
Die sozialen Medien sind digitale Medien auf welchen sich Nutzer*innen mit Anderen
vernetzten und austauschen können. Durch Beiträge und Interaktionen mit anderen
Nutzer*innen wird so eine "digitale" Welt erschaffen.
Die sozialen Medien sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens von jungen
Heranwachsenden. Die Generation Ihrer Kinder wächst nicht nur mit, sondern auch
im Internet auf. Im folgenden Dokument möchten wir Ihnen die digitale Welt und die
Faszination rund um die sozialen Medien aufzeigen und klären welche Rolle Sie als
Eltern bei der Entwicklung des digitalen Ichs ihres Kindes spielen.

SOZIALE MEDIEN
UND IHR KIND

Zu den beliebtesten soziale Medien unter Kinder und Jugendlichen zählen:
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WELCHE SOZIALEN MEDIEN
GIBT ES?

Möglichkeiten: Posten von Bildern und Videos 
Merkmale: Hashtags und Storys (sind nur 24h einsehbar)

Möglichkeiten: Posten und liken von Videos
Merkmale: foryou-Page, Challenges

Möglichkeiten: Verschicken von Bilder und Videos
Merkmale: Beiträge werden nach einmaligem anschauen automatisch
gelöscht

Instagram

Tiktok

Snapchat
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WARUM NUTZEN KINDER UND
JUGENDLICHE DIE SOZIALEN
MEDIEN?
Die sozialen Medien treffen auf Bedürfnisse, welche Kinder, Jugendliche, ja eigentlich
Menschen jeglichen Alters natürlicherweise haben. Kinder und Jugendliche haben in
ihrer Entwicklung ganz bestimmte Themen (erstmals) zu bewältigen. Ein Aspekt ist
dabei die eigene Identitätsfindung und Abgrenzung gegenüber den Eltern. Die
Sozialen Medien treffen mit ihrem Angebot auf bestehende Bedürfnisse ihres Kindes:

sich präsentieren 

1

dazugehören

die Welt entdecken

2

3

SICH PRÄSENTIEREN
Junge Heranwachsende beschäftigen sich
sehr stark mit ihrer Identitätsfindung. Wer
bin ich? Wie werde ich wahrgenommen?
Die soziale Medien bieten ihnen die
Möglichkeit, sich so zu präsentieren wie sie
möchten. Schaut her, das bin ich!

DAZUGEHÖREN

Das Internet und insbesondere die sozialen
Medien bieten Kindern und Jugendliche
unendlich Möglichkeiten neue Sachen zu
entdecken. Wen oder was gibt es sonst
noch so auf der Welt? Was entspricht mir?
Die sozialen Medien können dabei helfen
aus der Realität "auszubrechen" und
Unbekannte(s) zu finden.

Gleichaltrige sind wichtig für die
Entwicklung von Kinder und Jugendlichen.
Sie vergleichen sich mit Anderen in ihrem
Alter. In Echtzeit kann auf den sozialen
Medien abgecheckt werden ob sie dazu
gehören und ob sie etwas verpassen/up to
date sind.
 

ENTDECKEN
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WELCHE ROLLE ÜBERNEHMEN
SIE ALS ELTERN?
Die Entwicklung ist rasant. Neue Apps erscheinen gefühlt im Minutentakt, Trends
kommen und gehen schneller als je zuvor. Erwachsene können oftmals mit
Kindern und Jugendlichen nicht mehr Schritthalten. Gleichzeitig fühlen sie sich
verantwortlich für die Entwicklung ihres Kindes. Diese Verantwortung tragen sie
auch!
Doch was genau können Sie tun? Wie kann eine Balance zwischen
Verantwortung und Privatsphäre geschaffen werden? 

Lassen sie sich von ihrem Kind die sozialen Medien zeigen und erklären. Es
ist Experte in seiner Welt. Dadurch schaffen sie Vertrauen und stärken
seinen Selbstwert.

Tipp #1

Signalisieren sie ihrem Kind, dass es etwas verstörendes oder
unangenehmes sieht oder erlebt mit ihnen darüber reden kann.

Handeln sie mit ihrem Kind klare Regeln und Haltungen aus:
Darf ich dir auf den sozialen Medien folgen?
Welche Inhalte dürfen gepostet werden?

Tipp #2

Tipp #3


