„Social skills
TROTZ
social media ?!“
Mag.Martina Genser-Medlitsch
Klinische und Gesundheitspsychologin
Leiterin des Familien- und Beratungszentrums Baden
NÖ Hilfswerk
Hilfswerk Österreich

Kritik an …..
…. „der“ Jugend:
■ „Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die
jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern.“
Keilschrifttext aus Ur um 2000 v. Chr.

■ „Die Jugend […] hat schlechte Manieren, verachtet die
Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und
schwatzt, wo sie arbeiten sollte.“
Sokrates (470-399 v.Chr.) zugeschrieben

■ „Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft
nseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer
von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich,
unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.“
Aristoteles (384-322 v. Chr.) zugeschrieben.
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Kritik an …..
…. der Nutzung „neuer Medien“:
■ „Wann wir lesen, denkt ein Anderer für uns: wir
wiederholen bloß seinen mentalen Proceß. […]. Eben
daher kommt es auch, daß wer sehr viel und fast den
ganzen Tag liest, dazwischen aber sich in
gedankenlosem Zeitvertreibe erholt, die Fähigkeit, selbst
zu denken, allmälig verliert, – wie Einer, der immer reitet,
zuletzt das Gehn verlernt. […]
■ Zu diesem Allen kommt, daß zu Papier gebrachte
Gedanken überhaupt nichts weiter sind, als die Spur
eines Fußgängers im Sande: man sieht wohl den Weg,
welchen er genommen hat; aber um zu wissen, was er
auf dem Wege gesehn, muß man seine eigenen Augen
gebrauchen.“ (Schopenhauer, 1851)
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Der „Trichter“

Find: „Social Media Guard“
Ein von einem internationalen Getränkehersteller über Youtube
vertriebener Spot ….

http://www.youtube.com/watch?v=_u3BRY2RF5I
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Social Skills

Definition i.S. einer Arbeitshypothese
(Hinsch & Pfingsten, 2007)
■ „die Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven,
emotionalen und motorischen Verhaltensweisen, die in
bestimmten sozialen Situationen zu einem langfristig
günstigen Verhältnis von positiven und negativen
Konsequenzen für den Handelnden führen“.
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Social Skills
■
■
■
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Respekthaltung
Interaktionshaltung
Realistische Selbsteinschätzung des Wissens
Empathie
Rollenflexibilität
Interaktionsmanagement
Ambiguitätstoleranz
Einfühlungsvermögen
Durchsetzungsvermögen
Verantwortungsbewusstsein und Eigen-Verantwortung
Unabhängigkeit
Bindungsfähigkeit
Gemeinschaftsfähigkeit
Ausdauer und Einsatzbereitschaft
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Befragungen ...
… des Instituts für Jugendkulturforschung 2014 bei
600 14- bis 29-jährigen Österreicherinnen:
■ „Social media sind zwar noch „cool“, werden aber - nicht
zuletzt aufgrund von überbordender Werbung und
substanzloser Kommunikation - langsam „nervig“.
■ Eine digitale Avantgarde in dieser Generation beginnt
derzeit mit einem digitalen „Ausmisten“ ->
Experimentieren mit Defriending, Deliking und
Defollowing und betont in ihren Selbstkonzepten Werte
wie Individualität und Autonomie.
■ Dass dabei die Privatsphäre und ‚das Recht, allein
gelassen zu werden‘ (wieder) einen wichtigen Stellenwert
bekommen, liegt auf der Hand.“
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Social skills …
… durch social media
■ Förderung von Kommunikation, Vernetzung und Pflege
bestehender sozialer Kontakte
■ Stärkung des Selbstwerts durch direkte Feedbacks in
sozialen Netzwerken
■ Teilhabe durch eigene Mediengestaltung
■ Ausloten / Kennenlernen von Grenzen:
Provokation/Symptom
Privat/Intimsphäre
Überlastung/Reizüberflutung
Rechtliche Grenzen
Grenzen von „Ehrlichkeit“ – Werbung/Gangebote/
Profile/Informationen
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Social skills …
… durch social media
■ Sich in einer „großen“ Welt bewegen, Teil davon
werden/sein, mit anderen Menschen „Gemein-schaft“
erfahren.
■ Selbstdarstellung als Selbstfindungsprozess,
Werteidentifikation über Zugehörigkeiten in Peer Groups
■ Die „moderne“ Gstätt‘n.
■ Übungsplatz für Small Talk (als sozialer „Kleister“)
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Social skills …

… durch face to face – Begegnungen
■ mit allen Sinnen kommunizieren
■ Direkte / unmittelbare GANZHEITLICHE
Auseinandersetzung
■ „Atmosphäre“
■ „Verbindlichkeit“
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Social Skills …

… im Umgang mit Kinder/Jugendlichen und social
media
■ Wissen, dass die „neue“ Kinder/Jugend-Generation
immer in eine andere Welt hineingeboren wird als die, in
der wir heranwuchsen. -> per se immer wieder neue
Herausforderungen und Anpassungsprozesse.
■ Bewusstsein, dass die „Jungen“ technologische
Neuerungen viel schneller und kreativer „erobern“ und ja
auch nicht selten dieselbe „erfunden“ haben….
■ Reflexion der eigenen Unsicherheit im Umgang mit
social media.
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Social Skills …
… im Umgang mit Kinder/Jugendlichen und social
media
■ „virtuell“ = auch „reel“
■ Umgang mit der Spannung zwischen Kontroll“verlust“
und „elektronischer big-mother/father“-Kontrolle
■ Resilienz-förderndes und ressourcen-orientiertes
Verhalten
■ Reflektieren der eigenen Ängste um „Wohl“ des Kindes
und Stärkung des Vertrauens in Assimilations- und
Adaptionsfähigkeit von
Kindern/Jugendlichen/Erwachsenen.
■ Vorbildhaltung und -wirkung
Hilfswerk Österreich

In der
Begleitung…
… Erziehender
Erziehungsregeln sind unabhängig von Technologie und
müssen nicht neu erfunden werden.
KEIN Wettlauf um technologische Kenntnisse
Hausverstand einsetzen, „Bauchgefühl“ ernst nehmen
Mut zu Regeln für die Nutzung, die altersabhängig
gestaltet sind, aber auch die individuelle Entwicklung des
Kindes berücksichtigen
Bei Nichteinhaltung der Regeln: im Vorfeld
angemessene Konsequenzen festsetzen – am besten
gemeinsam
Zeiten vereinbaren (Uhr verwenden, damit das Kind
lernt, die Zeiten selbst einzuhalten)
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In der
Begleitung…
… Erziehender
Abklärung, dass Regeln, die „im echten Leben“ gelten,
auch im Netz gelten (Fairness, Diskretion, Respekt u.a.)
Nachfragen, was die Faszination ausübt ->
Nachdenken, welche Funktion/en der Gebrauch der
social media in der aktuellen Situation des
Kindes/Jugendlichen erfüllt!!!
Zeigen lassen und selbst ausprobieren ! -> ->
Gesprächs-anlässe schaffen
Bewusstsein für Risiken schaffen
Alternativen erarbeiten
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Social media ...
… bzw. deren Umgang damit stellen eine
Entwicklungsaufgabe im 21.Jhd.dar.
für Heranwachsende UND die sie
beg-leitenden Erwachsenen.
… können MEDIUM sein, um social skills
zu erwerben
zu üben
zu reflektieren !
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Der Hilfswerk
Medienkompass.
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