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Exzerpt von Rainer König und Juliane Feldner:  

Manfred Spitzer Digitale Demenz – Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand 

bringen. E-book, kindle-edition 2012 

In den USA verbringen Jugendliche inzwischen im Durchschnitt 7,5 Std. mit digitalen 

Medien, das ist mehr Zeit als sie für das Schlafen brauchen (p164). In Deutschland liegt sie 

bei 9-Klässlern inzwischen bei 7,5 Std. - tägliche Handynutzung noch nicht mitberücksichtigt.  

Interessant dabei: Jungen verbringen im Mittel 2,21 Std., Mädchen nur 0,56 Std. mit 

Computerspielen (p205).  

„Zu den wichtigsten Erkenntnissen im Bereich der Neurobiologie gehört, dass sich das 

Gehirn durch seinen Gebrauch permanent ändert. Wahrnehmen, Denken, Erleben, Fühlen 

und Handeln – all dies hinterlässt so genannte Gedächtnisspuren.“ (p251) 

Heute kann man das sehen: So kann man zusehen, wie sich die Synapsen bei 

Lernprozessen verändert. Auch die Größe und die Aktivierung ganzer Bereiche des Gehirns 

lassen sich mittels bildgebender Verfahren sichtbar machen. 

„Wenn nun aber das Gehirn immer lernt (es kann eines nicht: nicht lernen!), dann hinterlässt 

auch die mit digitalen Medien verbrachte Zeit ihre Spuren.“ (p260) 

Noch was: Unser Hirn entstand unter Bedingungen der Evolution, zu denen digitale Medien 

nicht gehörten. Und so wie viele heutige Zivilisationskrankheiten aus dem Widerspruch 

zwischen früheren Lebensweisen und modernem Lebensstil folgen, liegt es auch beim 

Gehirn. Wer im Netz einfach mehr fragt, statt sich selbst mit einem Thema zu beschäftigen, 

der hat gar nicht begriffen, warum er dies Arbeit überhaupt macht: Die Schüler sollen ja 

lernen, selbst zu denken. Denn ein Sachverhalt will durchdrungen sein (p292). 

Es geht Spitzer bei der digitalen Demenz nicht allein um Vergesslichkeit, obwohl koreanische 

Forscher 2007 darauf hingewiesen haben, dass besonders junge Menschen immer 

vergesslicher werden. Es geht vielmehr „um geistige Leistungsfähigkeit, Denken, 

Kritikfähigkeit, um die Übersicht im ´Dickicht der Informationsflut´. (p302) 

Kalifornische Studie zur Nutzung von Facebook: bei 3461 Mädchen zwischen 8-12 J. 

Tägliche Mediennutzung 6,9 Std. Die Studie zeigte zunächst, dass der häufige Konsum von 

Videos einen ungünstigen Einfluss auf erfolgreiche soziale Beziehungen hat. Die, die direkt 

miteinander sprechen, sind in ihren sozialen Beziehungen erfolgreicher. Zudem fühlen sich 

die Mädchen insgesamt weniger als Außenseiterinnen. (p1530). Umgekehrt: je mehr direkte 

Kommunikation ein Mädchen hat, desto weniger hat es (von den Eltern) unerwünschte 

Online-Bekanntschaften. (p1530) 

Je mehr ein Mädchen online ist, desto mehr nutzt es auch mehr Medien gleichzeitig. Zudem: 

„Wer mehr Videos schaut, wer ein eigenes Handy hat, wer einen eigenen Fernseher im 

Zimmer hat, wer häufiger online ist oder wer mehr Multitasking betreibt, der schläft weniger.“ 

(p1536) „Wer umgekehrt mehr reale Bekanntschaften in der realen Welt hat, schläft mehr“ 

(p1536). 

Auch interessant: „Nur 10 % der befragten Mädchen gaben an, dass ihre Online-Freunde 

ihnen positive Gefühle vermitteln.“ (p1542) „Selbst die heftigsten Mediennutzerinnen gaben 

an, das sie positive Gefühle vor allem durch persönliche Freunde in der realen Welt erfahren. 
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... soziale Netzwerke als Quelle von guten Freunden und Glück? Die Studie entlarvt dies als 

leeres Marktgeschrei.“ (p1542) 

Einige Studien zeigen, dass das Gehirn (beim Primaten und auch beim Menschen) genau 

dort wächst, wo man es gebraucht. Das Umgekehrte gilt ebenfalls. Wenn man das Gehirn 

nicht nutzt, dann schrumpft es entsprechend.“ Das gilt auch für soz. Fertigkeiten. (p1558) 

 

Gehirngröße und Gruppengröße 

Im Deutschland kennt jeder ca. 150 Menschen beim Namen (= Bekannte), hat aber nur 4-5 

beste Freunde, die man dadurch definiert, dass man sie in Not um Hilfe bitten würde. 12-15 

Menschen würden wir als gute Freunde bezeichnen, weil deren Tod uns z.B. sehr nahe geht 

(p1586). 

Die Größe dieser Netzwerke korreliert miteinander: Wer viele beste Freunde hat, hat auch 

eher viele gute Freunde und auch viele Bekannte. Frauen haben im Durchschnitt etwas 

größere soziale Netzwerke als Männer. Auch gilt die Regel: Männer haben mehr Männer als 

Freunde, Frauen mehr Frauen.  

Die Unterschiede in den Netzwerken sind „teilweise erblich bedingt“ (p1599) 

Wenige Zusammenhänge gibt es dagegen zwischen Persönlichkeitsmerkmale (wie z.B. 

Schüchternheit oder Neugierde) und der Größe der sozialen Netzwerke einer Person. „Einen 

Einfluss auf die Größe sozialer Netzwerke haben hingegen das Gedächtnis (wie viele Leute 

kann ich mir merken?) und die Fähigkeit, sich in Menschen einzufühlen und darüber 

nachzudenken, was ein anderer gerade denkt (wie gut kann ich mit anderen mitfühlen?).“ 

(p1599) 

„Fragt man Menschen nach der Anzahl ihrer guten Freunde überhaupt, so hängt diese Zahl 

mit der Gedächtnisleistung zusammen … Anders ist es bei der wesentlich kleineren Zahl der 

besten Freunde, die man um Hilfe bitten würde, wenn man in Not ist. Diese Zahl hängt nicht 

mit der Gedächtnisleistung zusammen, wohl aber mit der Fähigkeit, sich in andere 

Menschen hineinzudenken.“ (p1604) 

• Für das Volumen des Mandelkerns (Amigdala) wurde ein Zusammenhang mit dem 

Ausmaß der sozialen Aktivitäten eines Menschen gefunden.  

• Auch der vordere mittlere Teil des präfrontalen Cortex (PFC) steht in engem 

Zusammenhang mit der Empathie für andere Menschen und der Größe des sozialen 

Netzwerkes (p1610). Auch der orbitofrontale Cortex (OFC) ist für soziale Kognition 

von besonderer Bedeutung. Er grenzt an das Riechhirn und kodiert wie das Riechen 

auch den subjektiven Wert einer Sache (z.B. Nahrung). Beim Sozialverhalten geht es 

dauernd um Bewertungen (wen mag ich, wen nicht etc.). Wen wundert´s, dass unser 

Bewertungshirn auch einen wesentlichen Teil unseres sozialen Gehirns darstellt? 

(p1616). Inzwischen weiß man, dass ein Zusammenhang zwischen der Größe de 

OFC und der Größe des realen sozialen Netzwerks einer Person besteht. (p1628) 

Den kausalen Zusammenhang von sozialem Netzwerk und Hirngröße darf man einem 

Menschen nicht untersuchen. Aber bei Rhesusaffen. „Es ergab sich ein Zusammenhang 

zwischen der Gruppengröße und dem Gehirnrvolumen im temporären Cortex. Negative 
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Zusammenhänge fanden sich insgesamt nicht; bei keinem Tier schrumpfte das Gehirn, wenn 

die Gruppengröße zunahm (und umgekehrt). Demgegenüber wurde bei den Affen in 

größeren Gruppen ein Anstieg der Dichte der grauen Substanz in den betroffenen 

Gehirnarealen beobachtet; er betrug etwa fünf Prozent für jedes zusätzliche 

Gruppenmitglied.“ (p1651) 

Bei den Tieren zeigte sich „in einem Beriech des präfrontalen Cortex eine Größenzunahme 

mit zunehmender sozialer Dominanz. ... Wer in der sozialen Hierarchie weiter oben steht, 

setzt also sein soziales Gehirn mehr ein und fördert dessen Wachstum.“. Fazit der Autoren:  

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass größere soziale Netzwerke Veränderungen in 

Bereichen der Gehirnrinde verursachen, die mit Regionen überlappen oder an Regionen 

angrenzen, in denen die Dichte der grauen Substanz mit sozialen Dominanz korreliert“ 

(p1658) 

Zudem wurde untersucht, wie gut bei den Tieren die für das Sozialverhalten zuständigen 

Areale des Gehirns mit anderen Gehirnbereichen verknüpft sind. (= funktionale 

Konnektivität). Es ergab sich eine funktionale Konnektivität mit einem Bereich im Frontalhirn.  

Schlussfolgerung: „dass die Nutzung von digitalen sozialen Medien wie Facebook, die ja mit 

weniger realen Kontakten einhergeht, auch zu einer Verminderung der Größe sozialen 

Gehirnbereiche bei Kindern und damit auch zu geringerer sozialer Kompetenz führen muss.“ 

(p1666) 

Allein: Eine kürzlich von dem Neurowissenschaftler Ryota Kanai publizierte Studie ermittelte 

zunächst das genaue Gegenteil. „Hierbei ergab sich ein positiver Zusammenhang zwischen 

der Zahl der Freunde in Facebook und der Größe temporären Gehirnareale.“ (p1671) 

Wie passt das mit dem obigen zusammen? 

„Die Studie betrachtete erwachsene Menschen, die auch zu Beginn des untersuchten 

Online-Netzwerks (Facebook seit 2008 allgemein verfügbar) bereits erwachsen waren. 

Daher erfolgt die Nutzung dieser Erwachsenen auch ganz einfach im Sinne einer 

Erweiterung und Vereinfachung dessen, was diese Menschen in sozialer Hinsicht eh taten: 

mit Freunden und Bekannten der realen Welt zu kommunizieren. (p1695) 

In der Studie von Roy Pea bei 8-12-jährigen Mädchen wurde dagegen ein negativer 

Zusammenhang zwischen digitalen und realen sozialen Netzwerken ermittelt: „Wer viele 

Freundinnen online hatte, der hatte wenige reale Freundinnen. Die Facebook-Freundinnen 

gingen also zu Lasten der realen Freundinnen.“ (p1701)  

Wer mit Anfang 20 schon viele Freunde hat, der kann seine sozialen Kontakte auch mittels 

Online-Dienstleistern wie Facebook weiterpflegen. Anders, wenn sich noch in der 

Entwicklung befindliche Kinder der neuen Technik zuwenden. „Hier werden ganz 

offensichtlich für eine gesunde Entwicklung erforderliche Erfahrungen durch elektronische 

Medien verhindert.“ (p1717) Denn er ist entsprechend weniger in der realen sozialen Welt 

unterwegs. Bei den betreffenden Kindern betrugen die realen sozialen Kontakte pro Tag im 

Durchschnitt 2 Stunden, online waren sie aber 7 Std. (p1722) 

Ähnliches zeigt die PISA-Studie: „Wer einen Computer zu Hause hat, weist schlechtere 

Schulleistungen auf (p1710). Der Grund: Der Computer wird heute vor allem zum Spielen 
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verwandt, für das schulische Lernen steht deshalb weniger Zeit zur Verfügung. Zudem wird 

der, der dauernd multimedial Monster erledigt, vom normalen Schulalltag gelangweilt. „Daher 

verringert sich nicht nur die Zeit zum Lernen für die Schule, sondern es erlahmt auch die 

Motivation.“ (p1710) 

Fazit: Online-Netzwerke befriedigen das grundlegend Bedürfnis des Menschen nach 

Austausch und Klatsch. Aber diese Kontaktmöglichkeiten bewirken nicht nur Gutes. Die 

Anonymität des Internets bewirkt, das wir uns weniger kontrollieren und um ein weniger 

adäquates Sozialverhalten bemühen.  „Wer ... kaum Gelegenheit hatte, Sozialverhalten zu 

entwickeln und als Kind bzw. Jugendlicher den Gutteil seiner Sozialkontakte im Internet 

abwickelt, …, der hat gute Chancen, dass sein Verhalten sehr zu wünschen übrig lassen 

wird“ (p1735) 

„Das Internet ist voller scheiternder Sozialkontakte, die vom Vorgeben, dass man ein anderer 

sei, über Schummeln, Betrügen bis hin zu groben Kriminalität reichen. Es wird gelogen, 

gemobbt, abgezockt, aggressiv Stimmung gemacht, gehetzt und diffamiert, dass sich die 

Balken biegen! Wen wundert es, dass sozialen Netzwerke bei den jungen Nutzern vor allem 

zu Einsamkeit und Depression führen?“ (p1744) 

• Auch Altersdiabetis kommt inzwischen bei jungen Leuten vor. Der jüngste 

Altersdiabetiker in Deutschland ist 5 Jahre alt. (p1766) Kinderärzte sprechen von 

einer Epidemieartigen Zunahme der Krankheit in jungen Jahren.  

• 15% er dt. Kinder sind (1,9 Mio.) inzwischen übergewichtig. 800.000 davon (6,3%) 

krankhaft übergewichtig. Heute ist der Anteil übergewichtiger Jugendlicher doppelt so 

hoch wie vor 20 Jahren 

• Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem Sozialstatus sind von 

Übergewicht und Adipositas besonders oft betroffen, Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund auch, Kinder von Müttern mit Übergewicht oder Adipositas 

auch (p1771) 

„Eine große amerikanische Längsschnittstudie konnte zeigen, dass es diese an Kinder 

gerichtete TV-Werbung ist, die für das Übergewicht verantwortlich ist, d.h. wir wissen nicht 

nur, dass Fernsehen dick macht, wir wissen auch, warum: Kinder lernen sehr schnell, was 

immer wir ihnen an Inhalten anbieten.“ (p1788) 

„Experimente an Kindern im Vorschulalter zeigen, dass diese den Inhalt von Werbespots 

nach nur wenigen Darbietungen gelernt haben und sich dem Produkt gegenüber 

entsprechend positiv verhalten“ (p1788)  

Zudem weiß man, dass Kinder schnell generalisieren: werbebedingte positive Einstellungen 

gegenüber einem Produkt übertragen sie schnell auf ähnliche (p1795). So erkennen sie z.B. 

eine TV-Figur auf der Schokopackung problemlos wieder. „An Kinder gerichtete Werbung für 

ungesunde Nahrungsmittel sollte unbedingt verboten werden.“ wie schon in Großbritannien, 

Schweden und Südkorea geschehen (p1823). 

Wer nie das Glücksgefühl aus Wandern, Schwimmen, Ballspielen, Klett. etc. erlebt hat, der 

wird zeitlebens seinen Körper als Last empfinden. Auch unser Geist braucht geistige 

Nahrung, d.h. Informationen, die er aufnimmt, um zu wachen und sich zu bilden. Auch hier 
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kann falsche Nahrung Schlimmes anrichten: Wer viel Gewalt im TV sieht oder Gewaltspiele 

am PC spielt, wird in der Regel im realen Leben gewalttätiger.  

Im Folgenden geht es darum, anhand wissenschaftlicher Studien zu zeigen, dass digitale 

Medien prinzipiell als geistige Nahrung für Kinder ungeeignet sind, unabhängig von den 

(zumeist schrecklichen) Inhalten, die wir unseren Kindern zumuten. (p1845) 

Baby TV 

In den USA beträgt der Video/TV-Konsum bei Babys unter 1 J. ca. 1 Std., bei zweijährigen 

Kindern mehr als 1,5 Std. am Tag. Über 80% der 2-3jährigen schalten bereits selbstständig 

den TV an. Das vor allem in Unterschichtenfamilien, wo die Eltern nicht zu wissen scheinen, 

was für ihre Kinder gut ist, und sie überhaupt kaum Übung im Umgang mit kleinen Kindern 

haben.  

Baby-TV (für Kinder unter 1 J.) kann man auch hierzulande über Kabel empf. 13% der unter 

Einjährigen dürfen in Deutschland fernsehen (p1904). Offenbar wird der TV von vielen Eltern 

als Babysitter gebr. Nicht wenige Eltern geben an, sie wollten ihr Kind dadurch fördern, damit 

es möglichst früh und viel lernt. (p1915) 

Aber können Babys von Bildschirmen und Lautsprechern überhaupt lernen? Eher nicht. 

Denn sie können z.B. Bild und Ton, die wie beim TV aus unterschiedliche Quellen kommen, 

noch nicht ganzheitlich wahrnehmen. Denn sie müssen erst in der realen Welt (wo die 

Sprache aus dem gesehenen sich bewegenden Mund kommt) lernen. (p1926) So kann für 

sie die Augsburger Puppenkiste auf DVD mehr Verwirrung als Spaß sein. Fazit: Zeit, die 

Kinder unter 3 vor dem Bildschirm verbringen, ist verlorene Zeit. Es ist nicht dasselbe, wenn 

2-jährige oder 5-jährige Kinder Fernsehen (p1931). 

Für das Hirn der ganz kleinen Babys beim Spracherwerb gilt: Wenn etwas genau gleichzeitig 

– auf die Millisekunde – gesehen und gehört wird, dann muss es zusammenhängen. „Ein 

Neugeborener kann alle Sprachlaute, die es weltweit überhaupt gibt, noch gleich gut 

unterscheiden. Einjährige hingegen zeigen ganz klar den Effekt des Lernens ihrer 

Muttersprache, denn sie können deren Laute sehr gut unterscheiden, andere Sprachlaute 

hingegen, die nicht in der Muttersprache vorkommen, können sie praktisch gar nicht mehr 

unterscheiden. Sie haben sich also auf die Laute ihrer Muttersprache eingeschossen“ 

(p1947) Werden sie mit chinesischer Sprache durch reale Chinesen, die ihnen was vorlesen, 

beschallt, lernen sie chinesische Laute. Werden die realen Chinesen durch DVDs ersetzt, ist 

das nicht der Fall (p1974)  

Ergebnis einer Studie in den USA: Kleinkinder, die Baby-TV oder Baby-DVDs schauen, 

kennen deutlich weniger Wörter, sind also in ihrer Sprachentwicklung verzögert. (p1992) 

Wenn ein Elternteil dagegen täglich vorlas, ergab sich hingegen ein positiver Effekt auf die 

Sprachentwicklung. Auch das tägliche Erzählen von Geschichten hatte einen signifikant 

positiven Effekt. (p2003) 

Auch Untersuchungen bei Einzuschulenden zeigen die negative Wirkungen frühkindlicher 

TV-Konsums: die kognitiven Fähigkeiten sind beeinträchtigt. (p2004) Weitere Studie: 

Vielseher-Kinder (mehr als 3 Std. tägl.) zeigen im Vergleich zu Wenigsehern (weniger als 3 

Std.) eine deutliche Beeinträchtigung ihrer kognitiven Fähigkeiten (p2015). 
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„Zu viel Fernsehen im Kindergartenalter senkt das Bildungsniveau der Menschen langfristig. 

Dies zeigen Daten aus der ws. weltweit besten Langzeitstudie zur Entwicklung von 1037 

Neugeborenen bis ins Erwachsenenalter hinein.“ (p2034) 

Neuseeländische Langzeitstudie zeigte: „Je mehr in der Kindheit ferngesehen wird, desto 

geringer ist die Bildung der Kinder, wenn sie erwachsen. sind.“ (p2045) 

Nun könnte man einwenden, dass nicht das TV dumm macht, sondern die Dummen mehr 

Zeit mit Fernsehen verbringen. Aber selbst wenn man die Intelligenzfaktoren herausrechnet, 

bleibt der Zusammenhang bestehen.  

Interessant auch:  

• der TV-konsum im Jugendalter (13-15) steht vor allem mit dem Verlassen der Schule 

ohne jeglichen Abschuss in Zusammenhang.  

• geringer TV-konsum im Kindesalter korreliert am stärksten mit dem Erreichen eines 

Uni-abschlusses. (p2061) 

Entsprechende Langzeitstudien zu neuen Medien gibt es noch nicht. Aber Spitzer mahnt zur 

Vorsicht. Und einer Institution dürfen wir unsere Kinder ganz gewiss nicht unkontrolliert 

überlassen: dem freien Markt. (p2070) 

 

7. Laptops im Kindergarten? 

Die Abnahme der Lerngeschwindigkeit mit dem Erwachsenenwerden (zw. 10. u. 20. L-j.) ist 

nicht das Resultat von Demenz, sondern das Ergebnis eines prinzipiell sinnvollen 

Anpassungsprozesses und damit völlig normal.  

Beim Lernen geht es für das Gehirn immer um folgende Aufgaben: Es muss wahre 

allgemeine Werte (wie viele Impulse bei welcher Vorneigung zu welchem Muskel senden? 

etc.) anhand einzelner Erfahrungen abschätzen. Bei diesem Lernvorgang muss es zwei 

entgegengesetzte Bedingungen erfüllen: Es muss sich dem wahren Wert zum einen rasch 

annähern, denn sonst ist es tot, bevor es fertig gelernt hat. Und es muss sich dem wahren 

Wert in kleinen Schritten nähern, denn mit großen Sprüngen hopst es immer nur um die 

Wahrheit herum, ohne sie je zu erreichen. (p2136) 

Das Hirn benutzt dazu die Meth., die man vom Golfspielen kennt: Lernen muss in großen 

Schritten und (dann) in kleinen Schritten erfolgen. Anders als beim Golf ist beim Lernen 

allerdings nicht klar, wo das Ziel ist.  

 

Was wächst, wenn das Gehirn wächst? 

Bei Neugeborenen wiegt das Hirn 350 Gramm, bei Erwachsenen zwischen 1300 und 1400 

Gramm. Hauptgrund ist die sog. Myelinisierung: es ist eine Art Fett, mit dem die sog. 

Schwannschen Zellen die Nervenfasern ummanteln. Das macht die Leitungen schneller und 

nur so kann die modulartige Verarbeitung von Informationen dann funktionieren. Denn das 

Gehirn verarbeitet Informationen vor allem dadurch, dass es sie zwischen verschiedenen, 
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jeweils einige cm voneinander entfernt liegenden Modulen Dutzende Male hin und herschickt 

(p2178). 

Bei der Geburt sind (erst) die primären sensorischen und motorischen Areale mit schnellen 

Fasern verbunden. Es sind Bereiche, die die Signale von der Außenwelt direkt verarbeiten 

(Sehen, Hören, Tasten) oder Muskelbeweg-en steuern. Damit kann der Säugling erste 

Erfahrungen machen: Man zwickt ihn ins Bein, und das Bein zuckt. Die Informationen 

werden jedoch noch nicht sehr tief verarbeitet, d.h. noch nicht rasch an andere Module 

weitergeleitet. Erst nach bzw. zum Ende der Pubertät werden auch die Verbindungen zu den 

letzten Modulen im Frontal- und Parietalhirn mit schnellen Fasern ausgestattet. (p2198) 

Die im Vergleich zu anderen Primaten relativ langsame Hirnentwicklung des Menschen 

ersetzt letztlich einen guten Lehrer. Ein guter Lehrer sorgt dafür, dass wir beim Lernen mit 

dem Einfachsten beginnen. Erst wenn wir das gelernt haben, folgen schwierigere Aufgaben. 

Das Gehirn kann zunächst nur einfache Strukturen verarbeiten und deshalb auch nur 

Einfaches lernen.  

Beim Spracherwerb ist das Kind aber einer sprachlichen Umgebung ausgesetzt, die so gut 

wie gar nicht aus seine Lernbedürfnisse Rücksicht nimmt. Warum haben wir dann ohne 

einen die Sprache für unsere Lernbedürfnisse aufbereitenden Lehrer alle das Sprechen so 

gut gelernt? „Das Problem beim Erlernen komplizierter Strukturen wie beispielsweise der 

Grammatik besteht darin, dass zunächst einfache Strukturen gelernt werden müssen, dann 

etwas komplexere und dann noch komplexere. So lernt das Gehirn zunächst die Frequenzen 

des akustischen Inputs; es bildet Frequenzkarten aus, dann Karten von zeitlich wechselnden 

Frequenzmustern (Lauten), anschließend Zusammenfassungen von Lauten (Silben und 

Wörter) und dann werden Strukturen, die wiederum in diesen Mustern stecken, 

weiterverarbeitet und gelernt – auf jeweils höheren Ebenen (Modulen) der Verarbeitung, die 

nacheinander ´zugeschaltet´ werden.“ (p222) 

Die Hirnreifung während des Lernvorgangs behindert ihn nicht nur, sondern ermöglicht ihn 

überhaupt erst in seiner ganzen Komplexität: „Gerade weil das Gehirn reift und gleichzeitig 

verarbeitet, kann es in der richtigen Reihenfolge lernen. Dies wiederum gewährleistet, dass 

es überhaupt komplexe Zusammenhänge aufnehmen kann. Hätten Sie das Gehirn, das Sie 

jetzt haben, bereits bei Ihrer Geburt gehabt, hätten sie ws. nie sprechen gelernt!“ (p2233) 

Ca. 2,5 Mio. Input-Fasern (von den Sinnesorganen, der Körperoberfläche, dem 

Körperinneren) laufen in das Gehirn, und ca. 1,5 Mio. Fasern leiten dessen Output an die 

Effektor-Organe (Muskeln, Drüsen). Im Gehirn gelangt der Input zunächst zu einfachen 

cortikalen Modulen, die beim Säugling diese Signale direkt an einfache Areale auf der 

Output-Seite wiedergeben. Im Laufe der Entwicklung reifen im Input- und im Output-Bereich 

jeweils Verbindungen zu höheren Arealen heran, die ein zunehmendes Maß an Komplexität 

aus dem Input extrahiert können bzw. komplexeren Output entwerfen können. Will sagen: 

Der Säugling kann einfach nur reagieren. Wird er am linken Fuß gekniffen, zieht er den Fuß 

zurück oder/und schreit. Reflexartiges Verhalten, ohne bewussten Plan und Ziel. (p2238) Die 

Neuronen der höheren Areale sind zwar schon vorhanden. Da sie aber noch nicht über die 

schnellen Faser-Verbindungen verfügen, spielen sie noch keine Rolle.  

Ähnliches gilt auch noch für ältere Kinder: Wenn sie ein Eis sehen, möchten sie auch Eis 

essen. Diese Reaktion erfolgt reflexartig und ist auch durch rationale Gegenargumente nicht 

zu bremsen. Wenn dagegen ein Erwachsener ein Eis sieht, stellt er sich vor, wie süß und gut 



feldnerkoenig.de 8 
 

es schmeckt. Aber zugleich bewegen ihn auch komplexe Vorstellungen von seiner 

körperlichen Figur mit all ihren begleitenden Gedanken wie Gesundheit, Schönheit etc. Diese 

Vorstellung ist eng mit der Plan. von richtigem Essen verbunden. 

Fazit: Im Laufe der Hirnentwicklung werden in zunehmend komplexen Hirnmodulen 

Erfahrungen gespeichert, die durch die Sinnesdaten analysiert und Verhalten gesteuert 

werden. (p2256) Dadurch werden Handlungen immer ziel- und planvoller, also 

selbstgesteuerter. Sie ähneln damit immer weniger einem bloßen Reflex.  

 

Lernen durch Begreifen 

„Die nachgeburtliche Ausbildung des Gehirns vollzieht sich also in zweierlei Hinsicht: Zum 

einen entwickeln sich schnelle Verbindungen zwischen seinen Modulen, und zum zweiten 

entsteht durch Lernprozesse in diesen Modulen Spuren zunehmender Komplexität.“ (p2262) 

Wichtig dabei: nach Ablauf von bestimmten sensiblen Lernphasen oder 

Entwicklungsfenstern in der Kindheit, kann in vielerlei Hinsicht nicht mehr gelernt werden. 

Einmal entstandene Strukturen neigen zu ihrer eigenen Verfestigung, wie auch entstandene 

Trampelpfade benutzt werden, selbst wenn es kürzere Wege gibt. (p2267) 

Die Bedeutung. des Be-greifens der Welt beim Lernen wurde schon früh in der Päd. erkannt. 

Lernen sollte mit Herz, Hirn und Hand vonstattengehen, meinte schon Pestalozzi (1746-

1827). 

Etwa ein Drittel unserer Gehirnrinde dient dem Sehen und ein zweites Drittel dem Planen 

und Ausführen von Bewegungen (für alles andere ist das restliche Drittel zuständig). (p2272) 

„Bei Kindern spielt für das Lernen … nicht nur die Sinnlichkeit ihrer Erfahrungen von Welt 

eine große Rolle, sondern auch der Umgang mit der Welt.“ (p2277) 

Auch hier gilt: frühes Lernen einfacher Strukturen ist Basis des späteren Lernens komplexer 

Sachen. „Es zeigt sich also, dass im Kindesalter erworbene, vom Lernen abhängige 

Unterschiede zwischen Menschen existieren, die bis ins Erwachsenenalter erhalten bleiben 

und die Leistungsfähigkeit der Erwachsenen bestimmen.“ (p2287) „So wissen wir 

beispielsweise längst, dass Sprachlaute (Phoneme), die man als Kind nicht gehört hat, 

später im Erwachsenenalter gar nicht unterschieden werden können.“ (p2287) 

Entscheidend ist, „dass der Körper beim Anlegen der Spuren auf einfachen Bereichen der 

Gehirnrinde unmittelbar beteiligt ist und dass jegliche ´höhere´ geistige Leistungen in die 

entsprechenden Bereiche des Gehirns nur über die Spuren auf diesen einfachen Arealen 

überhaupt gelangen können.“ (p2297)  

 

Fingerspiele und Mathematik 

„Noch bevor Kinder über Zahlen nachdenken, verwenden sie ihre Finger zum Zählen“ 

(p2303) In praktisch allen Kulturen lernen Kinder das Zählen mit den Fingern. Dabei werden 

ab 6 beide Hirnhälften eingesetzt. Nur bei den Chinesen erst ab 11. (p2313) 
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Die meisten Menschen stellen sich Zahlen allerdings nicht als Finger, sondern als Punkte auf 

einem sich von links nach rechts bewegenden Zahlenstrahl vor (p2321). 

Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit der linken Hand rascher antworten, wenn die 

Zahl kleiner ist als die Referenzzahl und mit der rechten Hand rascher antworten, wenn die 

Zahl größer ist (p2331). Das hängt nicht von der Zahlengröße, sondern von der Referenzzahl 

ab. „Wir können uns im Kopf gleichsam am Zahlenstrahl entlanghangeln, so dass die 

Referenzzahl in der Mitte liegt und die größeren Zahlen auf der rechten Seite unseres 

Vorstellungsraums und damit eher in der linken Gehirnhälfte ...“ (p2335) 

Zahlen werden vom Gehirn also unterschiedlich verarbeitet: 

1. als sensorisches und motorisches Ereignis, das eng mit den Fingern verknüpft ist, 

2. als Ort auf dem Zahlenstrahl in unserem Parietalhirn und  

3. als Wort in unserem Sprachzentrum (p2341) 

Drei Dinge waren schon lange bekannt: 

1. Zahlenvergleichsaufgaben sind umso schwerer (und man braucht umso länger), je 

größer die Zahlen sind. 

2. Die Zahlenvergleichsaufgabe ist dann besonders leicht (und die Reaktionszeit 

kürzer), wenn auf der einen Seite des Vergleichs eine einstellige und auf der anderen 

Seite eine zweistellige Zahl steht. (p2364) 

3. Chinesen verbringen nahezu die gesamte Grundschulzeit damit, die mehreren 

tausend Zeichen ihrer Schrift zu erlernen. So verwundert es nicht, dass Chinesen 

beim Zeichendekodieren grundsätzlich schneller sind als die Deutschen, dass sie 

also auch Zahlen schneller erkennen als wir.  

Die Reaktionszeiten zeigen, „dass die Gehirnbildung im Kindergarten keineswegs folgenlos 

für die Funktion im weiteren Leben ist. Seit etwa hundert Jahren weiß man, dass die Finger 

und die Mathematik ganz eng in unserem Kopf miteinander verknüpft sind: Sie haben bei 

jeder mathematischen Operation sozusagen immer ihre Finger mit im Spiel. Denn die 

abstrakten Zahlen, Größen usw. mussten ja irgendwann mit den Fingern erfasst werden und 

gelangten so ins Gehirn.“ (p2381) 

Mit anderen Worten: „Wie gut wir mit unseren Fingern umgehen können und vor allem 

während unserer Kindheit Gelegenheit hatten, damit umzugehen, ist bedeutsam für die 

Fähigkeit, mit Zahlen zu hantieren. Studien belegen, dass diejenigen Kinder im Kindergarten, 

die ihre Finger besser handhaben können, später besser in Mathematik sind, dass also das 

Training der Finger die mathematischen Fähigkeiten verbessert.“ (p2386) 
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Die Welt be-greifen 

Wie sieht es nun mit dem Lernen von Begriffen aus, also von dem, was ein Wort bedeutet 

(dass man in Häusern wohnen kann, das eine Tasse ein Küchenutensil ist etc.) 

Dazu mussten 28 Ulmer Studenten begriffliches Wissen zu 64 Nobjects erwerben (Bild, 

Name, Kategorienzugehörigkeit, Umrissform, Detailmerkmal). (p2400) 

2 Gruppen: eine Gruppe musste zusätzlich zum Betrachten von Bild und Name eine zum 

Nobject passende Handlung (stecken, greifen, schneiden, hineinlegen) lernen und 

pantomimisch ausführen. 

Ergebnis: Zunächst einmal wurde in beiden Gruppen gleich gut gelernt. nach Abschluss 

beherrschten die Probanden alle 64 Nobjects, konnten sie richtig benennen und korrekt den 

übergeordneten Kategorien zuordnen.  

Allerdings konnten die Probanden der Handlungsgruppe der Objekte deutlich schneller 

kategorisieren (p2419). Will sagen: „Wie gut das Denken mit gelernten Inhalten funktioniert, 

ist abhängig davon, wie diese Inhalte gelernt wurden! 

Damit gilt: „Wer sich die Welt nur durch Mausklick erschießt, wie von manchen 

Medienpädagogen befürwortet, wird deutlich schlechter – nämlich deutlich langsamer – über 

sie nachdenken können. Denn ein Mausklick ist nichts weiter als ein Akt des Zeigens und 

gerade kein Akt des handelnden Umgangs mit einer Sache.“ (p2437) „Wer also gerade erst 

dabei ist, sich die Welt anzueignen, der sollte sich unbedingt der realen Welt zuwenden.“ 

(p2437) 

 

Bleistift oder Tastatur? 

„Lesen und Schreiben sind zentrale Kulturtechniken, die in unserer schriftsprachlichen 

Zivilisation während der Kindheit erlernt werden. Die sichere Beherrschung der 

Schriftsprache trägt wesentlich zum schulischen und späteren beruflichen Erfolg bei.“ 

(p2446) 

„Das pädagogische Chaos in Deutschland, das sich unter anderem in der völligen 

Beliebigkeit der Schulausgangsschrift äußert, führt mitunter dazu, dass ein Schüler die erste 

Klasse wiederholen muss, wenn seine Eltern zwei Kilometer von Berlin nach Brandenburg 

umziehen.“ (p2451) 

„Es wird also Zeit, dass wir mit dem föderalen Herumstümpern aufhören und wirkliches 

Wissen beim Lernen von Lesen und Schreiben zum Einsatz bringen. Dieses werden wir 

auch benötigen, wenn wir entscheiden sollen, ob Kinder das Schreiben wie bisher mit Kreide 

und Tafel bzw. Bleistift und Papier lernen sollen oder ob man das auch an der Tastatur eines 

Computers lernen kann.“ (p2457) 

„Es gibt erste Hinweise aus wissenschaftlichen Studien, dass die zunehmende 

Digitalisierung des Schreibens, die bereits im Kindesalter ihren Anfang nimmt, negative 

Folgen für die Lesefähigkeit von Kindern und Erwachsenen hat. So führt das Erlernen von 

Buchstaben durch Tippen auf einer Tastatur im Vergleich zu einem Schreibtraining mit Stift 

zu schlechteren Leistungen beim Erkennen der Buchstaben.“ (p2463) Das Tippen steht in 
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keinen Bezug zu den Buchstabenformen. (p2469) „Es verhält sich mit Buchstaben also ganz 

ähnlich wie mit Objekten: Durch manuelles Schreiben werden sie besser gelernt!“ (p2474) 

Ob das alles auch für die Begriffsverarbeitung gilt, müssen Studien noch klären. „Bevor wir 

Laptops in Kindergarten und Grundschule einführen, sollten wir wissen, was wir unseren 

Kindern damit antun! Es besteht die Gefahr, dass durch den massiven Einzug digitaler 

Medien in Kindergärten und Schulen die Lesekompetenz der Kinder nicht optimal gefördert 

wird.“ (p2485) Das könnte die Lesefähigkeit einer ganzen Generation gefährden (p2490). 

„Das Gehirn eines Erwachsenen unterscheidet sich grundlegend von dem in der Entwicklung 

begriff. Kindergehirn. Diese simple Tatsache wird von praktisch allen ´Experten´, die sich 

zum Thema digitale Medien im Bildungsbereich äußern, übergangen.“ (p2490) „Kinder 

lernen deutlich schneller als Erwachsene. Sie müssen dies tun, denn sie wissen noch nichts 

und sollen sich die Welt rasch aneignen. Zugleich müssen sie auch genau sein. Beides geht 

nur, wenn anfangs schnell und später langsamer gelernt wird. Deswegen lernen Erwachsene 

deutlich langsamer als Kinder, und folgerichtig gelten für das Lernen bei Kindern nicht die 

gleichen Überlegungen wie bei Erwachsenen.“ (p2495) 

„Die Hand spielt nicht nur beim Erlernen konkreter einzelner Dinge eine wichtige Rolle …, 

sondern auch beim Erlernen allgemeinen Wissens ... und sogar abstrakter Begriffe wie der 

Zahlen.“ (p2505) 

 

Wie wirken sich also Videospiele auf Kinder/Jugendliche aus?  

Mädchen verbringen deutlich weniger Zeit mit Videospielen als Jungen. Sie neigen weniger 

dazu, Gewaltspiele zu spielen, sie vernachlässigen nur etwa halb so oft wie Jungen ihre 

Hausaufgaben wegen der Spiele. (p2559) „Die Jungen sind also die Problemgruppe; ihre 

intellektuellen Fähigkeiten sind durch Video- und Computerspiele massiv gefährdet.“ Der 

Kriminologe Christian Pfeiffer spricht gar schon von der ´verlorenen Generation der jungen 

Männer´ (p2559). 

„Um die Frage zu beantworten, ob Computerspiele nun die Schulliest-en männlicher Schüler 

verschlechtern oder ob sie nicht schaden und die Schüler nur zur Spielkonsole greifen, um 

sich abzulenken“, muss man aufwände Längsschnittuntersuchungen machen. Aber sie 

wurden gemacht. (p2588ff) 

Die Kontrollgruppe verbrachte 32 Min. am Tag mit Hausaufgaben, die Play-Station (PS) 

Gruppe 18 Min. = signifikant geringer (p26003) 

Keine Steigerung der Leseleistung bei den PS-Kindern (p2607). Ähnliches bei der 

Schriftsprachenkompetenz. Da wundert es nicht, dass die befragten Lehrer bei den PS-

Kindern über signifikant mehr Schulprobleme berichteten. Es waren primär Lernprobleme 

(p2615)  

Keine negativen Auswirkungen (aber auch keine positiven) zeigte das Geschenk einer 

Spielkonsole auf die schulischen Leistungen in Mathematik. (p2620) Kein Wunder, denn mit 

Mathe beschäftigen sich Kinder sowieso eher selten. Anders beim Lesen. Lesen lernt man 

nur durch Lesen. Wird die dafür zur Verfügung stehende Zeit durch Videospiele 

eingeschränkt, dann ergeben sich zwangsläufig schlechtere Leistungen. So konnte die 
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Studie trotz ihres kurzen Zeitraums von nur 4 Monaten „klare Auswirkungen einer 

geschenkten Spielkonsole auf die Schulleistungen“ nachweisen. (p2630) 

Zwei große Studien zeigen auch: Die Entfremdung zwischen Eltern und Kindern wird 

vorangetrieben und die sozialen Fähigkeiten und Beziehungen beeinträchtigt. (p2656) 

Eine zweite Studie von 2003/2004 bezog auch moderne Bildschirmmedien ein. „Es zeigte 

sich hierbei nicht nur, dass die Probanden, die gerade (bis drei Min. vorher) das Gewalt-

Computerspiel gespielt hatten, etwa fünfmal länger brauchten als die Probanden, die gerade 

ein gewaltfreies Spiel gespielt hatten. Vielmehr bemerkten manche Spieler von 

Gewaltspielen den Kampf überhaupt nicht. Und wenn sie ihn bemerkten, dann empfanden 

sie ihn vergleichsweise als weniger schwerwiegend.“ (p2701) Ähnliches wurde bei 

Besuchern eines Gewaltfilms beobachtet: Der Film hatte den Effekt, dass die Zuschauer 

danach gegenüber hilflosen Mitmenschen weniger hilfsbereit waren (p2711). 

Was Gewaltvideospiele erzeugen: Abstumpfung. Das belegt eine Studie mit 150 

Grundschulkindern im Alter von 10 J.. Hier wurde ein klarer Zusammenhang zwischen 

digitalen Gewaltspielen und der Abstumpfung gegenüber realer Gewalt nachgewiesen. 

Ähnlich eine jap. Untersuchung an 307 Schülern (p2744). 

 

9. Digital Natives: Mythos und Realität 

Den Begriff führte der US-Pädagoge Marc Prensky vor 10 Jahren ein. Gemeint ist damit die 

Generation der in den 90ern Geborenen, die mit Computer und Internet aufgewachsen sind. 

(= Generation Y, Net Generation).  

Es wird behauptet, dass unsere Bildungseinrichtungen sich ändern müssen, um nicht völlig 

zu veralten und überflüssig zu werden. (p2784) 

„Der typische digitale Ureinwohner ist entweder dauernd oder zumindest meistens online; er 

steht permanent mit Freunden und Verwandten per E-Mail, Kurznachrichten sowie über 

soziale Netzwerke in Verbindung, hört mehrere Std. täglich Musik und tut all dies auch dann, 

wenn er z.B. abends vor dem Fernseher sitzt oder ein Videospiel spielt.“ (p2809) 

Gerade dieser Generation werden heute besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der 

Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik zugeschrieben, die wir älteren 

digitalen Immigranten nicht haben. Hält dieses Urteil auch einer wissenschaftlichen 

Untersuchung stand? Die British Library in London ging der Frage nach. Auch u-suchten sie 

das Informationssuchverhalten der Nutzer des Londoner Bibliothekskatalogs in Abhängigkeit 

von deren Alter.  

1. Erkenntnis: die Generation- Google nutzt das Internet nicht nur zum Finden von 

Informationen oder gar zum Lernen. Vielmehr war von Anfang an die Kommunikation 

mit Freunden, die früher im persönlichen Austausch auf dem Schulhof stattfand, 

wesentlicher Teil der Nutzung; dito Musik-Downloads und Spiele. (p2880) 

2. Erkenntnis: Weder ist es so, dass die Generation- Google bei der Informationssuche 

besser ist als erwachsene Menschen, noch, dass sich die Informationssuche in den 

letzten 15 J. überhaupt wesentlich verändert hat.  
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Jungen Menschen fällt es z.B. schwer, die Bedeutung unterschiedlicher Quellen zu 

bewerten; sie können zwischen der Autorität guter Quellen (z.B. wiss. Studien) und 

schlechter Quellen (Meinungen) oft nicht unterscheiden. (p2886) „Und weil die jungen Leute 

gar nicht wissen, wie Informationen organisiert sein können, nach welcher Logik sie sich 

verknüpfen lassen und was wichtig und was unwichtig ist, können sie eben nicht besonders 

gut im Netz suchen.“ (p2892) Die Anekdote, dass drei Schüler ein Referat über Georgien 

erstellen sollten und eines über den amerikanischen Bundesstaat Georgia gehalten haben, 

verdeutlicht die Problematik der Suche im Internet: „Was man braucht, um im Netz fündig zu 

werden, ist eine solide Grundbildung und vor allem Vorwissen in dem Bereich, im dem sich 

die Suche bewegt.“ (p2892) 

Hermeneutischer Zirkel seit 150 J.: Man erkennt das Ganze durch die Einzelheiten und die 

Einzelheiten durch das Ganze, man geht dem Hinweis einer guten Quelle nach, und wenn 

man nicht w-kommt, geht man zur guten Quelle zurück, weil eine gute Quelle eben viele 

Hinweise enthält.  

„Diesen hermeneutischen Zirkel der Erkenntnis durchlaufen Digital Natives nicht: Sie klicken 

für eine Weile wahllos herum und kommen nie zu einer guten Quelle zurück; sie suchen 

horizontal (sprich: oberflächlich), nicht vertikal (gehen nicht in die Tiefe).“ (p2928) 

Und gegen die Apologeten der Schwarmintelligenz: Zwar setzen große geistige Leistungen 

der Menschen den Austausch mit anderen voraus. „Aber die Mona Lisa, die 

Mondscheinsonate, Ein Sommernachtsraum“ haben einzelne geschaffen. „Ich kann derzeit 

nicht sehen, dass digitale Medien“ den „Gehirnbildungsprozess beschleunigen, vertiefen 

oder in irgendeiner Weise verbessern.“ Dagegen sind viele negative Auswirkungen 

nachgewiesen. (p2956) 

 

E-books statt Lehrbücher 

„Was wissen wir wirklich über die Auswirkungen von E-books auf das Lesen im 

Allgemeinen?“ (p2988) „nicht wirklich etwas, das den Standards wissenschaftlicher 

Beurteilung standhalten würde.“ (p2988) 

„Lernen mit elektronischen Medien ist jedoch ermüdender, wie der Informatiker Andrew 

Dillon (1992) in einer ausführlichen Zusammenstellung der Literatur zeigt“ (p3008) 

Umfragen zeigen, dass 75% der vermeintlich Digital Natives für Gedrucktes entscheiden und 

nur 25% für E-books. „Die Vorstellung vom Digital Nativ, der Computer und Internet 

gleichsam mit der Muttermilch aufgenommen und verstanden hat, entpuppt sich bei näherem 

Hinsehen als Mythos.“ (p3047) „Die für das Lernen notwendige Tiefe geistiger Arbeit wurde 

durch digitale Oberflächlichkeit ersetzt.“ (p3047) 

 

10. Multitasking: gestörte Aufmerksamkeit 

Gemäß einer amerikanischen Studie unterbricht der moderne Mensch seine Arbeit im 

Durchschnitt alle 11 Min. Zudem machen wir heute viele Dinge gleichzeitig: Wir rechnenam 

PC, hören Musik, schreiben Kurznachrichten, und lesen einen Artikel in der Zeit. Zudem läuft 

das TV im Hi-grund. (p3058) Dafür hat sich der Ausdruck Multitasking eingebürgert. Hier 
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geht es um mediales Multitasking. Eine 17jährige: Ich langweile mich, wenn nicht alles 

gleichzeitig geschieht, dann alles enthält Pausen, man wartet, bis eine Webseite geöffnet ist 

oder bis die Fernsehwerbung vorbei ist.“ (p3072) Eine Untersuchung zeigt, junge Leute 

packen 8,5 Std. Mediennutzung pro Tag in 6,5 Zeitstunden, indem sie mehr als ein Medium 

gleichzeitig nutzen – vor allem das Mobiltelefon und den Computer. (p3084) 

Stärkt oder schwächt Multitasking unsere Fähigkeit zur Konzentration? Die Stanford Uni 

untersuchte das. Dabei untersuchte man schwere und leichte Medientasker und führte einen 

Extremgruppenvergleich.  

Ein Ergebnis: Die Nicht-Multitasker konnten eine Aufgabe gut lösen, unabhängig davon, wie 

viel zusätzliche Ablenkreize vorhanden waren. Bei den Multitaskern dagegen ging die 

Leistung mit zunehmender Anzahl der ablenkenden Reize signifikant zurück (p3152). Auch 

bei einem anderen Test mit zusätzlichen ablenkenden Reizen brauchen die Multitasker 

“deutlich länger“. (p3163) 

Die Autoren führen das u.a. darauf zurück, dass die Probanden „Schwierigkeiten hatten, 

unwichtige Inhalte aus ihrem Bewusstsein auszuschließen.“ (p3172)  

„Studien zeigen, dass sich die Selbstkontrolle in der Kindheit und Jugend trainiert lässt, wenn 

man im Kindergarten und der Schule darauf achtet, entsprechende Situationen und 

Handlungszusammenhänge zu schaffen.“ Aber das muss den Kindern auch Spaß machen 

(p3304).  

 

Gesundheit, Glück und langes Leben 

Dem Psychologen Walter Mischel war schon in den 60ern aufgefallen, dass die Kinder, die 

sich im Kindergartenalter besser hatten ´beherrschen´ können, in Schule, Studium und Beruf 

deutlich besser vorankamen als die, die sich, wie er Ende der 80er J. schrieb, nicht ´im Griff 

hatten´ (p3329). 

Neuseeländische Langzeitstudie zeigte Ähnliches, nämlich „dass Gesundheit, Wohlstand 

und die soziale Lebensumstände vom Ausmaß der Selbstkontrolle in der Kindheit abhängen. 

Wer sich schon als Kind gut im Griff hatte, war als Erwachsener gesünder ..., verdiente mehr 

und war deutlich weniger von sozialem Abstieg und Verarmung bedroht, neigte weniger zu 

Kriminalität und hatte vor allem deutlich weniger Suchtprobleme (Rauchen mit fünfzehn oder 

Drogensucht mit 26 Jahren).“ (p3335) 

„Wer zeitlebens seine Emotionen besser kontrollieren kann, kommt nicht nur besser durchs 

Leben, sondern macht auch seinen Mit-Menschen das Leben leichter.“ (p3364) 

Auch zwischen Stress und Selbstkontrolle gibt es „einen klaren Zusammenhang“ (p3365).  

„Stress resultiert aus mangelnder Kontrolle. Stress hängt nicht davon ab, was objektiv der 

Fall ist, sondern davon, wie wir das Ausmaß unserer Kontrolle über die jeweilige Situation 

erleben.“ (p3371) 

„Gestresst sind wir immer dann, wenn uns die Kontrolle abhanden kommt. Wenn man weiß, 

dass der Chef montags immer schlecht gelaunt ist, wird man nicht sehr darunter leiden. 
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Wenn der Chef jedoch ab und zu wie aus heiterem Himmel seine schlechte Laune an einem 

auslässt, dann löst das Stress aus.“ (p3387) 

Und tatsächlich: „Wer öfter lächelt, lebt länger. Glücksgefühle wirken in der Regel 

lebensverlängernd.“ (p3387) 

 

Aufmerksamkeit am Computer trainieren? 

Nature publizierte Experimente, deren zufolge, Video-Game-Spieler auf Ablenkreize besser 

reagieren können als Nicht Video-Game-Spieler. (p3440). Zudem reagieren sie besser auf 

Reize, die sich weiter am Rande des visuellen Feldes befinden und weisen einen geringeren 

Attentional Blink Effect auf. D.h. Reize, die 1/5 Sec. später kommen werden weniger schlecht 

verarbeitet als bei Nicht-V-Game-Spielern. (p3440) Allein: Wer ablenkende Reize besser 

verarbeitet, kann sie eben schlechter unterdrücken und ist stärker abgelenkt. Und durch Ego-

Shooter-Spiele trainiert man sich „eine Aufmerksamkeitsstörung an!“ (p3463) „Fakt ist …, 

dass diese Studie klar gezeigt hat, dass man mit Ego-Shooter-spielen seine Konzentrations- 

und Selbstkontrolle abgibt, um sich wieder auf das mentale Funktionsniveau eines 

Reflexautomaten herabzubegeben.“ (p3463) Fazit: „Digitale Medien wirken der Fähigkeit zur 

Selbstkontrolle entgegen und lösen daher Stress aus.“ 

 

12. Schlaflosigkeit, Depression, Sucht und körperliche Folgen 

Warum schlafen wir? Nicht um uns auszuruhen, denn unser Gehirn ruht sich nie aus, schon 

gar nicht im Schlaf. Deshalb: „Unser Körper käme vielleicht ohne Schlaf aus, unser Gehirn 

nicht.“ (p3533) 

Im Schlaf werden nämlich die vielfältigen Tageseindrücke langfristig im Gedächtnis 

verankert. Verschiedene Schlafphasen: leichter Schlaf, Tiefschlaf, leicht. Schaf, REM-Phase. 

In der REM- oder Traumschlaf-Phase (nicht Tiefschlaf) ist das Gehirn am aktivsten, aber 

man ist schlechter zu wecken (höchste Weckschwelle). Das Hirn schottet sich förmlich ab. 

Diese Phasen durchlaufen wir bis zum Morgen etwa 5mal, wobei auffällt, dass der Anteil des 

Tiefschlafs ab- und der des REM-Schlafs zunimmt.  

„Wir sind weit davon entfernt, alle Einzelheiten verstanden zu haben, aber das sich für die 

Wissenschaft immer deutlicher abzeichnende Bild vom Schlaf sieht ungefähr so aus: Im 

Schlaf werden neue Gedächtnisinhalte in bereits existierendes Wissen integriert. Hierzu 

werden sie zunächst in einer Tiefschlafphase unter Anleitung des Hippocampus in der 

Gehirnrinde aktiviert und dann in nachfolgendem Traumschlaf mit älteren Gedächtnisinhalten 

und Emotionen verankert und erneut analysiert – unser Gehirn denkt also heftig nach. Nicht 

zuletzt deswegen wachen wir zuweilen mit der Lösung eines Problems auf, über das wir am 

Abend zuvor bis zur Verzweiflung ergebnislos nachgedacht haben.“ (p3545) „Wer gerade 

viel lernt, braucht mehr Schlaf …“ (p3550) 

„Schlaflosigkeit gehört zu den häufigsten unerwünschten Effekten der Nutzung digitaler 

Medien.“ Das zeigen schwedische Studien (p3564). Demnach korrelieren Nutzung digitaler 

Medien, Chatten vor allem bei Frauen, Mailen und Spielen bei beiden Geschl. auch 

dauernde Erreichbarkeit per Handy mit vermehrten Schlafstörungen.  
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Vor allem Jungen sind gefährdet, wenn sie viel Zeit mit dig. Medien verbringen.  

Die zitierte schwedische Studie führt denn auch einen „deutlichen Zusammenhang“ zwischen 

der Nutzung digitaler Medien einerseits und dem Auftreten von Stress und Depressionen 

andererseits auf, vor allem bei jungen Frauen (p3605). Stress bewirkt, „dass weniger 

Neuronen im Hippocampus nachwachsen. … und es kommt zu Beeinträchtigungen der 

Konzentration und des Gedächtnisses.“ (p3610) 

Über das Suchtpotenzial von Internet und Computern liegen mittlerweile eine Reihe von 

Studien vor.  

Zwischen 1997 und 2010 stieg die Online-Nutzung in Deutschland in der Gruppe der 14-19-

jährigen von 6,3 auf 100%. (p3637). In der Altersgruppe zw. 14-24 ist der Anteil der 

Menschen mit Internetabhängigkeit 2,4%, bei 14-16.jähr. = 4% (Mädchen 4,9%, Jungen 

3,1%). Jungen spielen mehr, Mädchen nutzen verstärkt soziale Netzwerke. 

Internetabhängigkeit = jede Woche im Durchschnitt 29,2 Std. im Netz. „Eine ganze Reihe 

von Studien zeigen daher einen deutlichen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und der 

Internetnutzung.“ (p3653) 

Im internationalen Vergleich ist die Internetabhängigkeit in asiatischen Ländern deutlich 

höher, was vielleicht mit der großen Affinität vieler Menschen dort zu technischen 

Neuerungen im Spielzeug zusammenhängt. (p3684). Computerspiele macht sowieso 

süchtig. 3 % der dt. Jugendlichen sind spielsüchtig.  

Diese Spiele aktivieren das sog. Suchtzentrum im Gehirn. „Die suchterzeugende Wirkung 

des Internets beruht letztlich auch auf dem Phänomen der Unvorhersagbarkeit, denn sobald 

ich mit anderen Menschen über die gängigen Portale in Verbindung trete, kommen viele 

Zufälle ins Spiel: Mal finde ich, was ich suche (Google, Yahoo), mal nicht; mal ergattere ich 

das ´Schnäppchen´, mal nicht (eBay); mal treffe ich jemanden oder finde gar einen virtuellen 

Freund, mal nicht (Facebook) etc.“ (p3733) 

Fazit: „Schlaflosigkeit, Depressionen und Sucht sind äußerst gefährliche Auswirkungen des 

Konsums digitaler Medien, deren Bedeutung für die gesamte gesundheitliche Entwicklung 

der jetzt noch jungen Generation kaum überschätzt werden kann. … Hinzu kommt, dass 

Übergewicht gerade in den letzten Jahren zunehmend mit Suchtverhalten in Verbindung 

gebracht wird, insbesondere im Lichte neuer Daten aus der Gehirnforschung.“ (p3744) Ein 

messbarer Anteil des Übergewichts geht auf Bildschirmmedien zurück. (p3756) 

 

Was tun? 

Einerseits.: Unsere Welt ist ohne digitale Medien nicht mehr denkbar.  

Andererseits: diese Medien enthalten ein hohes Suchtpotential und schaden langfristig dem 

Körper (Stress, Schlaflosigkeit, Übergewicht). Vor allem schaden sie dem Geist, denn das 

Gehirn schrumpft, weil es nicht mehr ausgelastet ist, der Stress zerstört Nervenzellen und 

nachwachsende Zellen überleben nicht, weil sie nicht gebraucht werden. (p4086) „Wer in 

ganz jungen Jahren schon viel Zeit vor Bildschirmmedien verbringt, hat die Eintrittskarte für 

seine Gehirnbildung schon verpasst: eine normale Sprachentwicklung.“ (p4130)  



feldnerkoenig.de 17 
 

Was tun? Spitzer verweist auf die Aktionen gegen Alkohol und Zigaretten. Sie zu verteufeln 

reduziert die Zahl der durch Lungenkrebs verursachten Toten in der Bevölkerung. Was 

nachgewiesenermaßen nicht funktioniert: Aufklärung und gute Ratschläge (p4203). Das galt 

schon für das Rauchen. Auf jeder Zigarettenpackung steht, dass Rauchen tödlich sein kann. 

Das stört aber keinen Raucher. Ähnliches gilt für gesunde Ernährung und Alkohol.  

Zu früher Umgang von Kindern mit digitalen Medien ähnelt dem Anfixen bei Drogen (p4269). 

Mit Medienkompetenz hat das nix zu tun. Mit Medienkompetenz sind in der Regel keine 

grundlegenden kognitiven Fähigkeiten wie logisches Denkvermögen etc., sondern nur 

oberflächliche Kenntnisse von Anwender-Software gemeint (p4292). Der Umgang von 

Microsoft-Pro. wird hier auf eine Stufe mit dem Lesen von Goethe und dem Schreiben von 

Ausätzen gestellt. (p4292) 

„Warum haben (vor alle männliche) Jugendliche ein anscheinend unstillbares Interesse 

daran, sich Videos anzuschauen (oder in ihnen interaktiv mitzuwirken), in denen sich andere 

M entweder prügeln oder paaren?“ Antwort: „Weil wir von denjenigen, die das nicht 

interessierte, nicht abstammen.“ Das lässt sich wissenschaftlich gut untermauern. (p4395). 

„So sollten nicht nur für junge Männer, sondern auch für männliche Affen Informationen über 

andere männliche Affen und sexuell gerade aktive weibliche Affen besondes wichtig sein, da 

von diesen Individuen letztlich ihr eigener Reproduktionserfolg abhängt.“ (p4400) Denn wenn 

das eigene Überleben und vor allem die eigene Reproduktion sich immer im Rahmen einer 

Gruppe vollzieht – was beim Menschen der Fall ist, dann ist das aktive Sammeln von 

Erkenntnissen über andere Gruppenmitglieder ein Evolutionsvorteil. Dieses Verhalten wird 

also durch die Selektion gefördert. Will sagen: „Affen schauen gerne anderen Affen zu“ 

(p4407)  

Aus all dem kann man nicht folgern, Kinder und Jugendliche mit Gewalt und Pornografie zu 

bombardieren. Mit gleichen Recht könnte man sie auch mit hochkalorienreiche Nahrung 

füttern, denn auch darauf sind sie von der Evolution programmiert. Da diese Nährstoffe in 

der Vergangenheit selten vorkamen. "Die „evolutionären Wurzeln der Bedürfnisse unseres 

Körpers (Käsekuchen & Pommes) und unseres Geistes (Sex & Crime) verweisen vielmehr 

auf die Fallstricke, die unsere Kultur für uns bereithält, indem sie uns ermöglicht, diese 

Bedürfnisse permanent zu befriedigen.“ (p4437). 

Medizin und Bildung: „Bildung ist nach einer großen britischen Studie der wichtigste Faktor 

für die Gesundheit, und umgekehrt ist Gesundheit der wichtigste Faktor für geistige 

Leistungsfähigkeit.“ (p4446). Und die lebt u.a. von der Bewegung: „Das Frontalhirn entwickelt 

sich durch Sport, Musik, Theater, Kunst und alles, was man mit der Hand macht.“ (p4452) 

Fazit: 

„Digitale Medien führen dazu, dass wir unser Gehirn weniger nutzen, wodurch seine 

Leistungsfähigkeit mit der Zeit abnimmt. Bei jungen Menschen behindern sie zudem die 

Gehirnbildung, die geistige Leistungsfähigkeit bleibt also von vornherein unter dem 

möglichen Niveau.“ (p4462)  

Tipps von Spitzer, um glücklich und gesund zu werden und zu bleiben: 
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• Ernähren Sie sich gesund. Die häufigsten Krankheiten essen wir uns an. Hinzu 

Heidelbeeren, Brokkoli und manchmal Schokolade und ein Glas Rotwein sowie etwas 

Fisch (am besten die Kleinen).  

• Täglich eine halbe Stunde Beweg. ist das Beste, was Sie für Ihren Körper tun 

können. (p4473) 

• Versuchen Sie, weniger „in Gedanken“ zu sein. Seien Sie mit Ihrer bewussten 

Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt.  

• Nehmen sie sich nur Dinge vor, die auch machbar sind. 

• Helfen sie anderen. Studien haben gezeigt, dass Hilfe gesund für den Helfenden ist 

und dass Geld nur den glücklich macht, der es für andere ausgibt (p4484) 

• der Gedanken an Geld nährt Geiz und Einsamkeit. Besser ist es, Geld für Ereignisse 

und nicht für Sachen auszugeben (p4484) 

• Hören Sie gelegentlich bewusst Musik. Denn Musik schränkt die Aktivität der für 

Angst zuständigen Hirnbereiche ein und steigert zugleich die Aktivität der für Glück 

zuständigen Areale. Wichtig: bei voller Konzentration. (p4495) 

• Singen Sie, denn das ist sehr gesund.  

• Lächeln Sie! Auch wenn Ihnen gerade nicht danach ist. Unsere Gefühle sind keine 

Einbahnstraße vom Gehirn zu den Drüsen und Muskeln. Vielmehr nimmt unser 

Gehirn auch Informationen aus dem Körper auf und erschließt sich damit den 

eigenen Gefühlszustand. Wer plötzlich Herzklopfen hat, kann allein schon deshalb 

Angst erleben. Und umgekehrt: Wer lächelt, auch ohne Grund, unterstützt damit die 

für gute Gefühle zuständigen Hirnareale (p4500). 

• Seien Sie körperlich aktiv und überwinden Sie Hindernisse! (p4504) 

• An nahezu alles, was unsere Glückzenten auf Trab bringt, gewöhnen wir uns relativ 

schnell. Wichtigste Ausnahme: andere Menschen. Ein kleines Lächeln, gute 

Gespräche, eine gemeinsame Mahlzeit, eine kleine Aktivität zusammen – das ist der 

Stoff, der uns ein erfülltes Leben beschert. Ein Abendessen mit drei Freunden macht 

viel glücklicher und bewirkt viel mehr als dreihundert virtuelle Kontakte in Facebook“ 

(p4512) 

• Verbringen Sie Zeit in der freien Natur, denn sie tut Körper und Geist gut. Wer nach 

einer Gallenoperation ins Grüne blickt, kommt einen Tag früher aus dem 

Krankenhaus als der Patient, der mauern vor dem Fenster hat.“ (p4517) 

• Sofern sie Kinder haben, gilt dies alles für diese erste recht! 

• Last but not least: Meiden Sie die digitalen Medien. Sie machen vor allem bei Kindern 

dick, dumm, aggressiv, einsam, krank und unglücklich. (p4523) 

 


