
An sich ist es nichts Ungewöhn-
liches, sein Kind herzeigen zu 
wollen und ein freudiges Ereig-
nis zu teilen. Statt Fotoalben sind 
heutzutage Dienste wie Instagram 
und Co beliebt. Wer hätte nicht 
gerne 1,2 Millionen „Likes“ für sei-
ne Zwillinge? Zahlreiche „Likes“ 

lassen sich noch dazu unter Um-
ständen in Geld umsetzen. So ein 
Influencer-Dasein ist für viele ein 
Traum, doch dieser geht erstens 
selten in Erfüllung und zweitens 
– was noch viel schwerer wiegt 
– können Sie leicht die Grenze 
übersehen, wo Ihr Kind vom Sub-
jekt der Begegnung zum Objekt 
der Vermarktung wird. Falscher 
Instagram-Gebrauch wirkt un-
günstig auf die Seele, da die Ver-
suchung besteht, nur das Positive 

zu zeigen. Dies hat Folgen für den 
Selbstwert und die Neigung zu De-
pressionen steigt. Vor allem aber 
droht das Wichtigste verloren zu 
gehen, was für eine gesunde und 
kindliche Persönlichkeitsentwick-
lung notwendig ist: der direkte 
Kontakt. Nichts braucht ein Kind 
oder ein Mensch mehr, als die di-
rekte, wohlwollende Begegnung. 
Hier trifft die Schuld besonders 
die Art und Weise, wie wir mit so-
zialen Medien umgehen.

Hier nun einige Tipps, wie Sie 
verantwortungsvoll mit der Ver-
suchung Kinderfotos zu posten, 
umgehen können:
1. Überlegen Sie ob es um das 
Teilen eines freudigen Ereignisses 
oder um ein Geschäft geht? Oder 
um beides?
2. Kennen Sie Ihre inneren Trig-
ger, wann Sie bei Ihrem Kind 
unmerklich vom Subjekt der 
Begegnung zum Objekt der Ver-
marktung wechseln.

3. Halten Sie dann inne und reden 
Sie mit anderen.
4. Setzen Sie gerade dann ver-
mehrt auf die direkte Begegnung 
mit Ihrem Kind.
5. Denken Sie an die Zukunft Ih-
res Kindes: Was wird es in zehn 
Jahren sagen, wenn es bemerkt, 
dass es ein virtuelles Schaustück 
ist.
6. Versetzen Sie sich in die Lage 
Ihres Kindes und überlegen Sie 
sich, wie es auf Sie reagieren wird 
und was es Ihnen danken wird.
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Und: Wer.....
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Doch nicht  vom  sozialen Medium an sich droht die Gefahr, sondern von der Art und Weise wie wir mit ihm umgehen , unsere Haltung ist entscheidend. 




