Was sagen Pädagogen,
Psychologen, Ärzte zum
Fernsehkonsum von
Kindern?

Wie lange höchstens
sollten Kinder im Alter von
10 bis 13 fernsehen?

Donata Elschenbroich:
Lernen wird umso
selbstverständlicher, ...

Ab wann kann ein Kind
belebte und unbelebte
Gegenstände und Wesen
voneinander
unterscheiden?

Was macht
amerikanische
Jugendliche stark - auch
unter ungünstigen
Bedingungen?

Was ist laut Sigmund
Freud charakteristisch für
Kinder vor der Schule?
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Kleinkinder gehören nicht
vor den Fernseher - auch
wenn einige Sender für
sie inzwischen spezielle
Angebote ausstrahlen.

Höchstens anderthalb
Stunden.

... je mehr Welterfahrung
Kinder haben machen
dürfen.
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Spätestens ab neun
Monaten!
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Die Botschaft: „Du kannst
es schaffen!“
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„Strahlende Intelligenz“!
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Freud meint damit, dass
Kinder in der Schule diese
natürliche Intelligenz
verlieren.

Und was meinte er damit?

Wie lange sollten
3- bis 5-Jährige täglich
höchstens fernsehen
und wie lange
Kinder bis zu 9 Jahren?

Vergleich
Jungen - Mädchen:
wer liest häufiger?

Weltwissen bestimmt den
weiteren Lebensweg.
Das kann man auch
naturwissenschaftlich
nachweisen. Wie?

Mit welcher Versuchsanordnung stellt man fest,
ob ein Säugling belebte
Wesen von unbelebten
Wesen unterscheiden
kann?

Kinder aus welchen
Familien erfahren in
Deutschland das
geringste Anregungspotential und rutschen in
relative Armut ab?

Wer formulierte so:
„Wüchsen die Kinder fort,
wie sie sich andeuten, wir
hätten lauter Genies.“
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3-5: Nicht länger als eine
halbe Stunde.
6-9: nur maximal eine
Stunde.

Mädchen
lesen häufiger und
regelmäßiger.
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Was über Sinneseindrü0")
cke über Synapsen ins
Gehirn gelangt, macht
unsere Persönlichkeit aus,
prägt unsere Emotionen
und unser Lernen. Je
vielfältiger, desto besser.

In einem Kasperltheater
taucht ein Mensch auf das Kind reagiert mit
Lauten. Es taucht eine
Puppe auf, das Kind
versucht zu greifen.

Kinder von
Alleinerziehenden mit
mehr als 2 Kindern und
solche mit
Migrationshintergrund.

Johann Wolfgang von
Goethe
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