Zwischen
MedienundSpielplatz
T2. ZtltOlOl Wi" Kinderlnternet und Computernutzensollten
Vie viel Mediennnutzung
ist gut frir Kinder? Das
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Grundschule.
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Nach und nach könne man
die Freiräume erweitern. Das
wichtigste aber sei, mit den
Kindern stetsim Gesprächzu
bleiben und sich firr ihre Medien zu interessieren.
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Nachwuchs
Untersuchungen bei Kindern
bis zwölf Jahren hänen aber
auch ergeben, dass auf der
Ranglisteder liebsten Freizeitbeschäftigungenimmer noch
Sport, Bewegung und das
Tieffen mit Freunden vor
Computerspielenoder Internet stehenwürden. ,Auf den
vernünftigen Mix kommt es
xD', bewertete Staufer die
heutige Sinration.Je älter die
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man auch nicht verhindern.
Es gelte, die richtige Balance
zwischen Freiraum und Konuolle zu finden.

