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1. Einleitung  
,,Schon das Fernsehen führte zu Übergewicht; Videos, DVDs und Computerspiele ver-

schärfen das Problem; Smartphones machen es nicht besser.“ (Spitzer 2020, S. 16). 

,,Computer und Smartphones schaden der Bildung“ (ebd.). ,, Es gibt keinen den Kindern 

nutzenden Grund, in der Kita digitalen Medien einzusetzen.“ (Butzmann 2020). ,,Der 

Kindergarten bzw. die Kindertagesstätte sind perfekte Orte, um digitale Medien ausge-

wogen und pädagogisch begleitend einfließen zu lassen.“ (Wockenfuß 2019). ,,Wir brau-

chen starke Kinder, keine digitalen Analphabeten.“ (ebd.).  

Es gibt noch weitaus mehr solcher Aussagen, wenn es um das Thema elektronische 

Medien geht. Vor allem mit der steigenden Verfügbarkeit der neuen digitalen Medien – 

wie Tablet und Smartphon – und dessen verstärkte Nutzung bei Kindern und bei Bil-

dungsinstitutionen, ist eine gesellschaftliche Debatte über den Einsatz dieser entstanden, 

die auch die Fachwelt beschäftigt. Warnen auf der einen Seite Wissenschaftler vor den 

Gefahren und Schäden durch den elektronischen Medienkonsum – wie der Neurowissen-

schaftler und Psychiater Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer oder die Erziehungs-

wissenschaftlerin Dr. phil. paed. M.A Erika Butzmann – geben andere Institutionen und 

Medienpädagogen Empfehlungen zum richtigen Umgang mit den elektronischen und di-

gitalen Medien heraus – wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder der 

Medienpädagoge Prof. Dr. Markus Appel oder die Erziehungswissenschaftlerin Dr. 

Nicole Alfert.  

Elektronische Medien sind heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Hat-

ten 1999 nur 9 % der deutschen Haushalte einen Internet-Anschluss sind es heute 98 % 

(vgl. KIM 1999, zitiert nach KIM 2018 S. 77), ein Fernsehgerät gibt es in jedem Haushalt 

und ein Mobiltelephon in 97 % der Haushalte (vgl. KIM 2018, S. 77). Dementsprechend 

ist es nahezu unmöglich, Kinder von diesen Geräten dauerhaft fernzuhalten.  

Das Ziel dieser Bachelorarbeit soll es daher sein, Empfehlungen für den richtigen 

Umgang mit elektronischen Medien bei Kindern zu erarbeiten und die Forschungsfrage: 

,,Chancen und Risiken bei der Nutzung von elektronischen Medien bei Kindern im päda-

gogischen Kontext“, zu beantworten.  

Die Arbeit befasst sich im Kapitel 2 mit einer Begriffsdefinition von elektronischen 

und digitalen Medien, im folgenden Kapitel wird dann die Entwicklung verschiedenster 

Medien aufgezeigt. Im Kapitel 4 erfolgt dann die Auswertung der KIM-Studie aus dem 

Jahr 2018 in der die Medienumwelt von Kindern in Deutschland näher untersucht wurde. 
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Das Kapitel 5 umfasst die Chancen und Risiken der digitalen Medien im pädagogischen 

Kontext sowie eine Gegenüberstellung und Auswertung unterschiedlichster wissen-

schaftlicher Standpunkte zum Thema und ein daraus gezogenes Fazit. Abschließend wer-

den Empfehlungen für die Nutzung der elektronischen Medien bei Kindern gegeben, in 

denen aufgezeigt wird, wie die Förderung der Medienkompetenz gelingen kann.    

Wenn im Folgenden der Begriff Kinder verwendet wird, dann sind das Menschen im 

Alter von null bis zehn Jahre, dies schließt Jungen und Mädchen gleichermaßen mit ein, 

sofern dies nicht noch explizierter eingegrenzt oder erweitert wird. Diese Begrenzung, 

ergibt sich aus dem Aufbau meines Studiums, dass für die Alterspanne von null bis zehn 

Jahren ausgelegt ist. Dennoch werden aufgrund der Verwendung der KIM-Studie zum 

Teil auch Kinder bis zum Alter von 13 Jahren mitberücksichtigt.   

Zur Vereinfachung und zum besseren Lesefluss, werde ich auf Gendern verzichten. 

Im Folgenden wird das maskuline Geschlecht verwendet, damit schließe ich jedoch alle 

Geschlechter mit ein.    

 

2. Definition, was sind Medien        
Der Begriff Medien ist heute allgegenwärtig und findet im unterschiedlichsten Zusam-

menhang Anwendung. Doch was bedeutet der Begriff und anhand welcher Merkmale 

lassen sich die verschiedenen Medien voneinander unterscheiden? Dies wird im folgen-

den Kapitel dargestellt.  

Das Wort Medien wird vom lateinischen medium hergeleitet und bedeutet Mitte oder 

Mittelpunkt. Medien sind Systeme, die der zwischenmenschlichen Kommunikation als 

Träger und Vermittler von Informationen dienen. Diese Vermittlung von Information er-

folgt über Massenkommunikation wie Zeitungen, Radio, Fernsehen oder das Internet oder 

über die Individualkommunikation wie Sprache, Mimik und Gestik, aber auch Briefe und 

Telefonate (vgl. Lepold/Ullmann 2018, S. 40f.). 

Die Erziehungswissenschaftlerin Kerstin Nitsche definierte Medien wie folgt:   

,,Unter Medien versteht man das Bild und/oder das Foto sowie den Computer, das 

Fernsehen, das Internet und das Telefon. Gemeint sind hier auch Mobiltelefone (Handys), 

die häufig einen Zugang zum Internet besitzen. Auch das Buch und das Bilderbuch lassen 

sich den Medien zuordnen, ebenso die Zeitschrift und Zeitung und das Radio. Geräte, wie 

der CD-Player oder der Fotoapparat gehören genauso zur Gruppe der Medien, wie die 
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CD, eine Videokamera oder eine Spielekonsole mit den dazugehörigen Spielen“ (Kerstin 

Nitsche 2012, S. 13, zitiert nach Lepold/Ullmann 2018, S. 41). 

Die vielen verschiedenen Medien, lassen sich nach mehreren Gesichtspunkten ein-

teilen. 

 Bei der Einteilung in analoge und digitale Medien, ist die Art der Interaktion zwischen 

Nutzer und Medium entscheidend. Bei analogen Medien ist die Kommunikation nur in 

einer Richtung möglich. Der Nutzer kann die Medien bedienen, diese interagieren mit 

ihm, aber nicht z.B. jede Art von Printmedien. Zu den analogen Medien gehören aber 

auch Medien, wie die Schallplatte oder die Audiokassette, der Nutzer kann diese an oder 

ausschalten bzw. diese anhalten, eine weitere Interaktion ist jedoch nicht möglich. Auf 

der anderen Seite, gibt es die digitalen Medien. Diese Medien arbeiten mit digitalen Zah-

len-Codes – digitalen Medien, sind also immer elektronische Medien – was ihnen neben 

der Darstellung der Inhalte, auch eine Aufzeichnung und Speicherung, sowie eine Be-

rechnung und Verarbeitung ermöglicht. Dies erlaubt die Interaktion zwischen dem Me-

dium und dem Nutzer in Form von Benachrichtigungen, wie z.B. bei einer Fitnessuhr 

aber auch vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie beim Smartphon (vgl. Lepold/Ullmann 

2018, S. 42f.). 

Medien können auch danach eingeteilt werden, welche Sinnesorgane der Nutzer für 

dieses Medium benötigt. Bei den auditiven Medien werden dem Nutzer die Informationen 

lediglich über dessen Gehörsinn vermittelt, hierzu gehören das Radio und der MP3-

Player. Bei der visuellen Nutzung von Medien entnimmt der Nutzer die Informationen 

über die Augen. Zu visuellen Medien zählen Bücher, Fotos und Zeitungen. Bei den audi-

ovisuellen Medien erfolgt die Informationsweitergabe über Bild und Ton, das heißt der 

Nutzer nimmt diese mithilfe der Augen und Ohren auf, wie dies beim Fernseher der Fall 

ist. Bei den interaktiven Medien, erfolgt eine Interaktion – eine Wechselbeziehung – zwi-

schen Medium und Nutzer, wobei dieser unterschiedlichste Sinneskanäle bzw. -organe 

nutzt, dies ist beim Computer und Smartphon gegeben (vgl. Lepold/Ullmann 2018, S. 

44). 

Eine weitere Einteilung der Medien ist nach den benötigten technischen Geräten 

möglich. Hier ist ausschlaggebend, welche technischen Voraussetzungen der Sender und 

Empfänger benötigt, um Informationen zu senden bzw. zu empfangen. Dabei lassen sich 

vier Gruppen unterscheiden. Bei den Primärmedien, brauchen weder Sender noch Emp-

fänger technische Mittel, um ein Informationsfluss zu ermöglichen. Hierzu zählen Mimik 

und Gestik und die Sprache. Deshalb werden die Primärmedien auch als Menschmedien 
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bezeichnet. Bei den Sekundärmedien braucht der Sender technische Mittel, um eine In-

formation an den Empfänger weiterzugeben. Der Empfänger hingegen braucht keine 

technischen Mittel, um die Information abrufen zu können. Beispiel hierfür sind Print-

medien wie Bücher oder Zeitungen, aber auch Fotografien. Deshalb werden die Sekun-

därmedien auch als Schreib- und Druckmedien bezeichnet. Bei den Tertiärmedien benö-

tigen Sender und Empfänger technische Hilfsmittel, um die Informationen zu senden 

bzw. zu empfangen. Hierzu zählen das Fernsehen und das Radio, aber auch ein MP3-

Player oder ein Schalplatte mit Plattenspieler sind Tertiärmedien. Da auf beiden Seiten 

elektronische Hilfsmittel nötig sind, werden diese Medien auch als elektronische Medien 

bezeichnet. Bei den Quartärmedien benötigen Sender und Empfänger technische Geräte, 

um die Informationen zu senden bzw. zu empfangen. Im Gegensatz zu den Tertiärmedien, 

liegen die Informationen digital vor und Sender und Empfänger brauchen für den Aus-

tausch eine (Internet)verbindung. Hierzu zählen Internetchats, Social-Media-Dienste, 

aber auch digitale Haushaltsgeräte und Streamingdienste (vgl. Pross 1972; Faßler 1997; 

Faulstich 2004, zitiert nach Lepold/Ullmann 2018, S. 44f.). 

In meiner Bachelorarbeit geht es um elektronische Medien. Dazu zählen alle digita-

len Medien, wie z.B. das Smartphon, der Computer und das Tablet, aber auch analoge 

Medien – wie der Fernseher oder das Radio – die elektronisch betrieben werden, fallen in 

diese Kategorie.  

Dies tue ich, da in der KIM-Studie im Kapitel 4 diese Medien im Fokus beim Medi-

ennutzungsverhalten der Kinder stehen und sie auch die Medien sind, die von Kindern 

am häufigsten genutzt werden (vgl. KIM 2018). Auch sind es jene Medien, deren Chan-

cen und Risiken für Kinder verstärkt untersucht und in der Öffentlichkeit breit diskutiert 

werden, wie ich im Kapitel 5 aufzeigen werde.         

             

3. Geschichte der Medien  
Nachdem im vorangegangenen Kapitel der Begriff Medien nach verschiedenen Kriterien 

definiert wurde, erfolgt in diesem Kapitel eine kurze Übersicht über die Entwicklung der 

Medien. Denn der Medienfülle, wie wir sie heute kennen, ging eine lange Entwicklung 

voraus. 

In der Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus (v. Chr.) kam es zum Übergang von der 

oralen – mündlichen – zur literalen – schriftlichen – Kommunikation (vgl. Ong 1987, 

zitiert nach Wilke 2003, S. 152). Die Römer nutzten 59. v. Chr. mit ihrer Zeitung – die 
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aus weiß gegipsten Tafeln bestand – Acta Urbis – eine erste Form der Massenkommuni-

kation (vgl. Wilke 2003, S. 152).  

Die erste massenhafttaugliche Nutzung von Medien war jedoch erst mit der Erfin-

dung des Buchdrucks möglich. Um 1450 erfand der aus Mainz stammende Johannes Gu-

tenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern, welches die Buchproduktion revolutio-

nierte und einen deutlichen Anstieg dieser nach sich zog. (vgl. Wilke 2003, S. 161).  

Gutenbergs Erfindungen ebnete den Weg für die Produktion von Zeitungen. Erste 

Exemplare erschienen als Monatsblatt wie Annus Christi 1597. Die erste wöchentliche 

Ausgabe einer Zeitung erschien im Jahre 1605 in Straßburg unter den Namen Relation. 

Aufgrund der vielen deutschen Kleinstaaten nahm die Zahl der Zeitungen im 17. Jahr-

hundert deutlich zu. Mit den Büchern, Zeitungen und den Zeitschriften – dessen Anzahl 

im 18. Jahrhundert stark anwuchs – dienten bis Ende des 19. Jahrhunderts ausschließlich 

Druckmedien als Massenkommunikationsmittel (vgl. Wilke 2003, S. 152; 161f.). 

1826 entstand nach langen Versuchen das erste Foto und das Zeitalter der Fotografie 

folgte, immer weitere Entwicklungen führten zu immer besseren Aufnahmeverfahren, 

1939 folgte dann der Farbfilm. Die ersten Digitalkameras – welche nun keinen lichtemp-

findlichen Film mehr benötigten – folgten erst 1990 (vgl. Walter 2005, S. 5, S. 11, S. 14).  

Im Jahre 1876 erfand Alexander Bell den ersten Telefonapparat. Durch die Entwick-

lung des Wechselstromgenerators von Nikola Tesla Ende des 19. Jahrhunderts war es 

möglich Strom über weite Entfernungen zu transportieren, was zu einer großflächigen 

Elektrifizierung der Städte führte (vgl. Stüwe/Ermel 2019, S. 18). 

Mit dem Einsatz der drahtlosen Telegrafie und deren Weiterentwicklung Anfang des 

zwanzigsten Jahrhunderts gelang es Ende 1923 einen Radiosender in Deutschland zu 

etablieren (vgl. Schätzlein 2012, S. 66). 

Nur acht Jahre später wurde auf der Berliner Funkausstellung der erste elektronische 

Fernseher vorgestellt (vgl. Beyer 2016, S. 196). Auch dieser Entwicklung ging eine lange 

Zeit voraus, schon 1883 hatte Paul Nipkow damit begonnen Verfahren für die elektroni-

sche Bildübertragung zu entwickeln (vgl. Beyer 2016, S. 195). Es brauchte jedoch noch 

weitere Erfinder und etliche Jahre um ein brauchbares Verfahren zu entwickeln, so dass 

erst 1931 ein serienreifes Gerät entwickelt werden konnte (vgl. ebd.). Der erste Fernseh-

sender ging im Jahre 1934 in Deutschland unter den Namen Paul Nipkow auf Sendung. 

Zwei Jahre später wurden die in Berlin stattfindenden Olympischen Sommerspiele live 

im Fernsehen übertragen, damals besaßen ca. 200 deutsche Haushalte ein Empfangsgerät 

(vgl. Beyer 2016, S. 196.). Nach Ende des zweiten Weltkrieges ging im November 1954 
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die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepub-

lik Deutschland (ARD) auf Sendung, im Jahre 1958 folgte dann das Zweite Deutsche 

Fernsehen (ZDF), ab 1963 konnte dann auch Farbfernsehen empfangen werden (vgl. 

Stüwe/Ermel 2019, S. 25). 

 1982 war mit dem Commodore 64 der erste Heimcomputer verfügbar. Das damals 

als Spielcomputer genutzte Gerät konnte keine Texte oder Programme speichern, dies 

geschah noch auf Disketten (vgl. ebd.). 

Ein Jahr später stellte Motorola das erste Mobiltelefon vor. Aufgrund der hohen Kos-

ten war es jedoch erst ab 1993 marktfähig. Die Firmen Nokia und Siemens zogen nach. 

Im selben Jahr wurde die erste Short Message Service (SMS) versendet. Ende der 1990er 

Jahre folgten dann Farbbildschirme und Touchscreens (vgl. Stüwe/Ermel 2019, S. 36).  

Die Entwicklung des Internets begann 1968 als rein militärisches Projekt der US-

Luftwaffe. Später in den 1980er Jahren wurde diese Technologie von einigen US-Uni-

versitäten aufgegriffen und weiterentwickelt. Im Jahre 1993 erfolgte dann die Etablierung 

des Word Wide Web (WWW) kostenfrei für die gesamte Öffentlichkeit (vgl. Stüwe/Ermel 

2019, S. 25f.).  

Im Jahr 1998 ging die inzwischen heute größte Suchmaschine Google online. Jedoch 

war es erst seit den Jahre 2003 – nach der Verlegung der ersten Breitbandverbindungen 

– der breiten Masse der Deutschen möglich, auf ein schnelles Internet zugreifen zu kön-

nen, dies war aber noch hauptsächlich auf die Städte begrenzt. Das hatte zur Folge, dass 

das Internet immer stärker genutzt wurde. Im Jahr 2007 erfolgte mehr Informationsaus-

tausch über das Internet, als über irgendeinen anderen Weg (vgl. Stüwe/Ermel 2019, S. 

28f.). 

2005 erfolgte die Gründung des online Videodienstes YouTube, welcher ein Jahr spä-

ter von Google gekauft und in den darauffolgenden Jahren immer weiter ausgebaut wurde 

(vgl. Stüwe/Ermel 2019, S. 33). 

Zwei Jahre später brachte das 1994 gegründet Unternehmen Amazon seinen ersten 

Kindel – ein Gerät um elektronische Bücher zu lesen (E-Book-Readern) – heraus (vgl. 

Stüwe/Ermel 2019, S.34). 

Appel brachte 2007 sein erstes Smartphon auf dem Markt, nun war es auch von un-

terwegs möglich auf das Internet zuzugreifen, ein Jahr später folgten HTC und Samsung 

(vgl. Stüwe/Ermel 2019, S. 34, S. 36). 

2009 ging der Nachrichtendienst WhatsApp ans Netz, welcher sich in den folgenden 

Jahren immer weiterentwickelte und immer mehr Funktionen – wie das Versenden von 
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Bildern, Videos, Dokumenten, Standorten und das Telefonieren – hinzufügte. Damit ver-

drängte der neue Dienst weitgehend die SMS, 2014 wurde WhatsApp von dem 2004 ge-

gründeten Unternehmen Facebook übernommen (vgl. Stüwe/Ermel 2019, S. 31, S. 34). 

Im Jahr 2010 gründete sich der Online-Dienst Instagram – der inzwischen auch zu 

Facebook gehört – welches das Teilen von Fotos und Videos auf einer Plattform ermög-

licht (vgl. Stüwe/Ermel 2019, S. 31, S. 35). 

Ein Jahr später gründete sich mit Snapchat ein weiter Online-Dienst. Hier werden – 

wie bei Instagram – Fotos und Videos verschickt. Im Gegensatz zu Instagram, sind die 

jedoch nur für kurze Zeit verfügbar, können z.B. nur einmal angesehen werden und wer-

den dann automatisch gelöscht (vgl. ebd.).     

     Von der Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern um 1450 bis zum ersten Heim-

computer 1982, vergingen viele wegeweisende Erfindungen und mehrere Jahrhunderte. 

Von der Erfindung des ersten Mobiltelefons 1983 bis zum ersten Smartphon hingen nur 

etwas über 20 Jahre. Die Entwicklung technischer Innovationen ist vor allem seit der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer schneller vonstattengegangen, besonders das 

letzte Jahrhundert sticht hier hervor. Heute entwickeln sich immer schneller neue Geräte 

oder Programme, die uns einen Austausch mit anderen Menschen oder auch die schnelle 

und nahezu unbegrenzte Informationsbeschaffung ermöglichen. Dies verändert nicht nur 

unsere Umwelt, sondern auch die der Kinder. Wie genau, wird im nächsten Kapitel un-

tersucht werden.   

 

4. Medien und Kindheit 
Nach der Begriffsdefinition und dem geschichtlichen Hintergrund der Entstehung der 

Medien folgt nun die Auswertung der Kindheit, Internet, Medien-Studie – kurz KIM-Stu-

die – aus dem Jahr 2018. Dies dient dazu die zeitliche Bedeutung der Medien im Kindes-

alter aufzuzeigen. Um zum Einen den Stellenwert des Themas der Bachelorarbeit zu un-

terstreichen und zum Anderen eine Grundlage für die im Kapitel 5 folgende Diskussion 

zu bieten. Dazu wird die Medienumwelt der Kinder sowie deren Stellenwert für die Kin-

der aufgezeigt. Die Kinder, die die KIM-Studie zu Untersuchung berücksichtigt, sind 

zwischen sechs und 13 Jahre alt. Dabei kommt der Gruppe der zwölf- bis 13-jährigen 

aufgrund der Ausrichtung des Studiengangs in dieser Arbeit keine große Bedeutung zu. 

Dennoch habe ich diese Studie genutzt, da sie auf eine inzwischen 20-jährige Geschichte 

zurückblicken kann und die Kinder in ihrer Medienumwelt in den Blick nimmt. Viele nun 
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folgende Grafiken sind allgemein gehalten und differenziert das Alter der Kinder nicht 

weiter. Wenn dies doch der Fall sein sollte, wird in dieser Arbeit verstärkt auf das Alter 

zwischen sechs und zehn Jahren eingegangen.   

    

4.1 Die Medienumwelt der Kinder  
In diesem Unterkapitel werden die Medienausstattungen der Haushalte, in dem die Kinder 

leben, aufgezeigt.  

Die Medienausstattung der Haushalte (Abbildung 1) aus dem Jahr 2018 in dem 

sechs- bis 13-jährige Kinder leben, zeigt, dass in allen Haushalten ein Fernsehgerät 

vorhanden ist. Auch sind in nahezu allen Haushalten ein Internetzugang (98 %) und ein 

Handy oder Smartphon (97 %) zu finden. Über 80 % der Haushalte verfügen über ein 

Radio und Computer bzw. Laptop. Rund ¾ der Haushalte verfügen über eine 

Spielekonsole, einen DVD-Player und einen CD-Player (vgl. KIM 2018, S.8f.).  

Im Vergleich zu KIM-Studie aus dem Jahr 2016 zeigen sich beim Computer und 

Laptop eine Abnhame um 16 %, auch beim CD-Player und der Digitalkamera sind die 

Werte um 7 % bzw. 5 % zurückgeganen. Wohingegen es bei Streaming-Diensten und 

Tablets eine Zunahme um 11 % bzw. 10 % gab. Auch das Smartphon ist im Vergleich zu 

2016 in 5 % mehr Haushalten vorhanden (vgl. KIM 2016, S. 8, zitiert nach KIM 2018, S. 

8).   
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Abbildung 1: Medienausstattung der Haushalte  
(KIM 2018, S. 9)   
 

 

4.2 Stellenwert der Medien im Alltag der Kinder  
In diesem Unterkapitel soll untersucht werden, welche Bedeutung die Medien in der Ta-

gesgestaltung der Kinder haben.  

 

4.2.1 Freizeitaktivitäten der Kinder  

Zu der größten Freizeitaktivität der Kinder gehört das Fernsehen. Mit 74 % jeden Tag 

bzw. fast jeden Tag ist keine andere Aktivität so häufig vertreten wie sie, insgesamt 

schauen 96 % der Kinder mindestens einmal die Woche fern. Sich mit Freunden zu tref-

fen, bildet die zweithäufigste Aktivität der Kinder der KIM-Studie. Wobei hier auffällt, 

dass dies nur bei den wenigsten jeden bzw. fast jeden Tag möglich ist und nur ein- bis 

mehrmals in der Woche vorkommt. Insgesamt bildet sie mit 92 % – zählt man beide Be-

reiche zusammen – eine doch sehr hohen Wert und nimmt somit eine wichtige Bedeutung 

in der kindlichen Freizeitgestaltung ein. Als nächstes steht mit 68 % täglicher bzw. fast 

täglicher Beschäftigung und 23 % wöchentlicher Tätigkeit das Erledigen von Hausaufga-

ben im Vordergrund. Dem schließt sich die Aktivitäten des drinnen bzw. draußen spielen 

mit insgesamt 91 % bzw. 89 % an (vgl. KIM 2018, S. 11). 
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In Bezug auf den Untersuchungsgegenstand der elektronischen Medien tauchen diese 

– abgesehen vom Fernsehen mit insgesamt 96 % und dem Musik hören mit insgesamt 72 

% – erst auf den hinteren Plätzen auf. So stehen die nächsten elektronischen Freizeitbe-

schäftigungen erst auf Platz neun. Mit insgesamt 60 % nehmen die digitalen Spiele und 

die Handy-/Smartphonnutzung diesen Platz ein. Ihnen schließen sich die Internet- (55 %), 

Radio- (54 %) und Computernutzung (53 %) an. In der weiteren Rangfolge wechseln sich 

elektronische Medien mit nicht elektronischen Medien ab, wobei diese für nur noch unter 

50  % der Kinder wöchentlich Relevanz haben (vgl. KIM 2018, S. 12). 

Das Mediennutzungsverhalten in der Freizeit der Kinder sind in den Abbildung 2 und 3 

grafisch dargestellt.         

 

 

Abbildung 2: Freizeitaktivitäten der Kinder (Teil 1)  
(KIM 2018, S.11) 
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Abbildung 3: Freizeitaktivitäten der Kinder (Teil 2)  
(KIM 2018, S. 12) 
 

 

In der KIM-Studie von 2018 wurden die Kinder auch nach ihren drei liebsten Freizeitak-

tivitäten befragt (Abbildung 4). Dabei fällt auf, dass hier nicht das Fernsehen an erster 

Stelle steht, sondern das Treffen von Freunden mit 60 % bei den Mädchen und 52 % bei 

den Jungen, gefolgt vom draußen spielen mit 48 % bis 39 %. Erst an dritter Stelle steht 

das Fernsehen mit je 27 %. Dies ist insofern interessant, da das Fernsehen bei 74 % der 

Kinder (fast) täglich genutzt wird und sich nur bei 35 % (fast) täglich mit Freunden ge-

troffen wird, dies aber jedoch die liebste Freizeitbeschäftigung der Kinder darstellt (vgl. 

KIM 2018, S. 11, 13f.). 

Digitale Spiele bilden zu 29 % bei den Jungen und zu 12 % bei den Mädchen mit 

eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen, wohingegen das Handy/Smartphon zu 19 % 

bei den Mädchen und zu 12 % bei den Jungen mit zu den drei liebsten Beschäftigungen 

zählen. Weitere elektronische Medien erhalten kaum Stimmen, vielmehr zählen sportli-

che Aktivitäten sowie Zeit mit der Familie, dass Spielen im Haus und das Beschäftigen 

mit Tieren zu den drei liebsten Freizeitaktivitäten der Kinder (vgl. KIM 2018, S. 14). 

Dieses Ergebnis zeigt, dass trotz der häufigen Verwendung von Medien viele Kinder 

Gefallen an Aktivitäten haben, wo elektronische Medien nicht vordergründig eine Rolle 

spielen und sich trotzdem noch gerne mit anderen Dingen ihrer Umwelt, wie sozialen 

Interaktionen von Angesicht zu Angesicht und mit körperlichen Aktivitäten beschäftigen. 
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Auch dem großen Anteil des Fernsehens an den Freizeitaktivitäten der Kinder kann 

der positive Aspekt abgewonnen werden, dass 49 % der Kinder Wissenssendungen wie 

Galileo oder Wissen macht Ah schauen (vgl. KIM 2018, S. 41f.).    

 

 
Abbildung 4 Liebste Freizeitaktivitäten der Kinder  
(KIM 2018 S.14)  
 

 

4.2.2 Mediennutzung der Kinder im Alltag  

In diesem Unterkapitel soll aufgezeigt werden, wie und wann Kinder die Medien bevor-

zugt nutzen, auch die Rolle des Alters wird untersucht.  

Die Kinder der Studie wurden befragt, ob sie bei der Nutzung der Medien eher alleine 

sind, oder dies gemeinsam mit Freunden, Eltern oder Geschwistern tun (Abbildung 5). 

Dabei zeigt sich, dass vor allem das Fernsehen schauen bei 50 % überwiegend alleine 

stattfindet. An zweiter Stelle steht das Spielen mit dem Handy bzw. Smartphon, das auch 

überwiegend alleine von den Kindern genutzt wird (zu 40 %), jedoch nutzten 46 % der 

Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren dies nicht zum Spielen. Spiele am Computer 

oder Konsolen werden von 25 % der Kinder mit Freunden getätigt und zu 33 % alleine 

vorgenommen. Das elektronische Medien auch von mehreren Menschen gleichzeitig ge-

meinsam genutzt werden, zeigen die Werte beim Ansehen von DVDs. Nur 23 % der Kin-

der schauen sich diese überwiegend alleine an, insgesamt 63 % tun dies mit Freunden, 
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Eltern oder Geschwistern. Auch beim Radio hören, sind 49 % der Kinder nicht alleine 

(vgl. KIM 2018, S. 14f.). Die folgende Abbildung 5 stellt dies grafisch da.  

 

 

Abbildung 5: Mediennutzung der Kinder (Teil 1)  
(KIM 2018, S. 15) 
 

 

Die nachfolgende Grafik (Abbildung 6) zeigt die alleinige Mediennutzung der Kinder 

nach Alter. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Spielen mit dem Handy/ Smart-

phon mit zunehmendem Alter immer häufiger alleine stattfindet. Auch beim Internetsur-

fen (72 %) und bei der Online-Recherche für die Schule (63 %) passiert das mit zuneh-

mendem Alter immer mehr alleine (vgl. KIM 2018, S. 15f.).  

Bei den Aktivitäten wie Radio und DVDs ansehen – die überwiegend gemeinsam 

durchgeführt werden (siehe Abbildung 5) – zeigt sich mit zunehmendem Alter kaum eine 

Veränderung, der Wert bleibt immer sehr niedrig (vgl. ebd.).  

Auch wurde festgestellt, dass der Wert für das alleine Fernsehen gucken, sich mit 

dem Älterwerden der Kinder kaum verändert und schon bei sechsjährigen bei über 40 % 

liegt (vgl. ebd.).      
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Abbildung 6: Mediennutzung der Kinder (Teil 2) 
(KIM 2018, S. 16) 
 

 

Auch bei der Mediennutzung im Tagesverlauf zeigen sich Unterschiede. Die Forscher 

hatten die Kinder gefragt, was für sie das wichtigste Medium in der jeweiligen Tageszeit 

wäre (vgl. KIM 2018, S. 20).  

Dabei zeigt sich (Abbildung 7), dass vor allem das Radio einen hohen Stellenwert 

einnimmt. Beim Aufstehen und beim Frühstück hat dies bei über 30 % der Kinder die 

wichtigste mediale Bedeutung. Auch auf dem Schulweg sowie beim Mittagessen und 

Lernen bildet dies das wichtigste Medium. Während der Schulzeit nimmt die Bedeutung 

von WhatsApp-Nachrichten für die Kinder zu, 17 % bzw. 16 % der Kinder benennen dies 

als ihr wichtigstes Medium. Beim Abendessen ist das Fernsehen für 26 % der Kinder von 

Bedeutung. Die Mediennutzung ist kurz vor dem Schlafengehen bei den Kindern am 

größten, 62 % der Kinder geben an, hier ein besonders wichtiges Medium zu haben. Hier 

ist die Bedeutung des Lesens und Radio bzw. Musikhörens am wichtigsten (vgl. ebd.). 

Dieses Diagramm zeigt, dass außer beim Frühstück und zu Bett gehen für die Mehr-

heit der Kinder kein Medium von besonderer Bedeutung ist (vgl. ebd.).   
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Abbildung 7: Mediennutzung im Tagesverlauf 
(KIM 2018, S. 20) 
 

 

Die Ergebnisse der KIM-Studie zeigen, dass mit dem älter werden, der Umgang mit vie-

len elektronischen Medien immer eigenständiger erfolgt (vgl. KIM 2018, S. 15f.).  

Auffallend ist auch, dass einige elektronische Medien – wie DVDs und Spielekonsole 

– bevorzugt mit Eltern, Geschwistern oder Freunden konsumiert werden (vgl. KIM 2018, 

S. 14f.). Dies ermöglicht den Austausch über deren Inhalt, auch entstehen so völlig neue 

Interaktions- und (Spiel)räume. 

Das Internet wird neben der privaten Recherche vor allem auch für das Erledigen von 

Hausaufgaben genutzt, beides wird mit zunehmendem Altem immer intensiver bean-

sprucht (vgl. KIM 2018, S. 15f.). Auf die Nutzung des Internets wird im Anschluss noch 

gesondert eingegangen. 

Trotz der Vielfalt an Medien zeigt die Untersuchung der Mediennutzung im Tages-

verlauf, dass es nicht viele Kinder gibt, die ein bevorzugtes Medium zu einer gewissen 

Tageszeit haben. Besondere Ballungszeiten sind das Aufstehen, das Frühstück und das 

Schlafengehen (vgl. KIM 2018, S. 20).  Dies könnte auf Rituale zurückzuführen sein. 

Auch fällt die Wichtigkeit des Radios bzw. des Musikhörens auf, welches aber auch als 

passiver “Begleiter“ gesehen werden kann und keine aktive Beschäftigung, wie z.B. das 

Spielen mit der Spielkonsole darstellt. Für die Mehrheit der Kinder gibt es aber in vielen 

Bereichen des Tagesverlaufs nicht das “eine“ Medium, was einer besonderen Bedeutung 

zukommt. Dies könnte aber auch an der Vielzahl der verschiedenen Medien liegen. 
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4.2.3 Internetnutzung der Kinder  

Das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es dient der schnellen Re-

cherche, der Kommunikation mit Freunden und der Familie oder dem Streamen von Se-

rien und Filmen. So ist es nicht verwunderlich, dass 98 % der untersuchten Haushalte der 

KIM-Studie aus dem Jahr 2018 einen Internetanschluss hatten. Auch die Zahl der inter-

netfähigen Geräte ist in den einzelnen Haushalten sehr hoch (siehe Abbildung 1). Da auch 

schon Kinder – mit zunehmendem Alter – das Internet auf unterschiedlichste Weise nut-

zen, soll in diesem Unterkapitel die Internetnutzung der Kinder näher untersucht werden.  

Für die Internetnutzung (Abbildung 8) wird am häufigsten der Computer oder der 

Laptop genutzt, 76 % der Kinder gehen damit zumindest einmal die Woche ins Internet. 

Bei der täglichen Internetnutzung wird jedoch das Smartphon mit fast 40 % am meisten 

genutzt. Andere Geräte, wie Tablet und Spielekonsole spielen bei 21 % bzw. 19 % wö-

chentlich eine Rolle bei der Internetnutzung (vgl. KIM 2018, S. 28f.). 

Die Nutzungshäufigkeit verändert sich mit zunehmendem Alter der Kinder. Bei den 

sechs- bis sieben-jährigen nutzen 15 % der Kinder das Internet täglich bzw. fast jeden 

Tag und 53 % ein- bis mehrmals in der Woche. Bei den zwölf- bis 13-jährigen nutzten 

die Mehrheit der Kinder das Internet (fast) täglich (58 %) und nur noch 31 % ein- bis 

mehrmals in der Woche (vgl. KIM 2018, S. 32).     

Im Vergleich zu der vorangegangenen KIM-Studie aus dem Jahr 2016, hat die Inter-

netnutzung über das Smartphon um 13 % zugenommen, bei der Nutzung über dem Com-

puter/Laptop gab es eine Abnahme um 5 % (vgl. KIM 2016, zitiert nach KIM 2018, S. 

29). 
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Abbildung 8: Geräte für die Internetnutzung bei den Kindern  
(KIM 2018, S.29) 
 

 

Bei der Betrachtung der Internetnutzung fällt auf, dass bei der täglichen Nutzung das 

Senden von WhatsApp-Nachrichten mit 47 % den größten Stellenwert einnimmt. Insge-

samt 62 % der Kinder zwischen sechs und 13 Jahren versenden wöchentlich WhatsApp-

Nachrichten. Die häufigste wöchentliche Nutzung bildet das Nutzten von Suchmaschi-

nen, 65 % nutzen diese mindestens einmal die Woche, jedoch verwenden nur 20 % der 

Kinder diese täglich. Im Gegensatz dazu verwenden nur 41 % der Kinder spezielle Kin-

derseiten. 35 % der Kinder verwenden ein-/mehrmals pro Woche YouTube, 21 % konsu-

mieren dies täglich. Bei den Interviews stellte sich auch heraus, dass 37 % der Kinder 

sich mindestens einmal in der Woche ohne Ziel im Internet aufhalten und einfach drauf-

lossurfen. Die Nutzung des Internets wurde in der folgenden Abbildung (9) grafisch dar-

gestellt (vgl. KIM 2018, S. 32f.). 

Das so häufige und vielfältige Nutzen des Internets birgt auch die Gefahr, dass die 

Kinder auf Seiten und Inhalte stoßen, die für sie ungeeignet sind, ihnen unangenehm sind, 

oder ihn gar Angst machen. 10 % der Kinder geben an, im Internet auf Inhalte gestoßen 

zu sein, die für sie ungeeignet waren, dazu zählen bestimmte Werbungen und Spiele. 5 % 

der Kinder haben unangenehme Situationen im Internet erlebt, Erotik oder Pornografie 

zählen hierzu. Situationen, die Kinder Angst machen, wie z. B. Gewaltszenen, haben 

schon 4 % der Kinder erlebt. Je älter die Kinder sind, desto häufiger geraten sie mit 
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solchen Inhalten in Kontakt (vgl. KIM 2018, S. 60f.). Dies könnte auch mit der längeren 

Nutzungsdauer des Internets zu tun haben (siehe Abbildung 6). 

Trotz der Gefahren im Internet nutzen nur wenige Eltern spezielle Software, um ihre 

Kinder vor diesen zu schützen. Auf dem Computer/Laptop und dem Smartphon – den 

beiden Geräten, von denen die Kinder am meisten ins Internet gehen – sind nur zu 26 % 

bzw. zu 15 % Jugendsoftwareprogramme installiert. Bei 65 % aller internetfähigen Geräte 

– dazu zählen neben Computer/Laptop und Smartphon, auch Spielekonsole und Tablet – 

haben überhaupt keinen Schutz, um Kinder in irgendeiner Weise von für sie ungeeigneten 

Inhalten zu schützen (vgl. KIM 2018, S. 73ff.).       

 

 
Abbildung 9: Internetnutzung der Kinder 
(KIM 2018, S.33) 
 

 

Die Nutzung des Internets nimmt mit zunehmendem Alter einen immer größeren Stellen-

wert der Kinder ein. Dabei kommt dem internetfähigen Smartphon eine besondere Be-

deutung zu, oft ständig verfügbar, dient es dem Verfassen von Textnachrichten und bietet 

den Kindern durch die Nutzung von Suchmaschinen, wie Google unbegrenzte Informati-

onen in kurzer Zeit. Dabei besteht auch immer die Gefahr, dass Kinder mit problemati-

schen Inhalten in Kontakt kommen, welche sie verunsichern und ihnen Angst machen 

können. Programme, die Kinder vor solchen Dingen schützen, sind nur bei wenigen Ge-

räte installiert worden.  
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4.2.4 Nutzung der Medien für die soziale Interaktion  

Die Bedeutung von digitalen Medien bei der Kommunikation mit anderen Menschen ist 

im vorherigen Unterkapitel schon verdeutlicht worden. In diesem Unterkapitel soll die 

Nutzung dieser näher dahingehend untersucht werden, welche Rolle diese bei der sozialen 

Interaktion spielen. 

Dazu wird untersucht, welche Bedeutung die elektronischen Medien bei der Verab-

redung der Kinder mit ihren Freunden haben und wie die Kinder unterwegs mit ihren 

Eltern in Kontakt bleiben. 

Bei dem Thema Verabredung, kommen den Medien mit zunehmendem Alter eine 

immer größere Bedeutung zu (Abbildung 10). Während 42 % der sechs- bis sieben-jähri-

gen Kinder bei ihren Freunden vorbeigehen um zu sehen ob sie Zeit haben, sind es bei 

den zwölf- bis 13-jährigen nur noch 10 %. In ihrer Altersgruppe überwiegt das Schreiben 

einer Nachricht über WhatsApp (52 %), auch für die zehn- bis elf-jährigen ist dies mit 36 

% die häufigste Verabredungsmethode. Der Anruf auf dem Festnetz dient bei über ¼ der 

sechs bis neun Jahre alten Kinder zum Verabreden mit ihren Freunden. Das Treffen an 

einem bestimmten Ort und der Anruf auf dem Handy ist bei allen Altersgruppen ungefähr 

gleich und liegt bei 11 % (vgl. KIM 2018, S. 35f.).     

 

 
Abbildung 10: Verabredung mit den Freunden 
(KIM 2018, S. 36) 
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Für die Kommunikation unterwegs mit den Eltern (Abbildung 11) nutzen die Kinder 

hauptsächlich den Anruf aufs Festnetz, den Anruf auf dem Smartphon und das Schreiben 

einer Textnachricht, dabei gibt es altersbedingte Unterschiede. Während noch ca. 45 % 

der sechs bis neun Jahre alten Kinder den Anruf aufs Festnetz tätigen, sind es bei den 

zehn- bis 13-jährigen nur noch zwischen 22 und 25 %. Der Anruf auf dem Smartphon 

liegt bei den acht bis elf Jahre alten Kinder immer bei um die 30 %. Die größten Unter-

schiede lassen sich beim Schreiben von Textnachrichten feststellen. Wohingegen nur 1 

% der Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren eine Nachricht an seine Eltern von 

unterwegs schreibt, sind es bei den zehn- bis elf-jährigen schon 26 % und bei den zwölf 

bis 13 Jahre alten Kinder 39 %. Das Verfassen von Sprachnachrichten spielt hingegen 

kaum für ein Kind eine Rolle bei ihrer Kommunikation mit den Eltern (vgl. KIM 2018, 

S. 36f.).   

 

 

Abbildung 11: Unterwegs mit den Eltern kommunizieren 
(KIM 2018, S. 37) 
 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, das dem Telefonieren eine große Bedeutung bei 

der Kommunikation zukommt. Sind es in jüngeren Jahren noch überwiegend Anrufe auf 

dem Festnetz, verlagert sich dies zunehmend auf das Handy bzw. Smartphon, auch das 

Schreiben von WhatsApp-Nachrichten gewinnt ab dem zehnten Lebensjahr vermehrt an 

Bedeutung.    
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4.3. Entwicklung des Medienverhaltens und der Freizeitaktivitäten in den letzten 

20 Jahren  

1999 wurde das erste Mal eine Kindheit, Internet, Medien Studie durchgeführt, damals 

noch unter dem Namen Kinder und Medien – KIM ̀ `99. Die Medienausstattung der Haus-

halte hat sich im Vergleich zu heute stark verändert. Zwar stand 1999 auch in fast allen 

Haushalten ein Fernseher, einen Computer besaßen aber nur 47 %, heute sind es 97 %. 

Auch konnten nur 21 % der Haushalte ein Mobiltelefon vorweisen, wohingegen heute 

mit 97 % fast nahezu jeder Haushalt eins besitzt. Am größten ist der Unterscheid beim 

Thema Internetanschluss, 1999 hatten lediglich 9 % einen Zugang zum Internet, heute 

sind es mit 98 % nahezu jeder (vgl. KIM 2018, S. 76f.; KIM 1999, zitiert nach KIM 2018, 

S. 76f.). 

In Bezug auf den Gerätebesitz bei Kindern ist besonderes der Wert der Mobiltelefone 

auffällig. Mit 1 % im Jahr 1999 war dieses defacto nicht vorhanden, im Jahr 2018 betrug 

der Wert schon 51 % (KIM 2018, S. 78; KIM 1999, zitiert nach KIM 2018, S.78). 

Im Vergleich der Freizeitaktivitäten der Kinder vom Jahre 1999 zu heute zeigen sich 

einige Unterschiede (Abbildung 12). 1999 gaben 81 % der Kinder an täglich bzw. fast 

täglich Hausaufgaben zu machen, heute sind es 68 %, was somit den dritten Platz darstellt. 

Beim Wert des Fernsehens ist dieser nahezu gleichgeblieben (1999: 73 %; 2018: 74 %). 

Das Spielen drinnen sowie draußen lag 1999 bei über 60 %, heute sind 54 % bzw. 50 %. 

Das tägliche bzw. fast tägliche Treffen mit Freunden ist hingegen deutlich zurückgegan-

gen, 1999 trafen sich noch 54 % täglich, 2018 waren es noch 35 %. Bei der Betrachtung 

des Wertes des wöchentlichen mindestens einmaligen Treffens mit Freunden – dies 

schließt den Wert des täglichen bzw. fast täglichen Treffens mit ein – ergibt sich mit 92 

% fast ein genauso hoher Wert wie 1999 mit 94 %. Im Bereich der Videospiele stieg der 

Wert von 7 % im Jahr 1999, auf 22 % im Jahr 2018. Bei den anderen Freizeitaktivitäten 

gab es hingegen kaum eine prozentuale Veränderung, so ähneln sich die Werte des tägli-

chen Sportreibens, des Malens und Bastelns, der Unternehmungen mit den Eltern, das 

Lesen und der Beschäftigung mit den Haustieren (vgl. KIM 2018, S. 11f., 79f.; KIM 1999, 

zitiert nach KIM 2018 S.79). 
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Abbildung 12: Tägliche/ fast tägliche Freizeitaktivitäten 1999/2018 
(Eigene Darstellung mit den Werten von KIM 1999, S.8; KIM 2018, S.11f.) 
 

 

Bei der Befragung der Kinder nach ihren liebsten Freizeitaktivitäten gibt es im Ver-

gleich zum Jahr 1999 einige Unterscheide. Auf Platz eins steht, wie damals, das Treffen 

mit Freunden (1999: 42 %; 2018: 56 %). Das Fernsehen rutscht von Platz zwei (1999: 37 

%) auf den dritten Platz mit 27 % im Jahr 2018 und teilt sich diesen mit dem Sporttreiben. 

Auf dem zweiten Platz stand 2018 das Spielen draußen mit 44 %. Platz vier nehmen di-

gitale Spiele mit 21 % als liebste Freizeitbeschäftigung ein. Auf dem fünften Platz standen 

in beiden Jahren nicht mediale Aktivitäten, wie 1999 das Beschäftigen mit Tieren und 

2018 Unternehmungen mit Eltern bzw. der Familie (vgl. KIM 2018, S. 80; KIM 1999, 

zitiert nach KIM 2018, S. 80).   

  Trotz der medialen immensen Veränderung der Lebenswelt der Kinder in den ver-

gangenen 20 Jahren und der damit vielfältig erweiterten Beschäftigungsmöglichkeiten 

und Räume zeigen sich in vielen Bereichen ähnliche Werte (vgl. KIM 2018, S. 79f.). Das 

Fernsehen, das Lesen, das (nicht elektronische) Spielen, das Sporttreiben und die Be-

schäftigung mit Haustieren, sowie die Unternehmungen mit Eltern bzw. der Familie wer-

den heute in etwa genauso oft tägliche genutzt wie 1999 (vgl. ebd.). Zugenommen hat die 

tägliche Nutzung von elektronischen Spielen, von 7 % auf 22 % (vgl. ebd.). Auch wenn 

das tägliche Treffen von Freunden zurückgegangen ist, ist der Wert des wöchentlichen 

mindestens einmaligen Treffens, mit 92 % noch sehr hoch. Das zeigt, dass die Bedeutung 
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der Freundschaft weiterhin sehr hoch ist, dies wird auch mit dem ersten Platz bei der 

Befragung der liebsten Freizeitaktivitäten ersichtlich. Das auch der zweite Platz – mit 

dem draußen Spielen – eine nicht elektronisch mediale Beschäftigung ist und erst auf 

Platz drei zusammen mit dem Sport das Fernsehen auftaucht, zeigt das hohe Interesse von 

körperlicher Bewegung und sozialer Kontakte, sowie das nicht allzu große Interesse an 

elektronischen Medien.       

 

5. Nutzung elektronischer Medien durch Kinder  
Nachdem in der bisherigen Arbeit der Begriff Medien nach verschiedenen Kriterien de-

finiert, die Geschichte der Medien kurz beleuchtet und ausführlich auf die Medienumwelt 

der Kinder, deren Stellenwert für sie und die Entwicklung, sowie deren Medienverhaltens 

eingegangen wurde, – um eine Grundlage zu schaffen – erfolgt in diesem Kapitel nun die 

wissenschaftliche Diskussion unterschiedlicher Standpunkte zu den ,,Chancen und Risi-

ken bei der Nutzung von elektronischen Medien bei Kindern im pädagogischen Kontext“. 

Dabei werden zuerst Risiken der elektronischen Medien aufgezeigt, anschließend wird 

im nächsten Unterkapitel auf diese Risiken mit Hilfe der Auswertung von Studien einge-

gangen und auch Chancen bei der Nutzung von elektronischen Medien im Kindesalter 

aufgezeigt. Dann werden die Ergebnisse in einem Zwischenfazit zusammengefasst. Im 

letzten Unterkapitel wird auch auf den Bereich der Medienpädagogik eingegangen, in 

dem aufgezeigt wird, welche Bedeutung die Ergebnisse der wissenschaftlichen Diskus-

sion auf die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern haben. Hier werden unter 

anderem auch Empfehlungen für den richtigen Umgang mit elektronischen Medien in 

Bezug auf Kinder gegeben.      

 

5.1 Nutzung elektronischer Medien bei und von Kindern, in der wissenschaftli-

chen Diskussion 
Es gibt unterschiedlichste Standpunkte zum Thema Nutzung von elektronischen Medien 

von Kindern. Während manche Wissenschaftler vor den Folgen eines elektronischen Me-

dienkonsums im Kindesalter warnen, betonen andere die Notwendigkeit vom Erlernen 

von Medienkompetenzen. Beide Seiten werden in diesem Kapitel gegenübergestellt. 

Die folgende wissenschaftliche Diskussion ist in zwei Unterkapitel unterteilt. Zuerst 

werden die Risiken der elektronischen Medien für Kinder untersucht, anschließend er-

folgt eine Betrachtung der Chancen.  
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5.1.1. Risiken bei der Nutzung von elektronischen Medien durch Kinder 

Einer der bekanntesten Kritiker der Nutzung von elektronischen Medien durch Kinder ist 

der Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer. In seinen Büchern warnt er 

immer wieder vor den Gefahren und den negativen Folgen, die durch die Nutzung von 

elektronischen Medien bei Kindern und Jugendlichen entstehen. In seinem 2012 erschie-

nenen Buch ,,Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen“ 

warnt Spitzer eindringlich vor einer Verringerung von sozialer Interaktion und gesell-

schaftlicher Partizipation. Auch zeigt er negative Effekte der Internetnutzung auf, indem 

er diese mit einem gesunkenen Wohlbefinden und Einsamkeit in Verbindung bringt. Spit-

zer kritisiert in seinem Buch – welches auf unzähligen Studien aufgebaut ist – auch die 

Wirkungslosigkeit von computerbasierten Lernspielen, sowie die nicht vorhandene Lern-

wirksamkeit von Computer-unterstützenden Unterrichts. Außerdem die verringerte 

schriftsprachliche Kompetenz durch das Nutzen eines Computers und ein stärkeres ag-

gressives Verhalten durch gewalttätige Computerspiele. Des Weiteren stellt er einen Zu-

sammenhang zwischen Bildschirmmedien und Übergewicht her (vgl. Appel/ Schreiner 

2014, S. 8).  

Im Folgenden werden die Ergebnisse – zu dem Herr Spitzer nach der Auswertung 

von Studien gelangt ist – vorgestellt. Dabei wird sich auf das Buch ,,Digitale Demenz“ 

aus dem Jahr 2012 bezogen. 

 Social Media Netzwerke sind weltweit verbreitet, über 2,8 Milliarden Menschen 

nutzten Facebook im ersten Quartal 2021 (vgl. statista 2021a), auch WhatsApp ist mit 

zwei Milliarden Nutzern, sowie Instagram mit über eine Milliarde Nutzern im gleichen 

Zeitraum einer der populärsten Social Media Dienste (vgl. statista 2021b; vgl. Rabe 

2021).  

Manfred Spitzer verweist auf die damit einhergehenden Gefahren. Denn wenn Kin-

der täglich im Durchschnitt fast sieben Stunden online sind, verbringen sie nur zwei Stun-

den mit der face-to-face-Kommunikation. Spitzer zieht daraus die Schlussfolgerung, dass 

dies zu einer Verminderung realer Freundschaften und Kontakte führt, was wiederum den 

Verlust von sozialen Kompetenzen mit sich bringt. Dies hat zu Folge, dass die Kinder 

weniger Erfahrungen machen, die für ihre (soziale) Entwicklung erforderlich wären. 

Durch die vermehrte Nutzung der Social Media Dienste, kommt es bei Kindern vermehrt 

zu Einsamkeit, Depression und mangelnde Selbstregulation, so Spitzer (vgl. Spitzer 2012, 

S. 126f.). 
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   Spitzer führt an, dass eine Studie der kalifonischen Stanford University, die das 

Nutzungsverhalten von acht- bis elfjährigen Mädchen des sozialen Netzwerkes Facebook 

untersuchte, zeigt, dass die häufige Nutzung – hier insbesondere der Konsum von Videos 

– einen negativen Einfluss auf soziale Beziehungen hat. Wohingegen die Mädchen, die 

mehr face-to-face-kommunizierten, sich in der Gruppe – z.B. der Klasse – mehr akzep-

tiert und ausgeglichener fühlten. Nur ein Zentel der Mädchen, die viel mit ihren Freunden 

online kommunizierten gaben an, dass diese ihnen ein positives Gefühl vermitteln, bei 50 

% der Mädchen sind mit online-Kontakten negative Erfahrungen und Gefühle assoziiert. 

Spitzer stellt so die Behauptung auf, dass soziale Medien Kinder und Jugendliche einsam 

und unglücklich machen (vgl. Spitzer 2012, S. 113 – 115).  

Des Weiteren führt Spitzer einen Zusammenhang zwischen der Nutzung von digita-

len Medien und das Vorkommen von Depressionen, vor allem bei jungen Frauen, an (vgl. 

Spitzer 2012, S. 264).  

Eine weitere Gefahr in der Nutzung von elektronischen Medien sieht Spitzer in dem 

dadurch zurückgehenden politischen und gesellschaftlichen Engagement. Mit zunehmen-

dem Alter nehmen die freiwillig schulischen Aktivitäten und auch die Mitgliedschaft in 

einem Verein ab. Bei den elf- bis 18-jährigen sinkt die Anzahl der Vereinsmitgliedschaft 

von 83 % auf 62 % ab. Im gleichen Zeitraum steigt der Medienkonsum. Der Anteil der 

Kinder und Jugendlichen, die keine Mitgliedschaft im Verein haben, ist bei denen, die die 

elektronischen Medien intensiv nutzen, am höchsten. Spitzer zieht daraus die These, je 

stärker die Mediennutzung, umso geringer ist die Teilnahme an gesellschaftlichen Akti-

vitäten in Vereinen und/oder Gruppen (vgl. Spitzer 2012, S. 263). 

Spitzer führt weiterhin auf, dass sich das Gehirn nach dem Input entwickelt, welches 

es von uns bekommt. Hierbei sieht er insbesondere eine Gefahr von gewalttätigen Fern-

sehsendungen und Computerspielen (vgl. Spitzer 2012, S.135). Spitzer geht dabei noch 

weiter und sieht ,,… digitale Medien prinzipiell als geistige Nahrung für Kinder ungeeig-

net, unabhängig von den […] Inhalten…“ (Spitzer 2012, S. 135). Spitzer fast bei der Ver-

wendung des Wortes digitale Medien die elektronischen Medien, hierbei vor allem den 

Fernseher, mit ein.   

Neben den sozial-emotionalen Folgen der elektronischen Medien, gibt es nach Spit-

zer auch Auswirkungen auf die physische Gesundheit. Er weist darauf hin, dass mehrere 

Studien zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen Mediennutzung und Übergewicht be-

steht (vgl. Spitzer 2012, S. 287f.). Dabei kritisiert er das Bundesgesundheitsministerium 

scharf, dass seiner Meinung nach ,,…fehlinformiert und vernebelt. Kein Wort von den 
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unzähligen Studien zu den negativen Auswirkungen digitaler Medien auf den Schuler-

folg, die Persönlichkeit und die Gesundheit [tätigt]“ (Spitzer 2012, S. 289). 

Wie gerade bereits aufgezeigt, hält Spitzer die Nutzung von digitalen/elektronischen 

Medien generell ungeeignet, um mit bzw. aus ihnen zu lernen. Diese Auffassung vertritt 

er auch, wenn elektronische Medien in der Schule eingesetzt werden und/oder als gezielte 

Lernprogramme Anwendung finden. Hier bei zielen seine Aussagen besonderes auf die 

Verwendung eines Computers und des Internets ab. Obwohl es hierzu mehrere Studien 

gibt, sind diese für Spitzer nicht unabhängig, da sie – nach seiner Aussage – von der 

Computerindustrie oder von Telefongesellschaften finanziert wurden und somit keine un-

abhängigen Studien darstellen. Spitzer verweist auf Fachartikel aus dem Ende der 90er-

Jahren, in dem auf die Wirkungslosigkeit des Internets auf die Bildung verwiesen wird. 

Spitzer betont hingegen den negativen Effekt von computergestütztem Lernen, indem er 

eine – von Joshua Angrist und Victor Lavy – an israelischen Schulen durchgeführte Un-

tersuchung zitiert, bei dem es beim Lernen mit dem Computer zu einer Abnahme der 

Leistung im Fach Mathematik kam. Auch führt er an, dass Ergebnisse der Pisa-Studie 

zeigen, dass der Computer zu Hause mehr zum Spielen, anstatt zum Lernen genutzt wird 

und es zu einem negativen Einfluss auf die Schulleistung in dem Bereichen Rechen und 

Lesen kommt (vgl. Spitzer 2012, S. 83 - 85).  

Auffällig bei der Argumentation von Spitzer ist seine generelle Ablehnung von der 

Verwendung von elektronischen Medien durch Kinder. Spitzer sieht keinen positiven 

Nutzten in ihnen, sondern nur Gefahren, von gravierenden Folgen für die Entwicklung 

und der Gesundheit des Kindes bis hin zu gesellschaftlichen Auswirkungen. Dabei be-

zieht sich Spitzer nur auf von ihnen ausgewählte und nach seiner Auffassung unabhängige 

Studien, inwiefern Spitzer hier die richtigen Schlüsse zieht, wird im nächsten Unterkapi-

tel aufgezeigt werden. 

Auch die Erziehungswissenschaftlerin und Psychologin Erika Butzmann sieht den 

Umgang der Kinder mit den elektronischen Medien problematisch. Ein zu früher und zu 

langer Medienkonsum bei Kindern kann negative Auswirkungen auf die Entwicklung 

dieser haben, des Weiteren besteht die Gefahr einer Mediensucht, so Butzmann (vgl. 

Butzmann 2018). 

   Durch das Anschauen von Videos, dass Spielen auf dem Smartphon oder auf dem 

Computer kommt es zu einer Reizüberflutung bei Kindern. Dies hat zu Folge, dass be-

stimmte Bereiche im Stirnhirn nicht voll ausgebildet werden können, da das Belohnungs-

system mit den vielen Reizen völlig überfordert ist. Es wird Dopamin ausgeschüttet und 
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somit kommt es nicht zu Verarbeitung über den Hypocampus und das Großhirn, was eine 

neuronale Verarbeitung von Lerninhalten erschwert und somit die Langzeitspeicherung 

verhindert. Des Weiteren bewirkt der bei Klein- und Grundschulkindern noch nicht voll 

ausgebildete präfrontale Cortex (Teil des Frontallappens der Großhirnrinde) eine man-

gelnde Kontrolle über die Belohnungsreize. Dies hat zu Folge, dass in Zukunft das Kind 

immer wieder nach dem elektronischen Gerät, der Serie oder dem elektronischen Spiel 

verlangt und sich nicht mehr für andere analoge Spielangebote interessieren wird, so 

Butzmann (vgl. 2018, S.3). 

Kinder sind interessiert an Objekten, die sich bewegen. Darum ist die Neugier an 

Tablet, Smartphone, Fernseher und anderen Geräten so groß. Dies bewirkt das andere – 

analoge – Spielzeuge und Materialien an Interesse für das Kind verlieren. Denn beim 

Spiel muss das Kind sich selber eine Handlung ausdenken, dies muss es bei digitalen 

Medien nicht. Das Beschäftigen mit diesen Medien hat bei Kindern zur Folge, dass sie 

keine Willenskraft brauchen um etwas zu erreichen und somit die Leistungsbereitschaft 

der Kinder sinkt. Auch üben solche Spiele die Konzentrationsfähigkeit nicht, so Butz-

mann (vgl. 2018, S. 3f.). 

  Butzmann nennt auch Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung. Im Alter zwi-

schen sechs und zehn Jahren können Kinder logisch denken, brauchen aber immer noch 

Erklärungen und Veranschaulichungen, um einen Sachverhalt zu verstehen. Ihnen fehlt 

das abstrakte und systematische Denken. Ab ca. zehn Jahren kommt es dann zum Über-

gang zum abstrakten Denken. Dies geschieht, in dem z.B. in der Schule Übungen mit 

Schreiben, Lesen oder Hören gemacht werden und die Kinder sich dazu etwas im Kopf 

vorstellen müssen, es werden also keine größeren Erklärungen und Veranschaulichungen, 

z.B. durch Bilder getätigt. Frau Butzmann sieht hier nun die Gefahr, dass durch eine Reiz-

überflutung in Form von Bildern – hervorgerufen durch elektronische Medien – die Ent-

wicklung des abstrakten Denkens eingeschränkt wird. Erika Butzmann ist der Auffas-

sung, dass die Kinder so nicht lernen selbst nachzudenken, sich etwas vorzustellen, selber 

Ideen zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen, somit fehlen ihnen wichtige 

Schlüsselqualifikationen (Butzmann, 2012, S. 5). 

 Eine weitere Gefahr sieht sie für die Entwicklung des sozialen Denkens und der 

Entwicklung von Empathie. Vom ichbezogenen Denken bis zum Hineinversetzen und 

dem Erlernen von Empathie ist es ein langer Weg. Kinder beginnen mit ca. drei Jahren 

verstärkt mit anderen Kindern zu spielen, dies äußert sich besonderes im Rollenspiel, wo 

sie eine andere Rolle einnehmen und so üben, sich in andere hinein zu versetzen. Das 
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soziale Lernen, welches durch das Rollenspiel angeregt wird, geschieht unbewusst. Erst 

mit zunehmendem Alter wird den Kindern langsam soziales Verhalten bewusst, indem 

sie ihr Handeln reflektieren und die Bedürfnisse anderer verstehen können. Dies passiert 

zwischen sieben und zehn Jahren. Dies wird durch die Spiegelneuronen ermöglicht und 

auch das Bindungshormon Oxytocin unterstützt den Vorgang. Darum sind soziale Kon-

takte in der Klasse, mit Freunden und der Familie für Kinder besonders wichtig, um so-

ziales Verhalten erlernen zu können und ihre Gefühle ausleben zu können, so Butzmann. 

Durch das Ausleben der Gefühle werden die Glückshormone Dopamin und Serotonin 

frei. Diese fördern das kognitive Lernen und bilden die Grundlage für das soziale Lernen. 

Butzmann geht davon aus, dass durch Projekte und elektronische Medien dieser Prozess 

gestört wird. Denn das Kind kann sich nicht über jemand anderes, z.B. einem Fernseh-

helden, in jemand anderes hineinversetzen. Auch wird durch die Nutzung von sozialen 

Medien das soziale Empfinden oberflächlich, wenn die Kinder keine ausreichende Mög-

lichkeit hatten ihr soziales Verhalten mit anderen Menschen in direkten Kontakt zu üben 

(vgl. Butzmann 2018, S. 5 -7).  

Erika Butzmann sieht weitere negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Kin-

dern, wenn diese elektronische Medien nutzen. Kindern lernen durch Bewegung, vor al-

lem in der senso-motorischen Phase, die die ersten zwei Lebensjahre umfasst. Die Erfah-

rungen, die die Kinder in ihrer dinglichen Welt machen, führt zu Aneignung von Wissen 

und einer Verknüpfung von Gehirnzellen, was am Ende des zweiten Lebensjahres das 

Denken ermöglicht. Davor war Handeln und Denken ein und dasselbe. Butzmann weist 

auf die Gefahr hin, die z.B. von einen Smartphon für das einjährige Kind ausgeht. Wenn 

dies – durch die Faszination am Gerät – zu einen Bewegungsverlust führt, macht das Kind 

keine solchen sinnlichen Erfahrungen und der Übergang vom Handeln zum Denken kann 

nur schwer vollzogen werden, es besteht die Gefahr von Entwicklungsverzögerungen 

(vgl. Butzmann 2018, S. 2). 

Neben der Entwicklung des Denkens kommt der Bewegung noch weitere wichtige 

Bedeutungen zu. Sie bildet die Basis fürs Köperempfinden und damit unter anderem für 

die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl. Durch die Entwicklung der Feinmotorik 

wird dem Kind das Malen und Schreiben ermöglicht. Wenn das Kind jedoch überwiegend 

Erfahrungen durch Antippen und Wischen auf einem Display macht, können sich diese 

Fähigkeiten nur eingeschränkt ausbilden, so Butzmann (vgl. 2018, S. 2f.). 

 Erika Butzmann ist der Auffassung das digitale Medien – zu dem sie auch den Fern-

seher zählt – nicht in die ersten zehn Jahre eines Menschen gehören. Sie stören seine 



29 
 

Entwicklung, was zu Einschränkungen in der geistigen und physischen Entwicklung 

führt. Auch benennt sie die Gefahr des Suchtverhaltens bei Kindern (vgl. Butzmann 2018, 

S. 3). Anders als Spitzer schränkt sie die Altersgruppe der Menschen ein, für die die elekt-

ronische Medien gefährlich sind und verweist in ihrem Text auch immer indirekt darauf, 

dass es bei zu starker Benutzung zu den genannten Risiken und Gefahren kommt.  

Die BLIKK-Studie (Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz, Kompetenz und Kom-

munikation Studie) aus dem Jahr 2017, welche vom Institut für Medizinökonomie und 

Medizinische Versorgungsforschung in Köln und dem Bundesverband der Kinder- und 

Jugendärzte unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Gesundheit erstellt 

wurde, hatte das Ziel die Medienkompetenz der Eltern zu untersuchen. Des Weiteren, 

wurde das Nutzungsverhalten der Kinder und Jugendlichen in Bezug auf elektronische 

Medien untersucht und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder berücksich-

tigt. (vgl. BLIKK 2017, S. 6, 9).  

Die Forscher der Studie gehen auf Grundlage ihrer Ergebnisse von einem Zusam-

menhang zwischen Fütter- und Einschlafstörungen bei Säuglingen und der Nutzung von 

elektronischen Medien durch die Mütter bei der Betreuung ihrer Kinder aus (vgl. BLIKK 

2017, S. 104). 

Auch wurde ein Zusammenhang zwischen der Nutzungsdauer von elektronischen 

Medien und einen erhöhten Body Mass Index (BMI) aufgezeigt. Es gibt sowohl zwischen 

der Smartphone-Nutzung als auch der Nutzung des Fernsehers einen signifikanten Zu-

sammenhang zwischen der Nutzungsdauer und der Höhe des BMIs, so die Autoren der 

Studie. Gleichzeitig verweisen die Autoren aber auch auf die Notwendigkeit einer Lang-

zeitstudie, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erlangen (vgl. BLIKK 2017, S. 69f.).   

Neben dem erhöhten BMI stellten die Autoren der Studie noch weitere Zusammen-

hänge fest. So zeigen sich laut den Autoren Beziehungen zwischen der elektronischen 

Mediennutzung – hier der Fernseher und das Smartphon – und Entwicklungsstörungen 

im Bereich Sprache, Verhalten und Konzentration. Die Ergebnisse der Studie wurden mit 

dem BARMER-Ärztereport aus dem Jahr 2012 – wo die Werte unabhängig von der Me-

diennutzungszeit der Kinder erhoben wurden – verglichen. 

Bei Dreijährigen zeigt sich, dass bei 30-minütigen Fernsehkonsum eine 1,4-fach hö-

her Rate an Sprachentwicklungsstörungen vorhanden ist als bei ihren Altersgenossen 

ohne eine solch lange Medieneinwirkung. Bei den Fünfjährigen liegt der Wert beim 1,7-

fachen. Bei der kombinierten Nutzung beider Geräte am Tag für insgesamt mindestens 

30 Minuten beträgt der Wert der Sprachentwicklungsstörung das 1,8-fache, als der Wert 
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der Untersuchung der BARMER ohne Medienzusammenhang. Hohe Werte zeigen sich 

auch bei der Nutzung des Smartphons, bei dem Wert der Sprachentwicklungsstörungen 

bei den Vierjährigen um 1,8-fache höher ist, als der Wert der Vergleichsgruppe der BAR-

MER. Bei den Fünfjährigen beträgt der Wert sogar das 2,7-fache bei der Vergleichs-

gruppe. In fast allen Bereichen der Altersgruppen sind Jungen dabei häufiger betroffen 

als Mädchen, zum Teil um 28 % mehr. Die Autoren der Studie verweisen aber darauf, 

dass es weitere Untersuchungen bedarf, um Rückschlüsse ziehen zu können, ob sich 

durch das Nutzen der elektronischen Medien eine Sprachentwicklungsstörung entwickeln 

kann (vgl. BLIKK 2017, S. 109f.). 

Kinder in der Alterspanne von drei bis fünf Jahren haben laut den Autoren der Studie 

eine 1,3- bis 2,0-fache höhere relative Häufigkeit an einer Hyperaktivitätsstörung zu lei-

den, wenn sie täglich mindestens dreißig Minuten den Fernseher oder das Smartphone 

nutzen als Kinder der herangezogenen Vergleichsstudie von Tröster et al., dabei sind auch 

hier Jungen wieder häufiger betroffen als Mädchen. Auch gibt es einen signifikanten Zu-

sammenhang zwischen Hyperaktivität und der Nutzung eines Smartphones bei Kindern 

im Alter zwischen sieben und zehn Jahren, so die Autoren der Studie (vgl. BLIKK 2017, 

S. 115f.).  

Auch in Bezug auf Konzentrationsstörungen gibt es laut den Autoren der Studie ei-

nen Zusammenhang zwischen der Dauer der Mediennutzung und die Häufigkeit dieser. 

Konzentrationsstörungen zeigen sich in der Studie vor allem bei älteren Kindern ab sieben 

bis 14 Jahren. Hier weisen im Schnitt 28,62 % der Kinder eine Konzentrationsstörung 

auf, wenn sie sich täglich dreißig Minuten mit Fernseher und oder Smartphone beschäf-

tigen. Hier sind Jungen im Durchschnitt zu 14,52 % mehr betroffen als Mädchen. Die 

Autoren der Studie werfen aber auch die Frage auf, ob ein elektronisches Medium auf-

grund der Konzentrationsstörung genutzt wird oder ob es diese bedingt bzw. verursacht 

(vgl. BLIKK 2017, S. 118f., 61). 

Manfred Spitzer, Erika Butzmann und die Autoren der BLIKK-Studie haben eine 

Vielzahl an zum Teil gravierenden negativen Auswirkungen aufgezeigt, die bei Kindern 

durch die Nutzung von elektronischen Medien entstehen können. Neben der verminderten 

sozialen Interaktion und dem verminderten Wohlbefinden, sowie der nicht Wirksamkeit 

vom computergestützten Lernen, sind sie auch zu dem Schluss gekommen, dass durch 

den Medienkonsum Konzentrations- und Sprachentwicklungsstörungen sowie Überge-

wicht hervorgerufen werden.    
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5.1.2. Chancen bei der Nutzung von elektronischen Medien durch Kinder 

Neben den im vorangegangenen Unterkapitel aufgeführte Gefahren, die Kindern bei der 

Nutzung von elektronischen Medien drohen, gibt es auch Wissenschaftler und Medien-

pädagogen, die die Notwendigkeit im Erlernen von Medienkompetenzen sehen und sogar 

positive Effekte bei der Nutzung dieser für die Kinder benennen. 

In diesem Kapitel werden die vorangegangenen Aussagen vom Unterkapitel 5.1.1 

aufgegriffen. Dabei wird besonders auf die Schlussfolgerungen von Manfred Spitzer und 

die der BLIKK-Studie eingegangen. 

Im Folgenden werden der Psychologe und Medienforscher Prof. Dr. Markus Appel 

und Dr. Constanze Schreiner auf die Schlussfolgerungen von Manfred Spitzer eingehen, 

die dieser in seinem 2012 erschienen Buch ,,Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere 

Kinder um den Verstand bringen“ nach der Auswertung von Studien zieht und welche im 

vorangegangenen Unterkapitel 5.1.1 ausführlich aufgezeigt wurden. Dafür haben Appel 

und Schreiner diese und weitere Studien untersucht, um Spitzers Schlussfolgerungen zu 

überprüfen. 

Zuerst befassen sich Appel und Schreiner mit der These von Spitzer, dass das Nutzen 

des Internets die sozialen Interaktionen reduziere (vgl. Spitzer 2012, S. 126f.).  

Bei der Auswertung der Meta-Analyse von der Professorin Irena Shklovski et al. aus 

dem Jahr 2006, wo diese insgesamt 16 Quer- und Längsschnittstudien zusammenfassten, 

wurde kein sicherer Beweis für einen Zusammenhang zwischen der Nutzung des Internets 

und der sozialen Interaktion gefunden. Interessant hierbei ist, dass es bei den Längs-

schnittstudien einen eher positiven Zusammenhang zwischen der Internetnutzung und der 

sozialen Interaktion gibt, während es bei den Querschnittstudien ein eher negativer Zu-

sammenhang besteht (vgl. Shklovski et al. 2006, zitiert nach Appel/Schreiner 2014, S.9). 

In seinem Buch verweist Spitzer darauf, dass zwischen dem elften bis 18. Lebensjahr 

die Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen, sich an gemeinschaftlichen Aktivitäten in 

Vereinen oder in Gruppen zu beteiligen, um 21 % abnimmt. Zu gleichen Zeit stiege bei 

diesen Personen die Mediennutzung. Daraus zieht Spitzer die Schlussfolgerung, dass je 

mehr Medien genutzt werden, umso geringer ist das gesellschaftliche und politische En-

gagement (vgl. Spitzer 2012, S. 263). 

Appel und Schreiner nutzt die von Dr. Shelley Boulianne 2009 zusammengefassten 

38 Studien und kamen zu dem Schluss, dass es keinen Zusammenhang zwischen einer 

erhöhten Internetnutzung und weniger gesellschaftliches und/oder politisches Engage-

ment gibt. Es zeigt sich im Gegenteil sogar, dass erhöhte Internetnutzung mit mehr 
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Engagement in gesellschaftlicher und politischer Richtung einhergeht (vgl. Boulianne 

2009, zitiert nach Appel/ Schreiner 2014, S. 10). 

Spitzer stellt weiterhin die Behauptung auf, dass durch die Nutzung von sozialen 

Netzwerken wie Facebook Kinder einsam und unglücklich werden (vgl. Spitzer 2012, S. 

S. 144). 

Für die Untersuchung dieser These nutzen Appel und Schreiner eine meta-analyti-

sche Untersuchung von Huang 2010, der den Forschungsstand zwischen Internetnutzung 

und psychischen Wohlbefinden zusammenfasst. Hierbei zeigt sich ein geringer und nicht 

signifikanter Zusammenhang zwischen Internetnutzung und Einsamkeit (vgl. Huang 

2010, zitiert nach Appel/Schreiner 2014 S. 10f.). 

In Bezug auf Einsamkeit stellt Spitzer auch die These auf, dass es einen Zusammen-

hang zwischen der Nutzung von digitalen Medien und Depressionen gibt (vgl. Spitzer 

2012, S. 264). 

Auch hierzu lassen sich in der Meta-Analyse von Huang, nur eine sehr kleine Ver-

bindung zwischen der Internetnutzung und dem Auftreten von Depressionen finden, über 

99 % der Depressionen sind auf andere Einflüsse zurückzuführen (vgl. Huang 2010, zi-

tiert nach Appel/Schreiner 2014, S. 12).    

Manfred Spitzer und auch die Autoren der BLIKK-Studie vertreten die Auffassung, 

dass der Medienkonsum Auswirkung auf einen erhöhten BMI hat (vgl. Spitzer 2012, S. 

287f.; Butzmann 2018, S.).  

Appel und Schreiner zogen für die Untersuchung dieser These die Ergebnisse von 

Marshall et al. heran. Diese stellten in ihrer Meta-Analyse den Zusammenhang zwischen 

der Höhe des BMI oder des Fettanteils im Körper und der verbrachten Zeit vor dem Com-

puter oder Fernseher her. Marshall et al. fanden heraus, dass es einen geringen Bezug 

zwischen einem erhöhten BMI und der Zeit vor den elektronischen Medien gibt. Dieser 

Zusammenhang ist betreffend auf die Zeit vor dem Computer jedoch nicht signifikant. 

Jedoch gibt es eine Verbindung zwischen Übergewicht und der Nutzung des Fernsehens, 

der vor allem bei Kindern unter zwölf Jahren höher ist (vgl. Marshall et al. 2004, zitiert 

nach Appel/Schreiner 2014 S. 13). 

Spitzer führte in seinem Buch auch den nicht vorhandenen Nutzen vom Einsatz des 

Computers im Schulunterricht aus, er ging dabei noch weiter und verweist auf eine Leis-

tungsabnahme in den Bereichen Rechnen und Lesen, wenn der Computer zu Hause oder 

in der Schule zum Lernen genutzt wird (vgl. Spitzer 2012, S. 83 - 85). 
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Zu Untersuchung dieser These nutzten Markus Appel und Constanze Schreiner die 

metaanalytische Untersuchung der von Dr. Babara Means geleiteten Forschungsgruppe 

aus dem Jahr 2010. Diese berücksichtigten dabei 45 Studien zum Thema. Dabei zeigte 

sich, dass das Lernen mit dem Internet in Kombination mit face-to-face Instruktionen und 

Begleitung höhere Lernerfolge erzielt, als das traditionelle face-to-face Lernen, wie es 

z.B. beim Frontalunterricht in der Schule der Fall ist. Die Auswertung von Means et al. 

zeigt aber auch, dass ein reines Lernen am Computer ohne Begleitung dem traditionellen 

Unterricht nicht überlegen ist. Zu erwähnen ist noch, dass sich der Großteil der von Means 

et al. untersuchten Studien auf die Erwachsenenbildung bezog (vgl. Means et al. 2010, 

zitiert nach Appel/ Schreiner 2014, S. 14f.).      

Bei der Untersuchung des Lernens mithilfe von computerbasierten Lernspielen fan-

den Dr. Jennifer Vogel und ihre Kollegen bei einer Meta-Analyse von 32 Studien heraus, 

dass Lernspiele positiven Effekt auf den Lernerfolg von Kindergartenkindern bis hin zu 

Erwachsenen haben können. Dabei spielte der Aufbau des Spiels eine entscheidende 

Rolle. Wenn die Benutzer selber durch das Spiel navigieren durften, war der Wissenser-

werb für sie höher als jener nach einem traditionellen face-to-face Unterricht. Wenn ihnen 

jedoch die Inhalte im Spiel vorgegeben wurden, zeigen sich keine Unterschiede in Bezug 

auf das erworbene Wissen im Vergleich zu einen Unterricht nach traditionellen Metho-

den. Auch beim Erlernen der Fremdsprache Englisch zeigen sich die Lernspiele in denen 

der Spieler direkt Einfluss auf das Spiel nehmen konnte und auch die Auswirkung seiner 

Handlungen spürte, effektiver als der traditionelle Unterricht (vgl. Vogel et al. 2006, zi-

tiert nach Appel/Schreiner 2014, S. 15f.). 

Hierdurch zeigt sich die These von Spitzer ,,Misst man die Leistungen von Schülern 

beim Lernen mit und ohne Computer, so zeigt sich beim computergestützten Lernen ein 

negativer Effekt auf die Leistungen.“ (Spitzer 2012, S. 84) als widerlegt.    

Appel und Schreiner benutzten die Meta-Analyse von Amie Goldberg, Michael Rus-

sell und Abigail Cook aus dem Jahr 2003, die die Ergebnisse von 26 Studien beinhaltet, 

um die Auswirkung des Schreibens am Computer auf die Qualität und Quantität der Texte 

zu untersuchen. Die Studien umfassen Schulkinder aller Klassen. Dabei konnte bei den 

computergeschriebenen Texten keine Unterschiede in Bezug auf die Textqualität zu den 

handschriftlich verfassten Texten festgestellt werden (Goldberg et al. 2003, zitiert nach 

Appel/Schreiner 2014, S. 16f.). 
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Spitzer warnt in seinem Buch vor dem Input durch elektronische Medien auf das 

Gehirn. Hierbei verweist er insbesondere auf gewalttätige Computerspiele (vgl. Spitzer 

2012, S. 135). 

Auch Appel und Schreiner halten in ihrer Untersuchung fest, dass diese Frage schon 

seit mehreren Jahrzenten diskutiert wird. In einer Meta-Analyse vom Psychologen Dr. 

Carig Anderson und seinen Mitforschenden aus dem Jahr 2010, in der insgesamt 391 

Studien mit eingeflossen sind, fand sich ein Zusammenhang zwischen einem aggressiven 

Verhalten, aggressiven Kognitionen und aggressiven Affekten und dem Spielen von ge-

walttätigen Videospielen. Der meta-analytische Effekt ist jedoch gering. Des Weiteren 

müssen noch weitere Umweltfaktoren, wie z.B. Familie, Freundeskreis und soziales Mi-

lieu mitberücksichtigt werden, so dass die Mediengewallt nur eine von vielen Einfluss-

faktoren darstellt (vgl. Anderson et al. 2010, zitiert nach Appel/Schreiner 2014, S. 17 - 

19). 

Markus Appel und Constanze Schreiner haben mit Hilfe von Meta-Analysen einer 

Vielzahl an Studien aufgezeigt, dass die Verwendung von elektronischen Medien nicht 

nur Gefahren und gravierende Folgen für die Entwicklung und die Gesundheit des Kindes 

mit sich bringen, so wie es Spitzer publiziert. Die Nutzung von elektronischen und insbe-

sondere digitalen Medien hat keinen negativen Einfluss auf die soziale Interaktion, auch 

gibt es keinen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Internetnutzung. In Bezug auf 

gesellschaftliche und politische Partizipation sowie das Lernen am Computer wirken 

diese Medien vorteilhaft. Es zeigen sich bei den Punkten geringeres Wohlbefinden und 

Depressivität leichte Zusammenhänge zur Internetnutzung, ebenso wie zwischen Fern-

sehkonsum und Übergewicht und dem Konsum von gewalttätigen Computerspielen und 

einem aggressiven Verhalten (vgl. Appel/Schreiner 2014, S. 31). 

Appel und Schreiner kritisierten ,,[die] Verbreitung nicht sachgemäßer, alarmisti-

scher Thesen […] [,die] den Blick für die Herausforderungen, die mit einer Verbreitung 

von Computer und Internet im Alltag verbunden sind“ verschleiert (2014, S.21). 

Besonders die weite Verbreitung der Publikation Spitzers wird von Appel und 

Schreiner mit Sorge gesehen. Denn eine ,,…Internalisierung nicht sachgerechter, alarmis-

tischer Behauptungen auf Seiten von LehrerInnen und Eltern [führt dazu]  dass die Be-

zugspersonen keine qualitativ hochwertige Ressourcen für Kinder und Jugendliche im 

Umgang mit digitalen Medien darstellen [und][…] Kinder und Jugendliche den Heraus-

forderungen des Internets schlechter gewachsen sind“ (Appel et al. 2012; Kowalski et al. 

2012; van den Eijnden et al. 2010, zitiert nach Appel/Schreiner 2014, S. 21f.). 
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2015 bringen es Appel und Schreiner in einer Stellungnahme zur Erwiderung von 

Spitzer aus dem selben Jahr noch mal auf dem Punkt: ,,Die einseitige Perspektive von 

Spitzer verunklart den Blick auf die Chancen und Risiken des Lebens in einer digitalen 

Welt“ (S.9). 

Ähnlich wie Spitzer verweist auch Erika Butzmann auf Gefahren und negative Aus-

wirkungen auf die Entwicklung von Kindern. Da Butzmann jedoch oft diese Gefahren 

bei einer hohen Mediennutzung sieht und ihre – von mir verwendete – Veröffentlichung 

keine einzige Studie als Beleg heranzieht, sondern Autoritätsargumente verwendet, sowie 

diese teilweise Ähnlichkeit mit den Aussagen von Spitzer haben, werde ich nur einige 

ihrer Aussagen aus dem vorangegangenen Unterkapitel 5.1.1 aufgreifen und versuchen, 

unter anderem mit den Ergebnissen der KIM-Studie aus dem Kapitel 4 zu vergleichen. 

Erika Butzmann ist der Auffassung, dass auf Grund des hohen Interesses an den 

elektronischen Medien die Kinder das Interesse für die Dinge der analogen Welt verlieren 

(vgl. Butzmann 2018, S. 3f.)   

Die KIM-Studie im Kapitel 4 hat gezeigt, dass trotz der hohen Medienausstattung 

(siehe Abbildung 1) die liebsten Freizeitaktivitäten der sechs bis 13 Jahre alten Kindern, 

das Treffen von Freunden – an Platz zwei – das Spielen drinnen und draußen, sowie das 

Zusammensein mit der Familie – an den Plätzen vier, fünf und sechs – darstellen (vgl. 

KIM 2018 S. 11f.). Bei der Frage nach den liebsten Freizeitaktivitäten (siehe Abbildung 

4) steht bei den Kindern das Treffen von Freunden an erster Stelle bzw. zweiter Stelle 

(vgl. KIM 2018, S. 14). Dies zeigt, dass Kinder sich trotz elektronischer Medien immer 

noch mit Dingen der realen Welt beschäftigen und auch, welchen hohen Stellenwert das 

Spielen im Freien und das Treffen von Freunden für sie hat. Des Weiteren wurde mit 

Hilfe der KIM-Studie im Unterkapitel 4.2.2 (Abbildung 5) aufgezeigt, dass Kinder elekt-

ronische Medien – wie das Spielen an Konsolen und das Schauen von DVDs – auch ge-

meinsam mit Freunden und der Familie nutzen (vgl. KIM 2018 S. 14f.). Dies widerspricht 

damit zum Teil der These von Butzmann (siehe Kapitel 5.1.1). 

Des Weiteren spricht gegen ihre Behauptung, dass sich die Medienausstattung in der 

Zeit der ersten KIM-Studie aus dem Jahr von 1999 bis zur aktuellen KIM-Studie aus dem 

Jahr von 2018 extrem verändert hat, vor allem die Verfügbarkeit des Internets und die 

eines Mobiltelefons, selbst über 50 % der Kinder besitzen heute ein eigenes, auch die 

Erweiterung der Angebote von Filmen und Serien ist mit Streamingdiensten stark gestie-

gen. Das Fernsehen ist immer noch die Aktivität, die von den Kindern in ihrer Freizeit 

am meisten ausgeführt wird, der Wert zu 1999 ist nahezu konstant, dies trotz der 
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erweiterten Vielzahl an Angeboten – dabei wurde jedoch nicht die Stundenzeit vor dem 

Gerät berücksichtigt, sondern lediglich, ob dies täglich genutzt wird oder nicht (vgl. KIM 

2018, S. 11f., S.79f.; KIM 1999, zitiert nach KIM 2018 S.79). 

Auch wenn sich viele Kinder heute nicht mehr täglich mit ihren Freunden treffen, 

zählt dies vor dem Sporttreiben und dem Spielen drinnen und draußen zu den liebsten 

Freizeitaktivitäten (vgl. KIM 2018, S. 13f.). 

Erika Butzmann ist der Auffassung, dass Kinder erst im Alter zwischen elf und 14 

Jahren ein eigenes Smartphone bekommen sollten, da sie da erst entwicklungspsycholo-

gisch soweit gefestigt wären, um dieses Medium zu nutzen (vgl. Butzmann 2018, S. 7). 

In der KIM-Studie aus dem Jahr 2018 nutzten 62 % der Kinder – zwischen sechs und 

13 Jahren – ein Smartphone, bei 47 % nimmt das Versenden WhatsApp-Nachrichten bei 

der Internetnutzung die meiste Zeit bei der täglichen Nutzung ein (siehe Abbildung 8 und 

9)(vgl. KIM 2018, S.28f, 32f.). Wie aus der Abbildung 10 hervorgeht nutzen 52 % der 

zwölf bis 13 Jahre alten Kinder WhatsApp, um sich mit Freunden zu verabreden (vgl. 

KIM 2018, S. 35f.). Diese Art der Kommunikation dient den Kindern mit zunehmendem 

Alter auch um von unterwegs mit ihren Eltern in Kontakt zu bleiben – wie es aus Abbil-

dung 11 ersichtlich wird (vgl. KIM 2018. S. 36f.). Dies zeigt den immensen Wert des 

Smartphons für Kinder in der heutigen Zeit, dient es doch bei der Hälfte der älteren Kin-

der dazu sich mit Freunden zu verabreden und so soziale Beziehungen aufzubauen bzw. 

diese aufrecht zu erhalten. Die Bedeutung des Schreibens von WhatsApp-Nachrichten 

könnte auch darin begründet sein, dass sich nur 35 % der Kinder der KIM-Studie täglich 

bzw. fast täglich mit ihren Freunden treffen, der Großteil tut dies nur noch wöchentlich 

(siehe Abbildung 12), warum dies so ist geht aus der Studie nicht hervor (vgl. KIM 2018, 

S. 11). Der Kontakt übers Smartphone könnte so vielen Kindern als Ersatz für dieses 

Treffen dienen, dass vielleicht aus zeitlichen Gründen, bedingt durch die vielen Ver-

pflichtungen die viele Kinder heute schon sehr früh wahrnehmen müssen, nicht möglich 

ist. Wenn ein Kind erst recht spät – so wie es Frau Butzmann fordert – ein Smartphone 

bekommt, wird ihm diese Möglichkeit der sozialen Interaktion genommen.    

Im Folgenden soll nun die BLIKK-Studie näher untersucht werden. Insgesamt ist die 

BLIKK-Studie eine von seriös geltenden Autoren durchgeführte Studie, jedoch gibt es 

Kritik an den Schlussfolgerungen, die aus den Ergebnissen der Studie gezogen werden. 

Astrid Carolus – eine Medienpsychologin – sieht die gezogenen Schlussfolgerungen äu-

ßert kritisch und wissenschaftlich nicht präzise, da von Zusammenhängen auf Ursachen 



37 
 

geschlossen werden, so wie es zum Teil auch Spitzer macht (vgl. Carolus/Kaess 2017, 

zitiert nach CODING KIDS 2017). 

Lediglich der Zusammenhang zwischen der Fernsehnutzung und dem Übergewicht 

konnte z.B. in der Meta-Analyse von Marshal et al. (2004) nachgewiesen werden, wobei 

dieser jedoch sehr klein ist (vgl. zitiert nach Appel/Schreiner 2014, S. 13).  

Astrid Carolus betonte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk vom 

29.05.2017, dass die Studie lediglich Zusammenhänge aufzeigt, dies bedeutet jedoch 

nicht, dass dies auch wirklich die Ursache ist. Carolus warnt in dem Interview auch davor 

Verbote zu fordern, um so die Nutzung der elektronischen Medien für die Kinder zu ver-

hindern. Sie warnt auch davor Ängste gegen diese Medien zu schüren, da die Gefahr be-

steht, dass sich Eltern und Fachkräfte von diesen Ängsten leiten lassen. Verbote bringen 

nichts, dann gehen die Kinder zu Freunden und nutzen dort die elektronischen Medien, 

so die Medienpsychologin. Des Weiteren verweist sie auch darauf, dass es durchaus po-

sitive Vorteile durch die Nutzung der Geräte gibt, siehe dazu die Ergebnisse von Appel 

und Schreiner. Es braucht – so Carolus – Medienkompetenz auf Seiten der Eltern, um 

Kindern beim richtigen Umgang mit den Medien zu unterstützen. Dazu gehört, dass El-

tern z.B. bei den Essens- und Pflegesituationen nicht noch nebenbei das Smartphone – 

oder ein anderes Gerät – nutzen, was wiederum negative Auswirkungen auf die Bindung 

der Kinder hat. Damit Kinder in der digitalen Welt klarkommen, brauchen sie ihrerseits 

die Begleitung durch ihre Eltern und den Pädagogen, um so einen verantwortungsvollen 

Umgang mit den Medien zu erlernen und so auch den eigenen Konsum in Grenzen zu 

halten. Wenn den Kindern in Bezug auf Medien nur Angst gemacht wird und ihnen der 

Umgang mit ihnen verboten wird, dann werden diese keine Kompetenzen in Bezug auf 

Medien erwerben, so die Medienpsychologin Astrid Carolus (Carolus/Kaess 2017). 

Nach dieser Gegenüberstellung der unterschiedlichsten Positionen und dem Wieder-

legen von falschen Schlussfolgerungen, erfolgt im nächsten Unterkapitel nun ein kurzes 

Zwischenfazit zum Thema Chancen und Risiken der elektronischen Medien in der Kind-

heit.   

 

5.2 Zwischenfazit, Chancen und Risiken bei der Nutzung von elektronischen Me-

dien durch Kinder       

Die kritische Auseinandersetzung mit den Thesen von Manfred Spitzer und Erika Butz-

mann sowie mit den Schlussfolgerungen der BLIKK-Studie zeigen, dass es selbst in der 

wissenschaftlichen Betrachtung zum Teil fehlerhafte Schlussfolgerungen gezogen und 
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falsche Behauptungen aufgestellt werden. Dies zeigt sich auch in den fehlenden Belegen 

für die Aussagen von Erica Butzmann. Die Diskussion zeigt aber auch, dass hohe öffent-

liche Interesse, nicht zuletzt daran, dass Spitzers Bücher eine hohe Auflagezahl haben 

und die Zielgruppe nicht Wissenschaftler, sondern Eltern und pädagogisches Fachperso-

nal sind. Die Ergebnisse von qualitativ hochwertig ausgewerteten Studien zeigen sowohl 

Gefahren als auch Chancen beim Umgang mit den elektronischen Medien für Kinder. 

Diesen Chancen und Risiken muss professionell mit dem Erlernen von Medienkompetenz 

entgegengetreten bzw. begleitet werden. Auch das Interview mit Astrid Carolus und die 

große Verfügbarkeit von elektronischen Medien (siehe Kapitel 4.1 Abbildung 1) zeigen 

die Notwendigkeit des Erlernens dieser Medienkompetenzen und die Begleitung der Kin-

der dabei auf. Ein einfaches Verbot bis zum Alter xy wäre dabei der falsche Weg. 

Auch der Erziehungswissenschaftler Schäfer sieht es als wesentlich an ,,… sich kri-

tisch mit Medien auseinanderzusetzen und [trotzdem] die Chancen und Möglichkeiten 

der Mediennutzung zu erkennen…“ (Schäfer 2008, S. 179, zitiert nach Alfert 2014, S. 

44). 

Diese Überzeugung greift auch die neue Bildungskonzeption von Mecklenburg-Vor-

pommern (Biko M-V) aus dem Jahre 2020 auf. Sie nennt unter anderem, dass es die Auf-

gabe der Kindertageseinrichtung sei, Kindern ein anregungsreiches Umfeld zu schaffen, 

damit diese erfahren, dass digitale wie auch analoge Medien zu verschiedensten Möglich-

keiten verwendet werden können (vgl. Biko M-V 2020, S. 90). 

Dennoch verweist auch die neue Bildungskonzeption darauf, dass Kinder weiterhin 

Primärerfahrungen benötigen, um sich so Wissen in Form von Erfahrungen anzueignen. 

Diese Erfahrungen werden nicht über elektronische Medien gemacht, sondern mit allen 

Sinnesorganen, wie z.B. den Händen, den Ohren, der Nase etc. aufgenommen. Je stärker 

Kinder diese Erfahrungen mit ihren Sinnen aufnehmen, desto besser können sie diese 

Erfahrungen auf andere neue Themen und Dinge übertragen (vgl. ebd). 

Denn körperliche und sinnliche Erfahrungen und Fähigkeiten, ebenso wie emotionale 

Kompetenzen können besonderes gut im realen Leben und bei der Interaktion mit anderen 

Menschen gemacht werden, dies ist umso wichtiger umso jünger das Kind ist. Eine un-

kontrollierte Nutzung elektronischer Medien führt dazu, dass andere Erfahrungen in der 

realen Welt ausbleiben und so das Kind z.B. nie Grenzerfahrungen macht, die sein Selbst-

vertrauen stärken (vgl. Biko M-V 2020, S. 103; Butzmann 2018, S. 2f.). 

Auf diesen Aspekt verwies auch Erika Butzmann – im Kapitel 5.1.1 –, dass durch 

die Nutzung z.B. des Smartphones in den ersten Lebensjahren die senso-motorische-
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Phase gestört und Kinder so keine Erfahrungen mit ihrer Umwelt machen (vgl. Butzmann 

2018, S. 2).  

Die Sekundärerfahrungen sind vor allem für Kinder in den ersten Lebensjahren un-

geeignet. Als Sekundärerfahrungen werden jene Erfahrungen bezeichnet, die von anderen 

übernommen werden, z.B. durch das Anschauen einer Dokumentation. Dabei interagiert 

das Kind nur wenig mit dem Medium, es wird zum passiven Konsumenten. Dies führt 

auch dazu, dass das Kind den aufgenommenen Inhalt nicht reflektiert und so Werte und 

Verhaltensmuster übernimmt, so wie es beim reinen Konsumieren von elektronischen 

Medien der Fall ist (vgl. Biko M-V 2020, S. 91).  

Auch ältere Kinder brauchen bei der Verarbeitung und Auseinandersetzung der Er-

fahrungen mit diesen Medien Begleitung durch Eltern und pädagogische Fachkräfte, so-

wie Regeln im Umgang mit diesen. Wie dies erfolgreich gelingen kann, wird im nächsten 

Unterkapitel aufgezeigt werden. 

Dennoch ermöglichen digitale Medien Erfahrungen bereits für die jüngsten Kinder, 

wenn sie nicht als Konsumgegenstand, sondern als Hilfsmittel bzw. als Werkzeug genutzt 

werden. Das bedeutet, das Tablet wird beim Spaziergang als Nachschlagewerk für Pflan-

zen und Tiere eingesetzt oder es werden Bilder gemacht und diese dann in der Kita ge-

meinsam ausgedruckt. Als solche Werkzeuge können Medien den Einzug in den Alltag 

von Kindergartenkinder finden (vgl. Biko M-V 2020, S. 90f.).   

Des Weiteren führt die Bildungskonzeption aus, dass Kinder im Kindergarten- und 

Vorschulalter nicht mehr nur Erfahrungen aus der analogen Welt benötigen, sondern auch 

Erfahrungen und Techniken aus der digitalen Welt brauchen, um ein selbstbestimmtes 

Leben zu führen (vgl. Biko M-V 2020, S. 100). 

,,Für Kinder macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob sie das Blatt mit der 

Schere zerschneiden oder digital einen Ausschnitt eines Bildes wählen. Erarbeiten und 

einüben müssen sie beide Techniken, und es ist sinnvoll, sie gleichwertig nebeneinander-

zustellen statt konkurrierend gegenüber“ (ebd.).   

 

5.3 Förderung von Medienkompetenz bei Kindern   

Nach der Gegenüberstellung von Chancen und Risiken bei der Nutzung von elektroni-

schen Medien durch Kinder und das gezogene Fazit, bildet dieses Kapitel nun den letzten 

Punkt meiner Bachelorarbeit. Hier sollen Empfehlungen für den richtigen Umgang mit 

diesen Medien im Kindesalter aufgezeigt werden, um Medienkompetenz herauszubilden 
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und die Kinder so von negativen Folgen eines zu langen oder falschen Medienkonsum zu 

schützen, damit diese die Medien positiv für ihre Entwicklung nutzen können. 

Dazu werde ich mich auf die Empfehlungen der Bundeszentrale für Gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) beziehen, es werden aber auch andere Wissenschaftler zu dem Thema 

gehört und die neue Bildungskonzeption von Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahre 

2020 mitberücksichtigt.  

Als erstes muss geklärt werden, was unter dem Begriff Medienkompetenz verstanden 

wird. Dabei geht es nicht darum, dass das Kind weiß wie ein Tablet oder bestimmte Pro-

gramme funktionieren. Medienkompetenz meint, dass das Kind ein Angebot aus der Viel-

zahl an Möglichkeiten auswählt, anstatt nur ziellos das Medium zu konsumieren (vgl. 

BZgA 2020a). Das Kind schaltet den Fernseher ein, um eine bestimmte Sendung zu 

schauen und nicht, um sich die Zeit zu vertreiben.  

Die KIM-Studie von 2018 zeigte (siehe Abbildung 9), dass 37 % der Kinder zwi-

schen sechs und 13 Jahren sich mindestens einmal in der Woche nur aus Zeitvertreib im 

Internet aufhalten und einfach drauf los surfen (vgl. KIM 2018, S. 32f.). Hier bedarf es 

der Begleitung von Eltern und pädagogischen Fachkräften zum Erlernen der Medienkom-

petenz.    

Auch sollte das Kind die Inhalte, die es aufnimmt, einordnen und verarbeiten können, 

dazu muss es diese auch kritisch hinterfragen können (vgl. BZgA 2020a). Damit ist ge-

meint, dass das Kind z.B. Werbung oder Inhalte in Spielen oder Sendungen hinterfragt 

und für sich bewertet, anstatt diese Verhaltensweisen oder Ansichten unreflektiert zu 

übernehmen. 

Medienkompetenz meint aber auch die Medien zu nutzen, um kreativ zu werden und 

sich mit anderen austauschen zu können (vgl. ebd.). Das heißt Medien nicht nur passiv zu 

konsumieren, sondern sie auch zu verwenden um sich neues Wissen anzueignen, neue 

Ideen umzusetzen und mit Freunden oder der Familie in Kontakt zu treten/zu bleiben, 

z.B. der Skype Anruf bei den Großeltern. 

Zur Medienkompetenz gehört aber auch, dass das Kind selber für sich merkt, dass es 

neben den elektronischen Geräten auch noch etwas anderes gibt und so seine Freunde und 

andere nicht mediale Aktivitäten nicht vernachlässigt (vgl. ebd.).  

Die besondere Bedeutung der Medienkompetenz wird auch auf den Blick der späte-

ren Medienbildung – z.B. für den Schulunterricht – deutlich. Medienkompetenz ist die 

Grundvoraussetzung für Medienbildung, denn ohne diese Kompetenz können Kinder 

diese Medien nicht selbständig nutzen, um sich Wissen anzueignen. Damit bildet sie 
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neben den Kompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen die vierte Schlüsselkompetenz 

für Kinder (vgl. Jörissen/Marotzki 2009; Lerche 2010; Röll 2009; Schell 2009, zitiert 

nach Alfert 2014, S. 42). 

,,Medienpädagogik setzt sich also zur Aufgabe, Erziehungs- und Bildungsprozesse 

im Zusammenhang mit Medien verantwortungsvoll zu begleiten“ (Kutscher 2020, S. 10, 

zitiert nach Biko M-V 2020, S. 92).  

Das Erlernen des richtigen Umgangs mit Medien und damit der Medienkompetenz 

ist ein Prozess der neben Zeit vor allem die Unterstützung durch die Eltern und pädago-

gischen Fachkräfte benötigt (vgl. BZgA 2020a). Die Erwachsenen begleiten dabei die 

Kinder – schauen sich z.B. gemeinsam mit ihnen eine Serie an oder spielen zusammen 

ein Spiel auf der Konsole – reden mit dem Kind über die Inhalte und regen es so zum 

Nachdenken an.  

Bei den elektronischen Spielen gibt es eine große Vielfalt, somit verwundert es nicht, 

dass es auch bei elektronischen Spielen Gefahren, wie gewalttätige oder pornografische 

Darstellungen, gibt. Auch in der pädagogischen Qualität unterscheiden sich die Spiele 

stark voneinander. Neben der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) untersucht die Internet-

seite www.spielbar.de – welches ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung 

ist – die Spiele und gibt diesbezüglich eine pädagogische Empfehlung heraus. 

Die Begleitung durch die Eltern oder eine Fachkraft ist des Weiteren auch wichtig, 

um zu verhindern, dass das Kind mit Situationen überfordert ist, die es während der Me-

diennutzung erlebt (vgl. BZgA 2020a).  

Das in der KIM-Studie untersuchte Nutzungsverhalten der Kinder (siehe Abbildung 

6).  in Bezug auf die selbstständige und damit alleinige Nutzung von elektronischen Me-

dien zeigt, dass nur 8 % der sechs bis sieben Jahre alten Kinder das Internet alleine nutzen, 

wohingegen es bei den zwölf- bis 13-jährigen Kinder – die vermutlich schon eine höhere 

Medienkompetenz haben – 72 % der Kinder alleine im Internet unterwegs sind (vgl. KIM 

2018, S. 15f.). Es zeigt sich aber auch, dass bereits 43 % der sechs bis sieben Jahre alten 

Kinder das Fernsehen alleine nutzen (vgl. ebd.). Die Studie zeigt jedoch nicht, ob Jugend- 

bzw. Kinderschutzprogramme die Anwendung bei den alleinigen Nutzern beschränken 

oder ob bei den Fernsehnutzern bestimmte Kinderkanäle oder altersgerechte Sendungen 

laufen, die Kinder (womöglich) nicht überfordern. Um Kindern, die noch nicht ausrei-

chend Medienkompetenz entwickelt haben trotzdem ein sicheres Nutzen des Internets zu 

ermöglichen, gibt es viele spezielle Programme und extra Suchmaschinen, die Kinder vor 
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solchen Inhalten schützen. Als Beispiel wären hier zu nennen die Software KinderServer 

oder Suchmaschinen wie fragFinn, Blinde Kuh oder Helles Köpfchen. 

Bei der Nutzung der Medien durch Kinder müssen Eltern und pädagogische Fach-

kräfte das Alter und vor allem den Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigen. Die 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt eine Empfehlung heraus, ab wann 

welche Medien von Kindern genutzt werden sollten. Die sogenannte 3-6-9-12-Regel 

empfiehlt folgendes: keine Bildschirmmedien – was in dieser Arbeit als elektronische 

Medien definiert wurde – unter drei Jahren, keine eigene Spielekonsole vor dem sechsten 

Lebensjahr, kein Handy oder Smartphone vor neun Jahren und keine unbeaufsichtigte 

Internetnutzung vor dem zwölften Lebensjahr (vgl. BZgA 2020a). 

Auch die Bildungskonzeption von Mecklenburg-Vorpommern verweist darauf – wie 

im Kapitel 5.2 bereits erwähnt – dass Kinder in ihren ersten Lebensjahren sinnliche Er-

fahrungen über alle Sinnesreize brauchen, um sich so Wissen anzueignen und Fähigkeiten 

und Fertigkeiten zu erlernen. Dies passiert bei der Nutzung von elektronischen Medien 

nur eingeschränkt, weshalb in den ersten drei Lebensjahren von der Verwendung dieser 

weitestgehend abgesehen werden sollte, es sei denn sie werden als Werkzeug verwendet 

(siehe dazu Kapitel 5.2) (vgl. Biko M-V 2020, S. 100).    

Die 3-6-9-12-Regel ist sehr allgemein gehalten und berücksichtigt natürlich keines-

falls den Entwicklungsstand des Kindes, auch wird den Kindern mit dem eigenen Smart-

phone ab dem neunten Lebensjahr mehr oder weniger die Möglichkeit gegeben, nahezu 

überall alleine ins Internet zu gehen. Dennoch bietet diese Regel insbesondere für Eltern 

eine gewisse Orientierung. 

Bei der Nutzung der Medien gibt es nicht nur Empfehlungen beim Gerät, sondern 

auch welche bei der verbrachten Bildschirmzeit. Null- bis dreijährige Kinder sollten – 

wie bereits erwähnt – nach der Einschätzung des BZgA gar keine Zeit vor dem Bildschirm 

verbringen, bei drei bis sechs Jahre alten Kinder liegt dieser Wert bei höchstens 30 Mi-

nuten am Tag. Bei den Sechs- bis Zehnjährigen sind es 45 bis 60 Minuten am Tag, die 

als Empfehlung herausgegeben wurden (vgl. BZgA 2020b). 

Die Bildungskonzeption von Mecklenburg-Vorpommern verweist auch darauf, dass 

nicht nur alleine die Dauer der Nutzungszeit von pädagogischen Fachkräften und Eltern 

zu beachten ist, sondern auch noch weitere Aspekte in den Blick genommen werden müs-

sen (vgl. Biko M-V 2020, S. 104). 
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Dabei könnten folgende Fragen helfen ,,Spielt das Kind allein oder mit Geschwistern, 

Eltern oder Freunden? Hat es ein stabiles Umfeld und freundschaftliche Beziehungen, 

erfährt es genug Aufmerksamkeit?“ (Biko M-V 2020, S. 104.). 

Folgende Anzeichen sollten die Aufmerksamkeit auf das Nutzungsverhalten des Kin-

des erhöhen, ,,… Übermüdung, Unkonzentriertheit, unsicheres Auftreten, Einschränkung 

der aktiven Hobbys, einsame Mahlzeiten vor einem Bildschirm, Kontrollverlust, schwin-

dendes Interesse am Familiengeschehen, verringerter Kontakt zu Freunden und Bekann-

ten oder ein schwindendes Interesse an der Entwicklung eigener Fähigkeiten“ (ebd.). 

Hieraus wird noch mal ersichtlich, dass – wie im Kapitel 5.1.2 aufgezeigt – die zu 

starke Nutzung der Medien nicht das alleinige Problem ist, sondern oft eine Vielzahl an 

Uhrsachen haben kann, die zu einem Anstieg der Mediennutzung führt (vgl. ebd.).   

Neben den Empfehlungen der Bildschirmzeit oder der 3-6-9-12-Regel bedarf es aber 

auch klare Regeln für den Umgang mit den Medien. Diese Regeln könnten sich z.B. auf 

die Auswahl der Fernsehprogramme oder auf bestimmte Sendungen beziehen, die die 

Kinder gucken dürfen. Auch sollten bestimmte Uhrzeiten bzw. Situationen ausgemacht 

werden, in dem die Nutzung dieser elektronischen Medien nicht erlaubt ist, wie z.B. vor 

dem zu Bett gehen, beim Essen oder den Hausaufgaben. Bei all diesen Regeln ist es wich-

tig, die Kinder mit einzubeziehen, mit ihnen gemeinsam diese aufzustellen und auch zu 

begründen, warum man nicht möchte, dass es die Sendung xy guckt. Dabei ist es wichtig 

nicht von vornherein alle Sendungen zu verbieten, Eltern und Fachkräfte müssen auf die 

Interessen des Kindes eingehen und sich z.B. gemeinsam dann diese Sendung anzusehen, 

um dann darüber in den Austausch zu gehen. So fühlt sich das Kind ernstgenommen und 

wertgeschätzt. Eltern können dem Kind dann immer noch erklären, warum sie nicht 

möchten, dass es diese Sendung oder dieses Spiel konsumiert (vgl. BZgA 2020a).  

Auch der Erziehungswissenschaftler und Medienpädagoge Prof. Dr. Horst Niesyto 

verweist darauf, dass es zum Erlernen der Medienkompetenz ,,Zeit und Raum zum Aus-

probieren, Produktion und Reflexion [braucht]…“ (Niesyto 2010, S. 400, zitiert nach Al-

fert 2014, S. 44).  

Neben Regeln und Vereinbarungen muss es aber auch Ausnahmen geben, so dass 

z.B. bei Krankheit, das Kind länger fernsehgucken darf. Diese Regeln könnten mit zu-

nehmendem Alter des Kindes immer weiter gelockert bzw. aufgehoben werden, einige 

Grundregeln, wie z.B. der Verzicht des Smartphones beim Essen, sollten aber bestehen 

bleiben. Wichtig hierbei ist, dass Eltern oder auch pädagogische Fachkräfte in der Kita 

mit gutem Vorbild vorangehen und nichts von den Kindern verlangen, was sie nicht auch 
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selbst bereit sind einzufordern. Das heißt, auch für die Eltern gilt ein Handyverbot beim 

Essen. Kinder orientieren sich auch beim Umgang mit Medien stark an ihren Eltern. Auch 

die Sendungen und Programme oder Spiele, die die Eltern konsumieren, prägen das Me-

dienverhalten der Kinder. Auch wenn sie die nicht mit konsumieren, prägt das Wissen 

darüber, z.B. welche Sendungen die Eltern gucken, die Ansicht der Kinder zu diesen Sen-

dungen (vgl. BZgA 2020a). 

Die KIM-Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass bei 26 % der Kinder während des 

Abendessens der Fernseher läuft (Abbildung 7) (vgl. KIM 2018, S. 20). Hier sind an erster 

Stelle die Eltern in der Pflicht, um ihren Kindern einen verantwortungsvollen Umgang 

mit Medien aufzuzeigen.   

Neben Regeln und Verboten muss Kindern in einem geschützten Rahmen auch die 

Möglichkeit gegeben werden, die Welt der Medien zu entdecken. Dabei braucht es aber 

die Begleitung der Eltern bzw. der pädagogischen Fachkraft (vgl. BZgA 2020a). 

Gemeinsam können dann mit Hilfe des Smartphones und des Internets Kindergarten-

kinder und Erzieher Tiere und Pflanzen bestimmen, Bilder am Computer bearbeiten und 

ausdrucken oder den nächsten Ausflug planen. Vor allem bei dieser aktiven Nutzung ler-

nen Kinder, dass Medien viel mehr können als Filme und Videos abzuspielen. 

Es gibt weitaus noch mehr Bereiche, wo Medienkompetenz entwickelt und gefördert 

werden kann, z.B. beim Nutzen von elektronischen Medien in der Schule bzw. beim Ler-

nen. Welchen Nutzen diese haben, zeigten die Untersuchungen von Means et al. und Vo-

gel et al. im Kapitel 5.1.2. Alle haben jedoch eins gemeinsam, es braucht die Unterstüt-

zung der Eltern und pädagogischen Fachkräften, die mit den Kindern gemeinsam in diese 

für sie neue Welt eintauchen und sie begleiten und notfalls den Medienkonsum reduzie-

ren.  

Auch die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Nicole Alfert verweist darauf, dass zur 

Förderung der Medienkompetenz und der Medienbildung bei Kindern qualifizierte Päda-

gogen nötig sind, um so qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung zu ermöglichen 

(vgl. Alfert 2014, S. 44f.).  

Durch die rasanten technischen Entwicklungen wird auch in Zukunft auf Seiten der 

Eltern und der pädagogischen Fachkräfte eine aktive Auseinandersetzung mit den neu 

entstehenden Medien notwendig sein (vgl. Biko M-V 2020, S. 103).   

 Lässt man Kinder mit den elektronischen Medien jedoch völlig alleine, oder nutzt 

sie dazu, Kinder zu beschäftigen oder “ruhigzustellen“ wäre dies genauso fatal wie ein 

generelles Medienverbot. 
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6. Fazit  
Die Arbeit hat gezeigt, dass in den letzten Jahrzenten immer schneller und immer mehr 

neue Geräte entwickelt wurden und auf den Markt kamen, diese elektronischen Medien 

sind heute nahezu in jedem Haushalt zu finden und begleiten Kinder nicht nur durch den 

Tag, sondern auch bei ihrem Aufwachsen und ihrer Entwicklung. Diese werden auf un-

terschiedlichste Art und Weise genutzt, vom Anschauen von Serien, für das Erledigen 

von Hausaufgaben bis hin um mit Freunden und Eltern in Kontakt zu treten bzw. zu blei-

ben. 

Dabei zeigt sich, dass es schon längst ein großes Interesse an diesem Thema – nicht 

nur in der Wissenschaft, sondern auch – in der Öffentlichkeit besteht. Werden auf der 

einen Seite in Publikationen mit großer Auflage einschlägig vor den vermeintlichen Ge-

fahren gewarnt, die die elektronischen Medien auf die Entwicklung der Kinder haben, 

versuchen sich auf der anderen Seite Medienpädagogen und andere Wissenschaftler um 

einen differenzierten Blick auf das Thema und zeigen so wohl mögliche Gefahren, als 

auch positive Auswirkungen, z.B. auf das Lernverhalten der Kinder auf. 

Trotz der aufgezeigten Chancen und Risiken der Nutzung von elektronischen Medien 

im Kindesalter bildet die Arbeit einen nur sehr kleinen Teil dieses heiß diskutierten The-

mas ab. So könnte jede in Kapitel 5 aufgezeigte Chance oder jedes Risiko nochmals tief-

gründiger untersucht werden, wie z.B. der Zusammenhang zwischen einem aggressiven 

Verhalten und der Nutzung von gewalttätigen Computerspielen. Aber auch das Verwen-

den von Computern und anderen technischen Hilfsmitteln im Unterricht bietet noch viele 

Forschungsmöglichkeiten. Nicht zuletzt auf Grund der aktuellen Pandemie mit dem 

Corona-Virus, der das Leben aller in besonderer Art und Weise verändert hat, somit auch 

dass der Kinder. Hier könnten die Auswirkungen, wie z.B. der gestiegene Medienkonsum 

oder der Unterricht von zu Hause (das sogenannte Homeschooling) näher untersucht wer-

den. Jene Untersuchung hätte aber zum einem den Rahmen dieser Arbeit gesprengt und 

zum anderen ist die aktuelle Situation noch nicht abgeschlossen und damit können Rück-

schlüsse nur bedingt gezogen werden. Auch muss in Zukunft untersucht werden, welche 

Auswirkungen neue technische Entwicklungen wie die virtuelle Realität auf die Kinder 

haben. 

Eins dürfte aber durch die Arbeit besonderes deutlich geworden sein. Die elektroni-

schen Medien sind weder per se eine Gefahr für Kinder noch per se völlig unbedenklich, 
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sie sind vor allem eins, nicht mehr aus unserem Alltag und dem Alltag der Kinder weg-

zudenken. Statt ein generelles Verbot dieser oder eine uneingeschränkte und unbegleite-

ten Nutzung der elektronischen Medien, braucht es Begleitung und Regeln durch Eltern 

und pädagogische Fachkräfte, um Kindern im geschützten Rahmen zu ermöglichen sich 

Medienkompetenz anzueignen und so für das Leben in unserer digitalen Welt vorbereitet 

zu sein. Wie das gelingen kann, wurde in dieser Arbeit aufgezeigt.          
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