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Spachversionen auf LU/FR/PT/EN und weitere 
Informationen, finden Sie unter 
www.eltereforum.lu

Blickkontakt ist wichtig 
Für das Neugeborene ist das Gesicht 
von Mama und Papa die wichtigste 
Informationsquelle. Wir sollten das Kind 
beim Stillen und Essen, bei unseren 
Spaziergängen, beim Spielen, beim Baden, 
usw. anschauen und auf Bildschirme 
verzichten. 

Die Ruhe ist nur Schein
Wenn ein Kind sich ärgert, braucht es uns, um seine Emotionen zu 
verarbeiten und sich geborgen zu fühlen: Es in den Arm nehmen, 
trösten, gemeinsam tief durchatmen, mit ihm spazieren gehen, mit 
ihm reden oder ihm eine Geschichte erzählen können dabei helfen, 
es zu beruhigen. Bildschirme fesseln das Kind zwar, aber die Ruhe 
ist nur Schein.

Zeit ist wertvoll
Um sich zu entwickeln, braucht ein 
Kind Eltern, die verfügbar sind und 
ihm zuhören. 

In der Familie sollten wir unsere 
Zeit nutzen um uns zu bewegen, 
miteinander zu spielen, die Umwelt 
zu erforschen, miteinander zu reden 
usw. 

Auf Gefahren achten
Wenn unser Gehirn zu sehr den Bildschirmen ausgesetzt ist, kann es  
zu einer Reizüberflutung kommen, mit folgenden Konsequenzen: 
• Konzentrationsschwierigkeiten 
• Gereiztheit 
• Desinteresse für reale  

oder schulische Aktivitäten

• Müdigkeit
• Schlafstörungen  

und Albträumen
• Suchtverhalten

Es ist wichtig, auf unsere (mentale) Gesundheit achtzugeben  
und die Bildschirmzeit an das Alter des Kindes anzupassen.  
Wenn Sie Informationen oder Ratschläge zur Sicherheit im Internet benötigen,  
wenden Sie sich gerne an die kostenfreie BEE SECURE Helpline: 8002 1234.
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5Einen Rahmen setzen, aber wie? 
Wir sollten uns eingehender für die virtuellen Aktivitäten unserer 
Kinder interessieren und uns bewusst sein, dass wir als Eltern ein 
Vorbild sind. Hier einige Anregungen zu klaren und einfachen Regeln: 

• Sanduhren können dabei 
helfen, die Bildschirmzeit  
zu veranschaulichen  
und zu begrenzen.

• „Bildschirmtickets“ helfen 
den Kindern dabei, selbst 
Verantwortung zu übernehmen 
und ihre Zeit selbst einzuteilen.

• Mit älteren Kindern kann 
ein „Vertrauensvertrag“ 
ausgearbeitet werden. 

• Der beste Ort  
für den Bildschirm  
ist ein gemeinschaftlich 
genutzter Raum. 

• Morgens, beim Essen und  
vor dem Schlafengehen sollten 
Bildschirme vermieden werden.

• Gewaltverherrlichende  
und unmoralische Inhalte sind 
tabu, daher sind gemeinsame 
Spiele mit „richtigen 
Freunden“ zu bevorzugen.

„Like“ yourself?
Die Anzahl der „Likes“ sollte unser Selbstwertgefühl nicht beeinflussen. 

• Gemeinsame Familienaktivitäten 
stärken unser Wohlbefinden  
und Selbstvertrauen: Kunst, 
Sport, „reale“ Treffen und 
Gespräche, Ausflüge, Natur, 
Spiele usw.

• Lasst uns einen kritischen 
Blick auf die in den sozialen 
Netzwerken geteilten Inhalte 
werfen. Das Internet vergisst nie.

• In der Familie sollte ein 
Vertrauensklima herrschen,  
in dem jeder sich traut,  
über alle Arten von virtuellen 
Angriffen zu reden. 

Sehen wir es positiv!
• Digitale Medien sind je nach Nutzung ein Gewinn!
• Wie bei vielen Dingen ist alles eine Frage der Dosierung  

und des Gleichgewichts. 

Das Eltereforum ist ein neuer Dienst des Ministeriums  
für Bildung, Kinder und Jugend. Hierbei handelt  
es sich um einen Ort, wo sich alle Eltern beraten,  
informieren und unterstützen lassen können.


