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“https://www.publik-forum.de/Wissen-Ethik/kindheit-besser-ohne-computer” des Internetauftritts von Publik-Forum

Antje Bostelmann: 
»Nein! Computer bereichern das Lernen« 

»Der Einsatz digitaler Medien im Kindergarten ist absolut 
notwendig. Zum Einen, weil die digitale Welt zur Lebens-
realität der Kinder gehört und der Kindergarten die Pflicht 
hat, diese in seiner Arbeit aufzugreifen. Zum Anderen, weil 
in den digitalen Medien riesige Chancen für die Verein-
fachung und Erleichterung der Arbeit der Erzieherin liegen. 
Jede Minute, die in der administrativen Arbeit und in der 
Dokumentation im Kindergarten gespart werden kann, 
kommt den Kindern zugute. 

Pädagogen von heute betreuen und bilden Kinder, die in 
einer Welt erwachsen sein werden, die wir uns heute noch 
nicht vorstellen können. Es ist wichtig, sich bewusst zu 
machen, dass es um mehr als nur um die Benutzung von 
digitalen Geräten geht. Es geht um die Veränderungen in 
unserer Gesellschaft, die im pädagogischen Kontext 
aufgegriffen werden müssen. Daher muss es für Pädagogen 
selbstverständlich sein, sich mit aktuellen Entwicklungen 
auseinanderzusetzen und die Kinder im Umgang mit 
Technik zu begleiten. 

Digitale Geräte sollten als Werkzeuge begriffen werden, die 
Lernprozesse unterstützen können, in denen Kinder nicht 
passive Konsumenten sind, sondern selbst aktiv eigene 
Ideen umsetzen. Der Mensch lernt und entwickelt sich in 
der direkten Auseinandersetzung mit der Welt und mit 
anderen Menschen. Der richtige Umgang mit Technik kann 
nur in der aktiven Anwendung gelernt werden. Fernhalten, 
Verbote oder einschränkende Reglements helfen den 
Kindern nicht. 
Digitale Medien dürfen natürlich nicht die persönliche 
Beziehung und das reale Lernen ersetzen oder uns 
Menschen das Denken abnehmen. Wir sollten sie aber als 
Chance begreifen, das Lernen zu bereichern.

Antje Bostelmann, geboren 1960, ist ausgebildete 
Erzieherin und bildende Künstlerin. Gemeinsam mit 
Michael Fink hat sie das Buch »Digital Genial: Erste 
Schritte mit Neuen Medien im Kindergarten« verfasst.

--------------------------------------------------------------------------------

Gerald Lembke: 
»Ja! Die PC-freie Kindheit ist das Beste«

 »Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins 
digitale Zeitalter. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: 
Computer, Smartphones und Tablets behindern Kinder unter 
sechs Jahren sogar in ihrer kognitiven Entwicklung. 

Eltern sollten ihren Kindern deshalb eine Kindheit ohne 
Computer gönnen. Dadurch verpassen die Kinder überhaupt 
nichts. Vor allem sollten Eltern sich nicht einreden lassen, 
durch frühes Wischen und Stupsen auf leuchtende Glas-
flächen würde irgendein Kind zum späteren digitalen 
Macher, Kreativen oder Gewinner. Wer sein Kind fördern 
will, der sollte es mit konkreten Dingen wie Bauklötzen, 
Stofftieren, Verkleidungsmaterialien, mit Matsch und 
Wasser spielen lassen. Es ist wissenschaftlich belegt, 
dass das der richtige Weg ist. 

Digitale Medienkompetenzen, also der kritische Umgang 
damit, können aufgrund fehlender kognitiver Voraussetzun-
gen in diesem Alter nicht erworben werden. Das Hirn des 
Kindes kann die unzähligen Bildschirminformationen über-
haupt nicht verarbeiten. Sein Stirnhirn ist bereits nach 
Minuten überfordert, gestresst, die Hirnentwicklung stag-
niert. Zudem wird die Kommunikation des Gehirns aus dem 
natürlichen Rhythmus gebracht. Dies kann sogar zu Schädi-
gungen führen, wie aktuelle Erkenntnisse zeigen. Die Kon-
sequenzen sind längst sichtbar: Kopfschmerzen, Konzentra-
tionsschwäche, Schlafstörungen. 

Kinder unter sechs Jahren müssen noch nicht mit der 
digitalen Welt vertraut gemacht werden. Deshalb sollten 
Kitas digitalfreie Zonen bleiben. Wer sie dennoch mit 
Computern für Kinder ausstattet, handelt wider die 
physiologische Entwicklung des kindlichen Gehirns und 
nimmt weitreichende Schädigungen der Kinder in Kauf.«

Gerald Lembke, geboren 1966, ist Medienwissenschaf-
tler. Mit Ingo Leipner hat er das Buch »Die Lüge der 
digitalen Bildung: Warum unsere Kinder das Lernen 
verlernen« verfasst.

--------------------------------------------------------------------------------

DIALOGPOST

Abfälle sind nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz alle Gegenstände oder Stoffe, die nicht mehr für ihren ursprünglichen 
Verwendungszweck verwendet werden sollen oder können und deren sich ihr Besitzer deshalb entledigt, entledigen will 
oder entledigen muss.

So viel zum juristischen Rahmen. Wie das „Entledigen“ dann nach Vorstellung einiger  Besitzer aussieht, ist an 
Straßenrändern, Parkplätzen oder wie hier Mitte Dezember im Hildener Stadtwald an der Elberfelder Straße zu 
beobachten. 

Geordnete Entsorgungsmöglichkeiten stehen überall zur Verfügung. Auch die kostenlose Sperrmüllabfuhr gibt es in allen 
Städten. Doch das bedeutet, dass man den Abfall nicht gleich in dem Augenblick loswerden kann, in dem man sich seiner 
„entledigen will“. Unzumutbar? Wohl kaum. Wenn man sich vor Augen führt, wie lange der Pappbecher in der Landschaft 
herumliegt oder was wild abgekippte Farbreste im Boden alles anrichten können, ist es doch wohl eine lösbare Aufgabe, 
den Abfall bis zum nächsten Abfuhrtermin oder zum nächsten Mülleimer bei sich zu behalten. Außerdem sitzt es sich in 
der neuen Couch viel bequemer, wenn man weiß, dass die alte ordnungsgemäß entsorgt ist. 
Vielleicht wurde man beim Abladen im Wald ja doch beobachtet und das Bußgeldverfahren ist bereits im Gange?
                                                                                                                                                             Claudia Roth 

Digitalpakt für Schulen umstritten, auch bei Experten:
PC-Freiheit für Kinder - Ja oder Nein ?

Gerald Lembke: 
»Ja! Die PC-freie Kindheit ist das Beste«

Antje Bostelmann: 
»Nein! Computer bereichern das Lernen« 
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Den vollständigen Disput gibt es unter dem folgenden Link: 
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“https://www.publik-forum.de/Wissen-Ethik/kindheit-besser-ohne-computer” des Internetauftritts von Publik-Forum

Antje Bostelmann: 
»Nein! Computer bereichern das Lernen« 

»Der Einsatz digitaler Medien im Kindergarten ist absolut 
notwendig. Zum Einen, weil die digitale Welt zur Lebens-
realität der Kinder gehört und der Kindergarten die Pflicht 
hat, diese in seiner Arbeit aufzugreifen. Zum Anderen, weil 
in den digitalen Medien riesige Chancen für die Verein-
fachung und Erleichterung der Arbeit der Erzieherin liegen. 
Jede Minute, die in der administrativen Arbeit und in der 
Dokumentation im Kindergarten gespart werden kann, 
kommt den Kindern zugute. 

Pädagogen von heute betreuen und bilden Kinder, die in 
einer Welt erwachsen sein werden, die wir uns heute noch 
nicht vorstellen können. Es ist wichtig, sich bewusst zu 
machen, dass es um mehr als nur um die Benutzung von 
digitalen Geräten geht. Es geht um die Veränderungen in 
unserer Gesellschaft, die im pädagogischen Kontext 
aufgegriffen werden müssen. Daher muss es für Pädagogen 
selbstverständlich sein, sich mit aktuellen Entwicklungen 
auseinanderzusetzen und die Kinder im Umgang mit 
Technik zu begleiten. 

Digitale Geräte sollten als Werkzeuge begriffen werden, die 
Lernprozesse unterstützen können, in denen Kinder nicht 
passive Konsumenten sind, sondern selbst aktiv eigene 
Ideen umsetzen. Der Mensch lernt und entwickelt sich in 
der direkten Auseinandersetzung mit der Welt und mit 
anderen Menschen. Der richtige Umgang mit Technik kann 
nur in der aktiven Anwendung gelernt werden. Fernhalten, 
Verbote oder einschränkende Reglements helfen den 
Kindern nicht. 
Digitale Medien dürfen natürlich nicht die persönliche 
Beziehung und das reale Lernen ersetzen oder uns 
Menschen das Denken abnehmen. Wir sollten sie aber als 
Chance begreifen, das Lernen zu bereichern.

Antje Bostelmann, geboren 1960, ist ausgebildete 
Erzieherin und bildende Künstlerin. Gemeinsam mit 
Michael Fink hat sie das Buch »Digital Genial: Erste 
Schritte mit Neuen Medien im Kindergarten« verfasst.
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Gerald Lembke: 
»Ja! Die PC-freie Kindheit ist das Beste«

 »Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins 
digitale Zeitalter. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: 
Computer, Smartphones und Tablets behindern Kinder unter 
sechs Jahren sogar in ihrer kognitiven Entwicklung. 

Eltern sollten ihren Kindern deshalb eine Kindheit ohne 
Computer gönnen. Dadurch verpassen die Kinder überhaupt 
nichts. Vor allem sollten Eltern sich nicht einreden lassen, 
durch frühes Wischen und Stupsen auf leuchtende Glas-
flächen würde irgendein Kind zum späteren digitalen 
Macher, Kreativen oder Gewinner. Wer sein Kind fördern 
will, der sollte es mit konkreten Dingen wie Bauklötzen, 
Stofftieren, Verkleidungsmaterialien, mit Matsch und 
Wasser spielen lassen. Es ist wissenschaftlich belegt, 
dass das der richtige Weg ist. 

Digitale Medienkompetenzen, also der kritische Umgang 
damit, können aufgrund fehlender kognitiver Voraussetzun-
gen in diesem Alter nicht erworben werden. Das Hirn des 
Kindes kann die unzähligen Bildschirminformationen über-
haupt nicht verarbeiten. Sein Stirnhirn ist bereits nach 
Minuten überfordert, gestresst, die Hirnentwicklung stag-
niert. Zudem wird die Kommunikation des Gehirns aus dem 
natürlichen Rhythmus gebracht. Dies kann sogar zu Schädi-
gungen führen, wie aktuelle Erkenntnisse zeigen. Die Kon-
sequenzen sind längst sichtbar: Kopfschmerzen, Konzentra-
tionsschwäche, Schlafstörungen. 

Kinder unter sechs Jahren müssen noch nicht mit der 
digitalen Welt vertraut gemacht werden. Deshalb sollten 
Kitas digitalfreie Zonen bleiben. Wer sie dennoch mit 
Computern für Kinder ausstattet, handelt wider die 
physiologische Entwicklung des kindlichen Gehirns und 
nimmt weitreichende Schädigungen der Kinder in Kauf.«

Gerald Lembke, geboren 1966, ist Medienwissenschaf-
tler. Mit Ingo Leipner hat er das Buch »Die Lüge der 
digitalen Bildung: Warum unsere Kinder das Lernen 
verlernen« verfasst.
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DIALOGPOST

Abfälle sind nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz alle Gegenstände oder Stoffe, die nicht mehr für ihren ursprünglichen 
Verwendungszweck verwendet werden sollen oder können und deren sich ihr Besitzer deshalb entledigt, entledigen will 
oder entledigen muss.

So viel zum juristischen Rahmen. Wie das „Entledigen“ dann nach Vorstellung einiger  Besitzer aussieht, ist an 
Straßenrändern, Parkplätzen oder wie hier Mitte Dezember im Hildener Stadtwald an der Elberfelder Straße zu 
beobachten. 

Geordnete Entsorgungsmöglichkeiten stehen überall zur Verfügung. Auch die kostenlose Sperrmüllabfuhr gibt es in allen 
Städten. Doch das bedeutet, dass man den Abfall nicht gleich in dem Augenblick loswerden kann, in dem man sich seiner 
„entledigen will“. Unzumutbar? Wohl kaum. Wenn man sich vor Augen führt, wie lange der Pappbecher in der Landschaft 
herumliegt oder was wild abgekippte Farbreste im Boden alles anrichten können, ist es doch wohl eine lösbare Aufgabe, 
den Abfall bis zum nächsten Abfuhrtermin oder zum nächsten Mülleimer bei sich zu behalten. Außerdem sitzt es sich in 
der neuen Couch viel bequemer, wenn man weiß, dass die alte ordnungsgemäß entsorgt ist. 
Vielleicht wurde man beim Abladen im Wald ja doch beobachtet und das Bußgeldverfahren ist bereits im Gange?
                                                                                                                                                             Claudia Roth 

Digitalpakt für Schulen umstritten, auch bei Experten:
PC-Freiheit für Kinder - Ja oder Nein ?

Gerald Lembke: 
»Ja! Die PC-freie Kindheit ist das Beste«

Antje Bostelmann: 
»Nein! Computer bereichern das Lernen« 
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Den vollständigen Disput gibt es unter dem folgenden Link: 


