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Swisscom lanciert eine neue Plattform für Eltern für den Umgang 

mit digitalen Medien im Familienalltag 

 

Swisscom baut ihr Engagement zur Förderung der Medienkompetenz weiter aus und lanciert 

gemeinsam mit Elternbildung CH eine neue Plattform für Eltern. Auf der Webseite „Medienstark“ 

finden Eltern einfach anwendbare Tipps für den Familienalltag mit digitalen Medien. Weiter können 

sich die Besucher in Online-Medienkursen zu den Themen Bildschirmzeit, Privatsphäre und Games 

weiterbilden.  

 

Kinder und Jugendliche interessieren sich immer früher für Handy, Internet und Online-Spiele – 

schnell und intuitiv erlernen sie den Umgang mit neuen Medien. Eltern stehen damit vor der 

Herausforderung, ihren Kindern einen sicheren Umgang mit dem Internet zu ermöglichen und sie 

über Risiken aufzuklären, ohne ihnen gleichzeitig Möglichkeiten zu verwehren. Viele Eltern fühlen 

sich damit überfordert und wünschen sich deshalb Unterstützung. Dies zeigt auch die steigende 

Nachfrage nach Informationsveranstaltungen an Elternabenden und Schulen, die Swisscom anbietet. 

 

Mit konkreten Tipps Eltern unterstützen 

Swisscom lanciert deshalb heute die neue Plattform „Medienstark“ und unterstützt so Eltern mit 

alltagstauglichen Hinweisen und konkreten Tipps zur Medienerziehung. In einem kurzen Test 

erfahren Eltern zuerst, welcher Erziehungstyp sie sind: Setzen sie konsequent auf verbindliche Regeln 

oder gehen sie flexibel auf die Bedürfnisse der Kinder ein? Passend zum Typ finden sie dann 

weiterführende Inhalte, so zum Beispiel Online-Medienkurse zu den Themen Bildschirmzeit, 

Privatsphäre oder Online-Spiele. Im Zentrum von „Medienstark“ stehen typische Alltagssituationen. 

Dafür gewähren einige Familien Einblick in ihren Medienalltag und ihre Herausforderungen. Etwa: 

Wie geht man damit um, dass das Smartphone stets auf Empfang ist? Ist die Privatsphäre der Kinder 

geschützt, wenn sie mit Freunden via Facebook kommunizieren? Oder: Wie beschränkt man Game-

Zeit fair und ohne endlose Diskussionen?  
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Zu diesen Familiensituationen mit neuen Medien hat Swisscom in Zusammenarbeit mit 

Elternbildung CH konkrete Tipps verfasst, die Eltern sofort anwenden können. „Alle Kinder und somit 

auch die Eltern müssen lernen, verantwortungsvoll mit Smartphones, Tablets und Internet 

umzugehen. Die neue Plattform wird dazu einen Beitrag leisten“, sagt Maya Mulle, Geschäftsführerin 

von Elternbildung CH. 

 

Die Plattform wird laufend weiter ausgebaut und regelmässig mit weiteren Alltagssituationen und 

Online-Medienkursen ergänzt. 

 

Swisscom engagiert sich für die Förderung der Medienkompetenz 

Mit der neuen Plattform erweitert Swisscom ihr Engagement zur Förderung der Medienkompetenz. 

„Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche einen verantwortungsvollen Umgang mit den neuen 

Medien lernen. Deshalb setzen wir auf die Förderung von Medienkompetenz. Eltern leisten dazu 

einen wichtigen Beitrag, denn je kompetenter Eltern in der Mediennutzung sind, desto eher können 

sie mit ihren Kindern den sicheren Umgang üben.“, so Michael In Albon, Jugendmedienschutz-

Beauftragter von Swisscom. 

 

Weitere Informationen 

www.swisscom.ch/medienstark 

www.swisscom.ch/jugendmedienschutz 

www.elternbildung.ch 
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