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Papa ist jetzt digital  
 Ein Vater auf der Suche danach, was sein Sohn im Netz so treibt. 
 Was kommt dabei heraus? Ein väterlicher Youtuber – und eine 
 bessere Beziehung! Und natürlich auch ein Reiseführer nach Neuland.

Tobias Bücklein ist am Bodensee als Moderator 
und Kleinkünstler unterwegs. Er hat schon viel 
Vergnügliches und Bitterböses über Männer, Vä-
ter und die Nöte, in denen sie stecken, heraus-
gebracht – als Buch, als CD, und jetzt auch auf 
Youtube! Als dieserdad stellt dieser Dad seine Er-
fahrungen mit der digitalen Videokultur ins Netz. 
Jetzt hat er die Essenz seiner Recherchen als Buch 
veröffentlicht.

Es begann damit, dass er das tat, was von Eltern 
heutzutage immer wieder verlangt wird: Inter-
essiert euch für das, was eure Kinder im Netz so 
treiben. Das tat er. Aber nicht auf der Schiene von 
Verboten und Netzsperren. Sondern mit echtem 
Interesse. Er wollte wissen: Was findet mein Sohn 
so toll an mehr oder weniger witzigen Filmchen? 
Welche Influencer findet er klasse? Und warum 
will er unbedingt selbst ein Video-Star werden?

@dieserdad
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Hamburg: Kreutzfeld digital 2019 | ISBN 978-3-866236059  
126 Seiten | 18,00 Euro (Kindle 8,99 Euro)  | mehr Infos

Also begab er sich in das Neuland. Und lern-
te. Dabei schaute er sich zunächst seine eigene 
Geschichte als Medienkonsument an – von der 
»Sendung mit der Maus« bis zum Smartphone. Er 
sprach mit Youtubern und Influencerinnen – und 
natürlich mit seinem Sohn. Dabei fand er jede 
Menge Gefahren, wie sie oft in allen Medien für 
meist die anderen Medien beschrieben werden: 
Abhängigkeit, Suchtcharakter, undemokratische 
Umtriebe, Denkfaulheit. Und er fand genau das 
Gegenteil: eine unbändige Kreativität, die mit re-
lativ bescheidenen Mitteln für viele zu verwirkli-
chen ist. Und zu sichtbaren Ergebnissen führt. Er 
fand eine Demokratisierung der Medien, die nicht 
mehr über »Zugangsspezialisten« wie Journalis-
ten vermitteln werden. Niemand braucht mehr 
jemanden, der ihm sagt, wie die Welt ist, jeder 
kann sie sich nach Hause auf den Bildschirm ho-
len. Wenn er oder sie will, die Zeit dafür aufbringt 
und sich in kritischem Betrachten und Denken 
geschult hat.

Bücklein fand viele Bildungschancen, die im 
Schulalltag – Lehrerin steht vorn und sagt, was 
die Kinder zu lernen haben – nicht vorkommen. 

https://www.kreutzfeldt-digital.de/willkommen-in-neuland/
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Und die viele Möglichkeiten zur selbstständigen 
Bildung bieten. Und er fand jede Menge kreativer 
Möglichkeiten, sich darzustellen und seine The-
men aus verschiedenen Perspektiven zu beleuch-
ten. 

Bildung, Kreativität und Demokratie

Das Wichtigste jedoch: Die Erkenntnis, dass es 
sich eben um soziale Netzwerke handelt. Dass 
nicht nur passiv konsumiert wird. Sondern aus-
getauscht. Miteinander gechattet und auf die 
Kommentare des anderen eingegangen wird. Un-
terschätzt hat er nur die Milliardärsmaschine In-
ternet. Die Summen, die dort umgesetzt und ver-
dient werden, lassen ihn taumeln. Überrascht hat 
ihn, dass selbst nach üblen Anfeindungen – hate 
speech – zu einer relativ normalen Kommunika-
tion zurückgefunden werden konnte. Eine Er-
kenntnis, zu der viele PolitikerInnen und Parteien 
noch nicht gefunden haben.
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Bücklein ist ein spannender Reisebericht gelun-
gen, der in eine der wichtigsten Regionen der 
Welt führt, in das Land, mit dem sich unsere 
Kinder am meisten beschäftigen. Sich hier aus-
zukennen steht jedem Vater gut. Und für alle, die 
sich auch auf die Reise machen wollen, hat er die 
wesentlichen Destinations von Youtube bis Ins-
tagram kurz dargestellt. Und natürlich in einem 
Sprachführer wesentliche Begriffe und Abkür-
zungen erläutert.                      /
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