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werden. Manchmal mögen die
Kinder sie auch, aber nur selten
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werden sie von ihnen so heiß
begehrt wie die Marken, die sie
sich selbst aussuchen. Gerade
diese dienen den älteren Kindern dazu, sich von den Eltern
abzusetzen. Ein wichtiger Entwicklungsschritt! Problematisch
wird es nur dann, wenn die
Fronten so verhärtet sind, dass
keine Kommunikation mehr
möglich ist. Die bedenklichen
Fälle werden in einer qualitativen Rezeptionsstudie genau
beschrieben. Es handelt sich
dabei um fünf Jungen und ein
Mädchen, deren Eltern bzw.
Mütter ein konzeptloses
medienbezogenes Erziehungsverhalten zeigen. Hier wird
deutlich, dass die Kinder die
Medienangebote nutzen, um
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