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Auf vielen Wunschzetteln werden sie ganz oben stehen – die elektronischen Medien. Smartphone, Notebook, Tablet-PC …  

Passend zum Thema wird Herr Uwe Buermann mit seinem Medien-Vortrag an unsere Schule kommen. Wer schon die Gelegenheit hatte, bei einem 

seiner Vorträge in den letzten Jahren dabei zu sein, weiß, dass das nicht ein trockener Vortrag mit erhobenem Zeigefinger werden wird. Vielmehr merkt 

man, dass er über tiefer gehendes und weitreichendes Wissen zum Thema verfügt, das er sich durchaus auch im „Selbstversuch“ erarbeitet hat. Ziemlich 

sicher wird nach dem Vortrag jeder den Wunsch auf obengenantem Wunschzettel neu und bewusster bewerten. Apropos Wünsche, Fragen sind 

willkommen, gerne auch schon vorab als Mail an ssalomon65@web.de. Also: 

 

Nicht verpassen! Montag,16.12.13 um 20:00 Vortrag Medien 

 

 

Nachstehender Artikel mit freundlicher Genehmigung von Herrn Uwe Buermann, Quelle: point, Ausgabe 11, Sommer 2013. 



gesundheit aktiv

anthroposophische heilkunst e.v.

Synapsenverknüpfungen stimuliert und stabilisiert werden, 

je komplexer eine Tätigkeit ist. Dies bezieht sich vor allem auf 

die Kinder- und Jugendjahre. Nach Diktat handschriftlich 

korrekt schreiben zu können, ist eine der komplexesten Tä-

tigkeiten, die ein Mensch lernen kann. Das Gehörte muss un-

mittelbar in abstrakte Buchstaben, dazu das Ungehörte in 

abstrakte Satzzeichen übertragen werden. Mehr oder weni-

ger gleichzeitig müssen diese Vorstellungen dann in koordi-

nierte, fein differenzierte Bewegungen der Schulter, des Un-

terarms, des Handgelenks und der den Stift führenden Finger 

umgesetzt werden, ohne dass die geführte Aufmerksamkeit 

sich hiervon abziehen lassen darf, denn sie muss beim Spre-

cher bleiben. Im Gehirnscan zeigt sich hierbei ein wahres 

Feuerwerk in allen möglichen Gehirnregionen.

Wer eine Taste auf der Tastatur drückt, schießt eine Rakete 

ab, wer ein Diktat schreibt, erlebt Silvester.

Durch diese Tätigkeit werden nicht nur die einzelnen Hirnre-

gionen stimuliert, sondern, beim wiederholten Tun, die Syn-

apsenverknüpfungen nachhaltig etabliert. Diese Verbindun-

gen bleiben bestehen, auch wenn wir später im Leben nur ab 

und an eine Notiz nach Diktat machen. Wird diese Tätigkeit 

jedoch in der Kindheit nicht trainiert, verkümmern die Ver-

bindungen und können dann auch später nicht reaktiviert 

werden. SMS schreiben kann man auch mit 80 Jahren lernen, 

wie unsere Eltern und Großeltern beweisen, Handschreiben 

nach Diktat nicht.

Soziale Netzwerke sind dazu da, dass ich mich als Persönlich-

keit präsentiere, um mit anderen Menschen Kontakt zu pfle-

gen oder andere Menschen kennenzulernen, die gleiche oder 

ähnliche Interessen und Anliegen haben. Voraussetzung ist 

also, dass ich weiß, wer ich bin, welche Interessen ich habe 

und was ich von anderen Menschen erwarte. Wichtig ist, 

dass ich in all dem authentisch bin, denn nur dann kann eine 

virtuelle Bekanntschaft auch in der Realität fortgesetzt wer-

den. Zum Wesen der Pubertät gehört, dass die Jugendlichen 

noch nicht wissen, wer sie sind und was sie vom Leben und 

ihren Mitmenschen wollen. Das heißt aber, dass kein 13-Jäh-

riger ein Abbild seiner Persönlichkeit ins Internet stellen 

kann, denn er besitzt noch keine. Dementsprechend kann es 

sich dabei nur um ausgedachte Entwürfe einer Persönlichkeit 

handeln, die man vielleicht einmal sein möchte. Kriterium 

für die Gestaltung des Entwurfs ist die Rückmeldung der je-

weiligen Community, also all jener, die Zugang zu diesem 

Profil haben, der sogenannten Freunde. Solange deren Rück-

meldungen positiv sind („Du siehst süß aus“, „Du bist nett“, 

etc.), geht es einem gut, sobald das Ganze jedoch kippt und 

zum Mobbing wird („Du Schlampe“, „Du bist soooo peinlich“, 

etc.), beginnt ein unsägliches Martyrium. Dabei sind es die 

seelische Abhängigkeit von der Community und die nicht 

ausgereifte Persönlichkeit, die die Opfer zu Opfer werden 

lassen und im Extremfall in den Suizid führen können.

Ein Mensch mit Selbstwertgefühl wird sich Beleidigungen 

verbitten und, wenn sie trotzdem fortgesetzt werden, aus 

dem sozialen Netzwerk einfach aussteigen. Wer dies Selbst-

bewusstsein nicht besitzt und in Abhängigkeit von der Com-

munity lebt, wird weiter verzweifelt um Anerkennung kämp-

fen. Und es ist dieses Ringen, dieses permanente Rechtfertigen 

und Posten von Gegendarstellungen, was weitere Täter auf 

den Plan ruft, den/die betroffene/n Jugendliche/n als „Opfer“ 

identifiziert und alles nur noch schlimmer werden lässt. Da-

bei wäre es so einfach, sich den Eltern oder einem Lehrer 

anzuvertrauen oder eine der Hotlines anzurufen, etc. Aber 

diese Option besteht für die Betroffenen nicht, denn was 

würden all diese vernünftigen Erwachsenen einem raten? 

„Melde Dich ab, ganz einfach.“ Aber genau das ist für diese 

Jugendlichen unmöglich, denn es würde bedeuten, die virtu-

elle Persönlichkeitskonstruktion aufzugeben, bzw. umzu-

bringen, also eine Art Suizid bei aufrechterhaltenem Be-

wusstsein. Dann lieber physisch sterben und die virtuelle 

Präsenz auf ewig weiterexistieren lassen.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass für die sinnvol-

le Nutzung der modernen Kommunikations- und Informati-

onsmedien nicht nur entwicklungsphysiologische, sondern 

auch entwicklungspsychologische Voraussetzungen nötig 

sind. Bestimmte Lernprozesse müssen nicht nur einmal statt-

gefunden haben, sondern solange, bis sie sich Gehirn gestal-

tend manifestiert haben. Zudem braucht es eine gewisse 

seelische Reife, die sich im Besitz einer Persönlichkeit mit 

Selbstwertgefühl und Empathie anderen gegenüber äußert. 

Nur unter diesen Bedingungen kann eine eigenverantwortli-

che Nutzung der Medienangebote gelingen. Bevor diese Rei-

fezustände erreicht sind, gilt die elterliche Aufsichts- und 

Fürsorgepflicht nicht nur in der Realität, sondern auch in 

der Virtualität. Im Sinne einer individuellen Medienökologie 

müssen Eltern und Pädagogen sehr genau abwägen, wann 

sie welchem Kind / Jugendlichen unter welchen Bedingungen 

welches Medium zugänglich machen – denn die Nebenwir-

kungen stehen eben nicht auf der Packungsbeilage! 

 www.erziehung-zur-medienkompetenz.de
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