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Erstmals nachgewiesen: negativer
Einfluss von Bildschirmmedien auf
Vorstellungskraft bei Kindern

Liebe ELIANT-Freund*Innen,

Sebastian P. Suggate und Philipp Martzog vom Lehrstuhl für Schulpädagogik
der Universität Regensburg haben erstmals untersucht und nachweisen
können, dass Bildschirmmedien die Vorstellungskraft von Kindern negativ
beeinflussen. Die Ergebnisse wurden bei Developmental Science, der Top-
Zeitschrift im Feld Entwicklungspsychologie/Pädagogische Psychologie im
April 2020 publiziert.

Es zeigte sich, in welchem Maß die Entwicklung gesunder Vorstellungskraft
bei Kindern von der sensomotorischen Aktivität bei Lernvorgängen abhängig
ist. Dabei wurden 266 Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren im
Abstand von zehn Monaten untersucht. Die "mental imagery", d. h. die
geistige Vorstellungskraft war in Abhängigkeit von der Bildschirmzeit
signifikant mehr oder weniger eingeschränkt.

Da die Corona Pandemie die Bildschirmzeit nicht nur in der Zeit zu Hause,
sondern auch in den schulischen Betätigungen drastisch erhöht hat, braucht
es hier dringend eine Besinnung, was wir Kindern insbesondere in den ersten
neun Lebensjahren schulden, in denen die sensomotorische Entwicklung und
die damit verbundene Gehirnreifung ganz im Vordergrund stehen.

Daher möchten wir auch auf den jüngst erschienenen Beitrag von Prof. Ralf
Lankau vom Bündnis für humane Bildung hinweisen, welches ja die Partner-
Organisation unserer ELIANT-Petition ist. Er hat auf der Seite des Bündnisses
einen Aufruf zur Besinnung gepostet mit dem Titel "Humane Bildung statt
Metrik und Technik". Außerdem hat das Bündnis kürzlich auch selbst noch
einen Appell an das Bundesbildungsministerium bei der Plattform
openpetition lanciert, um die Dringlichkeit der Thematik zu unterstreichen.

ELIANT hat zusammen mit einer Elterninitiative einen neuen Flyer erstellt, um
den bewährten Medienratgeber und die wichtigsten Forschungsergebnisse
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bekannter zu machen, die - neben dem neuen oben genannten Ergebnis - für
bildschirmfreie Kindergärten und Grundschulen sprechen. Wir sind sehr
dankbar, wenn möglichst viele von Ihnen diesen Flyer in den sozialen
Netzwerken verbreiten und auch ausdrucken und interessierten Menschen
geben.

Und nun noch eine grosse Bitte: 
helfen Sie uns, für unsere Petition bis zum Jahresende 100.000 Unterstützer
zu gewinnen. Es gilt, sich für den Erhalt der Wahlmöglichkeit in Europa
einzusetzen. Die Verantwortlichen in Kindergärten und Grundschulen sollen
sich bewusst für einen engagierten analogen Unterricht entscheiden können,
um die gesunde Gehirnentwicklung der Kinder nicht zu gefährden, die zumeist
von zu Hause her schon mit zu viel Bildschirmzeit konfrontiert sind.

Mit herzlichem Dank und Gruß
für das ELIANT-Team
Ihre 
Michaela Glöckler

für Ihre Spende sind wir jetzt besonders dankbar, da wir derzeit auch
Studenten beschäftigen, die uns bei der Unterschriftenkampagne helfen.

Unser Datenschutzhinweis: Wir sind gemeinnützig tätig und freuen uns, Ihnen unseren Newsletter
senden zu dürfen. Nur dafür verwenden wir Ihre Daten. Sie können jederzeit die Berichtigung, Löschung
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Weitere Informationen finden Sie
hier: www.eliant.eu/datenschutz
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