Kinderstunde zum Thema „Mediennutzung als Konfliktpotential in
der Familie“ (in: AH 2/2016, November 2016)
Von Sarah Schulz

Zielgruppe: Kinder ab der 5. Klasse
Zeitlicher Rahmen: 60 Minuten
Hintergrund: Die Nutzung von digitalen Medien nimmt einen großen Raum in Familien
und Gruppen ein. Konflikte ergeben sich oft, wenn Kinder mehr Fernsehen wollen /
länger Computer spielen wollen als es die Familienregeln erlauben, oder sie nicht mehr
vom Bildschirm ihres Smartphones zu trennen sind.
Aber das ist nur ein Aspekt. Denn auch Eltern sind mancherorts nur noch mit Tablet
oder Smartphone in der Hand zu sehen. Was sendet das für ein Signal aus? Wie fühlen
sich Kinder, wenn ihre Eltern gefühlt mehr Zeit mit Nachrichten tippen verbringen, als
damit, mit ihnen zu Spielen und wirklich aufmerksam zu kommunizieren?
Ziel: Kinder tauschen sich darüber aus, an welchen Stellen digitale Medien nützlich und
schön sind und wo sie das Miteinander in den Familien belasten. Sie nehmen
verschiedene Perspektiven ein und erarbeiten gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für die
durch Mediennutzung entstandenen Konfliktsituationen.
Liedvorschläge:
- „Hör mir zu, guter Gott“ Top 26 Nr. 7
- „Da staunst du“ Top 26 Nr. 9
- Thema Statussymbole / Gott nimmt mich an, wie ich bin: „Wer Gott vertraut“ Top
26 Nr. 14; „Komm, wir wollen Freunde sein“ Top 27 Nr. 15
- Thema Echte Beziehungen: „Freunde, Freunde“ Top 26 Nr. 22
Gesprochene Texte sind im Folgenden kursiv geschrieben.

Übersicht (Inhalte, Zeit, Material)
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- Top 27
- Musik + Abspielgerät
- Kleiner Ball oder
altes Handy, das
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Gestaltete Mitte:
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- Evtl. Tablet
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Sitzkreis
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Inhaltliche
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15 Min

Praktische
Vertiefung
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Abschluss

10 Min

Sitzkissen oder Stühle
Geschichte von Nina
Großes Papier + Stifte
Bild von Nina
- Großes Papier oder
Polylux + Folie +
Stift, oder Beamer
- Arbeitsblatt 1 für
alle Kinder
Entweder
Liederbücher
oder Material für Spiel
(mind. 30 Bierdeckel pro
Kind oder Mannschaft)

Sitzkreis
(Sitzkissen
oder Stühle), evtl. um
einen Tisch herum
Am Tisch sitzen

Im Stehen

Ablauf der Kinderstunde
Start (im Stehen)
1)

„Einfach genial“ Top 27 Nr. 5

2) Spiel „Spots in Movement“ (nach: „Baustelle Spiel“, herausgegeben vom Katholischen
Jugendbüro Emsland Süd, Dekanatsjugendbüro Freren)
TN-Zahl: ab 6 Personen
Dauer: 5-10 Minuten (je nach Gruppengröße)
Material: Musik
Die Kinder bewegen sich zur Musik durch den Raum. Wenn die Musik verstummt, stellt
ihnen der Spielleiter verschiedene Aufgaben, wie sie sich untereinander begrüßen
sollen. Diese Kommandos könnten sein: mit Handschlag, auf den Rücken klopfen, wie
coole Rapper, feine Dame, und passend zum Thema: am Telefon, per whatsapp, etc. Nach
einem Kommando beginnt die Musik erneut, bis die Musik wieder verstummt und die
nächste Aufgabe gestellt wird.
3) Die Kinder dürfen erzählen, was sie in der vergangenen Woche/ den letzten Tagen
besonderes erlebt haben und was sie beschäftigt. Dadurch haben die Kinder später
Ansatzpunkte, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich jede Woche etwas
besser kennzulernen. Denn neben den Inhalten, die wir vermitteln, ist die Gemeinschaft
der Kinder untereinander das Wertvollste unserer kirchlichen Angebote.
Methodisch: Ein kleiner Ball (oder noch besser: ein altes Handy, das kaputt gehen
/runter fallen darf) wird von Kind zu Kind geworfen. Wer den Ball hat, darf etwas
erzählen. Wer nichts erzählen will, wirft den Ball einfach zu einem anderen Kind. Bis alle
einmal den Ball hatten. (Vorteil, wenn man ein altes Handy nimmt: Die Kinder werden
ganz besonders aufmerksam werfen und fangen (trotzdem muss es ein Handy sein, dass
auch runterfallen darf!!) und es baut sich schon ein Brücke zum Thema auf).

Einstieg ins Thema – angeleitetes Gespräch (Sitzen im Kreis)
Vorbereitung: In der Mitte liegt ein Smartphone und wenn zur Hand ein Tablet und das
Handy, das zum werfen benutzt wurde.
Die Kinder setzen sich in einem Kreis um die gestaltete Mitte – am besten auf Kissen auf
dem Fußboden (zur Not: Stühle).
Anhand von Impulsfragen die Kinder untereinander ins Gespräch kommen lassen (nicht
nur ein Kind pro Frage antworten lassen):
- Wann wart ihr das letzte Mal offline?
- Was bedeuten euch diese Geräte?
- Wie ist es / wie wäre es, kein Smartphone zu haben? Was hat das für Konsequenzen
in deinem Alltag?
- Wozu nutzt ihr die Geräte?
- Was sind die Vorteile, wenn man ein Handy/Smartphone hat?

Vertiefung des Themas – Die Geschichte von Nina
Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht:
„Das kann doch nicht euer Ernst sein!“ ruft Nina und läuft wütend aus dem Wohnzimmer
hinaus. Aufgeregt knallt sie ihre Zimmertür hinter sich zu und denkt dabei „Die spinnen
doch alle“. Sie setzt sich auf ihr Bett und dreht die Musik laut auf.
So hatte sie sich ihren Freitag Abend nicht vorgestellt. Nina war extra nicht mit ihren
Freundinnen ins Kino gegangen, weil ihr Papa sich einen Familienabend gewünscht hatte.
Aber was war daraus geworden? Papa hat den ganzen Abend auf sein Tablet gestarrt und
irgendwas bei ebay gesucht; Mama hat am Laptop noch Emails für die Arbeit geschrieben.
Und ihr Bruder Leo hat am Handy irgendwas gezockt. Klar, sie saßen alle im Wohnzimmer
nebeneinander – aber zusammen waren sie dabei nicht.
Klar hätte Nina auch einfach mit ihrem Smartphone ein paar Whatsapp-Nachrichten an
ihre Freunde schreiben können. Aber ehrlich gesagt hatte sie sich auf den Familienabend
gefreut: Einfach mal wieder zusammen sitzen, vielleicht eine Runde Tabu oder Rommé
spielen und dabei Chips und Salzstangen futtern. Das war genau das, was sie heute Abend
machen wollte – Auch wenn sie das natürlich nie zugeben würde.
Aber anstatt mal wieder Zeit miteinander zu verbringen und rumzualbern, haben dann alle
nur auf ihre Bildschirme geschaut. Und als Nina zum Dritten Mal gesagt hat, sie sollen
doch endlich mal ihre Geräte weglegen und die anderen wieder nur gesagt haben „Warte,
gleich.“ da war es ihr zu viel.“
Ein großes Plakat liegt in der Mitte.
Darauf ist in der Mitte eine verärgerte
Nina zu sehen (selbst gemalt, oder
ausgedruckt). Ringsum stehen einige
Fragen. Z.B.:
- Was war das Problem? Worüber
hat sich Nina geärgert?
- Kennt ihr solche Situationen? Ist
das bei euch schon mal so oder
so ähnlich vorgekommen?

-

-

Gibt es manchmal Streit in euren
Familien, weil jemand zu viel am
Handy/Tablet/Computer/TV
ist?
Wie nutzen eure Eltern die
Geräte?

Die Kinder dürfen aufstehen, um den
Tisch herumgehen und zu den Fragen
etwas dazuschreiben. Wenn die Kinder
fertig sind, wird das Plakat mit ihnen
ausgewertet. Jede_r darf etwas zu dem
sagen, was er_sie oder andere
aufgeschrieben haben, niemand muss.
Praktische Vertiefung - Regeln finden
Mit den Kindern gemeinsam überlegen: Welche Regeln könnten wir aufstellen, damit
wir die technischen Geräte (Smartphone, Handy, Tablet, PC, TV, ...) so nutzen können
(zur Unterhaltung und auch für die Schule/Arbeit), dass unsere Freundschaften und
unser Leben in der Familie davon nicht geschädigt werden.
Erfahrungsgemäß sind Kinder sehr umsichtig, wenn sie selbst Regelkataloge erstellen
dürfen. Mitunter kommen trotzdem Vorschläge wie „Jedes Kind darf so viel Computer
spielen und Fernsehen schauen wie es will“. Bei solchen Vorschlägen kann man
nachhaken, die anderen Kinder mit einbeziehen und versuchen – z.B. anhand der
Ninageschichte – gemeinsam herauszuarbeiten, was das für die Menschen um mich
herum bedeutet, die gerne ohne Gerät und Internet mit mir spielen/reden möchten.
Nachdem die Kinder ihre Ideen
ausgetauscht haben (sie können an der
Tafel/auf
einer
Polylux-Folie
o.Ä.
gesammelt werden) wird gemeinsam
entschieden, was die fünf wichtigsten
Regeln sind. Diese können die Kinder dann
auf
ihrem
Arbeitsblatt
notieren
(Kopiervorlage siehe letzte Seite oder
www.kjwost.de/thema-mit-kindern.html).

Abschluss (5 Min)
Zum Abschluss sollten die Kinder noch mal Chance haben, sich zu bewegen.
! Entweder ein Bewegungslied (z.B.: „Rundherum“ Top 27 Nr. 16, „Immer und
überall“ Top 25 Nr. 11)

! oder ein Spiel. z.B.: „Bierdeckelschlacht“
(nach: „Baustelle Spiel“, herausgegeben vom Katholischen Jugendbüro Emsland
Süd, Dekanatsjugendbüro Freren)
TN-Zahl: ab 2 Personen
Dauer: nach belieben
Material: mind. 30 Bierdeckel (oder Vergleichbares) pro Spieler (bzw. bei mehr
als 2 Spieler_innen pro Mannschaft)
Jede Mannschaft bekommt die gleiche Anzahl Bierdeckel. Auf ein vorher
abgesprochenes Startzeichen versuchen alle ihre Bierdeckel in das andere Feld
zu werfen. Ziel des Spiels ist es, sein Feld möglichst „sauber“ zu halten. Der
Spielleiter beendet nach einer kurzen Weile das Spiel (wichtig ist, das Ende
vorher nicht anzukündigen).
Den Abschluss bilden ein kurzes Gebet und der Segen:
Guter Gott, wir danken dir für die gemeinsame Zeit, die wir miteinander heute hatten.
Wir bitten dich, sei in den nächsten Tagen bei uns, unseren Freunden und unserer Familie.
Hilf uns, aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Schenke uns, dass wir andere nicht vernachlässigen, während wir am Handy, Fernseher
oder Computer sind.
Sei mit deinem Segen bei uns:
Gott tröste euch, wenn ihr traurig seid
Gott sei bei euch, wenn ihr einsam seid.
Gott ermutige euch, wenn ihr Angst habt.
Er gebe euch neue Kraft.
Amen“
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