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Botschaften des Kongresses 

 

 Digitalisierung und gesundes 
Aufwachsen sind per se kein 
Gegensatz. Um Kinder darin zu 
stärken, einen angemessenen 
Umgang mit digitalen Medien 
zu entwickeln, brauchen 
Pädagogen, Eltern und Kinder 
Unterstützung.  
 

 
 



Fazit und Referentenzitate 

 

Ein gesunder Lebensstil für Kinder und Familien kann nicht „gegen“ die 
Digitalisierung „durchgesetzt“ werden.  

„Kinder und Jugendliche unterscheiden nicht zwischen virtuellem und realem 
Leben“  

„In 20 Jahren werden die Kinder vergessen, dass sie vor dem Bildschirm sitzen. Die 
Technologien der Augmented- und Virtual-Reality sowie der Hologramme werden 
das Eintauchen in die Datenwelt ermöglichen.“ 

(Wippermann) 

„Digitalisierung ist kein isoliertes Handlungsfeld, keine vierte Kulturtechnik.  
(Muuß-Merholz) 

„Keine digitale Revolution, sondern ein digitaler Klimawandel“ (Muuß-Merholz) 

„Cyber Mobbing ist auch Mobbing“ (Muuß-Merholz) 

 

 



Botschaften des Kongresses 

 

 Es braucht klare Kriterien und 
Regeln für die Nutzung digitaler 
Medien durch Kinder und 
Jugendliche (Screen Time). 
Eltern brauchen 
Handlungshilfen, um diese 
Regeln im Familienalltag 
umzusetzen. Dabei sollte 
zwischen digitalen 
Anwendungen im Hintergrund 
(z.B. Schrittzähler) und 
aufmerksamkeitsintensiver 
Screen Time unterschieden 
werden.  



Fazit und Referentenzitate 

 

Unterstützung bei der Umsetzung von Regeln 

  

„Eltern und Pädagogen brauchen Handlungshilfen, um Empfehlungen und Regeln 
im Familien- und Schulalltag umsetzen zu können“ (Fazit Podiumsdiskussion) 

„Gesamtgesellschaftliche digitale Pubertät“ (Muuß-Merholz) 

„Eltern brauchen Unterstützung und Orientierung“ (Schulz) 

„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Medien müssen Eltern auch 
erreichen“  (Büsching) 

 „Eltern sind Vorbild für ihre Kinder“ (Büsching) 

„Und es muss ausreichend „offline-Zeit“ für Kinder bleiben (biken statt liken)“ 
(Büsching) 

 

 

 



Fazit und Referentenzitate 

 

Konkurrenzfähiges offline-Leben 

„Auch im Digitalzeitalter sind vor allem analoge Kontextfaktoren 
ausschlaggebend für einen gesunden Lebensstil von Jugendlichen“ (Döring) 

 

„Zeit ist der neue Maßstab aller Entscheidungen, Medien als Dienstleistungen 
für soziale Nähe. 77% der  Gen Y und Gen X stimmen zu: Gerade weil in der 
Zukunft so viel virtuell abläuft, werden Erlebnisse in der echten Welt umso 
wertvoller werden”  
(Wippermann) 

 

 

 

 



Fazit und Referentenzitate 

 

Konkurrenzfähiges offline-Leben 

„In einer virtualisierten Welt wird die Bedeutung der echten sozialen Beziehungen 
und außergewöhnlichen Erlebnissen nicht schwinden, sondern wachsen! 
„(Wippermann) 

 

„Warnung vor einer Überschätzung des Einflusses von Digitalmedien - auch 
umgekehrt gleichen „Bewegungs-games“ keinen inaktiven Lebensstil aus“ (Döring) 

 

„Bewegungsmangel, Konzentrationsstörungen und psychische Auffälligkeiten sind 
Risiken der übermäßigen Nutzung digitaler Bildschirmmedien“ (Büsching) 

 

 

 

 



Botschaften des Kongresses 

 

 Digitalisierung bietet ein 
großes Potenzial für die 
gesellschaftliche Teilhabe und 
Vernetzung. Zudem ermöglicht 
die Digitalisierung (im 
Gegensatz zur analogen 
Medien) den interaktiven 
Umgang mit der Zielgruppe 
sowie eine tiefere Verankerung 
im Alltag der Menschen. Dies 
eröffnet neue Möglichkeiten 
für die Gesundheitsförderung. 



Fazit peb und Referentenzitate 

 

Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten für die Gesundheitsförderung.  

„Digitale Medien sind mächtige Verstärker, wer interessiert ist, aufgeschlossen,  
sich gerne bewegt, der wird auch in einer digitalen Welt bewegt leben“  
(Muuß-Merholz) 

 

„Über digitale Medien lassen sich Orientierung und Anreize für einen gesunden 
Lebensstil heute leichter und natürlicher in den Alltag integrieren.“ (Vetters) 

 

 



Botschaften des Kongresses 

 

 Insbesondere im  
Gesundheitsbereich bedarf es 
für die digitale Kommunikation 
einer Qualitätssicherung: 
sowohl auf fachlich-inhaltlicher 
als auch auf didaktischer Ebene. 

 

 



Fazit peb und Referentenzitate 

 

Inhaltliche und didaktische Qualitätssicherung  

 

Wir brauchen Zusammenarbeit und Bündelung interdisziplinärer Fachkompetenz, 
um dafür Sorge zu tragen, dass digitale Angebote mit gesundheitsrelevantem 
Charakter von unabhängigen Stellen geprüft werden bzw. Fachexperten 
miteinbezogen werden (Podiumsdiskussion) 

 

„Es braucht es neben klaren inhaltlichen und zeitlichen Regeln Offenheit an dem, 
was Kinder begeistert.“ (Schulz) 

 

„Haltung kritischer Distanz zur Digitalisierung hilft nicht weiter“ (Döring) 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung Kernaussagen der Referenten 

 

Wipperman:  

 „Nach den Phasen von Information, Kommunikation, und Partizipation beginnt 
die Ära der Immersion“. Kinder unterscheiden nicht zwischen realen und 
virtuellen Welten 

 „Gerade weil in der Zukunft so viel virtuell abläuft, werden Erlebnisse in der 
echten Welt umso wertvoller werden”  

 

Büsching:  

 „Bewegungsmangel, Konzentrationsstörungen und psychische Auffälligkeiten die 
wichtigsten Risiken der übermäßigen Nutzung digitaler Bildschirmmedien“ 

 „Medienzeit ist inaktive Zeit“ 

 

 



Zusammenfassung Kernaussagen der Referenten 

 

Muuß-Merholz:  

 „Digitalisierung verändert nicht grundlegend, sondern verstärkt vorhandene 
Charaktereigenschaften“ 

 

 „Gesamtgesellschaftliche digitale Pubertät, Cyber Mobbing ist auch Mobbing, 
Digitalisierung ist kein isoliertes Handlungsfeld, Wir erleben keine digitale 
Revolution, sondern einen digitalen Klimawandel.“ 

 

 

 



Zusammenfassung Kernaussagen der Referenten 

 

Döring:  

 „Haltung kritischer Distanz zur Digitalisierung hilft nicht weiter“ 

 „Warnung vor einer Überschätzung des Einflusses von Digitalmedien.“ 

 „Auch im Digitalzeitalter sind vor allem analoge Kontextfaktoren 
ausschlaggebend für einen gesunden Lebensstil von Jugendlichen“  
 

Podiumskonsens:  

 „Wir brauchen Zusammenarbeit und Bündelung interdisziplinärer 
Fachkompetenz, um dafür Sorge zu tragen, dass digitale Angebote mit 
gesundheitsrelevantem Charakter von unabhängigen Stellen geprüft werden 
bzw. Fachexperten miteinbezogen werden.“ 
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