
Schulärztlicher Dienst 

Mediennutzung — Infos für  
Eltern von Primarschulkindern 

Regeln aufstellen & einhalten 

Legen Sie klare Regeln fest, wie lange 

welche Medien genutzt werden dür-

fen. Medien sind faszinierend und las-

sen Kinder oft die Zeit sowie Abma-

chungen vergessen. Deshalb ist es 

wichtig, dass Sie auf die Einhaltung 

der abgemachten Regeln achten. Be-

währt haben sich z.B. Regeln zu die-

sen Bereichen: 

 Beschränkung der Bildschirmzeit 

 Keine Medien während des Essens 

 1 Stunde vor dem Zubettgehen kei-

ne Bildschirmmedien mehr nutzen 

 Aktive Freizeitbeschäftigungen und 

Hausaufgaben haben Vorrang 

Ob ein Kind lernt, verantwortungsbe-

wusst mit TV, Computer & Co. umzu-

gehen, ist auch stark vom elterlichen 

Vorbild abhängig. Stimmen die Abma-

chungen, die Sie mit Ihrem Kind ge-

troffen haben, mit Ihrem eigenen Ver-

halten überein? Falls nicht, ist es er-

fahrungsgemäss für Kinder schwieri-

ger, die Regeln einzuhalten.  

Bildschirmzeit beschränken 

Als Faustregel empfiehlt der Schul-

ärztliche Dienst maximal: 

 3 bis 5-jährige:  30 min / Tag 

 6 bis 9-jährige: 1 h / Tag 

 Ab 10 Jahren: pro Lebensjahr eine 

Stunde pro Woche (d.h. bei 11 Jäh-

rigen maximal 11h / Woche) 

 

Diese Zeitangaben umfassen alle Me-

dien zusammen (Smartphone, Konso-

le, TV etc.). Sie sind als Richtwerte zu 

verstehen und dienen lediglich der 

Orientierung. Für einige Kinder sind 

die Richtwerte okay, für andere kön-

nen die genannten Zeitvorgaben 

schon zu viel sein.  

Spätestens eine Stunde vor dem Zu-

bettgehen sollte die Bildschirmzeit be-

endet sein. So können Inhalte verar-

beitet und damit kindlichen Schlafstö-

rungen vorgebeugt werden. 

 

 

 

«Arbeit» oder Unterhaltung? 

Es ist hilfreich, die Nutzungsart zu un-

terschieden: Braucht das Kind digitale 

Medien als Arbeitsgerät, zum Beispiel 

für Hausaufgaben, zum Suchen von 

Bastelideen etc. oder eher zur Unter-

haltung, zum Gamen, Filme schauen? 

Wird am Computer ein Vortrag erstellt, 

ist das nicht gleichzusetzen mit dem 

Konsumieren der Lieblingsserie.  

 

Auswahl treffen 

Erlauben Sie Ihrem Kind nur solche 

Filme und Spiele, welche für sein Alter 

Kinder wachsen in einer vielseitigen 
Medienwelt auf. Sie gänzlich davon ab-

zuschirmen ist weder möglich noch 
sinnvoll. Vielmehr gilt es klare Regeln 
festzulegen und Kindern Medienkom-

petenz, d.h. einen sinnvollen Umgang 
mit Medien beizubringen. Wie kann das 
gelingen? 

Bleiben Sie konsequent  

Regeln beim Medienkonsum 

schützen Kinder vor übermässi-

ger Nutzung und vor falschen 

Inhalten. Dennoch führt das 

Thema immer wieder zu Streit 

in Familien. Halten Sie allfällige 

Proteste aus und setzen Sie die 

vereinbarten Medien-Regeln 

dennoch durch. 

Weiterführende Informationen:  

 www.projuventute.ch (Tipps für sicheres Verhalten im Internet) 

 www.suchtpraevention-zh.ch (Tipps zur Mediennutzung in 9 Sprachen) 

 www.jugendundmedien.ch (Tipps zu Mediennutzung für Eltern und Jugendliche) 

 www.blinde-kuh.de (Suchmaschine für Kinder, die nur auf kindergerechte Seiten verweist) 

 www.elternet.ch (Anregungen für Medienerziehung) 

 www.internet-abc.de (Chancen und Risiken des Internets für Kinder und Eltern) 

 www.flimmo.de (Infos zu TV-Sendungen inkl. Altersangaben) 

 www.klicksafe.de (Infos zu mehr Sicherheit im Netz) 



freigegeben sind und seinem individu-

ellen Entwicklungsstand entsprechen. 

Achten Sie auf verständliche, kinder-

gerechte Inhalte. Filme sollten nicht zu 

spannungsgeladen und dramatisch 

sein.  

 

Gemeinsam mit dem Kind  

Begleiten Sie Ihr Kind beim Medien-

konsum. Dadurch erfahren Sie, was 

Ihrem Kind besonders gut gefällt bzw. 

was ihm Angst macht und können auf-

tauchende Fragen beantworten. Das 

bedeutet nicht, dass Sie permanent 

daneben sitzen müssen. Aber Sie soll-

ten zumindest die aktuellen Medien-

formate und Medienhelden Ihres Kin-

des kennen, um mit ihm über diese In-

halte im Gespräch zu bleiben. Oftmals 

können Kinder noch nicht zwischen 

Realität, Fiktion und Werbung unter-

scheiden. Sprechen Sie darüber, da-

mit die Eindrücke eingeordnet werden 

können und z.B. die Absicht bei Wer-

bung erkannt werden kann. 

 

Medien gehören nicht ins Kin-

derzimmer 

Es empfiehlt sich, TV, Computer und 

Smartphone in einem gemeinsam ge-

nutzten Raum zu platzieren, damit Sie 

als Eltern mitbekommen, was Ihr Kind 

schaut bzw. mit welchen Games es 

sich beschäftigt.  

 

Auf Sicherheitsmassnahmen 

achten 

Lassen Sie Ihr Kind im Internet nie un-

beaufsichtigt surfen. Favorisierte Sei-

ten können als Link auf dem Desktop 

platziert werden, um so Irrwege auf 

falsche Seiten zu vermeiden. Nutzen 

Sie Kindersuchmaschinen, so umge-

hen Sie die Gefahr, dass ein Kind auf 

ungeeignete Seiten kommt.  

Machen Sie Ihr Kind zudem mit Si-

cherheitsregeln im Internet vertraut, 

wie z.B. Privatsphären-Einstellung, 

keine Weitergabe von persönlichen 

Daten, keine Treffen mit Internetbe-

kanntschaften, Vermeidung vor Kos-

tenfallen etc.  

 

Anregender Familienalltag 

Der Konsum von Medien sollte nicht 

zur täglichen Routine werden und 

schon gar nicht zur vorrangigen Frei-

zeitbeschäftigung von Kindern. Fern-

sehen und Computer sind keine Baby-

sitter. Kinder sollten nur in Ausnahme-

fällen davor «parkiert» werden.  

Sorgen Sie für einen farbigen Fami-

lienalltag: Bewegung an der frischen 

Luft, das Spielen mit anderen Kindern, 

Geschichten erzählen sowie kreative 

und musische Betätigung fördern nicht 

nur die Entwicklung von Kindern, son-

dern sollten auch Vorrang vor Medien-

nutzung haben. Denn digitales Erle-

ben kann reales Erleben mit allen Sin-

nen sowie den Kontakt zu anderen 

Kindern nie ersetzen. Zudem sollte 

Langeweile nicht der Grund für Medi-

enkonsum sein.  

 

Medien clever einsetzen 

Nutzen Sie Medien kreativ. Ideen gibt 

es viele: Z.B. Stop-Motion-Filme aus 

Fotos drehen, ein Fotomemory der 

Lieblingsmedienfiguren gestalten, mit 

der Handykamera Fotorätsel für die 

Familie erstellen (mit Details aus dem 

Quartier oder der Wohnung), jahres-

zeitliche Veränderungen im Wald foto-

grafisch festhalten etc. 

 

Austoben 

Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, 

sich nach dem Medienkonsum ausgie-

big zu bewegen und auszutoben. Das 

hilft, den Kopf zu «lüften», Gesehenes 

zu verarbeiten und fördert die körperli-

che Gesundheit ganz allgemein.  

 

Alarmzeichen  

Ist ein Kind mit Inhalten von Medien 

überfordert oder sind einzelne Medien 

im Kinderalltag übermächtig gewor-

den, sollten Eltern die Handbremse 

ziehen. Anzeichen, dass Kindern der 

Medienkonsum nicht mehr gut tut, 

können sein, dass das Kind: 

 kaum mehr Ideen für andere Be-

schäftigungen hat und Hobbies ver-

nachlässigt 

 Kaum mehr draussen spielt und sich 

von Freunden zurückzieht 

 Sehr gereizt auf Medieneinschrän-

kungen reagiert 

 Unter Schlafmangel und Müdigkeit 

leidet 

 

Hier müssen Eltern eingreifen und den 

Medienkonsum klar reglementieren. 

Gelingt dies nicht alleine — dann ho-

len Sie sich Unterstützung bei einer 

Elternberatung der Pro Juventute, der 

Suchtberatung oder beim Schulärztli-

chen Dienst.  

 

Kontakt und weitere Informationen:  

Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich, Schulärztlicher Dienst 

www.stadt-zuerich.ch/schularzt 
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