et à s’auto-protéger pour construire 
son autonomie. Et également le fait qu’on arrive 
bien mieux à construire sa propre vie quand on est 
capable de se donner des repères temporels :  
d’où l’importance de la construction de ces repères 
dans la petite enfance à travers les histoires lues ou 
racontées aux enfants, et aussi l’importance de 
raconter ses expériences d’écran à tout âge.  
 
 
 
 
Recommandations d’âges et des règles.  
Les parents en France qui ont envie de protéger 
leurs enfants des dangers des écrans n’ont aucune 
peine à appliquer ces balises. Ça fonctionne très 
bien pour les parents qui le désirent. Mais 
beaucoup de parents ont de la difficulté à y arriver 
seuls. Ils ont besoin d’en parler avec d’autres. C’est 
pour cela que j’insiste sur l’importance de 
développer des espaces d’échanges entre parents, 
comme par exemple la « semaine pour apprivoiser 
les écrans » ou les » clubs de parents de joueurs de 
jeux vidéo » dans les établissements scolaires. C’est 
aussi pour la même raison que j’insiste sur la 
nécessité de développer les activités de création 
chez les enfants. La meilleure manière de s’opposer 
aux pratiques compulsives et solitaires, c’est «  de 
développer des activités créatrices et socialisantes.  
 
 
Que conseillez-vous aux parents ayant 
plusieurs enfants? 
D’encourager leurs enfants à se répartir des 
tranches horaires de télévision, d’ordinateur ou de 
tablette. Si la consommation est limitée à une heure 
par jour, ou deux heures, il est facile de les faire se 
succéder. Beaucoup de parents ont en outre 
maintenant plusieurs supports : tablette, ordi, TV 
connectée par console. 
 
Que conseillez-vous aux parents dans le cadre 
d’un encadrement étranger? 
Ne pas cacher leur choix. C’est-à-dire en parler à 
leurs propres parents ou aux baby-sitter qui 
s’occupent de leurs enfants. Il n’y a aucune honte à 
vouloir protéger ses enfants des dangers des 
écrans, il faut le dire. C’est le but du livre et de la 
campagne d’affiches 3-6-9-12. Faire en sorte que 
les parents puissent en parler plus facilement.  
 
 
Les services d’information et de conseil. Qui 
doit communiquer la balise à la population 
suisse ?  
Exactement comme en France : tout le monde. Il 
est souhaitable que les affiches soient mises dans 
les crèches, les écoles, les salles d’attente des 
médecins, des psychomotriciens, des 

Welche analytischen Konzepte sind wichtig bei 
der Entwicklung dieser Markierungen? 
Die Tatsache, dass Bildung nicht daraus besteht, 
das Kind zu schützen und zu führen, sondern ihm 
zu lernen sich selbst zu führen und sich selbst zu 
schützen, um seine Autonomie zu entwickeln. Und 
auch die Tatsache, dass es manchmal besser ist, 
sein eigenes Leben aufzubauen, wenn man in der 
Lage ist, sich selber zeitliche Orientierungen zu 
geben: und daher kommt die Bedeutung der Auf-
stellung dieser Orientierungen in der frühen Kind-
heit mit Hilfe von vorgelesenen oder erzählten 
Geschichten und auch die Bedeutung, dass bei 
jedem Alter das Kind, die Erfahrungen die es mit 
Bildschirmen hat, mitteilt. 
 
Altersempfehlungen und Regeln. 
Eltern in Frankreich, die ihre Kinder vor den Ge-
fahren der Bildschirme schützen wollen, haben 
keine Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser 
„Markierungen“. Es funktioniert sehr gut für El-
tern, die es wollen. Aber viele Eltern haben 
Schwierigkeiten es alleine zu erreichen. Sie brau-
chen andere, um darüber zu sprechen. Deshalb 
betone ich die Wichtigkeit der Entwicklung von 
Räumen zum Austausch zwischen Eltern , wie z.B. 
"Die Woche, um Bildschirme zu zähmen" oder 
"Der Club für Eltern von Videospiel-Spielern" in 
den Schulen. Es ist auch aus dem gleichen Grund, 
dass ich auf die Notwendigkeit bestehe, kreative 
Aktivitäten für Kinder zu entwickeln. Der beste 
Weg, sich zwanghaften und einsamen Praktiken zu 
widersetzen, ist das Entwickeln von kreativen und 
sozialisierenden Aktivitäten. 
 
Was raten Sie Eltern mit mehreren Kindern? 
Ihre Kinder zu ermutigen, sich Zeitfenster für 
Fernseher, Computer oder Tablet einzuteilen. 
Wenn der Konsum auf eine Stunde pro Tag oder 
zwei Stunden begrenzt ist, ist es einfach erfolgreich 
zu sein. Viele Eltern haben ja auch mehrere Medi-
en: Tablet, Computer, mit TV verbundene Konso-
len. 
 
 
Was raten sie Eltern im Rahmen der Fremdbe-
treuung? 
Nicht ihre Wahl (Entscheidung, Wunsch) zu ver-
stecken. Das heißt, dass sie mit ihren eigenen El-
tern oder Babysittern, die für ihre Kinder sorgen, 
sprechen sollen. Es ist keine Schande Kinder vor 
den Gefahren der Bildschirme schützen zu wollen, 
man muss es sagen. Es ist der Zweck des Buches 
und der Plakatkampagne 3-6-9-12: Sicherzustellen, 
dass die Eltern leichter darüber sprechen können. 
 
Informations-und Beratungsdienstleistungen: 
Wer sollte die Markierungen in der Schweizer 
Bevölkerung kommunizieren? 
Genau wie in Frankreich: alle. Es ist wünschens-
wert, dass die Plakate in Kindergärten, Schulen, 
Wartezimmern von Ärzten, der Psychomotorik, bei 
Logopäden, Physiotherapeuten etc... aufgehängt 
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orthophonistes, des kinésithérapeutes…  
Pour atteindre les gens il faut que l’affiche soit 
diffusée partout et que la presse s’y associe en 
parlant du livre… car la presse parle plus 
facilement d’un livre que d’une affiche.  
 
 
Interrogation générale: Est-ce qu’il ne faut pas 
plutôt trouver des balises d’âges pour le 
contenu que pour le type des médias? 
Il existe déjà une commission de classification du 
cinéma en France (je pense que vous en avez aussi 
une en Suisse) et une norme PEGI pour les jeux 
vidéo. Mais si vous lisez les textes que je vous ai 
cités plus haut comme ceux de Christakis et 
Zimmerman, vous découvrirez que ces chercheurs 
disent que le contenu n’a aucune espèce 
d’importance dans les conséquences qu’ils 
analysent : notamment la réduction des capacités 
de langage chez les tout-petits lorsque l’on les met 
devant la télévision ou devant des DVD, même si 
ceux-ci sont soit disant « faits pour eux »…  

werden. 
Um die Menschen zu erreichen, müssen die Plakate 
überall verbreitet werden und dass die Presse sich 
daran beteiligt, indem sie über das Buch berichtet... 
denn die Presse berichtet eher von einem Buch als 
von einem Plakat. 
 
Generelle Frage: Sollte man nicht eher Alters-
markierungen für Inhalte als für Medientypen 
erstellen?  
Es gibt bereits eine Kommission für die Klassifi-
zierung von Kinos in Frankreich (Ich glaube, Sie 
haben auch eine in der Schweiz) und die PEGI -
Norm für Videospiele. Aber wenn Sie den Text 
lesen, den ich oben von Zimmermann und 
Christakis zitiert habe, werden Sie entdecken, dass 
diese Forscher sagen, dass der Inhalt nicht von 
Bedeutung ist hinsichtlich der Folgen, die sie analy-
sierten: die Kapazitätsabbau bei der Sprache bei 
Kleinkindern, findet dennoch statt, auch wenn sie 
vor Fernsehsendungen oder DVD’s gesetzt wer-
den, die „für sie gemacht“ sind.  

[Übersetzung v. Verf.]. 
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Anhang I: Nutzungsdaten Fernseher (Kategorie D) 

 
Häufigkeit Fernsehnutzung (Kat.D2)  Dauer Fernsehnutzung (Kat.D2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. I1. Häufigkeit Fernsehnutzung (Kat.D2)  Abb. I2. Dauer Fernsehnutzung (Kat.D2) 
 

Aktivitäten Fernseher (Kat.D3)   Fernseher nicht vorhanden: Grund 
(Kat.D7):  

Drei der Familien haben keinen Fernseher zu 
Hause. Zu sagen ist, dass alle drei Familien auf 
anderen Geräten DVD’s und eine Familie über 
den Computer Fernseher sehen. 
 
 
 
 
 
 

Abb. I3. Rangreihe Fernsehgenres (Kat.D3) 
 
Tab. I1. Aktivitäten Fernseher (Inhalte Fernsehgenres Kat.D3) 
Filme und Trickfilme  
(18 Nennungen): 

Star wars, Petzi DVD, Michael Lönneberger, Pippi Langstrumpf, Caillou, Lauras Stern, Feuer-
wehrmann Sami, Bob der Baumann, Schneewittchen, Aristocats, drei Nüsse für Aschenbrödel, 
Cars, Beethoven, die Kinder von Bullerbü, Pingu, Komödie mit Till Schweiger, Mulan, Rosa-
munde Pilcher. In 12 Nennungen der Befragten wurde angegeben, dass ihre Kinder Trickfilme 
schauen wie: Dragonheart, Barby, Tom&Jerry, Donald Duck, Yakari, die schnellste Maus von 
Mexiko, Looney tunes. 

Serien  
(14 Nennungen): Teenagerserien („charmed“, boygroups), „Go wild! Mission Wildnis“, Dedektivserie, Simpsons, 

Mr. Bean, Twilight, Mentalist, Teletubbies, Tatort, Yakari.  
Sendungen (10 Nennun-
gen): 

Sendung mit der Maus, Sandmännchen, Kikaninchen, 

Wissen und Wissenschaft 
(6 Nennungen): 

Willi will es wissen, Wissen macht A., das Netz, Wuselgusel, „Wie, Was, Warum“, Purplus, 
Einstein. 

Dokumentationen  
(5 Nennungen): Tierdokumentationen, Das Flussmonster auf DMax, Geschichtsdokumentationen. 
Shows (2 Nennungen): The voice of Switzerland, Deutschland sucht den Superstar 
Sport und Gesellschaft ( 
2 Nennungen): Olympiade, Skirennen, „SF bi de Lüt“) 

Nachrichten (2 Nennun-
gen):  

Kindertagesschau, Purplus. 

 

Wer mit wem (Kat.D4): Die Hälfte der Befragten hat sich dazu geäussert, ob ihre Kinder allei-
ne oder in Begleitung fernsehen. Fünf davon schauen in der Familie Fernseher, das heisst die 
Geschwister zusammen mit den Eltern. Bei den anderen fünf Befragten schauen die Eltern mit 
dem Kind Fernseher. Vier der Befragten schauen aktiv gemeinsam. Eine Befragte gibt an, im 
selben Raum anwesend zu sein. Drei von den Fünf oben Aufgeführten, geben an, dass ihre Kin-
der ab und zu alleine fernsehen oder gesehen haben. Ihre Kinder sind heute zwischen sechs und 
vierzehn Jahren alt.  
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Anhang J: Nutzungsdaten festinstallierte Spielkonsolen (Kategorie E) 

Häufigkeit/Dauer (Kat.E2): Drei Knaben spielen täglich bis zu 30 Minuten mit der Spielkon-
sole. Einer davon kommt in der Woche auf 5-6h im Alter von 6-9 Jahren. Drei weitere Knaben 
haben das Interesse an der Spielkonsole verloren und spielen nicht mehr. Einer von ihnen spielte 
zwei Tage durch als er die Spielkonsole erhalten hat. Keine der Befragten hat Auskunft zur Nut-
zungszeit eines Mädchens gegeben. 

Aktivitäten (Kat.E3): Folgende Aktivitäten mit der festinstallierten Spielkonsole wurden von 
acht Befragten genannt: Fussballspiel Fifa (3N); Autorennen, Hockey NHL, Just Dance (je 2N); 
Clash of Clans, Kegeln, Skifahren, Boxen, Jagdspiel auf Wildtiere, Angry Birds, The Voice (je 
1N).  

Nicht vorhanden: Grund (Kat.E7): Fünf der Befragten haben noch keine festinstallierte Spiel-
konsole, sei dies weil sie es grundsätzlich nicht gut finden, bewusst keine wollen, oder weil die 
Kinder noch nicht danach gefragt haben. Zwei der Befragten hätten eine Spielkonsole, haben 
diese aber nicht installiert, weil es bei den Kindern noch kein Thema ist.  
„Also, weil nachher würde es noch komplizierter, oder weil, ich wäre dann nicht bereit, noch mehr Medienzeit pro 
Tag (zu geben) und dann hätte man noch ein Gerät mehr, das man in diese Medienzeit reinquetschen würde und ich 
muss sagen, wir haben auch beide überhaupt keine Ahnung von Spielkonsolen, also, ich weiss gar nicht,was man mit 
denen könnte, ausser so ein paar Rennspiele habe ich schon gesehen, schon vor zwanzig Jahren bei XY, oder vor 15 
Jahren, das muss ich nicht auch noch haben, dieses "Rumgefräse" auf den Fernsehern“ (1/155). 

 
 

Anhang K: Nutzungsdaten portable Spielkonsolen (Kategorie F) 

Aktivitäten mit portablen Spielkonsolen (Kat.F3):  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. K4. Aktivitätenrangliste portable Spielkonsolen (Kat.F3) 
 

Tab. K2. Aktivitäten portable Spielkonsolen (Inhalte Kat.F3) 
Thema Was Anzahl Nennungen  
Lernspiele Rechnen, Peterson und Findus, Muster fortsetzen, Geografiespiel, 

Memory 
12 Nennungen 
 

Unterhaltungsspiele Cash of Clans, Heyday, Cut the rope, Angrybirds, Temple run, 
Subway Surfers, Super Mario, malen, Tierfütterungsspiele, Bauspiele 
(Lego, Haus bauen), Bewegungsspiele (Ski, Snowboard), Cakema-
cher, Kampfspiele, Rennspiele (Töff, Auto), GTA 4/5 (freigegeben 
ab 18J., gespielt von einem Siebenjährigen). 

9 Nennungen 

 
„Der hatte schon einen App wo er die Tiere mit dem richtigen Futter füttern musste. Da ist er noch mit den Win-
deln auf dem Sofa gesessen und musste jedem Tier das richtige Futter geben. Das war wirklich seine App (lachen)“ 
(12/91). 

Häufigkeit und Dauer (Kat.F2): Drei der Befragten haben gesagt, dass ihre Kinder sehr selten 
mit der tragbaren Spielkonsole spielen. Die Kinder von zwei Befragten spielen sehr unterschied-
lich, es gebe Phasen wo sie täglich spielen und zeitlich begrenzt werden müssen, dann wiederum 
könne es sein, dass sie das Gerät mehrere Wochen nicht benutzen. Die Kinder von zwei Befrag-
ten spielen mehrmals unter der Woche. In Bezug auf die Dauer spielen diese Kinder unter der 
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Woche weniger häufig und weniger lang, als am Wochenende. Vier Befragte nannten eine Zeit-
dauer von 15-20 Minuten, drei Befragte 30 Minuten, eine Befragte 30 Minuten bis zu 1 Stunde 
und eine weitere Befragte 1-2 Stunden (am Wochenende). Drei Mütter gaben an, dass sie ihre 
Kinder zeitlich begrenzen müssen, da diese sonst nicht mehr aufhören würden. 

Wer mit wem (Kat.F4): Die Kinder von drei Befragten spielen ausschliesslich in der ganzen 
Familie oder mit den Eltern mit der portablen Spielkonsole. Die Kinder von drei Befragten spie-
len sowohl betreut als auch alleine mit Kollegen oder Geschwistern. Das Kind von einer Befrag-
ten spielt ein Multiplayer Spiel mit Fremden.  
„Und ich war dann auch wie so geprimt auf die 4. Klasse, also ich weiss nicht was ich gemacht habe und was er 
gemacht hat ich war dann auch mehr bereit, dass er jetzt Sachen ausprobieren darf, die interaktiv mit anderen sind. 
Vorher fand ich, da weisst du nicht was kommt und so und jetzt finde ich, er kann es wie ausprobieren, wenn ich 
weiss was geht. Aber es ist für mich jetzt auch noch nicht ein Spiel - ich habe  schon gehört, dass es da in der Schule 
so richtige Clans gibt, die sich intern organisieren und das seid ihr ja wie nicht, oder (an Sohn gewandt)? Ihr seid ja 
bei irgendeinem Clan, wo du gar niemanden kennst, oder?“ (1/184). 

Wo: Räumlichkeit (Kat.F5): Die Kinder von vier Befragten spielen im Wohnzimmer mit der 
portablen Spielkonsole. Ein Kind darf das iPad auch ins Zimmer nehmen, muss aber fragen und 
die Mutter setzt dann ein Zeitlimit. Die Kinder von drei Befragten brauchen die portablen Spiel-
konsolen häufig im Auto beim Fahren von längeren Strecken.  

Nicht vorhanden: Grund (Kat.F7): Auf die Frage nach dem Grund, weshalb die Familie kein 
Tablet habe, sagte eine Mutter:  
„Tablets haben wir leider keines - also bewusst keines, weil ich glaube, ich würde den ganzen Abend - ICH nicht er - 
an diesem Tablet ‚hängen’... Ich würde rumsurfen, sinnlos rumsurfen. Ich hätte es in der Küche für jedes Rezept, ich 
würde rumsurfen, ich würde Fotos anschauen, ich würde Filme schauen, mailen und SMSlen. Ich bin sicher, dass ich 
es extrem brauchen würde. Ich würde wahrscheinlich lesen drauf. Ich habe das Gefühl, ich würde ein bisschen viel 
machen (lachen). Deswegen habe ich keines. Aber ich weiss nicht, vielleicht, wenn ich eines hätte, wäre das gar nicht 
so“ (9/9-11). 

 

Anhang L: Nutzungsdaten Internet (Kategorie G) 

Tab. L3. Aktivitäten Internet (Kat.G3) 
Thema Was Anzahl Nennungen  
Schulische Zwecke: 
- Hausaufgaben 

Recherche in Suchmaschinen 
Antolin 
Blitzrechnen, Mille feuille, Schulisches Netzwerk 

8 Nennungen 
4 Nennungen 
je 1 Nennung 

Private Zwecke 
- Spiele, gamen 

Lernspiele: Alphons, Internet ABC, Legakids, Mathe 1x1 Lernpro-
gramme: zum Umgang mit dem Computer, mit Word oder Paint 

9 Nennungen 

 Unterhaltungsspiele: kochen, Tierpflege, Lego, Barby, Konstrukti-
on, Zahlen und nicht genauer umschrieben 

11 Nennungen 

- Suchmaschinen Informationen (z.B. google od. Wikipedia): Tierrecherche, Wörter 
nachschlagen, Fussballresultate, Zeitung lesen, Webcam, Bastelvor-
lagen, Zugfahrplan, Ferienplanung 

10 Nennungen 

- Filme und Musik Filme (z.B. über YouTube): Kindersendungen (LilliFee, Kinderta-
gesschau, best friends, Pferdegeschichten. 
Musik 

5 Nennungen 
 
4 Nennungen 

- Kommunikation:  Email 
WhatsApp, chatten 
Skypen 

3 Nennungen 
je 2 Nennungen 
1 Nennung 

 

Häufigkeit / Dauer (Kat.G2): Drei der Befragten haben bei den Häufigkeiten gesagt, dass ihre 
Kinder täglich via Smartphone im Internet sind und dass sie dies regulieren müssen. Von vier 
Befragten sind die Kinder ein-bis dreimal pro Woche im Internet und von zwei Befragten ab und 
zu oder selten. Die Kinder von vier Müttern nutzen das Internet entweder 30 Min., eine Stunde 
oder bis zu zwei Stunden pro Tag. 

Wo: Räumlichkeit (Kat. G5): Die Kinder aus zwei Familien können in ihrem Zimmer ins In-
ternet, sei dies mit dem iPad (Junge 7J.) oder dem eigenen Computer (Mädchen 12J.). Von fünf 
weiteren Müttern wurden als Standorte der Internetnutzung das Büro, die Stube, das Schlafzim-
mer, das Wartezimmer beim Arzt oder beim Essen in einem Restaurant genannt. 
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Anhang M: Überblick Einstellungen zur 3-6-9-12 Regel mit sozioökonom. Angaben 

Abschliessend zum Kapitel 4.5 bietet folgende Tabelle einen zusammenfassenden Überblick zu 
den Einstellungen der Befragten gegenüber der 3-6-9-12 Regel, kombiniert mit ihren sozioöko-
nomischen Daten (Legende: zugestimmt, teilweise zusgestimmt, abgelehnt, keine Angaben). 
 

Befragte 
Gschlecht 
Alter 
Zivilstand 

3er Regel 6er Regel 9er Regel 12er Regel Nationali-
tät 
Sprache 

Urbani-
tätsgrad 
 

Höchster 
Bildungs-
abschluss 
(Befragte) 

Medien- 
kompe-
tenz 
(Befragte) 

Ge-
schlecht  
(Alter) 
Kind 

1. w 47 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Stadt Gymnasi-
um 

mittel m (8) 
m (10) 

2. w 37 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Stadt Berufsaus- 
bildung 

mittel m (4) 
w (7) 

3. w 43 
verheiratet 

    D/Hochde
utsch 

Stadt Hochschul- 
abschluss 

mittel-
gering 

w (8) 
w (10) 

4. w 46 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Stadt Berufsaus- 
bildung 

hoch w (9) 

5. w 43 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Stadt Hochschul- 
abschluss 

mittel m (6,5) 

6. w 45 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Stadt Doktorat mittel m (9) 
m (6) 

7. w 42 
geschieden 

    CH und D 
CHdeutsch  

Ländliche 
Gegend 

Hochschul- 
abschluss 

mittel w (14) 
m (11) 

8. w 46 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Ländlich 
Gegend 

Doktorat mittel w (12) 
m (10) 
w (8) 

9. w 46 
getrennt 

    CH/ CH-
deutsch 

Stadt Hochschul- 
abschluss 

mittel m (7) 

10. w 49 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Stadt Gymnasi-
um 

mittel m (12,5) 

11. w 43 
verheiratet 

    CH 
CH-
deutsch 

Ländliche 
Gegend 

Berufsaus-
bildung  

hoch w (12) 
m (8) 
 

12. w 28 
verheiratet 

    CH/ 
Spanisch 
CHdeutsch 

Ländliche 
Gegend 

Berufsaus-
bildung 

mittel-hoch m (6) 
m (4) 

13. w 44 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Ländliche 
Gegend 

Hochschul-
abschluss 

mittel m (14) 
w (8) 

14. w 43 
geschieden 

    CH/ CH-
deutsch 

Ländliche 
Gegend 

Hochschul-
abschluss 

mittel w (8) 
w (6) 
 

15. w 41 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Ländliche 
Gegend 

Berufsaus-
bildung und 
WB 

hoch m (7) 
m/w (5,5) 

16. w 51 
verheiratet 

    CH/ franz. 
und CH-
deutsch 

Ländliche 
Gegend 

Hochschul-
abschluss 

gering-
mittel 

(w + (25)) 
(m  (23)) 
w (9) 

17. w 32 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Ländliche 
Gegend 

Berufsaus-
bildung 

mittel m (3,5) 
w (9 Mon.) 

18. w 32 
verheiratet 

    Serbien/ 
Albanisch 
CHdeutsch 

Ländliche 
Gegend 

Berufsaus-
bildung 

gering w (9) 
w (5) 
m (3) 
m (1,5) 

19. w 28 
verheiratet 

    Mazedoni-
en/ Al-
ban.& 
CHdeutsch 

Ländliche 
Gegend 

Berufsaus-
bildung 

mittel-hoch m (7) 
m (17 
Monate) 

20. w 47 
verheiratet 

    CH/ CH-
deutsch 

Ländliche 
Gegend 

Berufsaus-
bildung und 
WB 

mittel m (16) 
w (12,5) 
m (10) 
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Anhang N: Tipps zur Umsetzung der 3-6-9-12 Regel (Kategorien N6, O6, P6, Q6) 

 

Tipps zur Umsetzung der 3er Regel (Kat.N6): Gemäss den Befragten kann bei mehreren 
Kindern darauf geachtet werden, dass Filme nur dann geschaut werden, wenn die Kleinen schla-
fen oder weg sind, dass man die Kinder beschäftigt und etwas mit ihnen unternimmt, dass man 
seiner eigenen Vorbildrolle bewusst wird und in Gegenwart der Kleinen keine Bildschirmmedien 
konsumiert oder sogar, dass die Gesetze verschärft würden.  
„Ausser wenn sie schlafen. Machbar wäre es wahrscheinlich, wenn die Kleinsten schlafen, dass die anderen Fernse-
her schauen, dass man solche Regeln aufsetzt. Ja, machbar wäre es sicher aber/ (18/131). 

„Es wäre gut aber es sollte Gesetze geben (lacht). Kinder auf die Welt setzen - Fernseher abgeben (lachen). Man hat 
ja eh keine Zeit. Also als Mutter hat man doch bis drei, vier Jahren keine Zeit vor dem Fernseher zu sitzen...“ 
(19/129).  

Tipps zur Umsetzung der 6er Regel (Kat.O6): Als Tipps wurden im Rahmen der Handha-
bung der Spielkonsolen genannt, dass man diese entweder gar nicht besitzen und falls doch, 
nicht benutzen oder wegschliessen sollte. Des Weiteren wurde die Wichtigkeit der Vorbildrolle 
als Mutter im Umgang mit Spielkonsolen thematisiert, sowie ein möglicher Umgang der Nutzung 
von Spielkonsolen bei Geschwistern mit unterschiedlichem Alter aufgezeigt.  
„Dadurch, dass ich es durch den Tag nicht mache, ist der Anreiz weniger gross. Wenn ich vor dem Fernseher Spiel-
konsole spielen würde, durch den Tag, wenn die Kinder zu Hause sind, dann wäre das logisch, dass sie neben mir 
sitzen und denken ‚ich will auch, darf ich auch’. Also ich denke das ist, weil ICH es nicht nutze durch den Tag, dass 
ich dieses ‚Gestürm’ gar nicht habe“ (12/177).  

"Ich denke ich würde diese Maschine mehr bei mir haben, nicht wie jetzt in einer Schachtel, wo man sie nehmen 
kann. Und ich würde sagen: "Du darfst jetzt allein in meinem Zimmer, wo wir sicher sind, dass dein kleiner Bruder 
oder deine kleine Schwester nicht hinkommen kann, ich spiele mit ihr Lego oder was anderes oder ich gehe mit ihr 
in den Park und in diesem Moment darfst du ein wenig spielen. Oder du kommst mit uns in den Park, ich schaukle 
oder klettere mit der Kleinen und du nimmst dein DS und das ist dein Moment. Vielleicht so. Das ist deine Aktivität 
und nicht ihre. Man muss überlegen, das ist nicht so einfach aber ich glaube das ist machbar“ (16/137). 

Tipps zur Umsetzung der 9er Regel (Kat.P6): Hier wurde von vier Befragten geraten, dass 
man Sperrungen in den Geräten installiert, die Kinder kontrolliert, die Geräte Kindern nicht 
zugänglich macht und in der Unterstufe eher andere Medien eingesetzt werden sollten.  
„Hauptsächlich, wenn das Kind dann auch den Computer nutzt oder das Ipad. Man müsste halt einfach mit Sper-
rungen/ dass es gar keine Chance hat ins Internet zu kommen. Es beginnt dann schon beim Ipad, da kann man sich 
Facebook runter laden als Icon, da kann man einfach drauf klicken und dann ist man drin. Also ja, das sind dann 
schon solche Sachen, die man eigentlich auf dem Computer sichern müsste, weil dort ist es eher mal gesichert. Dort 
kann man auch mit Sperrungen und Codes arbeiten, Codes brauchen, die nur du...“ (17/137). 

Tipps zur Umsetzung der 12er Regel (Kat.Q6): Hier wurden verschiedene Themen ange-
sprochen. So wie einerseits Schutzeinstellungen und Blockierungen gemacht werden müssten, sei 
es genauso wichtig, dass man die Kinder anleitet, sie begleitet, mit ihnen übers Internet disku-
tiert, Regeln aushandelt und ihnen Vertrauen schenkt. Nebst den Impulsen der Schule zum 
Thema Internet, spiele es gemäss einer Befragten sicher auch eine Rolle, wie man privat verkehre 
und sich die Leute aussuche.  
„Ich finde auch beim Handy muss man dem Kind nicht unbedingt gewähren, dass es mit dem Handy ins Internet 
kann. Es gibt Abonnemente wo man das klar ausschliessen kann, wo man sagt "kein Internet" und nur Sms und 
telefonieren“ (17/143). 

„Bis zwölf bedeutet, dass man sie in den nächsten zwei Jahre wirklich in dieser Richtung begleitet. Weil wenn sie mit 
zwölf Jahren alleine ins Internet darf, dann muss sie vorher viel kennen“ (16/143).  

„Ich selber möchte gerne, dass man es zusammen macht. Dass man vielleicht beginnt mit Facebook, dass man sagt 
wir schreiben am Gotti oder am Grosi oder jemand der sich bereit erklärt/ dass man es zusammen/ oder Kollegen 
unter sich und sagt dort dürft ihr. Dass man es sicher versucht zu limitieren und einfach auch erklärt, was passieren 
kann, wenn man da Fotos runterlädt, wie schnell man das Opfer ist und nicht mehr zurück kommt... Ich probiere 
ihm das jetzt bereits ein wenig zu erklären. Das macht ihm jetzt Angst aber ich denke vielleicht bleibt das ja, da es 
auch in den Medien so häufig kommt“ (15/145).  

„Das kann und will ich auch nicht. Man muss in der Kindererziehung auch noch ein gewisses Ur- und Gottvertrau-
en haben, dass es einigermassen gut kommt. Sie können raus auf die Strasse und einen Unfall machen. Man kann es 
immer ansprechen, aber man kann nicht 1:1 Betreuung machen, das ist ja einfach nicht mehr möglich“ (20/151)  
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