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Bildschirm nur mit Maß und Ziel – vor allem im Vorschulalter. 

Zu viel Bildschirm 
tut nicht gut

Egal, ob Fernsehen, Computer oder Spielkonsole: Die 
Zeit, die Kinder mit elektronischen Medien verbringen, 
sollte begrenzt sein. Denn für eine gesunde Entwick-
lung brauchen sie menschliche Zuwendung, Bewegung 
und Erfahrungen mit allen Sinnen. 

Klettern, Purzelbaum, Maschen binden? 

Fehlanzeige. Sich einmal intensiver in ein 

Spiel oder eine Aufgabe vertiefen? Klappt 

selten. Langes Sitzen vorm Fernseher 

oder Computerspiel, nebenbei knabbern 

oder naschen: eine Lieblingsbeschäfti-

gung. Diese Entwicklung macht Eveline 

Auzinger Sorgen. Sie hat in ihrem Job als 

Betreuungslehrerin und Elternberaterin 

immer häufiger mit Kindern zu tun, die 

große Konzentrationsprobleme haben, die 

übergewichtig und motorisch ungeschickt 

sind, denen es sehr schwerfällt, sich in eine 

Gruppe einzufügen. Natürlich gäbe es da-

für vielfältige Ursachen, so Auzinger, aber: 

„Ich bin überzeugt, dass der übermäßige 

Konsum von elektronischen Medien damit 

zu tun hat. Zu viel Zeit vor dem Bildschirm 

bremst die natürliche Freude an der Bewe-

gung, die Kinder haben. Außerdem fi ndet 

kein soziales Lernen statt: Das Kastl gibt 

dem Zuseher keine menschliche Rückmel-

dung. Aber genau das brauchen Kinder, um 

Einfühlungsvermögen zu lernen.“ 

Vor allem Buben und Mädchen im Vor-

schulalter tut der Bildschirm nicht gut. 

In diesem Zeitraum ist das kleine Gehirn 

eine regelrechte Baustelle, unzählige 

Nervenverknüpfungen entstehen. Soziale, 

motorische, sprachliche und geistige Fä-

higkeiten bilden sich heraus. „Jene, die 

das Kind intensiv trainieren kann, legt das 

Gehirn dabei stärker an als solche, die 

vernachlässigt werden. Um die genann-

ten Fähigkeiten zu entwickeln braucht es 

menschliche Beziehungen, emotionale 

Rückmeldungen und Erfahrungen mit allen 

Sinnen – nicht nur durch Sehen und Hören, 

sondern auch durch Tasten, Schmecken 

und Riechen. Auch das beste interaktive 

Computerprogramm kann hier die reale 

Welt nicht ersetzen.“, erläutert Dr. Isabel-

le Hetzmannseder, leitende Kinderärztin 

im Landeskrankenhaus Rohrbach. Dazu 
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kommt, dass das Angebot im Bereich der 

elektronischen Medien in den vergangenen 

Jahren regelrecht explodiert ist. Gleichzeitig 

werden die Bildschnitte immer schneller. Län-

ger bei einem Bild zu verweilen, sei unmög-

lich, so Dr. Hetzmannseder: „Hohes Tempo 

erzeugt Stress. Meine mittlerweile großen 

Kinder haben daher eine Märchen-Videokas-

sette im Laufe einer Woche mehrmals und 

in kleinen Portionen angeschaut. Dadurch 

konnten sie den Film viel besser verarbeiten.“ 

Kleine Kinder sind ja noch nicht in der Lage, 

zwischen echt und unecht entscheiden. Für 

sie ist das, was sie auf dem Bildschirm sehen, 

die Wirklichkeit. „Umso wichtiger ist es daher, 

die Kleinen schrittweise und behutsam in die 

Medienwelt einzuführen und sie nicht vor 

dem Bildschirm allein zu lassen. Auch wenn 

„Kinder sollen zuerst 
die reale Welt mit al-
len Sinnen erleben, 
bevor sie vor einem 
Bildschirm sitzen. 
Das gilt vor allem für 
das Vorschulalter, 
in dem sich das 
Gehirn besonders 
intensiv entwickelt.“

Dr. Isabelle Hetzmannseder, Leiterin der 
Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde 

im Landeskrankenhaus Rohrbach 
mit einer Praxis in Ottensheim

„Ein bisschen fl exibel sein“
Für Susanne Haselbauer, Volksschul-

lehrerin und Mutter eines siebenjähri-

gen Sohnes, kommt es auf die Dosis 

an. Von strikten Bildschirmverboten 

hält sie nichts. 

„Mein Sohn Theo ist jetzt sieben Jahre 

und schaut gerne fern. Ich weiß, wel-

che Kinderserien er gerne sieht 

und worum es da geht. Und ich 

finde es OK, vor dem Fernseher 

mal abzuschalten und zu ent-

spannen. Unter der Woche darf 

er ungefähr 45 Minuten bis eine 

Stunde fernsehen. Wichtig ist, 

dass die Hausübung, die Bewe-

gung im Freien und das Spielen 

mit Freunden nicht zu kurz 

kommen. Am Wochenende oder 

wenn das Wetter schlecht ist, 

bin ich mit dem Zeitlimit nicht so 

streng. Da muss man schon ein 

bisschen flexibel sein. Manch-

mal schaut Theo mit uns Erwachsenen 

Sportsendungen – Schirennen mag er 

z.B. besonders – oder eine Nachrich-

tensendung wie „Oberösterreich heute“. 

In diesem Fall bin ich aber immer dabei, 

damit wir sofort reden können, wenn er 

etwas nicht versteht oder ihn etwas ver-

stört. Mit einer Spielkonsole oder einem 

eigenen Computer lassen wir uns noch 

länger Zeit. Für Eltern ist es sicher ein 

Spagat, beim Thema Medien konsequent 

zu sein. Mir fällt das oft schwer. Als Vater 

oder Mutter ist man manchmal erschöpft 

und will durchschnaufen oder man muss 

etwas Dringendes erledigen. Ich glaube, 

es gibt kaum jemanden, der nicht froh ist, 

wenn die Kinder vorübergehend vor dem 

Bildschirm sitzen. Das gilt besonders für 

Alleinerziehende. Manchmal will Theo, 

dass wir den Tag so planen, dass er 

zu seiner Lieblingssendung zu Hause 

ist. Jeder, der ein Kind hat, weiß, wie 

mühsam solche Diskussionen sind und 

kein Vater, keine Mutter hat jeden Tag 

die Nerven dafür. Aber auch, wenn 

ich einmal nicht so konsequent bin, 

wie ich eigentlich will, habe 

ich ein Auge darauf, was 

mein Sohn sieht und wie viel 

– und ich bleibe mit ihm im 

Gespräch. Ich möchte, dass 

er lernt, mit elektronischen 

Medien umzugehen und eine 

Wahl zu treffen. Wenn Kin-

der jeden Tag stundenlang 

vor dem Bi ldschirm al lein 

gelassen werden, hat das 

Folgen, die ich jeden Tag als 

Lehrerin in der Volksschule 

sehe: Viele meiner Schüler 

sind unruhig und zappelig. 

Sie sehen Inhalte, für die sie noch zu 

jung sind. Manche Väter und Mütter 

brauchen sicher mehr Bewusstsein, 

ab wann Medienkonsum ihren Kindern 

schadet.“
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In der heutigen 

Konsum- und 

Mediengesell-

schaft ist es oft 

schwer, Kind, 

Va t e r  o d e r 

Mutter zu sein. 

Gut gemeinte 

F ö r d e r u n g 

und eine Flut 

an Angeboten 

arten oft in Überforderung aus. Verhal-

tensauffälligkeiten sind die Folge. Kinder 

brauchen unverplante Zeit, in der sie 

in ihrem eigenen Rhythmus die Welt 

entdecken können. Dafür setzt sich die 

Kinderlobby ein, eine Initiative der ehe-

maligen ORF-Journalistin Eveline Doll. 

Die Kinderlobby ist eine in Österreich 

einzigartige Initiative, in der engagierte 

Menschen aus verschiedenen Bereichen 

wie Medizin, Psychologie, Pädagogik, 

Medien etc. zusammenarbeiten. Das 

gemeinsame Ziel ist ein Umdenken in 

Politik und Gesellschaft darüber, was 

Kinder brauchen, um sich gut entwickeln 

zu können. Nähere Infos unter www.kin-

der-lobby.at. Die Human-Redaktion un-

terstützt die Anliegen der Kinderlobby mit 

einer mehrteiligen Artikelserie rund ums 

Kindsein.

Einfach Kind 
sein dürfen

Eveline Doll

Fernseher und Co.: 
Anregungen für Eltern
■ Kinder unter drei Jahren sollten noch nicht 

vor dem Bildschirm sitzen. Im Kindergar-

ten und zu Beginn der Volksschule ist 

durchschnittlich ca. eine halbe Stunde pro 

Tag angemessen, später ca. eine Stunde. 

■ Eltern sollten über den Medienkonsum ihrer 

Kinder informiert sein, das gilt auch für Bilder 

und Spiele auf dem Handy. Es ist wichtig, 

dass Erwachsene immer wieder nachfragen, 

zuhören, mitschauen und mitspielen.

■ Beschränkung der wöchentlichen Com-

puter-/Fernsehzeit: Verbrauchte Stunden 

kann man z.B. auf einem Plakat markie-

ren. Bewusste Auswahl der Sendungen 

bzw. Spiele: Bei Kindern im Vorschulalter 

entscheiden die Eltern, bei älteren Kindern 

kann man gemeinsam entscheiden. 

■ Computer und Fernsehen sollen nicht als 

Belohnung oder Strafe eingesetzt werden. 

Vorher vereinbarte Konsequenzen bei Re-

gelverstößen sind jedoch wichtig. 

■ Kein Fernseher oder Computer beim Essen 

und im Kinderzimmer! Die Stunde vor dem 

Schlafengehen soll bildschirmfrei sein, damit 

das Kind zur Ruhe kommen kann. 

■ Viele Medieninhalte (Gewalt, Pornogra-

fi e etc.) sollen auf keinen Fall unter die 

Augen von Kindern geraten. Passiert es 

ungewollt doch, ist es wichtig, mit dem 

Kind darüber zu reden. Übermäßiger 

Konsum von Gewaltspielen erhöht das 

Risiko, dass Kinder Probleme haben, 

soziales Verhalten und Einfühlungsver-

mögen zu lernen.

■ Kinder lernen von Vorbildern. Sie schauen 

sich den Medienkonsum von ihren Eltern, 

Großeltern, älteren Geschwister etc. ab. 

Kinder brauchen Begleitung durch Er-
wachsene, auch im Umgang mit elektro-
nischen Medien.

„Kinder brauchen 
Zeit und Raum für 
Bewegung, Spiel 
und Kreativität. 
Computer und 
Fernseher sollen 
diese Bedürfnisse 
nicht dominieren.“

Eveline Auzinger, Betreuungs-
lehrerin, Psychotherapeutin und 

Elternberaterin, Linz – hier mit ihrem 
Enkerl, dem sie gerne vorliest.

sie älter sind, sollten die Eltern immer infor-

miert sein, was und wie viel sie sehen bzw. 

spielen und entsprechende Grenzen setzen“, 

betont die Kinderärztin. Der Wahlfreiheit steht 

sie skeptisch gegenüber: „Hätte ich meine 

Töchter gefragt, ob sie fernsehen wollen oder 

ob wir gemeinsam mit dem Hund spazieren 

gehen, hätte sicher der Fernseher gewonnen. 

Medien üben einfach eine magische Anzie-

hungskraft auf Kinder aus.“

Mag. Isabella Ömer


