
„Die digitale Welt ist keine brauchbare
Umgebung für die gesunde Gehirnentwicklung“

Kinderärztin und Buchautorin Dr. Michaela Glöckler spricht am Dienstag in Hildesheim

Frau Dr. Glöckler, in Niedersachsen
schreitet die Digitalisierungmunter
voran. Was ist daran schlecht, wenn
auch Kinder und Jugendliche daran
Anteil haben?
Ich bin nicht gegen die Digitalisie-
rung allgemein. Aber ich bin gegen
die Digitalisierung zum falschen
Zeitpunkt, also in der Kindheit und
beginnenden Jugendzeit. Es gibt ja
schon Software für drei Monate alte
Babys. Und Nachttöpfe, an denen
vorne Tablets installiert sind. Als
Kinderärztinerlebe ichoftdieSchat-
tenseiten dieser Entwicklung: Fä-
higkeiten wie das intentionale Zu-
hören, die Konzentrationsfähigkeit,
dieEmpathieunddieFähigkeit, sich
nicht ablenken zu lassen, lassen
deutlich nach.

Heißt das, Kinder können sich nicht
mehr in andere hineinfühlen, wenn sie
zu lange auf ihre Bildschirme gucken?
Da gibt es umfangreiche Untersu-
chungen, die zunehmendes Sucht-
Potenzial, Empathieverlust und De-
fizite in der direkten Kommunika-
tion als Hauptprobleme aufgezeigt
haben. Das liegt an der Frontalhirn-
reifung. Diese wird nachgewiese-
nermaßen behindert, wenn Kinder
zu viel auf Bildschirme schauen.

Gilt das ab jedemAlter?
NeurobiologischgesehenistdasGe-
hirn einOrgan, das Zeit braucht, um
sich zu entwickeln. Professor Tho-
mas Fuchs hat ein wunderbares
Buch darüber geschrieben mit dem
Titel: Das Gehirn ein Beziehungs-
organ. Er weist nach, dass die ge-
samteGehirnreifung immer inReso-
nanz zurUmgebung geschieht. Und
diedigitaleWelt ist leiderdafürnicht
die beste Umgebung. Sie bean-
sprucht nur wenige Sinne und kann
den Körper als Ganzes nicht in der
räumlich-zeitlichen Realwelt ver-
netzen. Deshalb wäre es am besten,
bei Kindern und Jugendlichen den
Umgang mit digitalen Geräten in
den ersten 15 bis 16 Jahren zumini-
mieren. Was jedoch gut geht, ist, ab
dem5.Schuljahr inderSchulezuler-
nen, wie der Computer funktioniert,

wieProgrammierengehtundsowei-
ter.

Das ist in einer globalenWelt, die in
weiten Teilen auf Schnelligkeit und Di-
gitalisierung setzt, ein ambitionierter
Wunsch.
Das ist die Krux. Und ich gebe zu,
dass man sich bei dieser Frage zu-
nächst eher in kleinen Nischen be-
wegen muss, um überhaupt noch
gegen den etablierten Mainstream
anzukommen.Wasmich an diesem

von Anfang an gestört hat, ist
zweierlei. Erstens die ungeheure
Geschwindigkeit, mit der die digi-
tale Revolution vorangetrieben
wird, sodass demokratische Pro-
zesse des Mitentscheidens und Ri-
siken-Diskutierens gar nicht mög-
lich sind. Und zweitens, dass kei-
nerlei wissenschaftliche Beglei-
tung stattfindet. Dabei handelt es
sich doch um ein Massenexperi-
mentmit den kommendenGenera-
tionen. Nirgendwo im medizini-

schen Bereich würde man so etwas
zulassen, ohne vorher Studien in
Auftrag zu geben. Ich wundere
mich darüber, dass das so wenige
Menschen aufregt.

Woran liegt das?
Vielleicht, weil wir schon die vierte
Bildschirmgeneration haben – seit
dem ersten Auftreten der Fernseh-
apparate in den Familien. Es ist für
die meisten normal geworden, dass
das eben die Zukunft ist.

Würden Sie sagen, dass wirtschaftli-
che Interessen im Vordergrund ste-
hen?
Soweit ich das beurteilen kann ja,
denn Kinder und Jugendliche sind
ein sehr großes Marktsegment. Es
ist aber auch einwirtschaftlich-poli-
tischer Komplex. Denn die jetzt mit
5G geplante Totalvernetzung
schafft zugleich die Voraussetzung
fürÜberwachungs-undAbhörmaß-
nahmen bis in die letzte Ecke des
Privatlebens hinein. Vielleicht gibt
es in Deutschland heute noch nie-
manden, der so eine Möglichkeit
missbrauchenwill.Aberwennso je-
mand andieMacht käme, könnte er
jedenfallsaufdieTechnik fürden to-
talen Überwachungsstaat zurück-
greifen.

Aber wir leben doch in einer globalen
Welt. Und könnten schnell ins Abseits
geraten, wenn wir das Tempo nicht
mehr mitgehen.
Das ist eine Behauptung. Dafür hät-
te ich zunächst gern einen Beweis.
Das ewige Kreisen um Geschwin-
digkeit und Wachstum bringt uns
doch alle an den Rand der Katastro-
phe. Die Wachstumsideologie wird
uns wie ein Mantra ins Gehirn ge-
hämmert. Da traut sich keinermehr,
etwas anderes zu sagen. Und plötz-
lich kommt es zuDingenwie der Fi-
nanzkrise. Geld kann eben auch
nicht unendlich wachsen.

Und wie passt die Digitalisierung da
rein?
Für mich ist diese brutale Ge-
schwindigkeit verdächtig, weil es
bei den Argumentationen nicht um
einenkulturellenWertgeht.AmEn-
de geht es immer darum, den An-
schluss nicht zu verlieren und
Arbeitsplätze zu schaffen, obgleich
man ja oft erlebt, wie viele Arbeits-
plätze infolge dieser raschen Ent-
wicklung verloren gehen. Es geht
immer umGeld,Wachstum und das
Versprechen, dass es allen dann
besser geht. Im Leben geht es aber
substanziell um Entwicklung und
Sinnfindung – nicht nur um Geld
und sich wohl fühlen. Technikmuss

der Entwicklung dienen, nicht sie
beherrschen.

Und was können Eltern und Lehrer
Ihrer Meinung nach dagegen tun?
Sie können für ihr Recht kämpfen,
dass eineKita oder eineSchulebild-
schirmfrei bleibt. Oder unsere On-
line-Petition unterzeichnen, die
schon mehr als 31000 Unterschrif-
ten hat. Aber ich gebe zu: Es ist
schwierig. Die Entwicklung geht so
schnell. Und das Marketing ist so
gut. Und der politische Druck so
hoch.UnddieAngst, die Zukunft zu
verpassen so emotional, dass diese
Entwicklung schneller geht als Stu-
dien, Nachdenken und Bürgerdia-
loge hinterherkommen.

Interview: Christian Harborth

„Probleme, sich in andere Menschen hineinzuversetzen“: Experten halten die uneingeschränkte Computer- und Tablet-
nutzung im Kinderzimmer für gefährlich. FOTO: GEORG WENDT/DPA

Zur Person

Dr. Michaela Glö-
ckler hat von 1988
bis 2016 die medizi-
nische Abteilung
am Goetheanum,
Freie Hochschule
für Geisteswissen-
schaft, in Dornach/
Schweiz geleitet.
Neben mehreren
Veröffentlichungen
(„Kindersprechstunde. Ein medizi-
nisch-pädagogischer Ratgeber“)
reist die Kinderärztin viel durch das
In- und Ausland und hält Vorträge.
Im Rahmen der Vortragsreihe Ge-
sundheit will sie am Dienstag, 2.
April, in der Waldorfschule Hildes-
heim über die Gestaltung von Be-
ziehungen in einer digitalen Welt
sprechen. Wie können Eltern und
Lehrer durch Erziehung ein Gegen-
gewicht schaffen? Worauf baut ein
verantwortungsbewusster Umgang
mit den digitalen Medien auf? Was
können und müssen wir tun, um die
kulturelle Entwicklung positiv zu
beeinflussen? Beginn ist um 20 Uhr
im Eurythmieraum der Schule.

Dr. Michaela
Glöckler

sofort Geschichte. Die Stadt will
damit der Fahrradstraßen-Idee,
den Drahteseln mehr Geltung zu
verschaffen, einen zusätzlichen
Schub geben: Schließlich müssten
die Radler (die in derGartenstraße
trotz Einbahnstraßenregelung in
beiden Richtungen unterwegs
sein dürfen) ansonsten an den
Kreuzungen mit der Binderstraße
warten. „Nun können wir durch-
fahren“, freut sich Dietmar Nit-
sche, der Kreis-Vorsitzende des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
clubs.

Der hat alle neue Regelungen,
die sich aus der Fahrradstraße er-
geben, in einem Flugblatt zusam-
mengefasst. Nitsche will es vo-
raussichtlich bei der Eröffnung am
Mittwoch verteilen, danach soll
der Flyer unter anderem bei der
Stadt und beim ADFC zu haben
sein. Dass Öffentlichkeitsarbeit
nötig ist, zeigt sich schon jetzt: Am
Freitag hatten etliche Autofahrer
die neueVorfahrts-Regelungnoch
nicht wahrgenommen.

Rechts vor links
ist hier passé

Fahrradstraße in der Gartenstraße
hat Folgen für die Verkehrsregelung

Hildesheim. Von Mittwoch nächs-
ter Woche an ist die Gartenstraße
eine Fahrradstraße – die erste im
Hildesheimer Stadtgebiet. Damit
habenRadler dort künftigVorrang
vor Autos, sie dürfen dann unter
anderem nebeneinander fahren.

Die entsprechenden Verkehrs-
schilder hängen bereits. Der Bau-
hof hat sie allerdings vorläufig
noch mit einer blauen Plastikfolie
verhüllt, die dann zur Einweihung
der Fahrradstraße am Mittwoch-
nachmittag verschwindet.Doches
gibt weitere neue Schilder, die
ebenfalls schon angebracht sind.
Und schon gelten.

So genießt der Verkehr auf der
Gartenstraße jetzt Vorfahrt vor der
Binderstraße. Diese kreuzt die
VerbindungzwischenGoslarscher
Straße und Zingel etwa in derMit-
te der insgesamt etwa 350 Meter
langen Strecke. Bislang herrschte
an beiden Einmündungen rechts
vor links. Doch die Regelung ist ab

Von Rainer Breda

Die neue Vor-
fahrtsregel an
der Ecke Gar-
tenstraße/Bin-
derstraße gilt
schon, das
Fahrradstra-
ße-Schild ist
noch von einer
blauen Plastik-
tüte verhüllt.
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IN KÜRZE

Süßigkeiten
zukünftig im Glas
Hildesheim. Im „Kleinen Paul“,
dem Kirchenkrämerladen neben
der Paul-Gerhardt-Kirche, gibt es
eine umweltfreundliche Alternati-
ve zur bunten Tüte. Ab April kön-
nen Kunden ihre Produkte in einem
wiederbefüllbaren Glas kaufen. kho

Büchertipps
im Kleinen Paul
Hildesheim. Der „Kleine Paul“ lädt
alle ein, die gerne lesen und zwei
oder drei Bücher mitbringen und
empfehlen können. Das nächste
Treffen Bücherinteressierter ist am
Dienstag, 2. April, um 17 Uhr im
„Kleinen Paul“, Saarstraße/ Ecke
Händelstraße. kho

Infoabend
für werdende Eltern
Hildesheim. Das St. Bernward
Krankenhaus lädt für Mittwoch, 3.
April, von 18.30 bis 19.30 Uhr wer-
dende Eltern zum kostenlosen
Infoabend „Rund um die Geburt“
ein. Treffpunkt ist der Godehard-
saal, Ebene B0. Anmeldungen sind
nicht erforderlich. kho

Spielen und lernen
in der Natur
Hildesheim. Der Kirchenkreisju-
genddienst (KKJD) lädt Kinder von
10 bis 13 Jahren zu Naturerlebnista-
gen vom 5. bis 9. August ein. Höhe-
punkt derWaldwoche ist eine ge-
meinsame Zeltübernachtung. Der
genaue Ort und die Teilnahmekos-
ten werden noch bekannt gegeben.
Anmeldungen sind bis zum 28. Juni
beim KKJD Hildesheim-Sarstedt,
Klosterstraße 6, 31134 Hildesheim,
möglich. Diakonin Carlotta Seidlitz
und Bildungskoordinatorin Michaela
Grön leiten die Tage imWald. kho

HALBER PREIS
DOPPELTE FREUDE

MÖBEL BÖHM GmbH I Heinrich-Hertz-Str. 19 I 30966 Hemminggen I (0511) 410 2 910 I www.moebel-boehm.de

50%
Rabatt*

Nur vom 25. bis 30. März 2019:

*Auf alle Marken-Wohnwände in unserem Einrichtungshaus erhalten Sie im Aktionszeitraum 50 % Rabatt (nur für Ausstellungs-
möbel, nur komplette Schrankzusammenstellungen). Alle Aktionspreise inkl. Lieferung. Montage gegen geringen Mehrpreis.
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