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DieKultur des gesenktenBlicks
Fakten und Folgen des Konsums elektronischer Medien – Was Eltern wissen sollten und tun können V O N J Ü R G E N L I M I N S K I

D
ie 12- bis 19-Jährigen in
Deutschland sind täglich drei
Stunden und 20Minuten online.
Vor zehn Jahren war es mit 99

Minuten nicht mal die Hälfte. Insgesamt
verbringen die Jugendlichen mit der Nut-
zung von Massenmedien, also Radio, Fern-
sehen, Zeitungen plus Smartphone knapp
acht Stunden pro Tag. 1970 waren es drei
Stunden und 27 Minuten. Das sind Ergeb-
nisse der sogenannten Jim-Studie aus dem
Jahr 2016. Nach einer in diesem Jahr veröf-
fentlichten Studie der DAK und des Ham-
burgerUni-Klinikums verbringen die 12- bis
17-Jährigen im Schnitt fünf Stunden mit
WhatsApp, Facebook, Instagram und ande-
ren sogenannten sozialen Medien. Die Nut-
zungszeiten für Computerspiele kommen
noch hinzu. Andere Studien bestätigen den
steigenden Konsum des Internets.
Die Folgen sind dramatisch. Junge Men-

schen treffen weniger Freunde und verlas-
sen seltener das Haus. Sie stehen im Dauer-
kontakt mit gleichaltrigen Online-Freun-
den. Man nennt sie POPC, permanently on-
line – permanently connected. Mittlerweile
sind nach der Hamburger Studie 2,6 Pro-
zent der POPC-Jugendlichen von den so-
zialen Medien abhängig, der Ulmer Hirn-
und Bindungsforscher, Manfred Spitzer,
spricht von acht Prozent der Gesamtbevöl-
kerung. Jugendpsychologen und -psychiater
bestätigen, dass die Internetsucht heute die
häufigste Krankheit ist, mit der sie in ihren
Praxen zu tun haben.Häufig geht siemit an-
deren Krankheiten einher, man spricht vom
ISO-Syndrom. I steht für Internetsucht, S
für Schulschwänzen, O für Obesitas, krank-
haftes Übergewicht. Die Betroffenen haben

ein Symptom und die beiden anderen kom-
men dann dazu, meist steht am Anfang die
Internetsucht. Sie zeigt sich auch in einer
Nomophobie, der Angst, ohne Handy zu
sein. An dieser Angst leiden nach einer
PISA-Studie 41 Prozent der Digital Natives,
also jene Generation, die mit Online-Gerä-
ten aufgewachsen ist. Auch ohne Sucht sind

die Folgen gravierend. Die „Kultur des ge-
senkten Blicks“ führt zu Konzentrations-
mängeln und zu einer geringen Aufmerk-
samkeitsspanne. 95 Prozent der Jugendli-
chen haben ein Smartphone und schauen
alle sieben Minuten drauf. Nicht nur Schul-
leistungen leiden darunter, auch ganz ele-
mentare Fähigkeiten wie das Lesen. Jeder
fünfte Viertklässler verfehlt die Mindest-
standards im Bereich Lesen. Das betrifft, so
das Institut für Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen (IQB), vor allem Jugendli-
che in Großstädten, überproportional ist der
Anteil der Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund. Entscheidend ist aber nicht die
Herkunft, sondern das soziale Setting (Mi-
lieu, Medienkonsum in der Familie, Stellen-
wert von Büchern, Haltung gegenüber Bil-
dung und Bildungssystem). Vietnamesische
Schüler zum Beispiel lernen schneller und
besser lesen als deutsche, islamisch geprägte
Schüler haben hier deutliche Nachteile.
Diese Daten sind kein deutsches Phäno-

men. Weltweit hat sich die „screen-time“,
die Zeit, in der Jugendliche auf einen großen
oder kleinen Bildschirm schauen, in den
letzten zwanzig Jahren dramatisch erhöht.
Diese Zeit fehlt für die vor allem in jungen
Jahren notwendige Bewegung. Wer lange
vor dem Bildschirm sitzt, wird dick. Und, so
hat jetzt eine Studie der amerikanischen San
Diego State University ergeben, er wird
auch unglücklich. Die Studie mit mehr als
einerMillion Jugendlichen zwischen 13 und
18 Jahren konnte einen engen Zusammen-
hang erkennen zwischen Medienkonsum
und Wohlbefinden. Mit anderen Worten:
Die Laune sinkt proportional zur Dauer des
Medienkonsums, wer lange glotzt, wird

übellaunig und aggressiv. Das ist zwar nicht
neu, schon in den Achtzigern haben Unter-
suchungen an amerikanischen Kindern
einen Zusammenhang zwischen der Fern-
sehdauer und dem Ausmaß der Überge-
wichtigkeit festgestellt. Dabei wird das
Übergewicht sowohl durch die verminderte
körperliche Aktivität als auch durch den
häufigeren Verzehr von Snacks während des
Fernsehens gefördert. Aber inzwischen ist
das Phänomen epidemisch. Seit dieser Zeit
hat sich nach der Weltgesundheitsorganisa-
tion die Zahl der Kinder und Jugendlichen
mit starkemÜbergewicht weltweit verzehn-
facht, in Deutschland sind nach dem
Robert-Koch-Institut 19 Prozent der elf- bis
17-Jährigen übergewichtig und zehn Pro-
zent krankhaft dick.
Was tun? Bei deutlichen Krankheits-

symptomen (Nomophobie)wie demStarren
auf das Handy alle drei, vier Minuten, soll-
ten Eltern sich ernsthaft Gedanken machen,
ob sie nicht psychologische Hilfe suchen.
Auf jeden Fall muss derMedienkonsum ein-
geschränkt werden. Viele Pädagogen, Psy-
chologen undVerhaltensforscher empfehlen
eine „screen-time“ von weniger als zwei
Stunden pro Tag, so die Psychologie-Profes-
sorin J. M. Twenge, die die Studie der San
Diego-University leitete. Zu erhöhen sei da-
gegen die Zeit für Sport und für Treffen mit
Freunden ohne Handy oder Computerspiel.
Schon früher hat eine Freiburger Gruppe
von Verhaltensforschern empfohlen, dass
Kinder und Jugendliche mindestens eine
Stunde vor dem Zubettgehen kein Fernse-
hen sehen sollten. Bewegte Bilder gehen im
Kopf nach und beeinträchtigen den Schlaf.
Das gilt freilich auch für das Smartphone,

dessen Licht allein schon das Hirn fesselt.
Was aber tun in dieser Zeit? Die Antwort
heißt: Lesen. Auf Papier lesen, nicht auf dem
Bildschirm. Das Gehirn verarbeitet anders,
memorisiert anders. Ideal ist, vor allem bei
kleinenKindern, dasVorlesen. DieKommu-
nikation ist tiefer und persönlicher. Bei grö-
ßeren Kindern, etwa neun und zehn Jahre,
ist es gut, wenn das Kind selber vorliest und
Vater oder Mutter zuhört. Der Effekt ist
mehrfach. Das Beispiel des geduldigen Zu-
hören-Könnens prägt ebenso wie die Übung
des Lesens und die damit verbundene Stär-
kung des Selbstvertrauens.
Die Antwort kann auch, je nach Alter der

Kinder, lauten: Gemeinsam spielen. Gesell-
schaftsspiele prägen emotional und intellek-
tuell. Sie können Erlebnisse werden, an die
man sich sehr viel länger und intensiver er-
innert als an einen Film. Sie sind eben Le-
ben und vermitteln, anders als die Medien,
echte und reale Glücksmomente. Und sie
fördern, so ganz nebenbei, eine Tugend, die
man in diesem hektischen Leben immer nö-
tiger braucht: Ausdauer. Der Autor hat ein-
mal in einemDoppelinterview den Kopf der
Pisa-Studien, Andreas Schleicher, und den
Nobelpreisträger Gary Becker, der seinen
Preis dafür bekam, weil er das Humanver-
mögen in die Wirtschaftswissenschaften
eingeführt hatte, gefragt, welche Eigenschaft
man in der Familie lerne, die Gesellschaft
und Wirtschaft nicht vermitteln könnten,
aber dringend bräuchten. Beide antworteten
wie aus der Pistole geschossen: Ausdauer.
Ausdauer ist wie jede Tugend auch eine Fra-
ge des Willens und der Übung. Übermäßi-
ger Online-Konsum aber fesselt und macht
willenlos.

„DasdigitaleKlassenzimmerschadetdemLernen“
Der Psychiater und Hirnforscher warnt vor der Begeisterung über digitale Geräte in Schulen und im Kindesalter V O N M A N F R E D S P I T Z E R

Zum Programmieren-Lernen schon in der
Grundschule: „Keine gute Idee. Das kann
nicht funktionieren, weil man zum Program-
mieren bestimmte logische Prozesse ver-
standen haben und bestimmtes mathemati-
sches Grundwissen haben muss. Das ist frü-
hestens in der Mittelstufe der Fall. In der
Oberstufe kann man Programmieren lernen,
in der Grundschule jedenfalls nicht.“
Zur frühen Erfahrung mit Computern:

„Es ist schlichtweg so, dass Kinder, egal was
es ist, viel schneller lernen als Erwachsene.
Das gilt auch für den Umgang mit einem
Smartphone. Ein Kind lernt auch leichter
sprechen und es lernt ganz schnell laufen.
Das ist lange bekannt und nichts Besonderes.
Das hat auch mit Computern nichts zu tun.
Es hat nicht mal damit zu tun, wie gut sich
ein Kind entwickelt. Denn ein Kind braucht

bestimmteDinge als Input. Esmuss dieDin-
ge anfassen, es muss mit den Dingen umge-
hen lernen. Wenn heute die Kinder an die
Schule kommen und keinen Griffel mehr
halten können, weil sie sich nur noch mit
Wischen über eine Glasoberfläche beschäf-
tigt haben und ihreHand damit wedermoto-
risch, noch sensorisch in irgendeiner Weise
vernünftig trainiert haben, dann haben sie
einen großen Nachteil. Wir ziehen uns eine
Generation von Behinderten heran, ich sage
es mal drastisch. Je mehr Fingerspiele sie im
Kindergarten machen, desto besser sind sie
mit 20 in Mathematik, weil die Zahlen über
die Finger und deren komplexen Gebrauch
ins Hirn kommen. Wenn sie nur wischen als
Kindergartenkind, endet ihre Karriere als
Putzfachkraft.“
Zum verantwortungsvollen Umgang,

Stichwort Digitalkompetenz: „Das muss
man mal relativieren. Sie können mit einem
Dreijährigen nicht über Bonbons reden und
sagen, hey, hier hast Du einen Stapel Bon-
bons, jetzt geh’ mal verantwortungsvoll da-
mit um. Das ist Nonsens. Sie könnenmit Pu-
bertierenden, die gerade anfangen, in alle
möglichen Dinge sich einzudenken und ein-
zufühlen, nicht sagen, benutz‘ Dein Smart-
phone aber bitte nur in ganz verantwortli-
cher Weise. Wir wissen doch, wie wir Men-
schen uns verhalten, und Sex and Crime ist
nach wie vor der Hauptinhalt des Internet.
Kein 14-Jähriger wird da nicht herangehen
und hingucken wollen, 14-Jährige sind so,
genauso wie Dreijährige, die Süßes mögen.
Das ist unsere Biologie, die ist so. Eine große
Blikk-Studie aus dem letzten Jahr, von deut-
schen Kinderärzten an 6000 Personen ge-
macht, hat ergeben, dass die 13-Jährigen sich
durch das Smartphone überfordert fühlen
und dass sie die Kontrolle darüber verlieren,
weil das Smartphone suchterzeugende
Eigenschaften hat. In Korea gibt es über 30
Prozent Süchtige, wir sind bei acht Prozent.
Besser keine Computer in der Schule?

„Wennman die Studienlage dazu ganz ernst-
haft anschaut, hat Herr Macron schlichtweg
recht, wenn er sagt, wir verbieten die Smart-
phones an französischen Schulen ab Herbst
2018. Denn es gibt große Untersuchungen,
die zeigen, dass die Schulleistungen der
Schüler sinken und zwar nach der neuesten
Studie um 20 Prozent, wenn man WLAN
und Computer an Schulen einführt. Und es
gibt keine Studie, wirklich keine, die das
Gegenteil sagt. Deshalb verstehe ich nicht,
wie man sich hinstellen kann und sagen: wir
brauchen mehr Tablets in den Grundschu-
len. Sogar der Chef von Apple sagt, Tablets
sind nicht für meinen Neffen in der Schule.
Auch Steve Jobs, der Erfinder des iPads, hat
gesagt, die sind nichts für Kinder. Aber jetzt
geben sie die schon in Kindergärten und in
der Grundschule aus. Das ist wirklich ein
Skandal, denn nochmal:Wirwissen, dass die
dem Lernen schaden und nicht nützen.“
Ist das keine Verteufelung der Compu-

ter? „Ich verteufle nicht. Schauen Sie, ein
Smartphone erzeugt hohen Blutdruck,
macht kurzsichtig, und zwar in Südkorea
schon 95 Prozent der jungen Bevölkerung.
Normal wären fünf Prozent höchstens.
Smartphones bewirken Diabetes, Schlafstö-
rungen, Depressionen. Mädchen mit 13, die
täglich mehr als drei Stunden in Facebook
sind, haben die doppelteWahrscheinlichkeit,
mit 18 depressiv zu sein. Smartphones erzeu-
gen Sucht.“
DieseGeräte gehören zumAlltag: „Dieses

Argument akzeptiere ich nicht. Es hat immer
bei jeder neuen Technik eine Technik-Fol-
genabschätzung gegeben. Beispiel radioakti-
ve Strahlen. Als die Röntgen-Strahlen erfun-
den wurden, hat man sich in Berlin 1895
gegenseitig geröntgt. Heute greifen wir uns
an den Kopf. In den Kinderabteilungen der
Schuhgeschäfte gab es Tausende von Durch-
leuchtungsgeräten. Das ist das strahlenin-
tensivste Verfahren in der Medizin, und die
waren in den Kinderabteilungen bis in die

70er-Jahre. Oder Asbest: Das hatman in den
Häusern auch nicht einfach hingenommen
und gesagt, das ist halt da, wir gehen weniger
rein. Nein, wir reißen heute die Häuser ab.“
Digitales Lernen: Vorteil oder Nachteil?

„Eine große Studie der Pisa-Studienleiter
aus dem Jahr 2015 hat folgendes untersucht:
Wie viel wurde in über 60 Ländern in Digi-
talisierung investiert und wie haben sich die
Pisa-Leistungen verändert? Und da kam
raus: Je mehr in Digitalisierung investiert
wurde, zum Beispiel in Australien und Finn-
land ganz viel, desto schlechter wurden die
Pisa-Leistungen im Beobachtungszeitraum.
Die Australier haben 2008 Computer einge-
führt und 2016 wieder weggeräumt, weil sie
so schlecht geworden sind in der Pisa-Stu-
die. Wir tun den Schülern keinen Gefallen,
was ihre Gesundheit und ihre Bildung anbe-
langt, wenn wir Bildungseinrichtungen digi-
talisieren. WLAN im Klassenzimmer senkt
die Leistung um 18 Prozent, weil die Kinder
mehr abgelenkt sind.“
Googeln oder Bücher?Wenn Sie googeln,

brauchen Sie keine Medienkompetenz. Sie
brauchen Vorwissen in dem Bereich, in dem
Sie googeln. Wir wissen seit 2012, dass
Google für die Wissensvermittlung schlech-
ter ist als Bücher, Zeitungen oder Zeitschrif-
ten.Wir sollten also in der Schule nicht goo-

geln, weil wir da Wissen erwerben wollen,
wirklichesWissen, das wir hinterher gebrau-
chen können. Wenn Kinder also nach der
Schule gut googeln können sollen, dürfen sie
in der Schule eines nicht: Googeln! Das
haben Harvard-Professoren herausgefun-
den, im ScienceMagazine publiziert, und ich
kann nicht verstehen, wie sich unsere Politi-
ker dieser Idee immer völlig verstellen. Die
wollen das einfach nicht hören. Das ist kri-
minell!
Es hat sich gezeigt, dass je medienkompe-

tenter ein Kind ist, desto eher liest es Bücher
und nicht vom Bildschirm. Kalifornische
Studenten wurden gefragt, ob sie nur vom
Schirm lesen. Die Antwort: Beides, auch Bü-
cher. Denn über den Bildschirm flattere je-
der Blödsinn; bei Büchern seien sie halbwegs
sicher, dass stimmt, was drinsteht.“

Ein 17-jähriger Jugendlicher mit sei-
nem Smartphone. Foto: dpa

Ein Tablet-PC befindet sich heute in vielen Schultaschen. Foto: dpa

KORREKTUR

In der Ausgabe DT vom 1. März 2018
hätte die Überschrift des Interviews mit
Professor Arnd Uhle heißen müssen:
„Nicht nur unnötig, sondern auch gefähr-
lich“. Wir bitten, den Fehler zu entschul-
digen. DIE REDAKTION


