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Das Smartphone aus der Hand zu legen, fällt uns 
allen schwer 
Smartphones begeistern Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen – und mit seinen unzähligen Funk-
tionen hat das Gerät einen festen Platz in unserem 
Leben eingenommen. Vielleicht einen etwas zu 
festen Platz. Denn wenn wir uns und unsere Um-
gebung kritisch betrachten, stellen wir fest, dass es 
uns doch recht schwerfällt, das Gerät wieder aus 
der Hand zu legen. Auf der Suche nach der richtigen 
Balance hilft „Endlich Offline“ mit wichtigen Tipps 
und realistischen Ratschlägen von renommierten 
Experten wie dem Jugendtherapeuten Dr. Christian 
Lüdke oder dem Digital- und Medienwissenschaft-
ler Prof. Dr. Gerald Lembke. Gleichzeitig nehmen die 
Cartoons von Oli Hilbring mit ihrem sardonischen 
Witz dem Thema die Schwere. Der Medienkom-
petenz-Kalender liefert in 12 Monatsblättern die 
Antwort darauf, wie ein guter und gesunder Umgang 
mit dem Handy in Familie, Schule und Beruf gelingen 
kann.

Themenübersicht:

 Januar  … Netiquette – höflich im Netz

 Februar  … Online-Sucht

 März  … Endlich offline

 April  … Sicherheit im Netz

 Mai  … Fake News

 Juni  … Kinder stark machen

 Juli  … Digital Detox

 August  … Gamer brauchen Grenzen

 September  … Wie digital ist Schule?

 Oktober  … Lesefähigkeit

 November  … Cyber-Grooming

 Dezember  … Reden wir über Geld

Vorwort

Der Cartoonist 
Oli Hilbring ist Grafiker und Car-
toonist. Seit 2009 zeichnet er 
seine unverkennbaren Figuren 
mit verdammt großen Nasen. 
Im Netz ist der flache Freitag bei 
seinen über 160 000 Facebook-Fans 
mittlerweile der Weckruf zum Wochen-
ende.
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Dr. Christian Lüdke,  
Klinischer Hypnotherapeut,
approbierter Kinder und
Jugendlichenpsychotherapeut
und gefragter Fernsehexperte. 

Zeit nehmen für Auszeiten –  
warum Offline-Zeit wichtig ist
Die Corona-Krise hat uns deutlich gemacht, wie 
wichtig digitale Medien für Schule und Beruf sind. 
Sie hat uns aber auch gezeigt, wie anstrengend 
Videokonferenzen, Homeschooling und ständige 
Erreichbarkeit sind. Darum brauchen wir dringend 
Offlinezeiten. Denn je größer die Anspannung ist, 
desto länger sollten die Offlinezeiten sein, damit 
sich der Lebenszufriedenheit-Akku wieder so richtig 
füllen kann. Offline sein heißt jedoch nicht nichts 
zu tun oder zum Couch-Potato zu werden, sondern 
Zeit für die Familie, für Freunde und für sich selbst 
zu nehmen, Sport zu machen, den Garten zu pflegen 
oder sich auch mal zu langweilen.

Prof. Dr. Gerald Lembke,  
Professor für Digitale Medien und 
Medienmanagement
an der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg
und Buchautor. 

Wir müssen eine Haltung finden
In vielen Familien existiert kein ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen Online- und Offlinemedien. 
Während die Älteren noch den analogen Medien 
treu bleiben, sind die Jüngeren längst den digita-
len Verführungen erlegen. Die Ursachen liegen 
zum einen in der rasanten Entwicklung und zum 
anderen in den Vermarktungsenergie von IT- und 
Digitalkonzernen. Darüber hinaus haben wir es als 
Gesellschaft in den letzten 15 Jahren nicht gelernt, 
digitale Medien bewusst, achtsam und intelligent zu 
nutzen. Die Alten wollen es nicht, die Jungen können 
es nicht, aber alle dürfen es. Neben der viel gefor-
derten Medienkompetenz geht es mir auch darum, 
eine Haltung zu Digitalisierung in der Familie zu fin-
den. Es geht dabei um die innere Grundeinstellung 
gegenüber digitalen Medien. Sie prägt das Denken, 
Handeln und schließlich die Nutzungszeiten. Vor al-
lem ist sie wichtig als Vorbildfunktion. Das geht nur 
mit Kommunikation.

Unsere  
Experten
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