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ERZIEHUNG Noch nie war der Zugang zu Computerspielen
so leicht: Schon Kleinkinder können mit ihren Patschhänden
Smartphones und iPads bedienen. Zehntausende von Apps
buhlen um ihre Aufmerksamkeit. Die schwierige Aufgabe der
Eltern ist es, rechtzeitig den Aus-Knopf zu drücken.

Das einjährige Mädchen sitzt auf
dem Boden. Vor sich ein Heftli.
Es streicht über das Papier; ver-
sucht, ein Bild wegzuschieben.
Nichts passiert. Verwundert
schaut das Mädchen seinen Fin-
ger an. «Ein Magazin ist ein iPad,
das nicht funktioniert», heisst
dieses Video auf Youtube. Über
Viermillionenmal wurde es be-
reits angeklickt.

Kleinkinder werden angefixt
Die Diskussion, wie oft Kinder
Videos schauen und mit Compu-
tern spielen dürfen, beginnt im-
mer früher. Denn Tablet-Compu-
ter und Smartphones eignen sich
auch für kleine Hände. Die Un-
terhaltungsindustrie bietet be-
reits Zehntausende Kinder-Apps
an. Verführerisch sind die Spiele
aber nicht nur für die Kleinen,
sondern auch für deren Eltern,
die manchmal froh sind, wenn
der Nachwuchs eine Weile still
und beschäftigt ist.

Moritz Daum, Entwicklungs-
psychologe an der Universität
Zürich, betrachtet die neue Ent-
wicklung entspannt: «Im
19. Jahrhundert dachte man, wer
viele Romane lese, verliere den
Bezug zur Realität, heute fürch-
tet man sich vor zu viel elektroni-
scher Unterhaltung.» Entschei-
dend sei, ob ein Kind nur noch
mit digitalen Medien spiele oder
ob es auch vielseitige andere Er-
fahrungen mache. Denn ein ani-
miertes Lego-Spiel könne nie
reale Lego-Steine ersetzen: «Ein
iPad bleibt letzten Endes immer
eine kalte, glatte Glasplatte. Drei-
dimensionale Lego-Steine dage-
gen können herunterfallen und
machen dabei Lärm - und man

kann sie sich vielleicht sogar in
die Nase stecken.»

Wie wirken sich Computer-
spiele auf die kognitive Entwick-
lung von Kleinkindern aus? «Die
Geräte sind noch zu wenig lange

dafür auf dem Markt, dies zu be-
urteilen», sagt Moritz Daum. Si-
cher sei, dass kleine Kinder vor
allem durch soziale Interaktion
lernten. «Man darf nicht aufhö-
ren, Bücher vorzulesen, nur weil
ein Tablet-Computer das auch
kann.» Denn Mutter oder Vater
schauen ein Bilderbuch mit ih-
rem Sohn oder ihrer Tochter sehr
individuell an: Sie zeigen auf ei-
nen abgebildeten Gegenstand,
benennen ihn und passen sich
dabei stets der Geschwindigkeit
des Kindes an. Eine Maschine
kann das nicht.

Fotos besser als Spiele

«Für kleine Kinder sind reale
Beziehungen beim Lernen das
Wichtigste», sagt auch Catherine
Walter-Laager. Sie ist Erzie-
hungswissenschafterin am Insti-
tut für Elementar- und Schulpä-
dagogik im zürcherischen Lin-
dau. Zurzeit forscht sie daran,
inwieweit Kinder zwischen 24
und 30 Monaten von
Lern-Apps profitieren.
Die Resultate dürften
in den nächsten Wo-
chen vorliegen.

Catherine Walter-Laa-
ger ist zurückhaltender
als der Entwicklungspsy-
chologe: Kinder unter drei
Jahren sollten vor allem reale
Begegnungen mit der Umwelt
haben. Wenn Eltern zum Beispiel
in einem schicken Restaurant zu
Abend essen möchten, sei es

besser, jemanden zum Hüten zu
suchen, als die Kinder mitzu-
nehmen und mit elektronischen
Geräten ruhigzustellen. Ver-
ständnis hat sie aber, wenn El-
tern ihr Kind in bestimmten Si-
tuationen wie einer längeren
Busfahrt mit einem Tablet-Com-
puter oder einem iPhone ablen-
ken. «In einem solchen Fall
könnte man mit dem Kind auf
dem Smartphone beispielsweise

Fotos angucken - und dann zu-
sammen darüber reden.»

Catherine Walter-Laager be-
tont, wenn Eltern ihren kleinen
Kindern elektronische Geräte
anböten, dann sei es wichtig, dass
sie mitspielten und gute Spiele
aussuchten. «Gut heisst, dass die
Inhalte informativ sind, die Figu-
ren sozialkompetent handeln
und dass die kindliche Aufmerk-
samkeit nicht einfach mit vie-
len Tönen und schnellen Bild-
abfolgen gebunden wird.» Denn
man vermutet, dass solche
Spiele Aufmerksamkeitsschwie-
rigkeiten verstärken können.

Klare Regeln entscheidend

Eine besonders beliebte Spiele-
App für Kinder ab einem Jahr
heisst «Schlaf gut». Sie wurde
schon über Dreimillionenmal
verkauft. Das Ziel ist es, die Tiere
auf einem Bauernhof zum Schla-

fen zubringen. Alles ist sehr
niedlich und liebevoll ge-
staltet. Entwickelt hat
die App die deutsche
Firma Fox& Sheep. Ge-
schäftsführerin Verena

Delius meint: «Wenn wir
Apps als Spielzeug begrei-

fen, das wir gemeinsam mit
unseren Kindern spielen,

dann sind sie viel mehr als ein
billiger Zeitvertreib.» Dann
könnten Kinder beispielsweise
spielerisch Zahlen und Buch-

staben lernen. Allerdings führt

http://www.bernerzeitung.ch
http://www.bernerzeitung.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home


Datum: 17.02.2014

Ausgabe Stadt+Region Bern

Berner Zeitung AG
3001 Bern
031/ 330 33 33
www.bernerzeitung.ch

Medienart: Print Themen-Nr.: 314.11
Abo-Nr.: 1076634Medientyp: Tages- und Wochenpresse

Auflage: 49'605
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 30
Fläche: 57'577 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 52846787
Ausschnitt Seite: 3/3

sie in ihrer eigenen Familie ein
striktes Reglement: Ihre Söhne
im Alter von drei und sechs Jah-
ren dürften nur dreimal pro Wo-
che rund eine halbe Stunde auf
dem iPad oder dem iPhone spie-
len, sagt Verena Delius.

Letzten Endes sind solche ver-
bindlichen Regeln das Entschei-
dende, darin sind sich alle einig.

Leitfaden Kein Bildschirm unter
drei Jahren, keine eigene Spiel-
konsole vor sechs, kein Internet
vor neun und kein unbeaufsich-
tigtes Internet vor zwölf:Dies hält
der Leitfaden «Medienkompe-
tenz» fest, den der Bund und die
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften ge-
meinsam herausgegeben
haben. Dies sei aber nicht als
absolutes Bildschirmverbot für
Kleinkinder zu verstehen: «Gegen
ein punktuelles Einsetzen oder

Ein absolutes Nein erhöht nur
die Faszination. Die Aufgabe der
Eltern ist es deshalb, einen Mit-
telweg zu finden. Diesen immer
wieder neu auszuhandeln und
durchzusetzen, ist eine Heraus-
forderung - je älter die Kinder
werden, umso mehr.

Mirjam Comtesse

UNTER DREI JAHREN MÖGLICHST KEINE DIGITALEN MEDIEN

Ausprobieren von kleinkinder-
gerechten Filmen, Fernsehsen-
dungen oder Apps wie auch ge-
gen das Ansehen von digitalen
Fotoalben oder Videochats mit
Verwandten und Bekannten
ist nichts einzuwenden», heisst
es im Ratgeber. Zentral sei,
dass stets ein Erwachsener dabei
sei und die digitalen Medien
nicht als Babysitter eingesetzt
würden.

Ähnlich sieht es Pro Juventute:
«Vor dem sechsten Lebensiahr

sollten Bildschirmspiele so weit
als möglich durch grobmotori-
sche Spiele ersetzt werden», sagt
der Medienexperte Laurent
Sedano. Zeitangaben, wie lange
ein Kind höchstens mit digitalen
Medien spielen darf, seien nicht
sinnvoll: «Wir empfehlen, dass
Eltern ihre Regeln individuell
festlegen. Jedes Kind ist ver-
schieden und steckt in seiner Le-
benssituation und in seiner Ent-
wicklung an einem ganz anderen
Pu n kt.» mjc
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