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Wie viel iPhone verträgt mein Kind?
Die Elterngruppe Kindergärten Ober-
wil präsentierte am letzten Donners-
tagabend  in  der Aula  des  Marbach-
Schulhauses einen Vortrag zum The-
ma  «Erziehung  in  einer  digitalen 
Welt».  Referent  Michael  Miedaner 
machte sich profunde Gedanken zur 
digitalen  Welt,  welche  von  Compu-
tern,  Smartphones  und  Tablets  ge-
prägt wird.  

Das gut 90-minütige Referat fesselte. 
Der Vortrag war komplex, aber sehr fun-
diert. Und Herr Miedaner betonte, dass 
«digitale Geräte immer früher in Kinder-
hände gelangen». Gegen diese Tatsache 
(soll man sie als Entwicklung bezeich-
nen?) hilft nur die Auseinandersetzung 
der Eltern mit der digitalisierten Welt. 
Hier, auszugsweise, ein paar Passagen 
respektive Aussagen (Gedankengänge) 
des Referenten. Der Originalvortrag 
 hätte wohl mehrere Seiten im BiBo ge-
füllt.

Aus dem VortrAg

Es ist inzwischen offensichtlich, dass kei-
ne Facette unseres Lebens nicht irgend-
wie von dieser Entwicklung verschont 
wurde. Wir befinden uns inmitten einer 
grossen kulturellen Revolution. Wir kön-
nen uns dieser Entwicklung nicht ver-
schliessen und unseren Kindern verbie-
ten, diese Geräte zu benutzen. Seit vielen 
Jahren sind die digitalen Medien auch 
ein Teil des Lehrplans. Wir müssen dieser 
neuen Welt ins Auge schauen, es gibt 
keinen Weg zurück. Gerade weil diese 
Entwicklung noch so neu ist, fehlt uns 
jedoch das Wissen und die Weisheit im 
Umgang damit.

Digitale Eingeborene
Interessant ist, dass die heutige Jugend 
die erste Generation ist, welche mit die-
ser Technologie aufgewachsen ist. Die 
amerikanische Soziologin Sherry Turkle 

hat ein sehr lesenswertes Buch zu die-
sem Thema veröffentlicht. Sie schreibt, 
dass die Jugendlichen von heute die digi-
talen Eingeborenen, wohingegen wir 
Erwachsenen die digitalen Einwanderer 
seien. Für uns ist diese Welt ziemlich neu, 
unsere Kinder hingegen wachsen damit 
auf, ohne die Welt anders zu kennen. Und 
dann fragen wir uns, welche Rolle die 
digitalen Medien in ihrem Leben spielen 
sollten … Als Eltern müssen wir aber un-
bedingt die Folgen dieser Entwicklung 
im Blick behalten und uns fragen, wie wir 
mit diesen Werkzeugen umgehen sollten. 
Die wichtigste Frage muss lauten: Ist es 
das, was unsere Kinder brauchen? Die 
Antworten darauf sollten die Grundlage 
für unsere Entscheidungen im Umgang 
mit diesen durchaus auch wunderbaren 
Geräten bilden.

Neue Medien beeinflussen Alltag
Winston Churchill hat einst gesagt, dass 
wir die Gebäude formen, und im Gegenzug 
die Gebäude uns formen. Die Vorstellung, 
dass diese Werkzeuge uns formen, ist ein 

interessanter Aspekt: Wie wird die digitale 
Welt unsere Kinder formen? Es stellt sich 
die Frage, welche Rolle wir als Erwachsene 
im Leben unserer Kinder spielen. Werden 
wir noch gefragt, wenn das Kind doch alles 
googeln kann? Können wir noch eine Ori-
entierung geben und ihnen etwas bedeu-
ten? Nicht selten ist es inzwischen sogar 
umgekehrt: Wir holen uns Rat bei unseren 
Kindern, weil sie ja die eigentlichen Exper-
ten sind (Eingeborenen).

Zudem kann ein Computer als per-
fekter Babysitter dienen. Es gibt keine 
Langeweile mehr, Kinder können sich 
nun selber unterhalten. Und wenn ein 
Jugendlicher heute 500 Facebook-
Freunde hat, so fehlt uns der Überblick 
über deren Freundeskreis. Früher waren 
es die Kinder in der Nachbarschaft und 
wir konnten Einfluss nehmen. Die Ge-
meinschaft war durch Räume beschränkt.

Soziale Netzwerke = zusammen alleine
Viele der heutigen digitalen sozialen 
Kontakte verlaufen horizontal statt ver-
tikal. SMS werden fast immer nur an 

Gleichaltrige verschickt, die Erwachse-
nen spielen bei dieser Form der Kommu-
nikation eine marginale Rolle. Trotz der 
unzähligen virtuellen Freundschaften 
kommen auch hier die vertikalen, Gene-
rationen verbindenden Freundschaften 
kaum zum Tragen.

Dadurch, dass die Kontaktaufnahme 
und der Austausch immer mehr ausser-
halb eines realen Kontextes stattfindet, 
verlieren wir das Gefühl für die Wirkung 
von dem, was wir kommunizieren. Da die 
lebendige Reaktion des Gegenübers 
fehlt, werden Respekt und Schamgren-
zen abgebaut. Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Jugendliche beim Mailen 
und Chatten auffällig hemmungslos sind 

– ihnen fehlt die Mimik des Gegenübers, 
der Augenkontakt. Die inflationär einge-
setzten Emoticons sind der verzweifelte 
Versuch, möglichst viele Emotionen mit 
zu versenden.

Dies führt zu einem ganz bestimm-
ten Umgangston untereinander. Da uns 
das reale Gegenüber fehlt, werden wir 
schneller ausfällig und beleidigend. Vie-
le Kommentarspalten geben davon ein 
lebendiges Beispiel. Manche Online-
Zeitungen haben aus genau diesem 
Grund angefangen, bei manchen Arti-
keln die Kommentarfunktion zu deakti-
vieren. Es ist unglaublich, wie Kommen-
tatoren über Autoren herziehen, diese 
verachten, verspotten und verhöhnen. 
Würden sie das dieser Person sagen, 
wenn sie ihr gegenüber sitzen würden? 
Vermutlich nicht. 

Die Online-Welt kann eine sehr ver-
letzende Welt sein und dramatische Fäl-
le von Mobbing oder sogar Suizid hän-
gen heute immer auch mit den sozialen 
Netzwerken zusammen.

Ein gesundes Mass
Häufig stellen sich die Eltern die Frage, 
wie lange denn ihr Kind vor dem Bild-
schirm verbringen dürfe, ob denn ein 
Facebook-Profil sinnvoll sei. Diese Frage 

trifft jedoch nicht die Wurzel des Prob-
lems. Die Frage muss viel mehr lauten: 
Hilft es dem Kind, ein Individuum, sich 
selbst zu werden? Diese Frage kann uns 
begleiten und führen, heute wie auch 
schon vor 100 Jahren.

Die Frage ist nicht so sehr, ob die vor 
dem Bildschirm verbrachte Zeit sinnvoll 
eingesetzt wird, sondern vielmehr, was 
während dieser Zeit verloren geht. Eine 
gesunde Entwicklung ist immer auch 
eine Frage des richtigen Zeitpunktes.

Alles zu seiner Zeit – und aus ent-
wicklungspsychologischer Sicht ist spä-
ter oft besser als früher! Sowie es einen 
richtigen Zeitpunkt für die Nachspeise 
gibt, ein bestimmtes Alter, um sexuell 
aktiv zu werden, sich ein Glas Wein zu 
genehmigen, ein Auto zu lenken, so gibt 
es auch für den Umgang mit den digita-
len Medien den richtigen Zeitpunkt:

Wenn zum Beispiel Ihr Sohn einen 
Zaubertrick lernen will und dazu Infor-
mationen auf dem Netz sucht, so ist dies 
wunderbar. Ein Wunsch, ein Verlangen, 
eigene Fragen sind hier der Beweggrund, 
das Internet zu nutzen. Als Vergnügen, 
als verdiente Pause, sind Videospiele ab-
solut in Ordnung. Aber es darf kein Ersatz 
für irgendetwas sein. Auch hier gilt: je 
später, desto besser.

Glauben Sie daran, dass Ihr Kind SIE 
braucht. Von uns können sie lernen, Be-
ziehungen herzustellen, Zugang zu an-
deren Welten zu bekommen. Untersu-
chungen zeigen, dass Kinder, welche 
eine tiefe, einfühlende Beziehung zu ih-
ren Eltern haben, seltener zu digitalen 
Medien greifen, um damit ihre Sehn-
sucht nach Kontakt zu stillen. 

Denn eines sei zum Abschluss in aller 
Deutlichkeit gesagt: Kein Computer und 
kein Gerät kann jemals die Gattung 
Mensch mit seinen Emotionen, Gefühle 
und seiner Seele ersetzen!

Georges Küng

SprützehüSli

Vorträge zum Thema 
«Kunst meets Architektur»
Am Sonntag, 18. März um 11.30 und 
um 15.30 Uhr nimmt der Maler Romain 
Burgy interessierte Besucher in seinen 
Vorträgen zum Thema «Kunst meets Ar-
chitektur» mit auf einen Spaziergang 
durch eine Stadt. Gesucht werden Orte, 
an denen Architektur zu Kunst geworden 
ist: «Aus Kunst entsteht die Architektur / 
die Architektur wird zur Kunst».

Gemäss Burgy entzieht sich gute Archi-
tektur modernen Tendenzen, eben weil 
sie über den Tag hinaus Bestand haben 
will, genauso wie die Kunst.

Die Themen Kunst und Architektur 
ziehen sich auch in den Werken der bei-
den Maler Kaye Kirst und Romain Burgy 
durch die aktuelle Ausstellung des Sprüt-
zehüsli. 

Kaye Kirst stellt Werke ihrer Reihe 
verlassener Fabriken aus und Romain 
Burgy setzt sich künstlerisch mit dem Be-
reich Wohnwelten und Verstädterung in 
unterschiedlichen sozialen Kontexten 
auseinander.

Freuen Sie sich auf zwei interessante 
Vorträge im Rahmen der aktuellen Aus-
stellung im Sprützehüsli. Sie sind dazu 
herzlich eingeladen.

Ausstellung:

3. bis 25. März
Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 
11–18 Uhr

VortrAg romAin Burgy:

Sonntag, 18. März, 11.30/15.30 Uhr 
«Kunst meets Architektur»

Workshop kAye kirst:

Samstag und Sonntag, 24./25. März, 
14–15 Uhr

FinissAge:

Sonntag, 25. März

tageSfamilien 
Oberwil/biel-benken

Gesucht: Tagesfamilien im 
Raum Bertschenacker
Aktuell suchen wir aufgrund reger Nach-
frage mehrere liebevolle Betreuungs-
plätze im Raum Bertschenacker.

Haben Sie eigene Kinder und suchen 
eine Herausforderung, bei der Sie Ihre 
Kinder zu Hause weiterhin betreuen kön-
nen? Als Tagesmutter/-vater bietet sich 
eine wunderbare Gelegenheit. Sie sind 
für Ihre Kinder zu Hause und gleichzeitig 
üben Sie eine verantwortungsvolle und 
entlöhnte Tätigkeit aus.
Fühlen Sie sich angesprochen? Bitte ru-
fen Sie uns unverbindlich an oder schrei-
ben Sie eine E-Mail. Wir geben Ihnen 
gerne weitere Auskünfte.

Unser Büro ist geöffnet am Montag 
von 8.30–11.30 Uhr. Nach Vereinbarung 
sind wir auch gerne ausserhalb der Öff-
nungszeiten für Sie da.

Sie haben: 
• Interesse und Freude an Kindern sowie 

Erfahrung mit Erziehungsarbeit
• Genügend Platz zum Spielen und Ver-

weilen

Sie bieten:
• Gesprächsbereitschaft mit Kindern 

und Erwachsenen
• Zuverlässigkeit und Verantwortungs-

bewusstsein
• Bereitschaft zur Tageseltern-Ausbil-

dung sowie jährlichen Weiterbildungen

Fühlen Sie sich angesprochen? Bitte ru-
fen Sie uns unverbindlich an oder schrei-
ben Sie eine E-Mail. Wir geben Ihnen 
gerne weitere Auskünfte.

Tagesfamilien Oberwil/Biel-Benken 
Bahnhofstrasse 6, 4104 Oberwil 
Telefon 061 401 00 70 
www.tagesfamilien-oberwil.ch 
info@tagesfamilien-oberwil.ch

Vermittler/-in gesucht

Der Verein Tagesfamilien Oberwil/Biel-
Benken setzt sich für eine gute Vermitt-
lung und qualitativ hochstehende Be-
treuung von Tageskindern ein.

Wir  suchen  eine/-n  kompetente/-en 
Vermittler/-in für:
• Information und Beratung interessier-

ter Eltern und Tagesfamilien
• Vermittlung von Betreuungsverhält-

nissen
• Begleitung und Unterstützung von El-

tern und Tagesfamilien während des 
gesamten Betreuungsverhältnisses

• Bearbeitung der Lohnadministration 
und Rechnungsstellung an die Eltern.

Sie haben:
• eine Ausbildung im sozialen und/oder 

pädagogischen Bereich
• Erfahrung in der Erziehungsarbeit mit 

Kindern
• Interesse an Entwicklung und Förde-

rung von Kindern

Sie sind:
• eine kontaktfreudige, selbstständige 

und initiative Person mit hoher Sozial-
kompetenz

• erfahren in der Gesprächsführung mit 
Erwachsenen

• bereit für die Aus- und Weiterbildung 
als Vermittler/-in

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.tagesfamilien-oberwil.ch.

Interessiert Sie unser Angebot? Dann 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnah-
me per E-Mail an Vermittlung2018@
gmx.ch

ludOthek Oberwil

Mitglied Verband der Schweizer Ludotheken

Ludothek
Oberwil

Frühlingsferien

Während der Frühlingsferien bleibt die 
Ludothek von Montag,  26.  März  bis 
Samstag, 7. April geschlossen. 

Ab Montag, 9. April sind wir wieder 
zu den gewohnten Zeiten für Sie da.

Und noch ein Termin zum Vormerken: 
Samstag, 14. April, Wild-West-Spielfest 
in der Wehrlinhalle!

Ludothek Oberwil
Bahnhofstrasse 6, 4104 Oberwil
Telefon 061 403 02 30 (Combox)
www.ludothek-oberwil.ch

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag,
14.30–16.30 Uhr
Samstag, 10–12 Uhr 
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BiBo online: 
www.bibo.ch


