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Digita�er Parit�tischer Fachtag
Digita�e �edie� i� der fr�h�i�d�iche� Bi�du�g 
� Cha�ce�� Risi�e� u�d Herausf�rderu�ge��

18� �ai 2022

�edie�#��dig�eit –
Gesu�d aufwachse� & digita����#pete�t werde�

(Stepha�ie Sta�ter� ECHT DABEI) 

Eine Initiative von:

Stepha�ie Sta�ter

ECHT DABEI C
ach� �eitu�g Serviceb�r
 ECHT DABEI

Gesu�dheits�a�ageri�� Gesu�dheitsp dag
gi�� 
Stress�a�ageri�

Seit 2006 (Au Pair i� USA f�r (ita)(i�der) +u de� The�a 
,edie����dig-eitsf.rderu�g t tig

,utter

Eine Initiative von:

Hi�weis

Die f
/ge�de� F
/ie� si�d �
difi+iert aus de� ECHT 
DABEI Pr ve�ti
�spr
gra��s f�r (itas u�d 
Gru�dschu/e�1 

A/s +ertifi+ierter ECHT DABEI C
ach hat Frau Sta/ter die 
Ge�eh�igu�g� diese F
/ie� auch auf exter�e� 
Vera�sta/tu�ge� +u verwe�de�� 5ed
ch �icht i� digita/er 
F
r� a� Dritte weiter+ugebe�1
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Bi/dschir��edie� durchdri�ge� i��er �ehr u�ser t g/iches 

�ebe�� auch das �ebe� u�serer (i�der1

• Ihr 6ugriff f�r E/ter� u�d (i�der ist ei�facher gew
rde�1

• Pa�de�iebedi�gte Ei�schr �-u�ge� erh.hte� de� 

-i�d/iche� (
�su� v
� Bi/dschir��edie�� H.r�edie� u�d 

Pri�t�edie� (D7I Studie 2020� �i�i (I, Studie 2020)1

• H
�e
ffice ste//t ei�e +us t+/iche �eue Rea/it t dar� dere� 

Auswir-u�ge� �
ch +u erf
rsche� ist1

 Spa��u�gsfe/d +wische� Euph
rie u�d Bef�rchtu�ge�1

0A# I part �ft the cure �r a# I part �f disease1” 
(G��dp�ay) 

Gute ,edie� versus b.se ,edie�9

 :ei� +ur P
/arisieru�g

 Abw ge� statt aburtei/e�

 (ritisch)ref/e-tierte Betrachtu�g

 Cha�ce�)Risi-e�)Verh /t�is

 ;rie�tiert a� (i�desw
h/� A/ter u�d Reife

Bei u�s Erwachse�e� �berwiege� die Cha�ce�…
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U�d wie ist es �it de� (i�der�9

 Vie/e Ei�f/�sse der digita/e� Bi/dschir��edie� si�d 


ffe�sicht/ich� sehr vie/e �
ch u�be-a��t1 

 Bisheriger F
rschu�gssta�d �
ch we�ig� /�c-e�haft u�d 

heter
ge�� bes
�ders bei (/ei�-i�der�1

 Bei (i�der� �it bes
�dere� F.rderu�gsbedarf u�d 

chr
�ische� Er-ra�-u�ge� -.��e� digita/e ,edie� i� 

Beg/eitu�g� Beratu�g u�d Therapie ihre� defi�ierte� P/at+ 

habe�1

23.5.2022. 10

Geringe Sozialkompetenz

Probleme mit Gleichaltrigen, 
Fehlendes Einfühlungsvermögen, 
Unsicherheit im Umgang mit anderen

Was sind die Risiken hoher kindlicher Mediennutzung?

Kreativitätsverlust

Schwierigkeiten, sich eigenständig zu 
beschäftigen oder Probleme zu lösen, 
keine eigenen Spielideen

Schulprobleme

unruhig und unaufmerksam im Unterricht, 
Probleme zu lernen, Hausaufgaben 
werden vernachlässigt, schlechte Noten, 
Abneigung gegen Schule

Körperliche Probleme

Hyperaktivität, Übergewicht, 
Essstörungen, Schlafstörungen

Medienabhängigkeit

Krankhafte Nutzung, Internetsucht, 
Computerspielsucht

23.5.2022. 12

Ei�e Gruppe �it 25 (i�der�

Wie vie/e (i�der dav
� werde� i� 

7uge�da/ter �edie�s�chtig 
der 

�edie�suchtgef hrdet9

1� 2� 3� 4� 5� 69

Es si�d tats�ch�ich 7 7i�der 
(DA(AU(E Studie 2021)1

C
�puterspie/s�chtig

S
cia/) ,edia s�chtig

Ris-a�te 

,edie��ut+u�g

Erfahru�g aus #ehrere� 8ahr9eh�te� 
�edie�wir�u�gsf�rschu�g (�:;�e� 2012)<

Die Bi�a�9 v�� Cha�ce� u�d Risi�e� h��gt ab …

11 … v
� A/ter der :ut+e�de�C 5e 5��ger� dest
 sch/echter

21 … v
� der Dauer der :ut+u�gC 5e / �ger� dest
 sch/echter

31 111 v
� A//tags) vs1 �ab
rsetti�gC I� Experi�e�t besser� rea/e 

Durchsch�itts):ut+u�g sch/echter

41 … v
� 6eitrau� der Erfassu�g v
� F
/ge�C -ur+fristig besser� 

/a�gfristig sch/echter

51 … v
� Verarbeitu�gshi/fe�C u�beg/eitete -i�d/iche :ut+u�g 

sch/echter



4

Verf�gbar-eit v
� 

Bi/dschir�)Ger te�

(TV� PC� (
�s
/e� Ha�dy

Tab/et� S�artph
�e)

Pr�b�e#di#e�si��e�
(B/ec-�a�� & ,.F/e� 2014)

I�ha�t

>eit

Fu��ti��

Bac-gr
u�d

F
regr
u�d

Bac-gr
u�d

F
regr
u�d

Bac-gr
u�d

F
regr
u�d

23.5.2022. 15

Weniger Blickkontakt

Eltern schauen das Kind weniger an, 
Kind hält weniger Blickkontakt mit 
Eltern

Was sind die Risiken elterlicher Mediennutzung 
im Beisein des Kindes (technoforence)?

Weniger sprachlicher Austausch

Kind lallt/verbalisiert weniger, Quantität 
und Qualität (Wertschätzung, 
Aufmerksamkeit) der elterlichen 
Ansprache nimmt ab, ggf. verwirrt das 
Sprechen der Eltern mit nicht 
Anwesenden das Kind

Bindungsstörungen

Anzeichen: Schwierigkeiten beim Stillen 
und Füttern, Einschlafen und 
Durchschlafen des Kindes gestört

We�che R���e s���e� �edie� i# @ebe� v�� ��ei�e� 7i�der� 
spie�e�� da#it sie v�r Digita��Risi�e� gesch�t9t si�d� u�d 
�a�gfristig 9u# Ergreife� der Cha�ce� bef�higt werde�1 G(i�der s
//te� /ieber i� ,atsch spie/e� 

a/s �it Tab/ets –

das ist der beste Weg� 

u� f�r das digita/e 6eita/ter 

fit +u werde�1I

Pr
f1 Gera/d �e�b-e� 

Studie�ga�gs/eiter digita/e ,edie� DHBW ,a��hei�

Que��e< Re�ate A�f
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Was bedeutet �edie�#��dig�eit1
(B�ec�#a�� P�� De�9� E� & Streit B�� 2021)

23.05.2022 2020

Tur� der �EDIEB�CBDIG7EIT
(B/ec-�a�� 2012 

& B/ec-�a�� u�d �eip�er 2018)

Basis f�r de� sp tere� 

se/bstbesti��te�� a-tive�� 

-ritisch)ref/e-tierte� U�ga�g �it 

digita/e� ,edie�

Quelle: P. Bleckmann

23.05.2022 2123.5.2022. 21

@eite�de Gru�ds�t9e

• Auf (i�der wir-e� ,edie� a�ders1

• (i�der brauche� GHigh T
uchI statt High Tech1

• (i�der brauche� 6eit u�d ,uFe statt GDauerbespaFu�gsdruc-I1
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ECHT DABEI V
rsch/agC 

Sa��e/�� suche� u�d s
rtiere� i� www

>ie� 1< �edie�bi�du�g 

>ie� 2< Gesu�dheitsf:rderu�g 

Geht das �icht besser 9usa##e�1

www D0weiter wi�der Wa�dE

Que//eC B1 Pe�berger

Que//eC B1 Pe�berger

Bewegu�gsf.rderu�g (Fei��
t
ri-� Gr
b�
t
ri-)

I��u�syste� st r-e� (frische �uft)

S
+ia/-
�pete�+ f.rder�

i�f
r�at
rische Gru�dbi/du�g (Gru�d/age� des 

Recherchiere�s u�d der S
rtiera/g
rith�e�)

 sthetische Er+iehu�g

 Gesu�dheitsf:rderu�g & �edie�bi�du�g 

Ha�d i� Ha�d

Vie�e F�iege� #it ei�er 7�appe
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Que//eC T1 ,.F/e

… u�d dri��e� …

23.5.2022. 29

�edie�p�dag�gische A�s�t9e 9ur 
F:rderu�g der �edie�#��dig�eit

A�a/
g v
r digita/

Pr
du+iere� v
r re+ipiere�

Durchschaubar-eit

,edie�ei�sat+ abw ge� statt aburtei/e�

23.5.2022. 32

Gru�ds�t9e f�r die >usa##e�arbeit #it de� 

Be9ugspers��e� der 7i�der

,edie��ut+u�gspfade werde� i� der fr�he� (i�dheit gepr gt 
u�d si�d sp ter sehr vie/ schwerer +u ver �der�1

Fr�he V
rbeugu�g gege� ,edie�risi-e� set+t bei de� E/ter� u�d 
de� p dag
gische� Fach-r fte� a�1

F�r ei�e gesu�de� �edie����dige E�twic-/u�g v
� (i�der� si�d 
�ach wie v
r u��itte/bare Begeg�u�ge� �it fei�f�h/ige� 
,e�sche� u�d die Erfassu�g der rea/e� We/t �it a//e� Si��e� 
u�abdi�gbar1

T
/era�+ u�d Respe-t statt 6eigefi�ger)P dag
gi-1
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Die GAI,H)Perspe-tive ist sich ei�ig� dass die Bi/dschir�+eit 

redu+iert werde� s
//te� was ei�e schwierige Aufgabe ist1

GAI�H (2022) f�rdert �der e#pfieh�t…

 … dass die F hig-eit� digita/e ,edie� ge+ie/t u�d abw ge�d 

ei�+uset+e�� aber auch auf sie +u ver+ichte�� u�d die I�ha/te 

-ritisch)ref/e-tiert bewerte� +u -.��e�� bei de� Be+ugspers
�e� 

v
� (i�der� v
rha�de� ist 
der e�twic-e/t werde� s
//te1

 … dass sich a//e i� Beg/eitu�g� Beratu�g u�d Therapie t tige� 

Fach-r fte i� Bereich der fr�he� (i�dheit (v
� der 

Schwa�gerschaft a�) sich �it diese� The�a i� Aus) u�d 

F
rtbi/du�ge� ausei�a�derset+e�1

GAI�H (2022) f�rdert �der e#pfieh�t…

 111 E/ter� �ber E�twic-/u�g v
� (i�der� u�d de� Ei�f/uss der 

digita/e� ,edie� darauf +u i�f
r�iere�1

 … i� der Schwa�gerschaftsv
rs
rge ei�e ,edie�a�a��ese u�d 

–beratu�g f�r werde�de ,�tter u�d V ter �it der Auf�ah�e i� 

die ,utterschaftsricht/i�ie�1

 … E/ter� dabei +u u�terst�t+e�� eige�e Ress
urce� u�d 

A/ter�ative� f�r ei�e� �edie�freie� 
der �edie�redu+ierte� 

A//tag +u e�tdec-e�1

 … (
�tr
//e f�r Werbu�g f�r Bi/dschir��edie�pr
du-te f�r 

(i�der (+1B1 b+g/1 Be+eich�u�g Ge�twic-/u�gsf.rder/ichI)

Weitere E#pfeh�u�ge� u�d F�rderu�ge�<

 V
rs
rgeu�tersuchu�ge�C Das The�a Bi/dschir��edie� ist i� 

Deutsch/a�d erst�a/s bei der Fr�her-e��u�gsu�tersuchu�g 

U7a �it 3 7ahre� v
rgesehe�1 GAI,H (2022) e�pfieh/t� de� 

a-tue//e� Wisse�ssta�d �ber �.g/iche F
/ge� sch
� bei der U3 

�it 4)6 W
che� a�+uspreche�1

 (
�+epte f�r (itas u�d Schu/e�C (i�der-
��issi
� i� 

Deutsche� Bu�destag f
rdert ei� abgestuftes (
�+ept +ur 

F.rderu�g der ,edie����dig-eit ((i�der-
��issi
� 2019)1

 Die A/ters-e��+eich�u�g US( u�d FS( G
h�e 

A/tersbeschr �-u�ge�I s
//te auf Gab 3 7ahre�I aufgeset+t 

werde�� s
 wie bei der eur
p ische� PEGI)(e��+eich�u�g f�r 

C
�puter)� (
�s
/e� u�d ;�/i�e)Spie/e (httpsCAApegi1i�f
)

 Rea/e We/t) u�d ,e�sche�)Begeg�u�g ste//t die fr�he Basis f�r 

ei�e sp tere s
uver �e ,edie��ut+u�g1

 ,edie����dig-eitsp dag
gi- ver-��pft die ,edie�bi/du�g �it 

ei�e� e�twic-/u�gsphase�abh �gige� ,
de//1

 Qua/ifi-ati
� v
� Er+ieherNi��e� +u

• -i�d/iche� ,edie�we/te� u�d dere� Risi-e�� 

• a-tiver ,edie�arbeit �it (i�der��

• Hi/fe +ur -i�d/iche� Verarbeitu�g v
� ,edie�er/eb�isse��

• u�d �edie�-ritischer u�d )ref/e-tiere�der 

E/ter�+usa��e�arbeit

Fa9it
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 F
rderu�ge� u�d E�pfeh/u�ge� der GAI,H (2022) u�d der 

(i�der-
��issi
� des Deutsche� Bu�destages (2019) +ur 

F.rderu�g der ,edie����dig-eit beachte�

 Bi/du�gsp
/iti- �it Te�de�+ +u� G7e fr�her dest
 besserI a/s 

u�hi�terfragte� G/aube�ssat+

 Erfahru�gswisse� v
� Pra-ti-er� (E/ter�� p d1 u�d therap1 

Pra-ti-er) �ut+e�

 Abw ge� statt Aburtei/e�

 �.g/ichst bi/dschir�freie (ita)P dag
gi-

 BisherC I� ;rie�tieru�gsp/a� (ita -ei�e Verpf/ichtu�g 

PCATVATab/et etc1 ei�+uset+e�� sehr vie/ Gesta/tu�gsspie/rau�

Fa9it

Eine Initiative von:

We�� Sie I�teresse a� de� Pr
gra�� ECHT DABEI 
habe� 
der sich �ber ,.g/ich-eite� der Bereitste//u�g 
der verwe�dete� F
/ie� i�f
r�iere� �.chte�� da�� 
besuche� Sie ger�e u�sere Website 

www1echt)dabei1de 1

23.5.2022. 40

Tipps 9u# Weiter�ese�

o 6eitschrift Gfr�he (i�dheitI :r1 0521 – Digita/e ,edie�C 

Bedeutu�g f�r (i�der� E/ter� u�d Fach-r fte (11121) �it ei�e� 

Beitrag� der die the
retische� Hi�tergr��de +u 

,edie����dig-eit +usa��e�fasse�d er/ utert1 httpsCAAfruehe)

-i�dheit)
�/i�e1deApr
ductOi�f
1php9i�f
Pp512Ofruehe)-i�dheit)

�r))5)211ht�/

o DGUV 6eitschrift G(i�der (i�derI – A�a/
g v
r digita/!9 (01122) 

�it ei�e� Praxisbeispie/ +u� Pr
gra�� ECHT DABEI 

httpsCAAwww1-i�der-i�der1dguv1deAa�a/
g)v
r)digita/A

o 6eitschrift Weiterbi/du�g – 6eitschrift f�r Gru�d/age�� Praxis 

u�d Tre�ds� Ausgabe 2� (02122)� A�a/
ges �er�e� –

u�ver+ichtbar9 www1weiterbi/du�g)+eitschrift1de

o GAIH, P
siti
�spapier GDigita/e ,edie� i� der fr�he� (i�dheitI� 

(4122) httpsCAAwww1gai�h1
rgAa-tue//es)readerAp
siti
�spapier)

digita/e)�edie�)u�d)fruehe)-i�dheit1ht�/
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GP dag
gi- fragt da�ach� 

was (i�der� u�d 7uge�d/iche� hi/ft� 

u� �.g/ichst gesu�d auf+uwachse�� be+iehu�gs)� /iebes)

u�d -
�f/i-tf hig +u werde�� Durchha/tever�.ge� +u 

e�twic-e/�� ei� tragf higes Wertesyste� +u e�twic-e/�1 

Sie fragt �icht da�ach� 

was der IT)Bra�che hi/ft� ihre U�s t+e +u steiger�1I

(Eberhard Freitag)

23.5.2022. 43

Eine Initiative von:

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

23.5.2022. 44

Que��e�

o B/ec-�a�� P1� De�+/ E1 & Streit B1 (2021)1 ,edie����dig werde�1 

(
�+epti
�e//e u�d e�pirische A�� heru�ge� a� ei� erweitertes 

Verst �d�is v
� ,edie�bi/du�g 5e�seits v
� Ei�sat+ v
� Tab/ets i� (itas1 

I�C 6eitschrift F�r Gfr�he (i�dheitI :r1 05211 httpsCAAfruehe)-i�dheit)


�/i�e1deApr
ductOi�f
1php9i�f
Pp512Ofruehe)-i�dheit)�r))5)211ht�/

o B/ec-�a�� P1 & ,.F/e T (2014)1 P
siti
� +u Pr
b/e�di�e�si
�e� u�d

Pr ve�ti
�sstrategie� der Bi/dschir��ut+u�g1 Sucht� 60(4)� 235–2471 

httpsCAAd
i1
rgA1011024A0939)59111a000313

o DA()� �gssch�ittstudie +ur ,edie�sucht (2019 – 2021) �it de� 

Deutsche� 6e�tru� f�r Suchtfrage� des (i�des) u�d 7uge�da/ters (U(E 

Ha�burg)C path
/
gische u�d ris-a�te :ut+u�g Ga�i�g u�d S
cia/),edia 

U:D E�twic-/u�g v
r a/s auch w hre�d der C
r
�a)Pa�de�ie1 

httpsCAAwww1da-1deAda-Ad
w�/
adAstudie)�edie�sucht)ergeb�isse)

25086641pdf

o Feierabe�d� S1� P/a�-e�h
r�� T1 & Rathgeb� T1 (2021)1 �i�i(I, 2020 

(/ei�-i�der u�d ,edie�1 Basisu�tersuchu�g +u� ,edie�u�ga�g 2) bis 5)

7 hriger1 StuttgartC ,edie�p dag
gischer F
rschu�gsverbu�d S�dwest1

23.5.2022. 45

Que��e�

o GAIH, P
siti
�spapier (2022)C Digita/e ,edie� i� der fr�he� (i�dheit1 

httpsCAAwww1gai�h1
rgAa-tue//es)readerAp
siti
�spapier)digita/e)�edie�)

u�d)fruehe)-i�dheit1ht�/

o (i�der-
��issi
� i� Deutsche� Bu�destag (2019)1 Ste//u�g�ah�e

G(i�desw
h/ u�d digita/isierte Gese//schaft – Cha�ce� wahr�eh�e�� 

Risi-e� ba��e�I1 Verf�gbar u�terC 

httpsCAAwww1bu�destag1deAres
urceAb/
bA651028A0de1b58a7b242fe62c2

93a19f00cb055A2019)07)10)Ste//u�g�ah�e)(i�desw
h/)u�d)digita/isierte)

Gese//schaft)data1pdf

o �a�g�eyer A1� Gug/h.r)Ruda� A1� :aab T1� Ur/e� ,1� Wi�-/h
fer U1 

(2020)C (i�dsei� i� 6eite� v
� C
r
�a1 

httpsCAAwww1d5i1deAfi/ead�i�AuserOup/
adAdasd5iA�ewsA2020AD7IO(i�dsei�O

C
r
�aOErgeb�isberichtO20201pdf

o ,.F/e� T1 (2012)1 Gdic-� du��� abh �gig� gewa/tt tig9I Pr
b/e�atische 

,edie��ut+u�gs�uster u�d ihre F
/ge� i� (i�desa/ter1 Ergeb�isse des 

Ber/i�er� � �gssch�itt ,edie� (11 Auf/�)1 Bade�)Bade�C :
�
s Ver/ag 

o Pr ve�ti
�spr
gra�� ECHT DABEI www1echt)dabei1de


