
In der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorga-
nisationen (AGF) e.V. sind die fünf großen Familienver-
bände Deutschlands zusammengeschlossen: Deutscher 
Familienverband (DFV), evangelische arbeitsgemein-
schaft familie (eaf), Familienbund der Katholiken (FDK), 
Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV), 
Verband binationaler Familien und Partnerschaften (iaf). 
Das aktuelle Diskussionspapier reflektiert Fragen der Di-
gitalisierung für verschiedene Lebensbereiche aus Sicht 
von Familien. Dabei wird eine lebensphasenübergreifen-
de Perspektive eingenommen, um die Folgen der Digita-
lisierung für Kinder, Jugendliche, Eltern und die Groß-
elterngeneration und deren Beziehungen zu diskutieren. 

1. DIGITALER WANDEL UND SEINE FOLGEN FÜR 
DIE FAMILIEN 
Die Verbreitung von digitalen Medien, Kommunika-
tions- und Arbeitsmitteln haben den Alltag, die Kom-
munikation und die Beziehungsgestaltung von Fami-
lien in den letzten Jahren massiv verändert. Dies wird 
momentan besonders sichtbar in den innerfamiliären 

Konflikten um die Mediennutzung. Die meisten Famili-
en mit Kindern und Jugendlichen kennen Streitigkeiten 
um „Bildschirmzeiten“. Auf der anderen Seite schätzen 
viele Familien aber auch die neuen, erweiterten Mög-
lichkeiten der Kommunikation sowie des Austauschs 
zwischen weit auseinander lebenden Familienmitglie-
dern und empfinden die hohe Erreichbarkeit der Fami-
lienmitglieder als Sicherheit.  
In den Familien kommen Kinder sehr früh mit digitalen 
Medien in Berührung. Sie bekommen dort von ihren 
Eltern und Geschwistern vorgelebt, wie diese im Alltag 
mit Handy und Computer umgehen und wie dies die 
familiäre Kommunikationskultur beeinflusst. Dadurch 
erlangen sie ein Bild des Stellenwertes digitaler Medi-
en und Techniken noch bevor in der Familie bewusste 
erzieherische Entscheidungen getroffen werden, welche 
Medien von den Kindern in welchen Situationen und in 
welchem Umfang genutzt werden dürfen. 

Das Arbeitsleben, das die Lebenssituation der mittleren 
Familiengeneration1 besonders stark prägt, unterliegt 
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1 Damit ist die Elterngeneration gemeint, die im erwerbsfähigen Alter ist und sich zwischen der Generation ihrer jüngeren Kinder 

sowie ihrer älteren eigenen (Groß-)Eltern befindet.


