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Wir haben uns gefragt, was Erwachsene und Kinder darüber denken, 

dass die heutige Generation viel Zeit mit den Sozialen Medien 

verbringen. Auf unserer Interviewtour durch Stettlen befragten wir 

verschiedene Leute.  

Wir haben den Leuten folgende Fragen gestellt: 

1. Was halten Sie von Sozialen Medien? 

2. Was halten Sie davon, dass die heutige Jugend viel Zeit mit den 

Sozialen Medien verbringen? 

3. Was halten Sie von Gaming? 

4. Wie viel Gaming-Zeit würden Sie Kindern pro Tag geben? 

So wie wir es vermutet haben, gab es unterschiedliche Meinungen 

zum Thema. Unsere erste Interviewperson war ein Vater. Auf unsere 

erste Frage antwortete er: «Von Sozialen Medien halte ich Nichts.» 

Als wir ihn nach Gaming fragten, sagte er jedoch: «Es kommt auf das 

Game an.» Als nächstes wollten wir die Sicht eines Kindes erfahren. 

Wir sprachen mit Florence. L. Auch sie fragten wir, was sie von 

Sozialen Medien hält. Sie sagte: «Ich finde ein paar Sachen sind 

wichtig, wie zum Beispiel WhatsApp, Instagram usw.; andere 

Anwendungen finde ich aber nicht wichtig, wie zum Beispiel Tiktok, 

YouTube etc.» Unsere nächste Frage war: Was hältst Du von Gaming? 

«Nichts», sagte sie. Danach fragten wir: Was hältst Du davon, dass 

die heutige Jugend so viel online ist? Sie sagte: «Es ist ein bisschen 



 

 

schade, dass die Kinder deshalb weniger Zeit draussen verbringen.» 

Wir wollten noch die Sicht eines Jungen wissen. Wir fragten Jarne. F. 

Zur Frage über die Haltung zu Sozialen Medien sagte er: «Es ist 

nützlich, aber manchmal nervt der Spam auch.» Zu Gaming sagte er: 

«Ich finde es wirklich gut, aber man muss auf die Altersfreigabe 

achten.» Es war schwierig, weitere Personen für ein kurzes Interview 

zu gewinnen. Ändu. Z. war dann aber doch noch bereit, uns ein 

weiteres Interview zu geben.  

Als wir ihn auf Soziale Medien 

ansprachen, sagte er: «Es ist Segen 

und Fluch gleichzeitig. Auf der einen 

Seite kann man tolle Sachen 

hochladen, aber auf der anderen 

Seite stellt das häufig nicht das 

richtige Leben dar. Jeder kann 

blöffen und so tun, als wäre er ganz 

toll.» Zu Gaming sagte er: «Ich 

verstehe die Leute schon, es hat ja einen gewissen Reiz, aber es 

besteht auch eine Suchtgefahr.» Wie Jarne sagte er auch, dass man 

auf die Altersbeschränkung unbedingt achten muss.  

Zum Schluss noch eine kleine Auswertung aller Fragen. Zu der Frage 

ob Gaming ok ist, sagten fast 90% Ja. Soziale Medien mochten 77% 

aller Befragten. Also die meisten Befragten sind eigentlich mit 

Sozialen Medien und Gaming einverstanden. Wir denken, dass diese 

Interviews, auch wenn es nur wenige sind, einen guten Einblick in die 

unterschiedlichen Meinungen der Leute zu Sozialen Medien und 

Gaming geben. 

Wir hoffen, unser Bericht war für Euch aufschlussreich. Danke an Alle, 

die es gelesen haben.  

                              


