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Einleitung 
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Aktuelles zum Thema Digitalisierung zu lesen oder zu hören ist. 
Zukunftsforschende gehen davon aus, dass in den nächsten 20 Jahren 60 bis 70% der aktuell 
vorhandenen Berufe durch Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Roboter ersetzt 
werden könnten. Kein Wunder, dass viele Eltern denken: In diese Welt wachsen meine Kinder hinein 
– warum sollten sie nicht auch schon von Anfang an mit dieser Technik konfrontiert und daran gewöhnt 
werden?  

Wer wünscht sich nicht Kinder und Jugendliche, welche mit Kreativität, sozialer Kompetenz sowie mit 
Neugierde und einem wissensdurstigen Denk-und Handlungsvermögen ausgestattet sind, um sich so 
in der durch Informationstechnologie bestimmten Welt auch als junge Erwachsene zurecht zu finden?  

Dieser Vortrag beleuchtet die Chancen und Gefahren audiovisueller Medien und hebt dabei die 
Bedeutsamkeit analoger (Beziehungs-)Erfahrungen und wohlwollender Grenzen hervor. Die 
Anregungen dazu entstammen insbesondere den Projekten «Gesund aufwachsen in der digitalen 
Medienwelt» (21) sowie «Medienfasten» (vgl. www.medienfasten.org). Mein besonderer Dank gilt 
den KollegInnen Dr. med. Michaela Glöckler, Dr. med. Silke Schwarz sowie Univ.-Prof. Dr. med. David 
Martin für die wertvollen Hinweise. 

Chancen und Gefahren audiovisueller Medien 
Studien zeigen, dass eine gesunde (Gehirn-) Entwicklung der beste Garant dafür ist, dass Kinder im 
Jugend- und Erwachsenenalter digitale Medien kompetent nutzen können. Die Frage lautet also: 
Können digitale Medien eine gesunde Gehirnentwicklung fördern oder erweisen sie sich dafür als 
hinderlich oder sogar als schädlich? Aktuelle Forschungsresultate deuten auf Letzteres hin. Besonders 
in den ersten Lebensjahren scheinen Bildschirmmedien eine unheilvolle Rolle zu spielen, denn sie 
wirken umso mehr entwicklungshemmend, je häufiger sie genutzt werden. Bereits Kleinkinder zeigen 
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dabei schnell erste Anzeichen von suchtähnlichem Verhalten. Außerdem kann es leicht zu Störungen 
in der Gehirnentwicklung kommen. 

In vielen Studien und aus großen Metaanalysen wurden Forschungsergebnisse vorgestellt, die auf die 
vielseitigen Nebenwirkungen und Gefahren einer zu frühen Digitalisierung in Kindergarten und Schule 
hinweisen: für die kognitive Entwicklung (2)(6), soziale Fähigkeiten (3,4)(5), psychische Gesundheit 
(5)(6) und körperliches Wohlbefinden (5), mit negativen Auswirkungen auf Konzentration und 
Hyperaktivität, Schlaf, Adipositasrisiko, Diabetesrisiko, geistige Entwicklung, psychomotorische 
Entwicklung, Sprachentwicklung und auf das Familienleben (6). 

Forschungsergebnisse in den Bereichen Entwicklungspsychologie und Neurobiologie legen zudem 
nahe, dass sich die Sinne des Kindes und insbesondere das Gehirn sich umso besser entwickeln, je 
reichhaltiger die Kinderjahre mit Bewegungsaktivitäten – laufen, klettern, purzeln, balancieren etc. – 
gefüllt werden, und je intensiver sich das Kind mit analogen Dingen seiner natürlichen Umwelt, mit 
seinen Mitmenschen, Tieren und Pflanzen auseinandersetzen kann. Die Reifung und zunehmende 
Differenzierung der Nervennetze im Stirnhirn (Kortex) ist ein über zwei Jahrzehnte andauernder 
Prozess: Es geht um komplexe kognitive Lernprozesse wie etwa den Spracherwerb, was wiederum 
neue Gedächtnisinhalte ermöglicht und differenziertere geistige Leistungen erst entstehen lässt. 

In jedem Lebensabschnitt muss das Kind für eine gesunde Gehirnentwicklung charakteristische 
Entwicklungen durchlaufen und entsprechende Fähigkeiten entwickeln. Entscheidend ist in jeder 
Entwicklungsphase die Frage, ob das Kind von seiner inneren Reife her den Anforderungen, die mit 
den verlockenden Möglichkeiten der Mediennutzung verbunden sind, gewachsen ist. Ansonsten 
könnten Störungen provoziert oder sogar Schädigungen entwickelt werden. Medienerziehung sollte 
sich daher an dem Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen orientieren. 

Die Bedeutsamkeit analoger (Beziehungs-)Erfahrungen 
Ein Zurechtkommen in der analogen Welt ist grundlegend für das Zurechtkommen in der virtuellen 
Welt. Die neuen Bildschirmmedien tauchen nicht anstelle von Fernsehen und Videos im Leben der 
Kinder auf, sondern zusätzlich und vermehren die Zeit, die sie vor dem Bildschirm verbringen. Dies 
führt zu einer zunehmenden Verdrängung von Erfahrungen in der analogen Welt. 

In der analogen Welt jedoch vollbringen Kinder ihre leiblichen und psychischen Entwicklungsschritte: 
Dazu gehört die Sprachentwicklung, die Ausbildung der Grob- und Feinmotorik, die Schärfung aller 
Sinne, das Erproben und Erkunden von Dingen und Vorgängen in der analogen Welt, das Lernen von 
Regeln im sozialen Miteinander und vieles mehr. Generell gilt daher: Mediennutzung wird schnell zum 
Problem, wenn ein Kind nicht mehr genügend Zeit für seine biologisch notwendigen 
Entwicklungsschritte in der analogen Welt hat.  

These: Ein umfassendes Beziehungsangebot im Umfeld eines Kindes wirkt präventiv gegen 
medienbezogenes Suchtverhalten und mögliche Folgestörungen 

Ein Beispiel: Wenn Ihr Kind zu wenig Gemeinschaft mit anderen Kindern erlebt, durch die es z. B. lernt, 
Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen und zu berücksichtigen, können soziale Entwicklungsdefizite, 
wie etwa mangelnde Empathie, entstehen. Vor diesem Hintergrund kann der Austausch mit virtuellen 
Freunden über Facebook, WhatsApp & Co. als scheinbar vollwertiger Ersatz für persönliche 
Begegnungen empfunden werden. Wenn ein Kind zu selten mit Freunden oder Eltern etwas 
unternehmen oder ausprobieren kann, ist die Gefahr groß, dass es versucht, seine Wünsche durch 
virtuelle Actionspiele oder Rollenspiele am PC oder Tablet zu erfüllen. Letztlich sind dies vergebliche 
und ungesunde Versuche des Kindes, seinen Bedürfnissen gerecht zu werden und seine 
Entwicklungsschritte zu bewältigen.  
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Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Eltern Bildschirmgeräte als Beziehungsersatz verwenden, um 
ihre Kinder zu beschäftigen, ohne Kenntnis der Medieninhalte (20). Dabei ist inzwischen klar, dass 
nicht-pädagogische Medieninhalte das Risiko einer späteren Aufmerksamkeitsstörung erhöhen (19). 

Verstärkt wird dieses Verhalten noch durch das Suchtpotential, das vielen Anwendungen der digitalen 
Bildschirmmedien innewohnt. Südkoreanische Forscher fanden heraus, dass intensives Online-Gaming 
das chemische Gleichgewicht des Hirns destabilisiert. Mittels Magnetresonanzspektroskopie (MRS) 
stellten sie fest, dass bei Intensiv-Gamern das Verhältnis wichtiger Botenstoffe in einer bestimmten 
Region des Präfrontalen Cortex deutlich verschoben war, u.a. entdeckten sie ein erhöhtes Level an 
GABA. Dieser Neurotransmitter verlangsamt die Neuronen und somit die Hirntätigkeit, ähnlich wie bei 
Patienten mit starken Depressionen. Erst nach längerer Gaming-Pause normalisierte sich die 
Hirnchemie der Probanden (13). Die Folge der Abhängigkeit ist eine rapide Abnahme der 
Lebensqualität: Laut einer Studie der San Diego State University sind Teenager, die täglich mehr als 
fünf Stunden Freizeit online verbringen, im Schnitt doppelt so unzufrieden wie Jugendliche, die dafür 
weniger als eine Stunde aufwenden. (9). 

Besonders alarmierend ist dabei der Zusammenhang zwischen Sucht und Depressionen: Wer von 
sozialen Medien abhängig ist, hat ein 4,6 mal höheres Risiko, an einer Depression zu erkranken. 
Insbesondere junge Menschen werden immer abhängiger vom Handy.  

These: Erst wenn das Kind seine biologisch notwendigen Entwicklungsschritte in den verschiedenen 
Lebensabschnitten gut bewältigt hat, kann es die Fähigkeit zu einem kompetenten und sinnvollen 
Medienumgang entwickeln. 

Es kommt in erster Linie darauf an, Kindern vielfältige Möglichkeiten anzubieten, ihre Sinne zu 
erproben, ihren Körper zu bewegen, die Natur zu erkunden, mit ihren Mitmenschen zu 
kommunizieren, also die analoge Welt zu «erobern». Wenn Ihr Kind ein Hobby hat, z. B. gerne Fußball 
spielt oder ein Instrument spielen lernt oder gerne etwas bastelt oder herstellt, dann ist ein 
Smartphone nicht so wichtig, denn es wird in dieser Zeit nicht genutzt oder höchstens als Hilfsmittel 
(z. B. für Bildaufnahmen). Dies schafft ein Gegengewicht zur virtuellen Welt und schützt ein Kind in 
natürlicher Weise vor Risiken. Es ist also wichtig, dass Eltern versuchen, ihr Kind für sinnvolle 
Aktivitäten in der analogen Welt zu begeistern. Dies ist die beste Grundlage für die Entwicklung von 
Medienmündigkeit im Jugendalter. 

Die Bedeutsamkeit wohlwollender Grenzen 
Viele Beobachtungen und wissenschaftliche Studien zeigen: Wenn Eltern die Mediennutzung ihrer 
Kinder ohne Vorbehalte akzeptieren, sie nicht begrenzen und aktiv gestalten, dann muss mit 
erheblichen Verhaltens- und Gesundheitsrisiken für ihre Kinder und Jugendlichen gerechnet werden. 
Dies belastet und schwächt die Familie, aber auch die ganze Gesellschaft. Denn die Fähigkeit, sich 
selbst Grenzen zu setzen und Bedürfnisse aufschieben zu können, ist bei den Jugendlichen erst im 
Werden begriffen. Grenzen zu setzen und Verabredungen zu treffen sind daher notwendige 
Schutzmaßnahmen für Kinder. Insbesondere sollten Eltern Kleinkindern keine Nutzung ermöglichen 
oder erlauben. Gerade sehr junge Kinder sollten zuerst ihre Kompetenzen bezüglich des realen, 
analogen Lebens stark ausbilden. 

Obwohl die Technologie als der «Große Ausgleicher» angesehen wird (15,16), um die 
Entwicklungslücke zwischen wohlhabenderen und ärmeren Kinder zu schließen, sprechen die Fakten 
zunächst eine andere Sprache: Familien mit niedrigerem sozioökonomischen Status sind eher dazu 
bereit, Bildschirmgeräte im Kinderzimmer zu erlauben, und Kinder aus solchen Familien erleiden mehr 
Schaden als jene aus höheren Schichten (17)(18). Eltern mit höherem sozioökonomischen Status sind 
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besser in der Lage, sich für Medieninhalte zu entscheiden, die der kindlichen Entwicklung dienen oder 
zumindest weniger schaden können (19). 

These: Kinder können nicht von digitalen Medien ferngehalten werden und benötigen deshalb 
Erwachsene, welche Ihnen helfen, einen gesunden Umgang damit zu finden 

Es steht aber außer Frage: Wir können digitale Medien von unseren Kindern und Jugendlichen nicht 
fernhalten und dürfen sie mit den Einflüssen und Veränderungen, die diese bewirken, nicht alleine 
lassen. Durch Werbung und vor allem durch Freunde sind Kinder und Jugendliche den Verlockungen 
der digitalen Bildschirmmedien permanent ausgesetzt. Es ist verantwortungsvoll, Kinder so gut wie 
möglich zu schützen, indem unter anderem frühzeitig klare Grenzen gesetzt werden, d. h. klare Regeln 
darüber festgelegt werden, ob überhaupt und wie lange Computer, Tablet und Smartphone pro Tag 
genutzt werden dürfen. Das erfordert ein gutes Einfühlungsvermögen in den Entwicklungsstand eines 
Kindes und viel Geschick in der Erziehung. Viele Pädagogen sind sich einig: Kinder wollen rechtzeitig 
Grenzen und Regeln. Sie wünschen sich Klarheit, wollen wissen, woran sie sind. Grenzen geben 
Kindern Struktur, Halt und Sicherheit, fordern aber auch Auseinandersetzungen heraus. Fehlende 
Grenzen dagegen verunsichern und machen Kinder haltlos. Aufgabe der Eltern ist es, zu überlegen, 
was ihnen wichtig ist, welche Grenzen sinnvoll sind und wie sie sie durchsetzen wollen. Grenzen 
können sich aber im Zusammenleben als unangemessen herausstellen und müssen daher immer 
wieder neu gefunden werden, nicht zuletzt, da die Kinder älter werden. Das Setzen von Grenzen ist ein 
Prozess, der vom Alter des Kindes abhängt, der vor allem auf das achtet, was es in seiner 
augenblicklichen Entwicklung vornehmlich braucht. Kinder werden auf diese Weise viel besser einen 
selbstbestimmten und gesunden Umgang mit digitalen Medien entwickeln und vor den Risiken der 
digitalen Medien weitgehend geschützt sein. 

Praktische Hinweise zur Medienerziehung: 

Der französische Psychologe Serge Tisseron hat für die Altersstufen bis 3 Jahre, von 3 bis 6 Jahren, von 
6 bis 9 Jahren, von 9 bis 12 Jahren und ab 12 Jahren typische Entwicklungsschritte und entsprechende 
Empfehlungen für die Mediennutzung formuliert, die Eltern bei der Medienerziehung als erste 
Orientierung dienen können (vgl. www.3-6-9-12.org). 

Von Zeit zu Zeit kann auch eine Medienpause einberufen werden. Ein an der Universität 
Witten/Herdecke angegliedertes Projekt mit dem Namen «Medienfasten» bietet dazu vielfältige 
Hinweise. Ziel dieses Projektes ist es, ein kostengünstiges, effektives Medienfastenangebot zu 
entwickeln und verschiendenen Zielgruppen, darunter etwa Eltern, Kindergärten und Schulen, 
zugänglich zu machen. (vgl. www.medienfasten.org). 

Konklusion 
Eine möglichst frühe Mediennutzung in Familie und Schule ist kurzsichtig und kontraproduktiv: Sie 
gründet sich nicht auf Erkenntnisse der pädagogischen und neurobiologischen Wissenschaft. Die 
weitverbreitete Meinung «Wer sein Kind nicht früh genug an die Medien heranführt, verbaut ihm seine 
Zukunft» ist ein verhängnisvoller Irrtum. Diese Ansicht folgt unkritisch den Forderungen und den 
Vermarktungsinteressen der Medienkonzerne, die frühe Mediennutzung mit Fortschrittsbegriffen 
bewerben und in den Ministerien mit Hilfe von Lobbyorganisationen durchsetzen.  

Es scheint paradox, aber die wissenschaftliche Erkenntnis lautet: Ein zu früher Medienkonsum 
behindert die Entwicklung von genau den Schlüsselkompetenzen, die für die Beherrschung der 
digitalen Medien später gebraucht werden. Kinder sind also vor der virtuellen Welt eher zu schützen, 
als sie mit dieser Welt früh in Kontakt zu bringen.  
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Von besonderer Bedeutung sind Beziehungen in dem Leben eines Kindes, sowohl zu seinen Eltern wie 
auch zu Freunden und weiteren wichtigen Bezugspersonen. Tragfähige Beziehungen wirken sich 
präventiv auf medienbezogenes Suchtverhalten aus. 

Der chinesische Unternehmer Jack Ma, der den asiatischen Amazon-Konkurrenten Alibaba aufgebaut 
hat, brachte es beim Weltwirtschaftsforum in Davos auf den Punkt: Statt Wissen zu pauken, das doch 
jeder Computer schneller parat hat, sollten die Schulen Werte, Vertrauen, unabhängiges Denken, und 
Teamwork lehren und kreativen Fächern wie Kunst, Kultur, Musik und Sport mehr Raum geben. Diese 
kreativen und unternehmerischen Kompetenzen jedoch haben ihr Entwicklungsfundament in der 
analogen Welt, nicht in der digitalen. Soziale Fähigkeiten, Kreativität und schöpferisches Denken 
brauchen für ihre Entwicklung den unmittelbaren Umgang mit Menschen und das Gespräch mit 
Andersdenkenden, nicht den Computer. 
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