
Online with Respect
Vom überlegten und sinnvollen Umgang mit Social Media im Sportumfeld

Fair und sauber – mit «cool and clean»

Social Media? Was ist das genau?
Der Begriff «Social Media» fasst Plattformen im Inter-

net zusammen, die verschiedenen Zwecken dienen: 

dem Austausch von Meinungen, Eindrücken, Erfah-

rungen, Bildern und Musik. Die Anwendungen der 

Social Media lassen sich in sieben Bereiche einteilen: 

Wiki, Blogs, Foren, soziale Netzwerke, Chats, Tausch-

börsen sowie Video- und Musikportale.

Facebook, Twitter, What’s App, Flickr, Google+, Netlog, 

 Myspace, Badoo, Pinterest usw. – soziale Netzwerke 

sind beliebt, selbst bei Erwachsenen (die sich z. B. auf 

Xing oder Linkedin austauschen). Die Hälfte der Ju-

gendlichen verbringt heute täglich Zeit in sozialen 

Netzwerken. Denn die Social Media  bieten viel mehr 

als Surfen. 84 % der Jugendlichen haben ein eigenes 

Profil bei mindestens einem Anbieter. Entsprechend 

verbringen sie ihre Zeit mit Hochladen von Fotos, 

Schreiben von Posts, Kommunizieren mit Freunden 

und Downloaden von Musik.
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Die «cool and clean»-Commitments 
Der Umgang mit sozialen Netzwerken ist für junge 

Leute heute ein «must». Verantwortung, Wissen um 

Chancen und Gefahren und sinnvolle Nutzung gehö-

ren zu einem gekonnten Umgang mit Social Media. 

1.  Ich will meine Ziele erreichen! (Jugendsport)
 Ich will an die Spitze! (Nachwuchsleistungssport)
2.  Ich verhalte mich fair!
3.  Ich leiste ohne Doping!
4.  Ich verzichte auf Tabak!
5. Ich verzichte auf Alkohol!
6.  Ich …! Wir …! (eigenes Commitment)



Nutzung, Chancen und Gefahren kennen

Verantwortung der Erwachsenen
Jugendliche nutzen die sozialen Netzwerke intensiv. 

Erwachsene hingegen kennen die digitalen Aufent-

haltsorte ihrer Kinder oft viel zu wenig. 

Wer Jugendliche vor den Gefahren des Internets 

schützen will, braucht selbst Medienkompetenz und 

einen Überblick über Social Media. Das bedeutet zu 

wissen, wie sich die digitalen Medien heute nutzen 

lassen und welche Chancen und Gefahren sie bergen. 

Das heisst für Eltern, Lehrpersonen und andere Be-

treuungspersonen (Leitende, Trainer), mehr zu ver-

mitteln als technisches Anwenderwissen. Auch wer 

sich nicht für die neuesten technischen Details inter-

essiert und sich selbst nicht aktiv auf den sozialen 

Plattformen bewegt, kann sich Medienkompetenz an-

eignen. Verschiedene Institutionen aus dem Bildungs- 

und Medienwesen sowie kantonale Stellen bieten in 

diesem Bereich Kurse/Schulungen an (siehe weiter-

führende Links).

Chancen
Soziale Netzwerke bieten Jugendlichen heute eine 

Vielzahl von Möglichkeiten, die durchaus positiv sind: 

• Soziale Beziehungen: Im Internet ist es leicht, so-

ziale Beziehungen aufzubauen und zu pflegen.

• Zugehörigkeit: Jugendliche fühlen sich durch die 

Vernetzung zugehörig. 

• Informationsaustausch: Das Internet bietet viel-

fältige Möglichkeiten, eigene Interessen mit ande-

ren zu teilen und Informationen einzuholen. 

• Feedback: Rückmeldungen von Gleichaltrigen 

sind für die Identitätsbildung wichtig.

Handynutzung bei Jugendlichen
Smartphones – mit Telefon, Internet, MP3-Player, Ka-

mera und Blue tooth-Schnittstelle ausgestattet – sind 

bei Jugendlichen äusserst beliebt. Jugendliche nutzen 

das Handy am häufigsten für SMS und zum Telefonie-

ren, denn im Zentrum steht für sie die Kontaktpflege 

mit Freunden. Ebenso wichtig für sie sind Smartpho-

nes, um Musik zu hören und Games zu spielen sowie 

zum Filmen und Fotografieren. Fürs Surfen im Inter-

net braucht nur ein Drittel das Smartphone. 

Nutzung, Chancen und Gefahren kennen



Handy & Smartphone immer dabei
Heute besitzen fast alle Schweizer Jugendlichen 

zwi schen 12 und 19 Jahren ein eigenes Handy oder 

Smartphone. Viele Eltern kaufen selbst jüngeren Kin-

dern bereits ein Handy. So lässt sich der Familienall-

tag einfacher organisieren und die Kinder sind überall 

und jederzeit erreichbar – auch im Schulunterricht 

und im Training. Das ist zwar für viele Eltern beru-

higend. Dauernd klingelnde Handys können jedoch 

 Unterricht und Training empfindlich stören. Deshalb 

ist es wichtig, dass Leitende den Umgang mit Han-

dys während des Trainings klar regeln und mit den 

Jugendlichen besprechen.

Gefahren
• Nutzungsrechte: Oft fehlt Jugendlichen das Be-

wusstsein dafür, dass Posts und Fotos im Internet 

für andere zugänglich sind und auch missbraucht 

werden können. Was einmal im Netz publiziert 

ist, lässt sich kaum mehr löschen.

• Ablenkung: Wer dauernd im Internet ist, lenkt 

sich von Wichtigerem ab und verliert seine Kon-

zentration. 

• Online-Sucht: Aus der Lust, sich im Internet zu 

bewegen, wird schnell eine Sucht. Der Bezug zur 

realen Welt geht verloren.

• Unerwünschte Kontakte und sexuelle Übergriffe: 

Pädokriminelle nehmen heute über soziale Netz-

werke Kontakt mit potenziellen  Opfern auf. 

• Erst nachdenken, dann lostippen: Ein Schweizer 

Fussball-Nationalspieler bezeichnete aus Frust 

nach einer Niederlage an den Olympischen Spie-

len 2012 den Gegner auf Twitter als «Bande von 

geistig Behinderten». Das führte zum sofortigen 

Ausschluss aus dem Olympia-Team. 

• Cyberbullying/Cybermobbing: Von anderen Usern 

blossgestellt, beleidigt oder belästigt zu werden, 

kann tief verletzen. So hielt die vielversprechende 

kanadische Tennisspielerin Rebecca  Marino dem 

Druck nicht stand und trat nach hässlichen Dro-

hungen vom Profi-Sport zurück.

Jugendliche brauchen Vorbilder
Eltern, Lehrpersonen, Leitende sind für Kinder und Ju-

gendliche wichtige Vorbilder im Umgang mit Medien. 

Wer sich selbst dauernd vom klingelnden Handy ab-

lenken lässt, darf von Jugendlichen nicht Konzentra-

tion und Verzicht erwarten. Überprüfe deshalb deine 

eigenen Mediengewohnheiten. 



Tipps für einen ungestörten  Trainings-  
und Spielbetrieb

Regeln schaffen Klarheit
Für Leitende ist es wichtig, nicht nur sportliche Regeln 

zu vereinbaren, sondern auch Regeln zur Nutzung der 

digitalen Angebote aufzustellen. Dabei bewährt sich für 

den Trainings- und Spielbetrieb ein klares Konzept, wann 

und wo Handys erlaubt sind.

Weisungsbefugnis der Leitenden
Leitende haben grundsätzlich Weisungsbefugnis. Das be-

trifft auch Regeln für die Handynutzung. Leitende dürfen 

darauf bestehen, dass Handys während des Trainings- 

und Spielbetriebs ausgeschaltet bleiben. 

Vereinsregeln für die Handynutzung
Zudem können Leitende in ihrem Verein den Anstoss 

geben, dass Regeln im Umgang mit Handys und neuen 

Medien für alle Nachwuchsteams eingeführt werden. So 

besteht innerhalb des Vereins eine klare Linie. Sinnvol-

lerweise werden die Handy-Regeln vom Verein erlassen 

und anschliessend den Eltern kommuniziert. 

Während Turnieren und Trainingslagern
Während Turnieren und Trainingslagern ist den Jugend-

lichen zu vereinbarten Zeiten der Zugang zu ihren Han-

dys zu gewähren. Auch hier dürfen Leitende allerdings 

Regeln erlassen. 

Handys und Smartphones sind Privateigentum
Handys dürfen weder eingezogen werden noch darf deren 

Inhalt kontrolliert werden. Besteht (ohne Kontrolle!) ein 

begründeter Verdacht, dass sich auf einem Handy porno-

grafische oder gewaltverherrlichende Inhalte finden, 

dürfen Leitende Handys sicherstellen. Sie sind jedoch 

verpflichtet, die Handys der Polizei zu übergeben, ohne 

den Inhalt zu verändern.

Notfälle
Für Notfälle können Leitende ihre Handynummer den 

 Eltern ihrer Spieler weitergeben und sind so auch wäh-

rend des Training- und Spielbetriebs erreichbar.

Die obigen Hinweise wurden verfasst mit Unterstüt-

zung von Dr. Urs Reinhard, Rechtsanwalt, Kanzlei Hodler 

 Emmenegger, Bern.

Quellen und weiterführende Links 

www.jugendundmedien.ch, www.cybersmart.ch

www.klicksafe.de, www.elternet.ch, www.skppsc.ch

www.swisscom.ch/medienkurse

www.coolandclean.ch > Information > Prävention

Ratgeber von Swiss Olympic und Kursmodul in Zusam-

menarbeit mit LerNetz.ch: 

www.swissolympic.ch/socialmedia

B
il

d
er

: K
ey

st
on

e,
 S

w
is

s 
O

ly
m

p
ic

 
25

07
0D

 /
 0

6_
20

14

Zu Gunsten der Lesefreundlichkeit wurde bei Personenbezeichnungen häufig auf die weibliche Form verzichtet.

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, klimaneutral


