Wer heute unter 20 ist, ist dagegen mit
dem Internet bereits ganz
selbstverständlich aufgewachsen.
Spielkonsolen, Online-Spiele, Handys, mit
denen man auch Musik hören, Fotos
machen, Filme drehen und dies alles per
Bluetooth teilen oder ins Netz stellen kann,
gehören für sie so zum Alltag wir für uns
früher die gelben Telefonzellen mit der
aufgeklebten Aufforderung „Fasse dich
kurz!“ Für Kinder und Jugendliche ist das
Internet eine faszinierende Spielwiese,
Lernmöglichkeit, Statusgenerator und
sozialer Aufenthaltsraum zugleich.
Manche von ihnen verbringen so viel
Zeit online, dass sich fast ihr ganzes Leben
außerhalb der Schule im Internet abspielt.
Sie denken und kommunizieren in Bildern,
Clips und Sprachkürzeln, die Erwachsene

merkwürdig bis unverständlich finden.

Der amerikanische Autor Mark
Prensky nennt diese Generation
deswegen die „Digital Natives“, die
sich von den „Digital Immigrants“ (also uns Eltern)
unterscheiden wie ein Muttersprachler von
jemandem, der eine Sprache erst als
Erwachsener gelernt hat und sie deswegen nie so
intuitiv und perfekt beherrscht wie der in die
Sprache quasi Hineingeborene.
Prensky behauptet sogar, dass die Gehirne
unserer Kinder sich an die digitale Mediennutzung
so angepasst haben, dass sie sich von unseren
unterscheiden, und dass deswegen Lernen und
Lehren heute völlig anders stattfinden müsse als
früher.

Die „Digital Immigrants“ und „Digital
Natives“ haben sich in der Social-Media-

Literatur und im Sprachgebrauch
hartnäckig festgesetzt, obwohl die
Behauptungen Prenskys wissenschaftlich
durchaus umstritten sind. Im Übrigen
hinterlässt alles, was wir tun, in Form
neuronaler Verknüpfungen Spuren in
unserem Gehirn. Wer viele Computerspiele
spielt, lernt dadurch tatsächlich etwas –
nämlich, besonders gut Computerspiele zu
spielen. Wer ständig zwischen Chats,
Filmclips, Spielen und anderen OnlineAnwendungen hin und her wechselt, lernt,
besonders gut zwischen diesen Dingen hin
und her zu wechseln.
Möglicherweise verlernt er während
dieser Aktivitäten, wie es ist, sich voll und
ganz auf eine Sache zu konzentrieren, und
zwar so lange, wie es notwendig ist, nicht
nur so lange, wie es Spaß macht. Es ist

Sache von uns Eltern, zu entscheiden, ob
und inwieweit wir diese Art Lernen fördern
oder einschränken wollen.
Kinder lernen schnell. Für Dinge, die sie
wirklich interessieren, können sie viel
Energie und Konzentration aufbringen. Sie
gehen auch mit technischen Geräten
spielerisch um, probieren einfach mal die
Knöpfe und Menüfunktionen aus, tippen
munter drauflos und sehen, was passiert.
Insofern bewegen sie sich tatsächlich
unbefangen wie „Eingeborene“ (Natives)
durch die digitale Welt.
Schon Fünfjährige können so in
kürzester Zeit perfekt mit Maus, Tastatur
und Touchpad, mit Menüsteuerungen und
Chatfunktionen umgehen. Da sind sie sicher
den meisten Erwachsenen überlegen. Wenn
es darum geht, ein Facebook-Profil zu

erstellen oder eine Liedauswahl aus dem
Internet herunterzuladen, bitten heute
viele Eltern ihre technikversierten Kinder,
das für sie zu übernehmen. Sie sind stolz
auf ihre Sprösslinge und deren Fähigkeiten.

Warum sind Soziale Medien
heute ein Erziehungsthema,
mit dem Eltern sich
beschäftigen sollten?
Unsere Kinder sind argloser als wir
Erwachsenen, die wir vorsichtiger,
kritischer und misstrauischer an die neuen
Entwicklungen herangehen. Wir wissen:

