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Newsletter Nrr. 25 – De
ezember 2015
schirmme
edien“
Schwerpunkt:: „Kinderr & Bilds
Editorrial : Kindheit im Wandel der Zeitt
Nicole S
Sturmhöfel & Katrin Hillle, ZNL Tran
nsferZentrum
m für Neuro
owissenschaaften und Le
ernen
Universität Ulm
oßmutter erzzählt:
Eine Gro
„Als ich fünf Jahre alt
a war, ging
g ich in kein
nen Kinderga
arten. Ich sp
pielte mit meeinen drei Geschwistern
G
n
neben dem Elternha
aus oder nich
ht weit weg d
davon. Vor einem
e
Ferns
seher saß ichh zum ersten
n Mal mit 18
8
Jahren iim Internat. Ab und zu schaute die
e ganze Schülerschar in einem klitzzekleinen Fernseher alte
e
Filme.
Als mein
ne Kinder kle
ein waren, sp
pielten sie im mer draußen
n mit den and
deren Kinderrn. Hinter de
em Haus gab
b
es einen
n Spielplatz mit Sandkasten. Vor de
em Haus wa
ar eine groß
ße Wiese. W
Wenn ihnen danach
d
war,,
gingen d
die Kinder in den nahen Wald
W
strome
ern oder zu den
d Fischteic
chen. Bevor es dunkel wurde,
w
waren
n
alle wied
der zuhause und wir habe
en zusamme
en das Sandmännchen im
m Fernsehenn angeschaut.
Kürzlich waren mein
ne Enkelinne
en Flora (2) u
und Jessica (12) zu Bes
such. Währennd die große
e Cousine in
n
ihr Sma
artphone sch
haute, versu
uchte die K
Kleine anges
strengt, auch einen Blicck auf das Display zu
u
erhasche
en. Schließlich erbarmte sich Jessica
a und suchte
e einen Clip heraus,
h
in deem einige Tie
ere zu sehen
n
waren. F
Flora lachte und kommentierte aufg
geregt, welc
ches Tier ge
erade zu seehen war. Nachdem die
e
Anfangsmelodie dess kurzen Videos mehrma
als vor sich hin gedudelt hatte, verloor Jessica die
d Lust. Um
m
Streit zu
u vermeiden,, setzte ich mich
m
zu den
n beiden und
d schlug Florra vor, etwass mit ihr zu spielen. Sie
e
verschw
wand im Neb
benzimmer und
u
ich rieff ihr zu: „Ho
ol uns doch ein schönees Spiel oder bring ein
n
Bilderbuch mit, dann
n schauen wir
w uns das a
an!“ Als Florra wieder kam, hatte sie ganz selbsttverständlich
h
das Sma
artphone ihre
er Mama in der
d Hand.“
Die Kind
dheit dreierr Generation
nen, die Ge
emeinsamkeiten, aber auch
a
Untersschiede aufw
weisen. Am
m
auffälligssten: Der sich verändernd
de Stellenwe
ert von Bildsc
chirmmedien
n wie Fernse hen und Smartphone.
In diesem Newslette
er geht es ge
enau um die
eses Thema.. Bildschirmm
medien gewiinnen in der Welt, in die
e
Kinder h
heute hineinw
wachsen, zun
nehmend an
n Bedeutung. In unserem
m Projekt „Akktive Kinder“ - unterstütztt
und fina
anziert von der
d der Bad
den-Württem berg Stiftung - haben wir
w Eltern voon Kindern unter sechss
ungen ihre
Beschäftigu
Jahren zu den alltäglichen
a
er Kinder befragt, inssbesondere zu deren
n
Bildschirrmmediennuttzung. Die Ergebnisse dieser Fragebogenaktion finden S
Sie in unse
erem ersten
n
Newslettterbeitrag.
Und wass machen wir
w jetzt mit dem
d
Wissen um die Erge
ebnisse? Wir bieten in vverschiedene
en Regionen
n
Baden-W
Württembergs ein Progra
amm für Elte rn an, das sie bei der ak
ktiven Alltagss- und Freize
eitgestaltung
g
mit ihren
n Kindern un
nterstützen soll.
s
Teilnehm
men können
n Eltern von Kindern im Alter zwisch
hen 1 und 3
Jahren. Der zweite Newsletterbe
N
itrag beschre
eibt das Prog
gramm gena
auer.
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Wollen S
Sie als Kripp
pe / Kindertagesstätte da
as kostenfreie
e Programm
m für Ihre Elteernschaft buchen? Dann
n
finden Sie dort alle wichtigen
w
Info
ormationen.
Im dritten Newsletterrbeitrag gebe
en wir einen Einblick in drei
d Artikel vo
on Manfred S
Spitzer, die sich
s
allesamtt
mit dem
m Thema Kin
nder und Me
edien beschä
äftigen. Dies
se und ande
ere Artikel laassen sich von
v
der ZNL
L
Webseite
e http://www
w.znl-ulm.de
e unter Verröffentlichung
gen/M. Spittzer: Geist und Gehirn
n kostenfreii
herunterrladen.
Viel Spa
aß beim Lese
en wünscht das
d ZNL-Tea
am von „Aktiv
ve Kinder“.

„Aktiv
ve Kinde
er“: Ergebnisse e
einer Elte
ernbefrag
gung zum
m Alltag von
Kinde
ern unterr 6 Jahren
Nicole S
Sturmhöfel & Stefanie Schuler,
S
ZNL
L TransferZe
entrum für Neurowisse
N
enschaften und
u Lernen
Universität Ulm
ngen eigenttlich Kinder mit Bildsch
hirmmedien?
? Und wievviel ohne? Zu
Z welchen
n
Wieviel Zeit verbrin
Gelegen
nheiten benutzen sie ein Smartphone
e, Tablet o.ä und welche Regeln gibtt es dazu in der
d Familie?
?
Und wie zufrieden sind die Eltern
n mit dem Billdschirmmed
dienkonsum ihrer Kinder??
Zu diese
en und anderren Themen haben wir E
Eltern befragtt. Von Mai bis August 20114 haben 85
50 Eltern von
n
2-6-jährigen Kindern einen Frragebogen a
ausgefüllt. Allerdings
A
handelt
h
es sich hierbei um keine
e
repräsen
ntative Stichp
probe, da vo
or allem in De
eutschland geborene
g
(92
2%), berufstäätige Eltern (61%
(
in Voll-oder Teilzeit) mit einem höhere
en Schulabscchluss (68%
% besuchten das Gymnaasium) den Fragebogen
n
ausgefülllt haben. Vo
on 606 Eltern
n liegen Anga
aben zur Bild
dschirmzeit ih
hrer Kinder vvor.
48% der Kinder, üb
ber die Date
en in der S
Studie vorlieg
gen, sind zw
wischen zweei und vier Jahre, 52%
%
zwischen
n vier und sechs
s
Jahre alt. Die Ge
eschlechterverteilung ist ausgewogeen (51% Mädchen, 49%
%
Jungen). Etwas meh
hr als die Hälfte der Kinde
er haben älte
ere Geschwis
ster und werrden zwische
en 16 und 34
4
Stunden
n in der Woch
he fremdbetrreut (z.B. in K
Kindertagess
stätten).
Zu den E
Ergebnissen
n der Befrag
gung:
Womit b
beschäftigen
n sich Kinde
er unter sec
chs Jahren?
?
Laut unsserer Umfrag
ge verbringt ein Kind untter sechs Ja
ahren außerh
halb von Fre mdbetreuung die meiste
e
Zeit dess Tages mit Spielen. Auf dem zweitten Rang folgen Treffen mit Freundeen. Das Zub
bereiten und
d
Einnehm
men gemeinssamer Mahlzeiten sowie d
die Beschäfttigung mit Bü
üchern, Bastteln und Mus
sik nimmt beii
beiden G
Gruppen gleich viel Zeit am Tag ein . Kinder unter vier Jahre
en sind mehhr beim Einka
aufen dabei..
Der Mitta
agschlaf spie
elt nur bei de
en unter Vie
erjährigen ein
ne Rolle. Kinder zwischeen vier und sechs Jahren
n
haben e
ebenfalls Pha
asen des Nichtstuns und
d Ausruhens
s, wenn dies
s auch nur eeinen geringen Teil ihrerr
gesamte
en Wachzeit einnimmt.
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Spielen
n (drinnen & draußen)
Freunde
Mitttagschlaf
M
Mahlzeiten
Bücher

4 - 6 Jahrre

Basteln

2 - 4 Jahrre

E
Einkaufen
Musik
Ausruhen/N
Nichts tun
0

50
100
15
50
Minu
uten pro Tag
g

200

Welche Bildschirmm
medien werrden von Kin
ndern unter sechs Jahrren genutzt?
?
nsehgerät giibt es in fas
st allen Fam
milien (89%). In den Fam
milien, die eein Fernsehg
gerät haben,,
Ein Fern
dürfen 8
86% der Kind
der unter Au
ufsicht fernscchauen, 2% selbstständig
g. Für 12% dder Kinder is
st fernsehen
n
nicht erla
aubt. Compu
uter sind ebe
enfalls in fasst allen Fam
milien vorhanden (95%) uund dürfen von
v 31% derr
Kinder unter Aufsiccht und von 1% selb stständig genutzt werd
den. Bei 688% der Kin
nder ist die
e
Compute
ernutzung niicht erlaubt. Smartphone
es sind zu 87%
8
verfügbar. 43% derr Kinder ben
nutzen diese
e
unter Au
ufsicht, 1% selbstständig
s
g, 56% ist d ie Nutzung nicht erlaubtt. Tablet-PCss sind mit 60%
6
seltenerr
vorhande
en. 58% der Kinder dürrfen unter A
Aufsicht davo
on Gebrauch
h machen, 55% schon se
elbstständig..
Hingege
en ist die Nutzzung des Ta
ablet-PCs fürr 37% der Kin
nder nicht erlaubt.
Wie viel Zeit verbrin
ngen Kinderr unter sech
hs Jahren mit
m Bildschirm
mmedien?
m Bildschirm
mmedien verrbringen, steigt mit zuneh
hmendem Altter, während
d die Zeit für
Die Zeit, die Kinder mit
andere A
Aktivitäten üb
ber die Zeit hinweg
h
gleich
h bleibt. Das Verhältnis der
d Zeit mit uund ohne
Bildschirrmmedien nim
mmt also ab: Je älter die
e Kinder werd
den, desto mehr
m
Zeit nehhmen Bildsch
hirmmedien
ein.

Altter
2
(n=1
139)
3
(n=1
148)
4
(n=1
169)
5
(n= 1
150)

∅ tägliche
e Zeit (in Minuten) mit

Verhältnis

Bildschirrmmedien
20
0,00

andere Akttivitäten
426,4
43

1:21

30
0,71

437,1
14

1:14

34
4,29

415,7
71

1:12

47
7,14

466,0
07

1:10
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In welch
hen Situationen nutzen Kinder unte
er sechs Jah
hren Bildschirmmedien
n?
Kinder n
nutzen Bildschirmmedien
n vor allem bei schlech
htem Wetter (55%) und wenn die erwachsenen
e
n
Persone
en beschäftig
gt sind (37%)). 90% der E ltern geben an,
a dass ihr Kind Medienn nutzt, weil es
e ihm Spaß
ß
macht, 4
44% weil es neue Inform
mationen bekkommt. 27% der Kinder nutzen die M
Medien aus Gewohnheitt
(Mehrfacchantworten waren möglich).
Inwieferrn beeinflussen Eltern und
u Geschw
wister die Biildschirmme
ediennutzun
ng von Kindern unter
sechs Jahren?
ers deutlich wird die Bild
dschirmmed ienzeit der Kinder
K
von der
d Bildschirrmmedienzeit der Eltern
n
Besonde
beeinflussst: Kinder, deren
d
Eltern mehr Bildscchirmmedien nutzen, weis
sen eine höhhere Mediennutzung auf..
Je zielge
erichteter Elttern Medien nutzen, dessto geringer ist die Medie
ennutzung ihhrer Kinder. Der Einflusss
von Gesschwistern hä
ängt von dere
en Alter ab:
 Sind
d die älteren
n Geschwistter des Kind
des ebenfallls unter sec
chs Jahre aalt, so nutzt es wenigerr
Bildsschirmmedie
en als ohne Geschwister
G
in diesem Allter.
 Hat das Kind ältere Ges
schwister zw
wischen sec
chs und 17
7 Jahren, so ist die Dauer derr
ennutzung hö
öher als bei K
Kindern ohne
e Geschwiste
er in diesem Alter.
Bildsschirmmedie
Welche Regeln gibtt es im Umg
gang mit Bild
dschirmmed
dien?
oße Mehrheiit (95%) derr befragten E
Eltern gibt an,
a dass beim Fernseheen feste Vereinbarungen
n
Eine gro
bezüglicch der Inhalte
e bestehen. 79%
7
der Kin
nder, die ents
sprechende Regeln befoolgen sollen, halten diese
e
ussage der Eltern
E
auch im
mmer ein. 92
2% der Befra
agten berichten von Reggeln bezüglic
ch der Dauerr
nach Au
nsehnutzung
g. Diese werrden von 42%
% der Kinde
er immer befolgt. Ähnlicch hoch falle
en die Werte
e
der Fern
beim Ein
nhalten von Regeln
R
hinsic
chtlich PC-S pielen, Intern
net und Tablet aus.

Reg
geln für diee Dauer des
s
Ferrnsehkonsu
ums (n=534
4)

Regeln für
f den Inha
alt des
Fernsehkonsums (n
n=534)

13
3%

3%

nicht erla
aubt

nic
cht erlaubt

13%
34%

keine Re
egeln

7%

keine Regeln

15%
67%

überwieg
gend
eingehal ten

üb
berwiegend
ein
ngehalten

immer
eingehal ten

46%

immer
ein
ngehalten

Wie zufrrieden sind Eltern mit der
d Bildschirrmmediennutzung ihrer Kinder?
88% de
er Eltern sin
nd mit der Bildschirmm
mediennutzun
ng ihrer Kinder zufriedeen. Allerding
gs sinkt die
e
Zufriedenheit der Eltern mit dem Ausmaß dess täglichen Bildschirmme
B
edienkonsum
ms ihres Kind
des:
 Weiß
ßt das Kind einen
e
gering
gen Bildschirm
mmedienkon
nsum (< 14 Minuten)
M
auf,, sind 99% der
d befragten
n
Elterrn zufrieden.
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Bei K
Kindern mit einem
e
mittlerren Bildschirm
rmmedienkon
nsum (15-43 Minuten) sinnd 94% zufrieden.
Im F
Falle eines hohen
h
Bildsc
chirmmedien
nkonsums (>
> 43 Minuten) des Kind es sind 76%
% der Eltern
n
zufrieden.

Alles in a
allem weisen
n die Ergebnisse unsererr Elternbefragung darauf hin, dass Kiinder unter sechs
s
Jahren
n
oftmals mehr und länger Billdschirmmed
dien nutzen, als zum Beispiel ddie Bundesz
zentrale fürr
gesundh
heitliche Aufkklärung empffiehlt. Die Bu
undeszentrale legt nahe, dass Kinderr im Alter zwischen 0 und
d
2 Jahren maximal 20
2 Minuten und zwisch
hen 3 und 5 Jahren nic
cht länger aals 30 Minutten am Tag
g
fernsehe
en sollten. Denn:
D
verbrin
ngen Kinder zu viel Zeit mit Bildschirmmedien, kkommen and
dere für ihre
e
Entwicklung wichtige
e Aktivitäten wie
w toben, d raußen spielen und vorle
esen zu kurzz.
Ist Eltern
n das genüge
end bewusstt?
Genau h
hier setzt dass Elternprogrramm „Aktive
e Kinder“ an.

„Aktiv
ve Kinde
er“ - Ein Program
P
mm für Eltern mit Kindern
n zwische
en 1 und
d
3 Jahren
Nicole S
Sturmhöfel & Melanie Otto,
O
ZNL Tra
ansferZentrum für Neurrowissensch
haften und Lernen
Universität Ulm
L bietet Krippen und Kin
ndertagesein richtungen ein
e Programm
m für Eltern mit Kindern
n zwischen 1
Das ZNL
und 3 JJahren an, das
d
sie bei einer aktive
en Alltags- und Freizeittgestaltung ffür und mit ihrem Kind
d
unterstüttzen soll. Interessierte Eltern
E
werde
en im Zeitraum April bis
s Juni 2016 zu fünf Zeitpunkten zu
u
Themen rund um die kindlich
he Entwicklu
ung informie
ert. Das ka
ann im Rahhmen einer interaktiven
n
Elternab
bendreihe sta
attfinden oder in Form vo n Infobriefen
n.
Bei den Elternabend
den erhalten Eltern Inform
mationen übe
er die Entwic
cklung von K
Kindern und den
d Einfluss,,
den versschiedene Arten
A
der Allta
ags- und Fre
eizeitgestaltu
ung auf die kindliche
k
Enttwicklung ha
aben. Neben
n
Themen wie Bewegu
ung und Sprache geht ess dabei auch
h um die Nuttzung von Biildschirmmed
dien. Bereitss
kleine Kiinder komme
en an versch
hiedenen Ste
ellen mit Bilds
schirmmedie
en wie Smarttphones, Ferrnseher oderr
Compute
er in Berühru
ung und inte
eressieren sicch dafür. Wie gehen Elte
ern mit dieseer Situation um?
u
Welche
e
Auswirku
ungen haben
n diese Gerä
äte auf die ffamiliäre Allta
ags- und Fre
eizeitgestaltuung? Darübe
er wollen wirr
mit Elte
ern ins Gesspräch komm
men. Im R
Rahmen des
s Programms haben E
Eltern Gelegenheit, sich
h
untereina
ander auszu
utauschen un
nd erhalten vielfältige Hinweise und Materialen, die eine ak
ktive Alltags-und Freiizeitgestaltun
ng anregen sollen. Durc hgeführt werden die Elte
ernabende vvon einer Expertin/einem
m
Experten
n des ZNL. Ressourcenbedingt wird
d die Elterna
abendreihe nur
n in einer begrenzten Anzahl von
n
Einrichtu
ungen umgessetzt.
w
den Eltern versschiedene Themen
T
zur Auswahl geestellt, unter denen sie
e
Für die Infobriefe werden
w
könn
nen. Darüber hinaus hab
ben die Elteern die Möglichkeit, sich
h
entsprecchend ihrer Interessen wählen
hinsichtlich individue
eller Fragen zu den ge
ewählten Themen telefo
onisch von eeiner Experttin des ZNL
L
beraten zu lassen.
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Welche Einrichtung und
u damit au
uch welche E
Eltern welche
en Teil des Programms
P
eerhalten, ents
scheidet dass
Los.

Das ZNL
L sucht aktiv
ve Krippen und Kitas!
Interessiierte Krippen
n und Kinderttageseinrichttungen mit Kindern
K
im Allter zwischenn 1 und 3 Jahren können
n
sich mit ihrer Eltern
nschaft bei uns
u
für die P
Programmteilnahme bew
werben. In foolgenden Re
egionen von
n
Baden-W
Württemberg ist eine Teilnahme mögllich:
Sie habe
en Interesse
e?
Dann fre
euen wir uns, von Ihnen zu
z hören!
Wenn Siie Fragen zu
um Projekt ha
aben, können
n Sie sich ge
erne bei uns melden
per Telefon: 0731/50
00-62055 Mo
o bis Fr, 08:0
00 - 16:30 Uh
hr
per Mail:: aktive.kinde
er@znl-ulm.d
de
Weitere Informatione
en zum Proje
ekt „Aktive Kiinder“ und diie Möglichkeit zur Anmelddung finden Sie unter:
www.znll-ulm.de/aktivve-kinder/

Artike
el von Ma
anfred Spitzer zu
um Them
ma Kinder und Me
edien
Manfred Spitzer ist spätestens seit „Digita
ale Demenz““ und seinem gerade nneu erschien
nenen Buch
h
nnt für Warnu
ungen im Um
mgang von Kindern
K
mit Bildschirmme
B
edien. Hier haben
h
wir fürr
„Cyberkrrank!“ bekan
Sie drei Artikel zusa
ammengestellt, die sich d
diesem Them
ma widmen. Sie finden ddiese und an
ndere Artikell
erer Webseite
e http://www
w.znl-ulm.de/V
Veroeffentlic
chungen/Geis
st_und_Gehiirn
auf unse
Am Anfa
fang war das
s Wort. In: Nervenheilku
N
unde, 6/2015
5.
In diesem
m Artikel erfa
ahren Sie u.a
a. etwas darü
über,


w
warum Wörter für die geiistige Entwiccklung des Menschen
M
von
n Anfang an wichtig sind,



d
dass sich die
e Sprachentwicklung von
n frühgebore
enen Kindern
n mit jeder Z
Zunahme um
m 100 Wörterr
pro Stunde, die sie in der 32. Lebensswoche hören, verbesserrt,



w
warum das Fernsehen die Sprach
hentwicklung behindert – auch wennn der App
parat nur im
m
Hintergrund läuft

Buch od
der E-Book?
? In: Nerven
nheilkunde, 5
5/2015.
In diesem
m Artikel erfa
ahren Sie u.a
a. etwas darü
über,


w
warum beim Lesen in ein
nem gedruckkten Buch me
ehr hängen bleibt
b
als bei m Lesen am
m Bildschirm



w
warum Kinde
er hinsichtlic
ch ihrer Spra
achentwicklung mehr pro
ofitieren, wennn ihnen aus
s gedruckten
n
Büchern vorg
gelesen wird
d, als wenn ssie mit ihren Eltern
E
ein E-Book anschaauen



d
dass die infformationssuche im Inte rnet zur Sellbstüberschä
ätzung des eeigenen Wis
ssens führen
n
kann.
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Wischen
n: Segen od
der Fluch? In
n: Nervenhe
eilkunde, 10
0/2013.
In diesem
m Artikel erfa
ahren Sie u.a
a. etwas darü
über,


w
warum die Hand
H
ein Univ
versalwerkze
eug ist,



w
wichtig das Be-greifen
B
vo
on Dingen fü
ür das Lernen
n von Kinderrn ist,



w
warum die Behauptung
g, dass dass Wischen über
ü
die Ob
berfläche eiines iPads die geistige
e
higkeit von Kindern
K
förde rt, „pure Aug
genwischerei“ (Spitzer 20013, S. 714) ist.
Leistungsfäh
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