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usgerechneter. Gerald
L,embkeleitet den Studiengang Digitale Medien an der Dualen
HochschuleBaden-Württemberg
in Mannheim. Er berät Untemehmen dabei,sichmit Hilfe der sozialen Medien zu vermarkten. Im
Privatenerlitt der Digitalexperte
einen Kulturschock,als er seine
kleine Tochteraus dem Kindergarten abholenwollte:Er fand Kinder
vor, die über ein Tablet gebeugt
waren. Sie tippten auf einer Kuh
herum, die dann muhte. Lembke
stelltedie Erzieherinnenzur Rede.
Sieberiefensichauf einen Ukasdes
Ministeriums,der den Gebrauch
von Computem zur Förderungder
,,Medienkompetenz"nahelegt.
Der Vorfall brachte Lembke wie er sagt - auf die Palme und
nun dazu, ein Buch zu schreiben.
ProvokanterTitel: ,,Die Lüge der
digitalen Bildung. Warum unsere
Kinder das Lernen verlemen."
Das Werk (Redline Verlag,
München)soll eine Debatteüber
den Einsatzvon digitalen Medien
in Kita, Schuleund Uni auslösen,
hoffenLembkeund seinCo-Autor
Ingo Leipner.Ihr Credo: ,,Computer sollten bis zum zwölften
Lebensjahrtabu sein, Insbesondere kleine Kinder sind nicht in
der Lage, virtuelle Signale vom
Bildschirmzu verarbeiten."
Gerald Lembke attestiert dem
Medium Computer ,,keinerleipositive Lemeffekte" . Er warnt gar,
dasGerätfungiereoft nur alsSubstitut für Erlebnisseund Denkvorgänge. Lembke: ,,DasReflektieren und Verarbeitenvon Informa"
tionenmussohneihn passieren.
Unter Entwicklungsbiologenund
Neurowissenschaftlem
seies Konsens,dass ,,Computerweder die
geistige noch die physischeEntwicklung von Heranwachsenden
fördem" .
Entschleunigungstatt Eiektronik. Die beidenDiqitalNatives
fordem Abstineniund führen
/
'
Studien als Belege dafür an,
dass ,,digitale Medien mit ihrer
Geschwindigkeit,Reizüberflutung
und OberflächlichkeitLemprozes
se unterqrabenkönnen".
') >
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Essenziell sei das unstrukturierte Spielen, nicht das Daddeln auf
dem ,,erstenLerncomputer" oder
der Femsehkonsum.Mittlerweile
hielten immer längere Bildschirmzeiten (199 Minuten pro Täg bei
Sechs- bis l3-Jährigen) Kinder
von realen Erfahrungen ab.
Zum Beispiel von der Natur.
Laut einer aktuellen Umfrage im
Auftrag der Deutschen \,Vildtier
Stiftung sind die Hälfte der Kinder im Alter von vier bis zwölf
Jahren noch nie auf einen Baum
geklettert. Fast ein Viertel hat nie
oder selten ein Tier in der Wildnis
gesehen. Kinder in Problemvierteln können oft nicht schwimmen
oder Rad fahren.
Eine ,,digitale Agenda" hatte
Bundeskanzlerin Angela Merkel
im vergangenen Jahr angekündigt. Der Wohlstand Deutschlands hänge davon ab, mahnte die
Regierungschefin. Konzerne wie
Microsoft, Samsung und Apple
treiben die Digitalisierung voran.
Auf der Bildungsmesse,,
didacta"
warben sie offensiv für die schöne
neue Welt der ,,virtuellen Klassenzimmer" mit Smartboardsund
Notebooks.
Hamburger und Bremer Schulen gehen noch weiter, sie nutzen sogar die bei Schülern omnipräsenten Smartphones. Auf die
schulinteme l.emplattform,,itsleaming" haben Lehrer, Schüler
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und Eltem via Intemet ZugrifI.
Täbletsund Handys sind ,,natürlicher Bestandteildes Unterrichts".
Ftir komplett falsch hält Norbert
Neuß, Professorfür die Pädagogik
der Kindheit an derJustus-LiebigUniversität in Gießen. l,embkes
steile Thesen,die Annahme, kleine Kinder lemten allein durch
konkrete Erfahrungen,für Unsinn.
Neuß: ,,Wenndas so wäre, sollte
man Kinder besser nicht in die
Grundschule schicken, denn da
findet unmittelbare Erfahrung fast
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gar nicht mehr statt. Begreifen,
anfassen. austesten, hantieren das brauchen Kinder. " Aber sie
lemten auch über das Beobachten
und das Vergleichen und seien
auch in der Lage, Bilder sowie
Filmbotschaftenzu entschlüsseln.
Vom 12. bis 14. März widmet
sich der DeutscheSchulleiterkongress in Düsseldorf dem Reizthema. Udo Beckmann, als Vorsitzender des Verbands Bildung
und Erziehung Mitveranstalter,
gibt diese Devise aus: ,,Schulen
dürfen sich den digitalen Medien
nicht verschließen.Ihr Einsatz ist
auch in der Grundschuleeine rein
didaktische Frage." Er findet, die
Schule könnte von der Attraktivität digitaler Medien profitieren.
Das Klassenzimmerwird sowieComputer-Klasse
sofniher oder späterdigital. Stefan
arAuf enanger, ErziehungswissenGrundschüler
beitenkonzentriert schaftler und Medienpädagoge
mit Notebooks.
Viele an der Mainzer Gutenberg-Universität, verlangt daher einen difkennen
sichbesser
ferenzierterenBlick. Er sagt, dass
ausalsihreEltern
eindeutige Belege sowohl für den
Nutzen als auch für die Schädlichkeit von Computem fehlen.
Der Forscherbegleitet die Einführungvon Tabletsan zehn Schulen und urteilt: ,,Entscheidendist
dabei die Kompetenz der Lehrer.
Manche können es, viele nicht."
Aufenanger empfiehlt den Blick
nach Westen: "Die Niederlande
sind viel weiter, da gibt es interaktive Whiteboards, und Klassenarbeiten werden auf Computem geschrieben." Was dort
selbstverständlich ist, werde im
technikf eindlichen Deutschland
problematisiert. Ja geradezu dämonisiert.
Die Autoren des Buchs bleiben
bei ihrer Skepsis. Gründe dafür
finden sie überall. Ingo l,eipner
Skeptisch
DerWissenschaftler stellt fest: ,,Wenn sich Kinder zu
fnih an die angeblich sozialen
Gerald
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ist
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inderdigitalen
mehr die echte Kommunikation.
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L E SE R BR I E F E
KoffeingegenAlzheimer
[9/l5J Titel: Lebenmit
Alzheimer
Vielen Dank für Ihre interessantenAusführungen. Die
Ursachender lftankheit liegen
in einer anhaltenden unzureichenden Durchblutung des
Gehims. Diese kann zum Beispiel durch zu hoch dosiede
Medikamente zur Blutdrucksenkung heworgerufen werden - oder durch mangelnde
Bewegung. Ausdauersport
und Höhentraining können
die Himdurchblutung fördem.
Ebenso stehen tvVirkstoffewie
Koffein im Ruf, das Gehim zu
,,dopen".
Dr.med.NikolousD.
Scqrbs
23946 0stseebodBoltenhogen

Ukraine
brauchtEuropa
[09/15] HistorikerKarl Schlögel zur BedrohurqEuropas
Schlögel bringt es auf den
Punkt, was Putin wirklich bezwecken will, wie wenig die
EU ihm entgegensetzt und
für was das ukrainische Volk
kämpft. Als gebürtige Ukrainerin hat mich seine offene
Meinung sehr gefreut. Wir
Ukrainer wollen als ein Volk
mit eigener Sprache, Kultur
und Mentalität betrachtet
werden. Dazu brauchen wir
ein starkes vereintes Europa,
das sich nicht von Russlands
vermeintlicher Stärke einschüchtem lässt.
lryna DrobutGongl
70327Stuttgort
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