
SCHWERPUNKT FAMILIE 

Fam 'i9 l '0 ien-Medien-Gipfe l: 
Chancen und Risiken: Die Digitalisierung stellt 

Familien vor Herausforderungen. 

AM 10. MÄRZ 2020, AM TAG DER VERKÜNDUNG DER ERSTEN EINSCHRÄNKUNGEN, UM DAS CORONAVIRUS EINZUDÄMMEN, 

FAND DER GROSSE FAMILIEN-MEDIEN-GIPFEL DES ÖSTERREICHISCHEN FAMILIENBUNDES STATT. 

Reges Publikumsinteresse beim Familien-Medien-Gipfel 

W
ie wichtig Digitalisierung 

und kompetenter Umgang 

damit ist, zeigte sich schon 

wenige Tage später, als in 

Österreich am 16. März 2020 

ein weitgehender „Lockdown" verordnet und 

durchgeführt wurde. Neben den großen Her-

ausforderungen für Arbeitgebende und Arbeit-

nehmende, die vielfach von jetzt auf gleich 

Homeoffice organisieren mussten, wurde 

Homeschooling zur großen Aufgabe. Die Be-

deutung der Familie für die Bildung der Kinder 

wurde wieder sehr deutlich gemacht. 

Eltern begleiten ihre Kinder auf ihrem Bildungs-

weg. Dabei ist das Vermitteln von Kulturtechni-

ken ein wesentlicher Auftrag. Vieles verändert 

sich durch die zunehmende Digitalisierung. 

Beim Familien-Medien-Gipfel, der in der Wirt-

schaftskammer Österreich in Wien stattfand, 

machte sich der Österreichische Familienbund 

gemeinsam mit dem Verband der Elternver-

eine an höheren und mittleren Schulen, dem 

Österreichischen Verband der Elternvereine an 
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öffentlichen Pflichtschulen und der Plattform 

Eltern für Kindergesundheit und Expertinnen 

und Experten auf die Suche nach Strategien für 

diese Herausforderungen. 

Mag. (FH) Christine Aschbacher, Bundes-
ministerin für Arbeit, Familie und Jugend 
betonte in ihrem Eingangsstatement, dass die 

Digitalisierung vieles ermögliche, aber nicht 

alles ersetzen könne. „Familien sind gefordert, 

sich mit dem Thema Digitalisierung auseinan-

derzusetzen. Auf der einen Seite, weil es die 

Arbeitswelt fordert, und auch weil unser Fa-

milienleben, unser Alltag davon geprägt ist. 

Die Vorbildfunktion von Eltern im Umgang 

mit digitalen Geräten ist prägend für Kinder. 

Offline-Zeiten sind ein Muss, ebenso wie Auf-

klärung über  Fake News,  Hasspostings oder 

Cybermobbing", stellt die Familienministerin 

fest, die in diesem Zusammenhang auf den 

Verein saferinternet.at  verweist, der hier schon 

sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit für Familien 

und Schulen leistet. 

Eröffnungsrede von Familienministerin 

Mag. Christine Asch bacher 

Sehr eindeutig machte Assoz.  Prof. Dr.  Ulrike 
Zartler vom Institut für Soziologie der Uni-
versität Wien klar, wie der Status quo der 

Mediennutzung in Familien in Österreich ist: 

„Digitale Medien gehören heute zum Alltag 

von Familien, Kindern und Jugendlichen. Be-

reits im Kindergarten- und Volksschulalter sind 

Kinder häufig in Kontakt mit digitalen und sozi- 
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Prof. Ulrike Zartler,  Uni  Wien 

alen Medien und verfügen punktuell über eine 

hohe Medienkompetenz in der Bedienung von 

Geräten und  Apps.  Herausforderungen entste-

hen beispielsweise durch permanente Erreich-

barkeit, Druck zur Selbstdarstellung, prekäre 

Privatheit, Glaubwürdigkeit und Qualität von 

Daten, Zugang zu nicht altersgemäßen Inhalten 

und - für Eltern - Druck zur Reglementierung. 

Sowohl Medienkonsum als auch Medienerzie-

hung sind in der digitalen Welt anspruchsvoller 

geworden. Mütter und Väter können im Zeit-

alter mobiler Geräte nicht mehr auf die Erfah-

rungen ihrer eigenen Kindheit - mit Fernsehen 

oder dem gemeinsamen Familiencomputer - 

zurückgreifen", so Zartler weiter, die ebenfalls 

die Vorbildfunktion der Eltern betont. 

Mag. Elisabeth  Rosenberger,  Präsidentin 

des Bundeselternverbandes und Saferinter-

net-Trainerin ortet, dass Eltern und Kinder sich 

oft in sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen 

der Online-Welt befinden: „Eltern kennen die 

von Kindern genutzten  Apps  wie Snapchat oder 

Tiktok nicht. Sie wissen wenig über die belieb-

testen Youtuber oder Spiele. Eltern wissen oft 

nicht, dass WhatsApp (lt. deren Nutzungsbedin-

gungen) erst ab 16 Jahren erlaubt ist. Ständig 

werden neue  Apps  und Spiele publiziert, kaum 

dass man geglaubt ' hat man kenne sich jetzt 

aus. Dafür sind bei Kindern Blockieren oder 

Melden Fremdworte und die Einstellungen ein 

„Buch mit sieben Siegeln".  Rosenberger  wünscht 

sich, wie z.B. in Luxemburg, dass an jeder 

Schule  Safer-Internet-Workshops verpflichtend 

durchgeführt und vom Bund finanziert werden. 

Mag. Elisabeth  Rosenberger  

(Vorsitzende Bundesverband der Elternvereine)  

SCHWERPUNKT 

Kommentar Familienbundpräsident Mag. Bernhard Baier 

Zugang zu digitalen Medien sichern 
und Medienkompetenz fördern 

Die zurzeit herrschende  Corona-Krise und der Ausnahmezustand, in dem sich unser Land gerade 

befindet, zeigt, wie wichtig der Zugang zu digitalen Medien ist. Aber auch, dass ein sorgsamer 

Umgang damit gelernt werden will. Die digitalen Medien sind längst fixer Bestandteil im 

Familienalltag, und nahezu alle österreichischen Haushalte haben einen Zugang zum Internet. 

Und die  User  werden immerjünger. Bereits 81% der 3- bis 6-Jährigen nutzen digitale Medien. 

Die Phase des Homeschoolings hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass alle Schülerinnen und 

Schüler Zugang zu eigenen digitalen Endgeräten haben, die geeignet sind, um für die Schule 

arbeiten zu können. Es ist aber leider nicht allen Familien möglich, solche ihren Kindern bereitzu-

stellen. Der Österreichische Familienbund hat daher gefordert, diesen Kindern digitale Endgeräte 

und Internetzugang zur Verfügung zu stellen - und das nicht nur wie jetzt in der Krise kurzfristig, 

wo vielen Schülerinnen und Schülern ein Gerät geliehen wurde. 

Mit dieser Forderung hatten wir Erfolg! Bildungsminister Faßmann hat reagiert: Im Rahmen 

einer großen Digitalisierungsreform wird die Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler ab der 

Unterstufe mit digitalen Endgeräten  -Tablets  oder Laptops - angegangen. Pro Schuljahr soll 

dabei - beginnend mit dem Schuljahr 2021/22 -jeweils die 5. Schulstufe ausgestattet werden, 

Die Auswahl des Gerätetyps soll den Schulen obliegen, dadurch sollen die Wartung und der 

Support pro Standort vereinfacht werden. Geplant ist, von den Eltern einen sozial gestaffelten 

Finanzierungsanteil einzuheben, dafür sollen die Geräte auch privat und in den Ferien genutzt 

werden dürfen. 

i Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass wir unseren Kindern möglichst früh beibringen, 

u 
wie sie das Internet richtig nutzen. So können sie auch die vielen Chancen, die unsere digitale 

Welt mit sich bringt, voll ausschöpfen. Die Krise bedeutete und bedeutet auch noch immer für 

viele von uns zu Hause zu bleiben. So schwierig das auf der einen Seite ist, so sehr gibt das auch 

i die Möglichkeit, sich mehr Zeit mit den Kindern nehmen zu können und sie bei der Nutzung der 

i modernen Medien zu begleiten. 
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