
 

 

Angewandte 
Psychologie 
 
 
 
 
 
www.zhaw.ch/psychologie 

 

 

 

 

Masterarbeit 

„Rassel, Schnuller & Tablet“ 

Welche Rolle spielen digitale Medien im Alltag von  

1-48 Monate alten Kindern? 

 

Simone Bamert und Daniela Späni 

Vertiefungsrichtung Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie 

 

Referent Dr. Fabio Sticca 

Zürich, Mai 2019 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diese Arbeit wurde im Rahmen des konsekutiven Masterstudienganges in Angewandter Psychologie an der 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW verfasst. Eine Publikation bedarf der vorgängigen 

schriftlichen Bewilligung durch das Departement Angewandte Psychologie. 

 

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement Angewandte Psychologie, 

Pfingstweidstrasse 96, Postfach 707, CH-8037 Zürich. 



 

Danksagung 

An dieser Stelle möchten wir uns beim Marie Meierhofer Institut bedanken, dass wir die 

vorliegende Masterarbeit in Zusammenarbeit mit dem Institut erstellen konnten. Ein ganz 

besonderer Dank gilt dabei Fabio Sticca, der die Betreuung der Arbeit übernommen hat. 

Durch die zahlreichen spannenden fachlichen Diskussionen mit ihm, durften wir über die 

Erstellung der vorliegenden Arbeit hinaus, enorm viel von ihm lernen und profitieren. Wir 

haben seine Unterstützung während der gesamten Arbeit sehr geschätzt.  

Darüber hinaus möchten wir uns bei allen Personen aus unserem persönlichen Umfeld 

bedanken, die uns bei der Erstellung dieser Master Thesis begleitet haben und uns stets 

aufbauend zur Seite standen.  

 

 



 

Zusammenfassung 

Die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit modernen digitalen Medien in den ersten 

Lebensjahren sind noch ungenügend erforscht. In der vorliegenden Masterarbeit wurde 

deshalb die Menge und Form der Medienexposition von 1-48 Monate alten Kindern durch 

eine Befragung von 126 Hauptbezugspersonen mittels Online-Fragebogen untersucht. Weiter 

wurden anhand der Theory of Planned Behavior die sozial-kognitiven Prozesse analysiert, die 

dazu führen, dass Hauptbezugspersonen digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit ihren 

Kindern verwenden. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass der Einsatz digitaler Medien in 

der Alltagsgestaltung von Kindern je nach Art der digitalen Aktivität variiert. Digitale 

Aktivitäten mit Bildschirm werden weniger häufig und später ausgeführt als digitale 

Aktivitäten ohne Bildschirm. Eine regelmässige Nutzung digitaler Medien mit Bildschirm 

findet bei etwa der Hälfte der Kinder regelmässig statt. Dies mehrheitlich, um digitale Fotos 

oder Bilderbücher anzuschauen/vorgelesen zu bekommen oder Kurzvideos anzuschauen. Das 

Alter des Kindes erwies sich als stärkster Prädiktor für den Einsatz digitaler Medien im Alltag 

von 1-48 Monate alten Kindern. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse daraufhin, dass die 

Einstellung der Hauptbezugspersonen hinsichtlich des Einsatzes digitaler Medien in der 

Alltagsgestaltung mit ihren Kleinkindern relativ stark durch die Meinung wichtiger Personen 

aus ihrem persönlichen Umfeld geprägt wird. Eine positive Einstellung zum Einsatz digitaler 

Medien im Alltag mit Kleinkindern führt zudem zu einer höheren Absicht und letztendlich 

auch zu einem höheren Einsatz digitaler Medien im Alltag mit Kleinkindern.  
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1 Einleitung 

Ob zu Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz oder unterwegs, digitale Medien sind aus 

unserem Alltag kaum mehr weg zu denken. Welchen Stellenwert digitale Medien in unserem 

Alltag eingenommen haben, zeigt eine Studie der Universität Bonn aus dem Jahr 2014. 

Anhand einer für die Studie entwickelten App wurde das Verhalten von über 60‘000  

Handy-Besitzern analysiert. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Versuchspersonen 

den Bildschirm ihres Smartphones durchschnittlich 88 Mal am Tag einschalteten und dies 

unabhängig von Alter und Bildungsstand (Haenel, 2018).  

Geht man davon aus, dass eine Person 16 Stunden wach ist, bedeutet dies, dass 

durchschnittlich fast alle 11 Minuten der Bildschirm des Smartphones eingeschaltet wird. 

Ein solch häufiges und konstantes Nutzungsverhalten legt nahe, dass die in der Familie 

genutzten Medien bereits von Beginn an zur Lebenswelt der heutigen Kinder dazugehören 

(Hoffmann et al., 2013). Allerdings fehlt es in Bezug auf die effektive Nutzung digitaler 

Medien durch Kleinkinder an repräsentativen Studien. Die meisten Studien fokussieren bei 

der Untersuchung des Medienkonsums auf 9-16-jährige Kinder, wie Chaudron (2015) 

anhand einer Auswertung der Europäischen Datenbank von EU Kids Online zeigt. Nur ein 

sehr kleiner Prozentsatz der europäischen Studien fokussieren auf Kleinkinder im Alter von 

1-48 Monaten (Chaudron, 2015). Auch in der Schweiz wurde bisher lediglich der 

Medienkonsum von 6-13-jährigen Kindern repräsentativ erfasst (Waller et al., 2016). 

Repräsentative Studien aus Deutschland, wie die miniKIM-Studie (Medienpädagogischer 

Forschungsverbund Südwest, 2015), nicht repräsentative Umfragen in der Schweiz  

(z.B. Meister & Stocker Nebel, 2014) sowie grössere Studien aus dem englischsprachigen 

Raum (z.B. Rideout, Vandewater & Wartella, 2003) zeigen jedoch, dass Kleinkinder im 

Alter von 1-48 Monaten durchaus bereits in Berührung mit digitalen Medien kommen.  

Inwieweit diese Entwicklung als sinnvolle Erweiterung der kindlichen Lebenswelt 

gesehen werden kann, ist unter Experten unterschiedlichster Berufsfelder hoch umstritten. 

Zu den heftigsten Kritikern neuer Medien zählen gemäss Aufenanger (2013) der 

Neurowissenschaftler Manfred Spitzer, der Kriminologe Christian Pfeiffer, der Psychologe 

Wolfgang Bergmann, der Neurowissenschaftler Gerald Hüther sowie der amerikanische 

Internetforscher Clifford Stoll. Risiken, die digitalen Medien attestiert wird, sind 

beispielsweise negative Auswirkungen auf den Schlaf, die Aufmerksamkeit und das Lernen, 

ein höherer Inzidenz von Fettleibigkeit und Depression sowie die Exposition gegenüber 
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unangemessenen oder unsicheren Inhalten und Kontakten (Chassiakos et al., 2016). Auch im 

Leitfaden „Medienkompetenz“, der in Zusammenarbeit des nationalen Programms „Jugend 

und Medien“ und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Jahr 2015 im 

Auftrag des Bundesrates erstellt wurde, wird mit der „3-6-9-12 Faustregel“ (kein Bildschirm 

unter drei Jahren, keine eigene Spielkonsole vor sechs Jahren, Internet erst nach neun und 

Soziale Netzwerke ab 12 Jahren) eine kritische und zurückhaltende Position in Bezug auf 

den Gebrauch von digitalen Medien in den ersten drei Lebensjahren postuliert (Genner et al., 

2015). So raten Genner et al. (2015) beispielsweise davon ab, einem Säugling Geschichten 

auf dem iPad zu erzählen:  

Das Kind braucht eine intensive Kommunikation mit dem Gesicht, der Stimme 

und der Berührung eines Menschen, um sich gespiegelt zu fühlen. Für ein Baby 

ist es wichtig, dass es Aufmerksamkeit und volle Zuwendung erhält, wenn es 

sie wünscht und braucht. Bildschirmgeschichten sind für einen Säugling daher 

nicht angemessen. (S.9) 

Auch die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) gibt, im 

Zusammenhang mit den im April 2019 herausgegebenen Richtlinien zur körperlichen 

Aktivität, Bewegungsmangel und Schlafstörungen für Kinder unter fünf Jahren, klare 

Empfehlungen zur Begrenzung von Bildschirmmedien bei Kleinkindern ab (World Health 

Organization, 2019). Die WHO weist daraufhin, dass mangelnde körperliche Aktivität 

weltweit jedes Jahr für über fünf Millionen Todesfälle in allen Altersgruppen verantwortlich 

ist. Über 23 % der Erwachsenen und 80 % der Jugendlichen seien nicht ausreichend 

körperlich aktiv. Um dies zu ändern, müsse das Muster der gesamten 24-Stunden-Aktivitäten 

betrachtet werden. Konkret wird empfohlen, bei unter fünfjährigen Kindern längere sitzende 

Aktivitäten wie das Konsumieren von Bildschirmmedien durch aktiveres Spiel zu ersetzen. 

Die „sesshafte“ Zeit von Kleinkindern, wie das Sitzen in einem Kinderwagen oder 

Hochstuhl sowie das „festgeschnallt“ sein in einem Tragetuch bei einer Pflegeperson, soll 

auf maximal eine Stunde am Stück beschränkt werden. Zudem soll diese „sesshafte“ Zeit 

mehrheitlich damit verbracht werden mit einer Bezugsperson zu lesen/vorgelesen zu 

bekommen, anstatt diese mit dem Konsum von Bildschirmmedien zu verbringen. Auf einen 

kompletten Verzicht von Bildschirmmedien wird allerdings nur bei den unter einjährigen 
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Kindern hingewiesen. Bei zwei- bis vierjährigen Kindern sollte die sitzende Bildschirmzeit 

nicht mehr als eine Stunde pro Tag betragen (World Health Organization, 2019).  

Andere Experten, wie die Autoren der miniKIM-Studie 2014, bezeichnen „die 

Vorstellung einer medienfreien Kindheit“ in der heutigen Gesellschaft hingegen geradezu als 

utopisch. Aus ihrer Sicht ist es unumstritten, dass Medien eine grosse Rolle beim 

Aufwachsen von Kindern spielen. Und da Kleinkinder längst Mediennutzer sind, sei die 

aktive Auseinandersetzung mit der Medienerziehung von Kleinkindern notwendig 

(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2015). Eine ähnliche Haltung vertritt 

die Stiftung Pro Juventute. Auf ihrer Webseite steht geschrieben, dass Kinder häufig schon 

früh mit Medien in Kontakt kommen, da sie ihre Eltern dabei beobachten, wie sie die Geräte 

benützen (Pro Juventute, 2016). Damit Kinder Medien jedoch nicht als etwas 

Aussergewöhnliches oder gar Negatives erleben würden, empfiehlt Pro Juventute Eltern, ihre 

Kinder beim Erleben der digitalen Welt zu begleiten. So könne schon früh die 

Medienkompetenz von Kindern gefördert werden. Dazu gehöre zum Beispiel auch die 

Fähigkeit, digitale Medien selbst „abzuschalten“ und zu wissen, wann es Zeit ist, etwas ohne 

Medien zu tun (Pro Juventute, 2016). Die Stiftung schreibt weiter, dass ein Vorschulkind 

keinen bleibenden Schaden von Bildschirmmedien erleidet, wenn es zeitlich begrenzt und 

begleitet, ein altersgerechtes Angebot nutzt. Gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, 

dass kein Kind unter drei Jahren etwas verpasst, wenn es noch keine Bildschirmmedien 

konsumiert. Zudem betont auch Pro Juventute die Wichtigkeit von körperlichen 

Primärerfahrungen, wie das Tasten, Hören, Sehen, Riechen und Schmecken, welche über 

verschiedenste nichtmediale Tätigkeiten erworben werden sollten (Pro Juventute, 2016). 

Einzelne Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass insbesondere die neuen, 

interaktiven und sozialen digitalen Medien auch Chancen für die Entwicklung bieten 

können. Dazu zählen gemäss Chassiakos et al. (2016) das frühe Lernen, das stärkere  

in-den-Kontakt-kommen mit neuen Ideen und mit neuem Wissen sowie mehr Möglichkeiten 

für soziale Kontakte. Aus den Ergebnissen der Vorlesestudie aus dem Jahr 2012 des Instituts 

für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen lässt sich beispielsweise schlussfolgern, 

dass das Vorlesen mittels neuer Vorleseangebote via Tablets, Väter dazu motiviert, ihren 

Kindern häufiger vorzulesen. Da die Verbreitung von Tablets in Familien zudem unabhängig 

des Bildungsniveaus sei, wird auch auf das Potenzial hingewiesen, dass dadurch Familien 

mit formal niedriger Bildung zum Vorlesen mit ihren Kindern animiert werden könnten 

(Stiftung Lesen, 2012). Aus wissenschaftlicher Sicht sind die Chancen und Risiken, die der 
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Kontakt mit digitalen Medien für Kinder mit sich bringt, noch ungenügend erforscht. Denn 

ohne Langzeitstudien kann kein kausaler Zusammenhang zwischen dem Medienkonsum und 

den beschriebenen negativen oder positiven Einflüssen auf die Entwicklung der Kinder 

nachgewiesen werden (American Academy of Pediatrics, 2011). Die American Academy of 

Pediatrics (AAP) fordert daher Forscherinnen und Forscher auf, prospektive 

Längsschnittstudien durchzuführen, um die langfristigen Auswirkungen einer frühen 

Medienexposition auf die zukünftige körperliche, geistige und soziale Gesundheit von 

Kindern zu bestimmen (American Academy of Pediatrics, 2011). 

Somit bestehen sowohl in Bezug auf die effektive Medienexposition von Kleinkindern, 

als auch den damit einhergehenden Entwicklungschancen und -risiken, deutliche 

Forschungslücken. Das Marie Meierhofer Institut (nachfolgend MMI genannt) arbeitet 

aktuell an der Planung und Entwicklung einer solchen Langzeitstudie. Ziel ist es, den 

Zusammenhang zwischen der kindlichen Entwicklung und der Medienexposition von 

Kleinkindern in den ersten vier Lebensjahren zu untersuchen. Die vorliegende Masterarbeit 

ist Teil einer ersten Pilotstudie für die später geplante Langzeitstudie des MMI. Mit der 

Pilotstudie werden erste Erkenntnisse in Bezug auf die Form und Häufigkeit der 

Medienexposition von 1-48 Monate alten Kindern gewonnen. Im Fokus steht dabei die 

Erhebung des elterlichen Umgangs mit digitalen Medien im Alltag mit ihren Kleinkindern 

sowie die Ermittlung von Faktoren, welche die Nutzung digitaler Medien mit Kleinkindern 

begünstigen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen zudem geeignete 

Erhebungsinstrumente konzipiert werden, um die Medienexposition von Kleinkindern 

möglichst umfassend und realitätsnah zu erheben.  

In Kapitel 1.1 erfolgt eine vertiefte Auseinandersetzung mit den bisherigen Ergebnissen 

in Bezug auf die Medienexposition von Kleinkindern. Damit wird die theoretische Basis 

gelegt und es werden wichtige Erkenntnisse gewonnen, um ein passendes Studiendesign 

aufzubauen sowie geeignete Erhebungsinstrumente zu finden. 

1.1 Aktueller Forschungsstand 

Nach einer Annäherung an den Begriff „digitale Medien“, werden die zentralen 

Entwicklungsschritte beschrieben, die Kinder im Alter von 1-48 Monaten durchlaufen. Dies 

mit dem Ziel, aufzuzeigen, inwiefern Kleinkinder überhaupt schon in der Lage sind, digitale 

Medien zu verwenden und die darüber vermittelten Inhalte zu begreifen. Anschliessend 

werden die bisherigen Erkenntnisse zur digitalen Medienexposition von Kleinkindern 
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zusammengefasst. Zum Schluss des Kapitels wird die im Zentrum stehende Theory of 

Planned Behavior näher beschrieben und es werden geeignete Erhebungsinstrumente für die 

Pilotstudie diskutiert.  

1.1.1  Begriffsdefinition digitale Medien und Medienexposition 

Der Begriff digitale Medien ist alltagssprachlich sowie auch wissenschaftlich schwer 

einzugrenzen. Die Einordnung verschiedener Medien anhand ihrer Kommunikationsqualität 

in Anlehnung an Pross (1972, zitiert nach Pürer, 2014, S. 68) soll der Begriffsklärung einen 

Rahmen bieten. Medien haben das Ziel, durch das Vermitteln von Zeichen Informationen 

zwischen Personen und/oder Objekten zu übermitteln (Wild & Möller, 2009). Die Sprache 

beispielsweise stellt ein primäres Medium dar (Pürer, 2014). Laut Pürer (2014) sind 

sekundäre Medien solche, die eine technische Ausstattung auf der Sprecherseite benötigen, 

wie zum Beispiel Printmedien. In die tertiäre Kategorie fallen Medien, welche auf Seiten des 

Senders sowie des Empfängers ein technisches Medium benötigen. Diese Medien werden 

meist extern von einer etablierten Produktionsquelle, wie einem Filmstudio, einem 

Fernsehsender oder einer Redaktion erstellt und Einzelpersonen oder einem grösseren 

Publikum zum passiven Betrachten oder Lesen zur Verfügung gestellt. Zu diesen Medien 

gehören Rundfunkmedien wie Fernsehen oder Radio. In der Literatur findet sich für diese 

Medien auch der Begriff „traditionelle Medien“ (Chassiakos, Radesky, Christakis, Moreno 

& Cross, 2016). Mit der Digitalisierung wird dieser Einteilung eine vierte Kategorie, die 

quartären Medien, hinzugefügt (Burkart, 2002). Diese benötigen auf beiden Seiten eine 

Onlineverbindung und sind computerbasiert. Die neuen digitalen Medien unterscheiden sich 

dahingehend von den traditionellen Medien, als dass die Nutzer die Inhalte nicht nur 

konsumieren, sondern auch aktiv erstellen und mitgestalten können. Beispiele dafür sind 

Anwendungen (Apps), Multiplayer-Videospiele, YouTube-Videos oder Videoblogs 

(Burkart, 2002; Chassiakos et al., 2016). Gemäss Chassiakos et al. (2016) sind die 

Unterschiede und Grenzen zwischen traditionellen und digitalen Medien jedoch 

verschwommen. Beispielsweise ist es möglich, über das Internet auch auf traditionelle 

Medien, wie das Fernsehen, zuzugreifen. Entsprechend vielseitig kann sich die Nutzung und 

Verwendung digitaler Medien gestalten. Diese reichen vom passivem Fernsehkonsum über 

Lesen, sich informieren und recherchieren, bis hin zu anspruchsvollen Programmierungen 

und zum Erschaffen von Kunstwerken (z.B. Musik, Bilder, Videos). Des Weiteren wird in 

der Medienwirkungsforschung zwischen foreground media exposition und background 

media exposition unterschieden, welche beide Bestandteile der Medienexposition sind. 
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Während in der foreground media exposition das Kind der direkte Empfänger des Mediums 

ist, wird das Medium bei der background media exposition von einer anderen Person in 

Anwesenheit des Kindes verwendet (American Academy of Pediatrics, 2011). Hinweise, 

dass die background media exposition ebenfalls negative Auswirkungen auf die Entwicklung 

von Kleinkindern haben kann, ergeben sich aufgrund einiger Befunde aus vorwiegend 

qualitativen Beobachtungen. So zeigt beispielsweise eine Studie von Radesky, Peacock-

Chambers, Zuckerman und Silverstein (2016), dass 23 % der Mütter, die während dem Essen 

spontan das Smartphone benützten, weniger mit ihren Kindern kommunizierten (20 % 

weniger verbale und 39 % weniger nonverbale Kommunikation). Zudem nahmen diese 

Kinder am Ende eine geringere Menge Nahrung zu sich. Auch schien der fehlende 

Augenkontakt zu einem auffälligen Verhalten der Kinder geführt zu haben, da diese versucht 

hätten, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu erregen (z.B. durch Treten oder Schreien). Und 

die Ergebnisse aus der Studie von Schmidt, Pempek, Kirkorian, Lund und Anderson (2008) 

deuten darauf hin, dass die Reaktion von Müttern auf ihre Kinder deutlich abnimmt, wenn 

im Hintergrund der Fernseher eingeschaltet ist. 

Zusammengefasst zeigt die Annäherung an den Begriff der „digitalen Medien“, dass 

dieser sehr unterschiedlich breit definiert werden kann. Da es sich bei der vorliegenden 

Arbeit um eine Pilotstudie handelt, wird die Nutzung digitaler Medien durch Kleinkinder 

möglichst umfassend erhoben. Dementsprechend wird sowohl die Nutzung traditioneller 

digitaler Medien (tertiäre Medien), als auch die Nutzung neuerer digitaler Medien (quartäre 

Medien) durch Kleinkinder, untersucht. Auch deshalb, weil die verschiedenen Definitionen 

digitaler Medien nicht trennscharf voneinander abgrenzbar sind. Da die Art der Nutzung von 

digitalen Medien sehr vielseitig gestaltet werden kann, wird bei der Erfassung der 

Medienexposition der Fokus nicht auf das Medium selbst, sondern auf die damit ausgeübte 

Aktivität gerichtet. Zudem erfolgt eine Eingrenzung bei der Erfassung der Medienexposition 

von Kleinkindern, indem der Schwerpunkt der Untersuchung vorwiegend auf die Erfassung 

der foreground media exposition gelegt werden soll.  

Somit wird in der vorliegenden Arbeit die Nutzung digitaler Medien durch Kleinkinder, 

anhand einer Sammlung verschiedenster Aktivitäten erfasst. Es werden Aktivitäten 

ausgewählt, die Kleinkinder mit Hilfe von Medien ausüben, die sowohl vom Empfänger als 

auch vom Sender ein technisches und/oder computerbasiertes Medium voraussetzen. 

Inwiefern Kleinkinder überhaupt schon in der Lage sind, solche digitalen Aktivitäten 

auszuüben, wird im Unterkapitel 1.1.2 näher beschrieben. 
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1.1.2  Beschreibung der Zielgruppe (1-48 Monate alte Kinder) 

Die Wahrnehmung und die Fertigkeiten eines einmonatigen Kindes sind nicht mit 

denjenigen eines Vierjährigen vergleichbar. Verbunden mit den Entwicklungsschritten 

verändert sich auch das Interesse an digitalen Medien sowie die Wahrnehmung und 

Informationsverarbeitung von digitalen Medien (Troseth, Strouse, Brian & O’Doherty, 

2010). In diesem Kapitel soll dargelegt werden, welches die zentralen Meilensteine der 

kognitiven Entwicklung dieser Lebensspanne sind und was diese Entwicklungsschritte für 

den Umgang mit digitalen Medien bedeuten.  

Ein Säugling kommt mit einem funktionierenden Wahrnehmungssystem auf die Welt. 

Spanhel (2007), der sich in seiner Argumentation an die kognitive Lerntheorie von Piaget 

stützt, postuliert, dass Entwicklung in den ersten sechs Monaten hauptsächlich anhand von 

Sinnesreaktionen auf Reize der Umwelt stattfindet. Dabei ist das Sehen derjenige Sinn, der 

zum Zeitpunkt der Geburt am wenigsten entwickelt ist. Erst mit ungefähr acht Monaten 

entspricht die Sehschärfe eines Säuglings in etwa der eines Erwachsenen (Schneider & 

Lindenberger, 2012). In welchem Alter sich die bildliche Tiefenwahrnehmung entwickelt, 

die zentral ist für die Unterscheidung zwischen 2-dimensionalen (Bildschirmen) und  

3-dimensionalen Repräsentation (Abbild des Raumes), ist laut einer Metastudie von Kavsêk 

(2011) nicht eindeutig. Hinweise gibt es für das Alter zwischen drei und fünf Lebensjahren 

(Kavšek, 2011). Zwischen dem ersten und dem vierten Monat tritt beim Säugling ein 

Verhalten auf, welches „obligatorische Aufmerksamkeit“ genannt wird. Damit wird die 

Fähigkeit des Säuglings beschrieben, Objekte visuell zu fixieren, zu verfolgen und den Blick 

wieder davon lösen zu können (Schneider & Lindenberger, 2012). Während dieser Prozess 

zunächst durch das Stammhirn gesteuert wird, wird er nach und nach bewusster und Reize 

können expliziter exploriert werden (Schneider & Lindenberger, 2012). Da sich eine aktive 

Steuerung erst entwickeln muss, haben Säuglinge weniger Möglichkeiten, um irrelevante 

Stimulantien zu filtern. Dadurch sind sie Geräuschen von Hintergrundmedien stärker 

ausgesetzt als ältere Kinder (Schmidt et al., 2008). Säuglinge reagieren auf mediale 

Wahrnehmungsreize, durch das Zuwenden zu angenehmen Reizen sowie das Abwenden 

von, beziehungsweise Schreien bei, unangenehmen Reizen (Spanhel, 2007). Medien sind in 

diesem Alter im Sinne einer manipulierbaren Reizquelle interessant, die man beispielsweise 

ein- und ausschalten kann. Dabei gleicht dieses Interesse einem physikalischen Reiz 

(z.B. wie dem Geräusch einer heruntergefallenen Tasse), welcher wenig mit dem Inhalt des 

Mediums verbunden ist (Fthenakis et al., 2009).  
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In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres entwickeln Kinder die sogenannte 

Objektpermanenz (Schneider & Lindenberger, 2012). Die Kleinkinder verstehen immer 

mehr Kausalbeziehungen, die aus dem Kontext ableitbar sind. Beispielsweise lernen Kinder 

Anzeichen, wie zum Beispiel das Klingeln eines Telefons im Fernsehen mit dem echten 

Telefon in Verbindung zu bringen (Spanhel, 2007). Das Kind beginnt die Welt mit 

sinnlichen Mitteln zu ordnen (Spanhel, 2007). Mit ungefähr 7-9 Monaten können Kinder als 

Vorstufe der geteilten Aufmerksamkeit einer Zeigegeste folgen und in der Richtung, in die 

der Finger zeigt, nach dem Ziel suchen. In diesem Entwicklungsabschnitt haben Medien 

gemäss Spanhel (2007) eine hohe wahrnehmungsbezogene Anziehungskraft, da mit Hilfe 

der Medien Handlungsmuster ausprobiert werden können. Spanhel (2007) fügt hier an, dass 

vor allem Medien, mit denen die Kinder „hantieren“ können, besonders interessant sind. 

Kinder können beispielsweise anhand der Tastatur eines Computers eine Veränderung auf 

dem Bildschirm hervorbringen. Dies gibt den Kindern das Erlebnis und damit die 

Selbstwirksamkeitserfahrung, die Ursache einer Veränderung zu sein (Spanhel, 2007). Durch 

Geräte, welche mit einem Touchscreen ausgestattet sind, können somit bereits Kleinkinder 

anhand einfacher motorischer Bewegungen verschiedenste Effekte auf dem Gerät auslösen 

(Peez, 2014). Neun Monate alte Kinder verstehen laut Troseth (2010), dass es zwischen 

einem Abbild eines Objekts (ikonisches Zeichen) und der Realität Unterschiede gibt. Sie 

können jedoch daraus noch keine Konsequenz auf ihr Verhalten ableiten. So zum Beispiel 

versuchen sie, sich bewegende Objekte im Fernseher anzufassen oder mit dem Fuss in einen 

Schuh im Bild zu steigen. 

Die geteilte Aufmerksamkeit („joint attention“) ist ein zentraler Meilenstein, durch 

welchen das Kind ein Objekt und die Bezugsperson gleichzeitig im Aufmerksamkeitsfokus 

behalten kann. Dies ist ein wichtiger Bestandteil für das Referenzieren mit einer 

Bezugsperson, um mehr über die kognitive und emotionale Bewertung einer Situation oder 

eines Gegenstandes herauszufinden (Schneider & Lindenberger, 2012). So wurde in einer 

Studie von Mumme und Fernald (2003) festgestellt, dass 12 Monate alte Kinder, die in 

einem Video eine emotionale Reaktion (Angst) von Personen auf ein Spielzeug 

beobachteten, diese emotionale Information verwendeten und nicht mit dem Spielzeug 

spielten. Eine weitere wichtige Fähigkeit, die Kinder in den ersten Lebensjahren lernen und 

die für das Medienverstehen grundlegend ist, ist das Mitgefühl. Während Säuglinge in das 

Weinen ihrer Altersgenossen einstimmen und sich von deren Gefühlen quasi anstecken 

lassen, beginnen Kinder in der Hälfte des zweiten Lebensjahres, andere als eigenständige 
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Personen mit eigenen Gefühlen wahrzunehmen (Schneider & Lindenberger, 2012). Durch 

das wechselseitige Nachahmen von Geräuschen und Gesten lernen Kinder immer 

differenzierter, Botschaften und Emotionen zu verstehen und auszudrücken (Spanhel, 2007). 

Dadurch nimmt im zweiten Lebensjahr auch die Bedeutung von Medien wie Bilderbücher, 

Musik und Hörspiele zu, als Bibliothek verschiedenster Bilder und Töne, die Eltern und 

Kind gemeinsam entdecken können. Spanhel (2007) beschreibt, dass Kleinkinder bei der 

Betrachtung von Medien im Vergleich zu bildhaften (ikonischen) Zeichen eher an 

hinweisenden (indexikalischen) Zeichen, wie zum Beispiel Gesten oder Mimik, interessiert 

sind, da sie solche Reaktionen an sich selbst und in sozialen Beziehungen erleben. 

Nachdem im Alter von ungefähr 18 Monaten die „50-Wort-Grenze“ erreicht wird, 

schreitet die Sprachenentwicklung weiter rasant voran. So können dreijährige Kinder bereits 

vollständige Sätze bilden (Schneider & Lindenberger, 2012). Bilder- und Liederbücher sind 

für den Erwerb der Sprachfähigkeit zentral (Spanhel, 2007). Sie bieten Eltern eine gute 

Möglichkeit, Dinge zu zeigen und zu benennen. Zudem können angepasst an die Fähigkeiten 

des Kindes kleine Geschichten erzählt und ausgeschmückt werden. Dadurch können sich die 

Kinder mit einzelnen Figuren identifizieren und eigene Interessen und Vorlieben für 

Geschichten und Bücher ausbilden. Mit drei Jahren beginnen Kinder immer mehr ihre 

eigenen Vorstellungen auszudrücken und selber zu erzählen (Spanhel, 2007). Im Rahmen 

der Verarbeitung von Videos von Kleinkindern konnte in der Forschung ein sogenannter 

„Videodefiziteffekt“ gefunden werden (Kirkorian et al., 2016). Dabei wurde deutlich, dass 

Kleinkinder mehr Mühe haben von einem Video Informationen zu verarbeiten, also wenn 

dieselbe Information real dargeboten wird. Einzelne Studien zeigen, dass dieses 

Verarbeitungsdefizit im Alter von fünf Jahren nicht mehr festgestellt wurde (Reiss, Becker 

& Krist, 2014).  

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass sich im Verlauf der Entwicklung die 

Wahrnehmung von Medien und die Verarbeitung von Medieninhalten verändert. Während 

bei Säuglingen Medien zunächst als angenehme oder unangenehme Reize wahrgenommen 

werden, nimmt mit zunehmendem Alter das inhaltliche Verständnis und die Verarbeitung 

von Medien als bildhafte Zeichen bis hin zu symbolischen Repräsentationen der Realität zu. 

Es kann die Vermutung aufgestellt werden, dass sich die entwicklungsabhängige 

Verarbeitung von Medien auch darin widerspiegelt, dass je nach Alter des Kindes 

verschiedene Medien in unterschiedlicher Weise eingesetzt werden. In der vorliegenden 

Untersuchung sollen deshalb auch bewusst Eltern von ganz kleinen Kindern befragt werden. 
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Zudem werden auf Basis der Ergebnisse konkretere Angaben gemacht, ab welchem Alter 

Eltern ihre Kleinkinder digitale Medien nutzen lassen. Dies soll Hinweise dazu liefern, ob 

und ab wann in einer nächsten Pilotierungsphase eine mögliche Alterseinschränkung 

sinnvollerweise angesetzt werden soll. 

1.1.3  Erkenntnisse zur Medienexposition von Kleinkindern 

Insgesamt konnten vier Studien gefunden werden, die in den vergangenen fünf Jahren 

versucht haben, den Medienkonsum von Kleinkindern möglichst repräsentativ zu erfassen. 

Die wichtigsten Ergebnisse daraus werden nachfolgend zusammengefasst. 

In Deutschland wurde mit der miniKIM-Studie im Jahr 2014 eine landesweite Erhebung 

durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung von 623 Haupterziehenden von Kindern im 

Alter zwischen zwei und fünf Jahren zeigten, dass bei den Aktivitäten, die die Kleinen 

jeden/fast jeden Tag ausübten, das Spielen (drinnen: 85 %, draussen: 63 %) klar dominierte. 

Bereits auf dem dritten Platz folgte jedoch das Fernsehen (44 %), knapp vor der 

Beschäftigung mit Büchern (43 %) (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 

2015). Betrachtet man nur die Zielgruppe der 2-3-jährigen Kinder so zeigte sich in Bezug 

auf den Fernsehkonsum eine tägliche Nutzung von 34 Minuten. Im Vergleich dazu, 

beschäftigten sich die Kleinsten durchschnittlich 26 Minuten pro Tag mit Büchern 

(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2015). In der Nutzung von Tablets ist 

ein Vergleich zur miniKIM-Studie des Jahres 2012 interessant. Zum Erhebungszeitpunkt der 

ersten miniKIM-Studie waren Tablets relativ neu auf dem Markt. Die Ausstattungsrate von 

Tablets in den überprüften Haushalten war mit 15 % entsprechend gering. War ein Tablet im 

Haushalt vorhanden, wurde dieses von 4 % der der 2-5-jährigen Kindern zumindest selten 

allein und von 23% der Kindern gemeinsam mit den Eltern benützt (Medienpädagogischer 

Forschungsverbund Südwest, 2013). Zwei Jahre später, im Jahr 2014, betrug die  

Tablet-Ausstattungsrate bereits 23 %. In denjenigen Haushalten, wo ein Tablet vorhanden 

war (n = 142) und die Kinder das Tablet benutzten, nutzten 32 % der Kinder das Tablet 

zumindest selten mit den Eltern zusammen und 19 % selten allein. Im Vergleich zum Jahr 

2012 konnte demnach ein Anstieg in der Tablet-Nutzung von 15 % bei alleiniger Nutzung 

und von 9 % bei gemeinsamer Nutzung mit den Eltern festgestellt werden. Zudem zeigt sich 

aufgrund der Studie, dass die Haupterziehenden in Bezug auf die Tablet-Nutzung 

aufgeschlossener waren als in der Studie zwei Jahre zuvor. So schrieben sie Tablets eher 

Potential zum spielerischen Lernen oder frühen Gewöhnen an den Umgang mit Medien zu 

(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2015). Andere Formen der 
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Mediennutzung, wie zum Beispiel das Spielen an Computer/Konsole/ Internet, Handyspiele, 

Tablet-Spiele sowie die Internetnutzung allgemein fanden laut den Haupterziehenden bei der 

Mehrheit der Kinder (96 %) überhaupt noch nicht statt. Entsprechend gering fiel die 

durchschnittliche tägliche Nutzung dieser Geräte aus: Spiele auf dem PC/der Konsole  

(drei Minuten), dem Tablet (zwei Minuten) oder Handy-/Smartphone (zwei Minuten) 

(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2015). 

Ebenfalls im Jahr 2014 wurde in Estland eine Online-Umfrage bei 400 Eltern von  

0-3-jährigen Kindern durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass knapp 50 % der Eltern 

ihren Kleinkindern erlaubten, digitale Medien zu nutzen. Diejenigen 198 Säuglinge und 

Kinder, die digitale Medien nutzten, benützten am häufigsten Smartphones und Tablets. 

Beide Geräte wurden von 39.4 % (n = 78) beziehungsweise 25.2 % (n = 50) der 0-3-jährigen 

Kindern täglich verwendet, meistens zu Hause (96.5 %) oder im Auto (28.8 %). Eine weitere 

spannende Erkenntnis der Studie zeigt, dass die Nutzung digitaler Geräte bei denjenigen 

Kindern höher war, bei denen die Eltern den Medieninhalt sowie die Nutzungsdauer 

kontrollierten beziehungsweise begrenzten, verglichen mit Kindern in deren Familien keine 

Einschränkungen zum Medienkonsum galten (Nevski & Siibak, 2016). 

Eine amerikanische Studie von Kabali et al. (2015) aus dem Jahr 2014 zeigt, dass fast 

alle der 350 befragten Haushalte über einen Fernseher (97 %), ein Tablet (83 %) und ein 

Smartphone (77 %) verfügten. Die meisten der Kinder sahen täglich fern und dies 

unabhängig vom Alter. Fast die Hälfte (43.5 %) der einjährigen Kinder benützten täglich ein 

mobiles Gerät (Smartphone, Tablet oder iPod), um Spiele zu spielen oder Videos anzusehen. 

Bei den Zweijährigen stieg der Prozentwert auf 76.6 %. Die Häufigkeit des täglichen 

Gebrauchs von mobilen Geräten erhöhte sich signifikant mit zunehmendem Alter (p = .001). 

In Bezug auf das Geschlecht, die ethnische Zugehörigkeit oder den Bildungsstand der Eltern 

konnten jedoch keine signifikanten Zusammenhänge ausgemacht werden (Kabali et al., 

2015). 

Auch die von Li, Mendoza und Milanaik im Jahr 2017 durchgeführte Befragung von  

65 amerikanischen Eltern von 0-3-jährigen Kindern zeigt ein ähnliches Bild (Li, Mendoza & 

Milanaik, 2017). Von den befragten Eltern, gaben 54 (83 %) an, dass ihre Kinder 

regelmässig fernsahen. Weiter haben 63 Eltern (97 %) angegeben, ein Touchscreen-Gerät zu 

besitzen. In diesen Familien benützten die Kinder durchschnittlich im Alter von 11.2 ± 7.6 

Monaten das erste Mal ein Touchscreen-Gerät. Die tägliche Nutzung wurde von den Eltern 

zwischen 1-240 Minuten mit einem Median von 17.5 Minuten angegeben (Li et al., 2017). 
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Die elterlichen Gründe, Kleinkinder digitale Medien nutzen lassen, können 

unterschiedlich sein. In der in Estland durchgeführten Onlinebefragung wurden drei 

Hauptgründe eruiert. Erstens glaubte die Mehrheit der Eltern, dass ihre Kinder neue 

Fähigkeiten erlernen (67.7 %) sowie neues Wissen erwerben (53 %) indem sie Touchscreens 

verwenden. Zweitens betonten viele Eltern (55.1 %) den unterhaltsamen Aspekt von 

Touchscreen Medien, da die Geräte Säuglinge und Kleinkinder mit Unterhaltung versorgen. 

Beide Begründungen werden von den Autoren als kindzentriert betrachtet, da die Eltern die 

Interessen und die Entwicklung ihres Kindes als Grund angeben. Als dritter Grund 

dominierte hingegen ein eher elterlich motivierter Grund. So gaben 67.2 % der Eltern an, 

ihren Kindern die Verwendung von digitale Medien zu gestatten, um die Kinder zu 

beschäftigen, während dem die Eltern etwas anderes erledigen können, wie zum Beispiel im 

Haushalt tätig sein (Nevski & Siibak, 2016). Auch in der amerikanischen Studie von Li et al. 

(2017) gaben die Eltern ähnliche Gründe an. Als Hauptgrund nannten 54 % (n = 23) der 

Eltern „Bildung“ und als zweit wichtigsten Grund gaben 35 % (n = 15) der Eltern die 

„Freude der Kinder an den Geräten“ an. Als weitere Gründe gaben die Eltern an, dass 

Touchscreen-Geräte ihre Kinder beschäftigt hält, damit sie andere Dinge erledigen können 

(16 %, n = 7), dass ihren Kindern dadurch nicht langweilig wird (21 %, n = 9) sowie, dass 

die Geräte ihrem Kind erlauben, sich zu entspannen (37 %, n = 16) (Li et al., 2017). Nevski 

und Siibak (2016) stellten zudem einen signifikanten Zusammenhang zwischen der 

Einstellung der Eltern zu digitalen Geräten und der Zeit, die ihre Kinder mit der Nutzung 

digitaler Medien verbringen, fest. Weiter zeigt sich, dass die Nutzung digitaler Geräte durch 

die Eltern positiv mit den Nutzungsverhalten der Kinder korrelierte (r = 0.29, p < 0.05) 

(Nevski & Siibak, 2016). 

Zusammengefasst zeigen alle vier Studien, dass der durchschnittliche Medienkonsum 

mit zunehmendem Alter des Kindes ansteigt. In Bezug auf die effektive Nutzungsdauer und  

-intensität liegen die Ergebnisse der Studien hingegen weit auseinander. Während aus der 

miniKIM-Studie 2014 hervorgeht, dass Kleinkinder im Alter von 2-5 Jahren in Deutschland 

nur sehr begrenzt digitale Medien nutzen, zeigen Studien aus Amerika und Estland eine 

deutlich höhere und intensivere Nutzung digitaler Medien durch Kleinkinder. In Bezug auf 

die Nutzung digitaler Medien durch Kleinkinder scheint es bei einer Befragung der Eltern 

nach deren Beweggründen sinnvoll, nach kindzentrierten Gründen sowie elterlich 

motivierten Gründen zu unterscheiden. Weiter scheint es bei der Eruierung von Faktoren, die 

einen positiven Zusammenhang mit der digitalen Medienexposition von Kleinkindern 
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aufweisen, zentral, die Meinung der Hauptbezugspersonen in Bezug auf digitale Medien und 

Kleinkinder sowie deren eigenes Nutzungsverhalten zu erfassen. Darüber hinaus stellt sich 

jedoch die Frage, welche weiteren Faktoren mit dem digitalen Medienkonsum von 

Kleinkindern einhergehen. So haben verschiedene Studien gezeigt, dass die Einstellung das 

Verhalten einer Person nur bedingt vorhersagen kann und nebst der Einstellung noch weitere 

Faktoren eine wichtige Rolle spielen (Graf, 2007). Eine Theorie, die nebst der Einstellung 

auch noch andere Parameter zur Vorhersage des Verhaltens beschreibt, wurde vom 

Sozialpsychologen Icek Ajzen zusammen mit dem Psychologen Martin Fishbein im Jahr 

1980 entwickelt: die „Theory of Reasoned Action“ (Graf, 2007). Die Theorie wird deshalb 

im nachfolgenden Kapitel 1.1.4 näher vorgestellt. 

1.1.4  Theory of Planned Behavior 

Aufgrund ihrer limitierten Aussagekraft über Verhaltensweisen unter unvollständiger 

Verhaltenskontrolle, wurde die „Theory of Reasoned Action“ 1985 von Ajzen zur „Theory 

of Planned Behaviour“ (kurz: ToPB) weiterentwickelt (Ajzen, 1985). Beide Theorien 

gehören bis heute zu den populärsten Modellen, die den Zusammenhang zwischen 

Einstellung und Verhalten aufzeigen (Armitage & Conner, 2001). Gemäss der ToPB ist die 

Intention, also die Absicht, ein Verhalten auszuführen, der beste Einzelindikator für die 

Vorhersage des tatsächlichen Verhaltens. Dabei wird die Intention von drei Determinanten 

bestimmt (Fishbein & Ajzen, 2011):  

1. Die positiven und negativen Assoziationen, welche die Person selbst mit dem 

Verhalten verbindet (persönliche Einstellung). 

2. Die Annahme, ob wichtige Personen oder Personengruppen aus dem eigenen Umfeld 

das Verhalten gutheissen oder ablehnen würden (wahrgenommene soziale Norm). 

3. Die Überzeugungen, inwiefern persönliche Faktoren und Umweltfaktoren, den 

Versuch, das Verhalten durchzuführen, unterstützen oder behindern können 

(wahrgenommene Verhaltenskontrolle). 

Die drei Faktoren persönliche Einstellung, wahrgenommene soziale Norm sowie 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle sind gemäss Fishbein und Ajzen (2011) direkt 

zugänglich und verfügbar, um Absichten und Verhalten zu lenken. Durch die Intention, die 

auf Basis der drei Determinanten gebildet wird, kann gemäss Fishbein und Ajzen (2011) die 

Leistung des Verhaltens bestimmt werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der Mangel 

an erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten oder das Vorhandensein von 

Umweltbeschränkungen Menschen daran hindern kann, ihre Absichten in Handlungen 
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umzusetzen. Das bedeutet, nur wenn Menschen die Kontrolle über ihre Verhaltensleistung 

haben, davon ausgegangen werden kann, dass die Absicht ein guter Prädiktor für das 

Verhalten ist. Daher müssen zur Vorhersage von Verhalten nicht nur die Absichten einer 

Person, sondern auch die tatsächliche Verhaltenskontrolle (relevante Fähigkeiten und 

Fertigkeiten sowie Hindernisse für die Verhaltensleistung) berücksichtigt werden. Für die 

meisten Verhaltensweisen ist es jedoch nicht möglich das Mass an tatsächlicher 

Kontrollmöglichkeit zu messen und es wird deshalb auf die Erfragung der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle zurückgegriffen. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle kann jedoch 

nur in dem Masse zur Verbesserung der Verhaltensvorhersage verwendet werden, in dem sie 

auch die tatsächliche Verhaltenskontrolle widerspiegelt (Fishbein & Ajzen, 2011). 

Hintergrundfaktoren, wie beispielsweise soziodemografische Merkmale wirken nach 

Rossmann (2011) indirekt über die Einstellung, wahrgenommene soziale Norm und 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle auf Intention und Verhalten. Zudem müssen wichtige 

Hintergrundfaktoren themenspezifisch angepasst werden. Die Theorie gibt daher keine 

Hintergrundfaktoren vor, die systematisch überprüft werden müssen (Rossmann, 2011). 

Die ToPB hat in der Forschung grosse Beachtung gefunden (Armitage & Conner, 2001). 

Gemäss Francis et al. (2004a) bildet die Theorie die explizite Basis von 222 Studien, die in 

der Medline-Datenbank und 610 Studien, die in der PsycINFO Datenbank von 1985 bis 

Januar 2004 veröffentlicht worden sind. Anwendungsfelder, in denen die ToPB eingesetzt 

wurde, zählt Rossmann (2011) auf: Konsumentscheidungen, umweltfreundliches Verhalten, 

Rauchverhalten und viele weitere. Laut Rossmann (2011) bietet die ToPB gerade für die 

Erklärung von Entscheidungen zur Mediennutzung eine gute Basis.  

Armitage und Conner (2001) führten im Rahmen einer Metaanalyse eine quantitative 

Integration und Überprüfung der Modellannahmen der ToPB durch. Darin bezogen sie 185 

unabhängige Studien mit ein, die bis Ende 1997 veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse 

unterstreichen die Effizienz der ToPB. Über alle Studien hinweg wurde eine 

durchschnittliche multiple Korrelation von Intention und wahrgenommener 

Verhaltenskontrolle mit dem Verhalten von .52 (R2 = .27) gefunden. Die durchschnittliche 

Korrelation von Intention und Verhalten beträgt in der Metastudie .47. Weiter fanden 

Armitage und Conner (2001) eine durchschnittliche multiple Korrelationen zwischen den 

Konstrukten Einstellung, wahrgenommene soziale Norm, wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle und der Intention von .63. Das soziale Normkonstrukt wird im 

Allgemeinen als schwächster Prädiktor für die Intention angesehen. Dies ist gemäss den 
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Autoren zum Teil auf eine Kombination aus Messmethode und der Notwendigkeit einer 

Erweiterung der normativen Komponente zurückzuführen (Armitage & Conner, 2001). 

Weiter zeigen die Ergebnisse von Armitage und Conner (2001), dass wenn die 

Verhaltensmessungen auf Selbstberichten beruhten (R2 = .31), die erklärte Verhaltensvarianz 

um 11 % höher war, als wenn die Verhaltensmessungen objektiv waren, beziehungsweise 

beobachtet wurden (R2 = .21).  

Obwohl die ToPB fundiert und in der Wissenschaft verbreitet eingesetzt wird, gibt es 

auch einige Kritiker. Kritisiert wird beispielsweise, dass die ToPB davon ausgeht, dass dem 

Verhalten eine bewusste und rational gefällte Entscheidung vorausgeht (Rossmann, 2011). 

Bagozzi und Yi (1989) stellten beispielsweise fest, dass der Grad der Intentionsbildung einen 

entscheidenden Einfluss auf die Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten hat. Denkt 

ein Individuum viel über ein bestimmtes Verhalten nach, wird die Absicht, dieses Verhalten 

auszuführen/nicht auszuführen stabiler gebildet und deckt sich eher mit inneren Zuständen 

und Einstellungen. Im Falle einer stabil gebildeten Intention vermag diese somit die 

Auswirkungen von Einstellungen auf das Verhalten zu vermitteln, wie es die Theorie von 

Fishbein und Ajzen erklärt. Wird hingegen wenig über das Verhalten nachgedacht, so 

sprechen Bagozzi und Yi (1989) von einer schlecht gebildeten Intention. In diesem Fall 

zeigte sich, dass die Intention die Auswirkungen der Einstellung nicht vollständig zu 

vermitteln vermag und die Einstellungen vielmehr einen direkten Einfluss auf das Verhalten 

haben (Bagozzi & Yi, 1989).  

Ebenfalls Kritik ausgesetzt ist das Salienzkonzept, welches der ToPB zugrunde liegt. So 

wird eingewendet, dass das Salienzkonzept zu statisch formuliert sei, indem die Salienz der 

Verhaltensüberzeugungen zu einem beliebig gewählten Zeitpunkt bestimmt wird und die 

Überzeugungen über negative Verhaltenskonsequenzen mit Überzeugungen über positive 

Konsequenzen lediglich „algebraisch verrechnet“ werden (Jonas & Doll, 1996). Laut Frey, 

Stahlberger und Gollwitzer (1993) werden beispielsweise negative Aspekte eines Verhaltens 

im Verhältnis zu positiven umso bedeutsamer (salienter), je näher das entsprechende 

Verhalten rückt. Durch die kurzfristige Umgewichtung positiver oder negativer Aspekte, 

liesse sich erklären, weshalb manche Intentionen vor Ausführung der Handlung revidiert 

würden. Gegen eine „algebraische Verrechnung“ spricht zudem, dass 

Stimmungsunterschiede die resultierende Einstellung beeinflussen. So ist beispielsweise 

bekannt, dass in guter Stimmung die Wahrscheinlichkeit von Risiken generell tiefer 

eingeschätzt wird (Johnson & Tversky, 1983). Weiter wird kritisiert, dass die ToPB vor 
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allem für erstmalige beziehungsweise selten durchgeführte Verhaltensweisen konzipiert 

worden sei, bei denen der Einfluss kontrollierter kognitiver Prozesse maximal ist. Wird das 

Verhalten mit wiederholter Durchführung hingegen zur Gewohnheit, unterliegt es oftmals 

nicht mehr einer willentlichen Kontrolle. Entsprechend ist es gut möglich, dass die 

Korrelation zwischen einen gewohnten Verhalten und der Einstellung sehr tieft ausfällt 

(Pratkanis, Breckler & Greenwald, 1989).  

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die ToPB vielfach überprüft und 

kritisch bewertet wurde. Zudem hat sie auch bereits Anwendung im 

Mediennutzungsverhalten gefunden. Aus diesem Grund wird die ToPB als theoretische 

Basis verwendet werden, um Prädiktoren zu eruieren, die mit dem Einsatz von digitalen 

Medien im Alltag von Kleinkindern zusammenhängen. Trotzdem soll ein Augenmerk auf die 

zentralen Aspekte der Kritik an der ToPB gerichtet werden. Insbesondere gilt es zu 

berücksichtigen, dass die Intention meist nur dann als Mediator wirkt, wenn im Vorfeld 

bewusst über die Ausübung des Verhaltens nachgedacht wurde. Spontanes, das heisst nicht 

über eine Intention vermitteltes Verhalten, wird in der ToPB somit zu wenig berücksichtigt. 

Zudem macht die Kritik am Salienzkonzept deutlich, dass es Variablen geben kann, die die 

Einstellung kurz vor der Ausführung des Verhaltens umpolen können und deshalb das 

Verhalten begünstigen oder verhindern. Beides scheinen wichtige Faktoren zu sein, da 

gemäss einigen Studienergebnissen die elterlichen Gründe, Kleinkinder digitale Medien 

nutzen zu lassen (siehe Kapitel 1.1.3), durchaus von situativen Faktoren beeinflusst werden 

können (z.B. eigenen Interessen nachgehen). Zudem lässt sich vermuten, dass auch die 

Gefühlslage von Hauptbezugspersonen und Kindern, unabhängig von rationalen 

Überlegungen, einen Einfluss auf den Einsatz digitaler Medien mit Kleinkindern ausübt. Aus 

diesem Grund wird im Studiendesign, nebst der Erfassung der Konstrukte der ToPB, auch 

die Erfassung situativer Faktoren berücksichtigt. Die Kritik, die ToPB eigne sich nicht zur 

Vorhersage von Verhaltensweisen, die wiederholt und automatisiert (Gewohnheiten) 

stattfinden, wird hingegen nur indirekt berücksichtigt werden. Obwohl digitale Medien ein 

fester Bestandteil im Alltag von Hauptbezugspersonen einnehmen, kann die Vermutung 

aufgestellt werden, dass sich ein habitualisierter Umgang mit digitalen Medien eher auf die 

eigene Nutzung der Hauptbezugspersonen beschränkt. Beim Einsatz digitaler Medien in der 

Alltagsgestaltung mit ihren Kleinkindern wird hingegen von einem bewussten Verhalten 

ausgegangen. Eine habitualisierte Eigennutzung digitaler Medien durch die 

Hauptbezugspersonen, kann sich gemäss der in Kapitel 1.1.3 beschriebenen Studie von 
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Nevski & Siibak (2016) jedoch auf deren Einsatz von digitalen Medien mit ihren Kindern 

auswirken. Aus diesem Grund werden die elterliche Eigennutzung digitaler Geräte sowie 

deren Habituation als Kovariaten berücksichtigt. Wie die Medienexposition von 

Kleinkindern sowie damit verbundene, mögliche Einflussfaktoren methodisch erfasst werden 

können, wird im nachfolgenden Kapitel 1.1.5 diskutiert. 

1.1.5  Erfassung der Medienexposition von Kleinkindern 

Die Erfassung des direkten Medienkonsums von Kleinkindern findet in den meisten 

Studien über eine quantitative oder qualitative Befragung der Hauptbezugspersonen 

beziehungsweise der Haupterziehenden statt (Feierabend u.a., 2015; Rideout, Vandewater & 

Wartella, 2003; Chaudron, 2015; Li, Mendoza & Milanaik, 2017). Eine Befragung der 

Kinder selbst, ist aufgrund der teilweise noch nicht vorhandenen oder nicht ausreichend 

ausgeprägten Auskunftsfähigkeit kaum möglich (Medienpädagogischer Forschungsverbund 

Südwest, 2015). Gemäss Feierabend et al. (2015) zeigen langjährige Erfahrungen aus den 

Ergebnissen der KIM-Studie mit Fokus auf ältere Kinder, dass Eltern die Mediennutzung 

ihrer Kinder sehr gut einschätzen können.  

Wie im vorherigen Kapitel 1.1.4 diskutiert, muss bei einer einmaligen Erfassung des 

Verhaltens anhand einer Selbstauskunft, mit einer Verzerrung der Resultate, im Hinblick auf 

einen stärkeren Zusammenhang mit der Intention, gerechnet werden. Zudem ist eine 

Methodik gefordert, die auch situative Faktoren zu erfassen vermag. Eine Möglichkeit bietet 

hierfür das Experience Sampling Verfahren, bei der die Probanden direkt aus der 

Verhaltenssituation heraus berichten. Bei der digitalen Version eines solchen Verfahrens, 

werden die Probanden mittels Kurznachricht oder App in regelmässigen Abständen nach 

ihrem aktuellen Verhalten, ihren Gedanken und Gefühlen gefragt (Heiss & Matthes, 2018). 

Der grösste Vorteil einer solchen Erhebungsmethode stellt die Konzentration auf das aktuelle 

Erleben des Individuums und damit einhergehend die Vermeidung (falscher) Erinnerungen 

und Rekonstruktionen der Befragten dar (Karnowski, 2013).  

Um eine genügend hohe Stichprobe zu erhalten, die für die Berechnung statistischer 

Zusammenhänge relevant ist, drängt sich daher eher eine quantitative Befragung der 

Hauptbezugspersonen anhand eines klassischen Online-Fragebogens auf. Um nebst den 

Konstrukten der ToPB auch noch situative Faktoren zu erfassen, die möglicherweise das 

Verhalten der Hauptbezugspersonen beeinflussen, bietet sich zudem das Tagebuch-Format 

(Experience Sampling) als weiteres passendes quantitatives Erhebungsinstrument an.  
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1.2 Fokus und zentrale Fragestellung der Arbeit 

Im Zentrum der vorliegenden Masterarbeit steht die Erfassung der digitalen 

Medienexposition von Kindern im Alter von 1-48 Monaten. Da die Medienexposition 

weitgehend von den Hauptbezugspersonen gesteuert wird, liegt der Fokus auf dem 

elterlichen Einsatz von digitalen Medien in der Alltagsgestaltung mit ihren Kindern. 

Aufbauend auf der Theorie der ToPB werden anhand von Einstellung, wahrgenommener 

sozialer Norm und wahrgenommener Verhaltenskontrolle Prädiktoren geprüft, die die 

Intention und Verwendung digitaler Medien von Hauptbezugspersonen im Umgang mit 

ihren Kindern vorhersagen. Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht somit die 

Fragestellung: 

„In welcher Form verwenden Hauptbezugspersonen digitale Medien in der 

Alltagsgestaltung mit ihren Kleinkindern (1-48 Monate) und wie hängt diese 

Medienexposition mit der Einstellung, der wahrgenommenen sozialen Norm, der 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle sowie der Intention der Hauptbezugspersonen 

zusammen?“ 

Daraus lassen sich drei Unterfragen ableiten, welche im Rahmen der Masterthesis 

beantwortet werden sollen:  

a. Wie oft, in welcher Form und weshalb verwenden Hauptbezugspersonen digitale 

Medien in der Alltagsgestaltung mit ihren Kleinkindern?  

b. In welchem Zusammenhang steht die persönliche Einstellung, die wahrgenommene 

soziale Norm sowie die wahrgenommene Verhaltenskontrolle der 

Hauptbezugspersonen mit ihrer Absicht, digitale Medien im Umgang mit ihren 

Kleinkindern zu verwenden? 

c. Mediiert die Intention den Einfluss der Einstellung, der wahrgenommenen sozialen 

Norm sowie der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle der Hauptbezugspersonen 

auf die tatsächliche Medienexposition der Kleinkinder? 

Da die vorliegende Masterarbeit auch als Pilotstudie für das MMI dient, werden 

zusätzlich zur Beantwortung der Fragestellungen geeignete Erhebungsinstrumente diskutiert 

und beurteilt. 
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1.3 Hypothesen 

     Der Grundannahme der ToPB folgend wird angenommen, dass die Intention der 

Hauptbezugspersonen, „digitale Medien im Umgang mit ihren Kleinkindern zu verwenden“ 

von der persönlichen Einstellung, der wahrgenommenen sozialen Norm sowie der 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle der Hauptbezugspersonen bestimmt wird. Demnach 

ist die Intention der Hauptbezugsperson, digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit ihren 

Kleinkindern zu verwenden, umso stärker... 

 Hypothese 1:  ...je positiver ihre Einstellung gegenüber der Mediennutzung von 

Kleinkindern ist. 

  Hypothese 2:  ...je positiver ihre wahrgenommene soziale Norm ist. 

 Hypothese 3:  ...je höher die wahrgenommene Verhaltenskontrolle der 

Hauptbezugspersonen ist. 

Weiter stellt die Intention gemäss der ToPB den besten Einzelindikator für die 

Vorhersage des tatsächlichen Verhaltens dar, was zur vierten Hypothese führt: 

 Hypothese 4:  Die Intention wirkt als Mediator auf den Zusammenhang zwischen der 

Einstellung, der wahrgenommenen sozialen Norm sowie der 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und der tatsächlichen 

Medienexposition der Kleinkinder. 

Aufgrund der bisherigen Forschungsergebnisse zum Thema Kleinkinder und digitale 

Medien wird weiter davon ausgegangen, dass mit zunehmendem Alter des Kindes, 

Hauptbezugspersonen vermehrt digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit ihren 

Kleinkindern verwenden. Aus diesem Grund wird eine weitere Hypothese aufgestellt:  

Hypothese 5:  Je älter das Kind, desto positiver ist die Einstellung, die 

wahrgenommene soziale Norm, die wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle, die Intention sowie das tatsächliche Verhalten der 

Hauptbezugspersonen, digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit 

ihren Kindern zu verwenden. 
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2 Methode 

Nachfolgend wird das Untersuchungsdesign sowie die Operationalisierung, der in den 

jeweiligen Erhebungsinstrumenten erhobenen Konstrukte näher beschrieben. Zudem erfolgt 

eine kurze Beschreibung der qualitativen Interviews, die zu Beginn der Erstellung der 

Erhebungsinstrumente mit Hauptbezugspersonen von Kleinkindern durchgeführt wurden.  

2.1  Untersuchungsdesign 

Die für das MMI konzipierte Pilotstudie wurde als Querschnittsdesign aufgebaut und in 

zwei Teile mit verschiedenen Erhebungsinstrumenten und unterschiedlichem Fokus 

unterteilt. Zudem wurden im Sinne einer Vorstudie einige qualitative Interviews mit 

Hauptbezugspersonen von Kleinkindern geführt, die Hinweise für die Konstruktion der 

Erhebungsinstrumente lieferten. Die Konstruktion der Erhebungsinstrumente wurde im 

Sinne der Qualitätssicherung von Fabio Sticca, Leiter der Pilotstudie am MMI, begleitet und 

durch zusätzliche Fragen, die nur für die Pilotstudie und nicht für die Masterarbeit zentral 

sind, ergänzt.  

Teil 1: Kernstück der vorliegenden Masterarbeit bildete ein Online-Fragebogen im 

Umfang von ca. 45 Minuten, der mit Hilfe des Tools LimeSurvey durchgeführt wurde. Im 

Fokus des Online-Fragebogens stand die Erfassung der Hauptkonstrukte der ToPB anhand 

selbstkonstruierter Items zu: persönlicher Einstellung, wahrgenommener sozialer Norm, 

wahrgenommener Verhaltenskontrolle und Intention der Hauptbezugspersonen, digitale 

Medien in der Alltagsgestaltung mit ihren Kindern zu verwenden. Ebenfalls wurden die 

digitalen und analogen Aktivitäten der Kinder erhoben. Die Art, Häufigkeit und Gründe der 

Medienexposition zur Beantwortung der Fragestellung a wurde deskriptiv ausgewertet und 

anhand eines Kruskal-Wallis-Tests auf Unterschiede zwischen den Altersgruppen getestet. 

Für die Beantwortung der Fragestellung b und c sowie der Testung der Hypothesen wurde 

ein lineares Strukturgleichungsmodell verwendet. Neben dem Alter des Kindes wurden 

weitere mögliche Einflussfaktoren auf das Verhalten (Kovariaten) überprüft.  

Teil 2: Der zweite Teil beinhaltete eine digitale Tagebuchstudie, die mit Hilfe der App 

Ethica während eines Erhebungszeitraumes von einer Woche durchgeführt wurde. Über die 

App wurden die Hauptbezugspersonen sechsmal täglich aufgefordert, einen Kurzfragebogen 

(Bearbeitungszeit ca. zwei Minuten) auszufüllen. Als Voraussetzung, um an der Erhebung 

teilnehmen zu können, mussten die Probanden im Besitz eines Smartphones sein und eine 

App auf ihrem persönlichen Gerät installieren. Zudem mussten sie ihr Smartphone während 
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des Erhebungszeitraumes möglichst oft bei sich tragen und regelmässig prüfen. Ziel des 

zweiten Teils der Studie war es, ein Erhebungsinstrument zu überprüfen, das die 

Medienexposition von Kleinkindern möglichst umfassend zu erfassen vermag. Die aus der 

digitalen Tagebuchstudie gewonnen Daten und Ergebnisse wurden in der vorliegenden 

Arbeit nicht im Detail ausgewertet, sondern einzig im Sinne einer Machbarkeitsüberprüfung 

betrachtet. Für die digitale Tagebuchstudie wurden insgesamt vier verschiedene 

Kurzfragebögen konzipiert:  

1. Den Einstiegsfragebogen erhielten die Probanden direkt nach erfolgter Registration. 

Dadurch sollte den Teilnehmenden eine erfolgreiche Registration bestätigt werden. 

Zudem wurden einige Sicherheitsfragen gestellt, um die Verknüpfung der beiden 

Erhebungsinstrumente sicherzustellen.  

2. Die Momentaufnahme wurde den Probanden über den Tag verteilt jeweils fünf Mal 

zugestellt und diente der Erfassung der aktuellen Aktivität des Kindes sowie 

möglicher situativer Faktoren. 

3. Abends um 20.30 Uhr wurde den Probanden ein weiterer Fragebogen in Form eines 

Tagesrückblicks zugestellt. Der Fragebogen diente einer möglichst vollständigen 

Erhebung der im Aktivitäten-Katalog enthaltenen Aktivitäten. 

4. Am Ende der siebentägigen Tagebuchstudie erhielten die Probanden zudem einen 

Abschlussfragebogen. Dieser beinhaltet Fragen zur Machbarkeit und Zumutbarkeit 

der Tagebuchstudie. Dadurch sollten wertvolle Informationen gesammelt werden, die 

es in Bezug auf eine nächste Erhebung zu berücksichtigen gilt.  

Vorstudie: Als Einstieg in das Forschungsfeld wurden im Vorfeld der quantitativen 

Erhebung qualitative Interviews geführt. Ziel war es, die Items zur Erfassung der ToPB 

sowie den grob zusammengestellten Aktivitäten-Katalog (siehe Kapitel 2.2) zu überprüfen. 

Auch sollten Hinweise zur Durchführung der digitalen Tagebuchstudie gewonnen werden. 

Weiter wurde geprüft, ob die Durchführung einer solchen Studie aus Sicht der 

Hauptbezugspersonen zumutbar ist. Auf eine Transkription der geführten Interviews wurde 

verzichtet. Es wurden lediglich die wichtigsten gewonnenen Erkenntnisse grob 

zusammengefasst und vereinzelte, spannende Aussagen transkribiert, um diese als 

Ergänzung der quantitativen Ergebnisse in die Diskussion mit aufnehmen zu können. Der 

verwendete Interviewleitfaden sowie eine grobe Zusammenfassung der wichtigsten 

Erkenntnisse aus den Interviews, findet sich in Anhang B. 
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2.2 Operationalisierung der Konstrukte 

Da die Erhebungsinstrumente selbst konstruiert und aufgebaut wurden, erfolgt in diesem 

Kapitel eine konkrete Beschreibung, wie die Operationalisierung der im Zentrum stehenden 

Konstrukte, vorgenommen wurde. Der Fokus wird auch hier auf den Teil 1 der Studie gelegt.  

2.2.1  Teil 1: Online-Fragebogen 

Um die Konstrukte der ToPB operationalisieren zu können, ist es gemäss Rossmann 

(2011) entscheidend, die Konstrukte zuerst eindeutig und klar zu definieren. Zudem ist es 

zwingend, sich bei der Wortwahl der einzelnen Items streng am interessierenden Verhalten 

zu orientieren (Ajzen, 2002). Ajzen (2002) spricht von einem Kompatibilitätsprinzip 

„TACT“, welchem alle Konstrukte entsprechen müssen. Dies bedeutet, dass Ziel (Target), 

Handlung (Action), Kontext (Context) und Zeit der Konstrukte (Time) übereinstimmen und 

denselben Spezifikationsgrad ausweisen sollten. Entsprechend war der erste Schritt zur 

Erfassung der Hauptkonstrukte der ToPB, die Verhaltensdimension genau zu definieren.  

Im Zentrum der ToPB stand die Verwendung digitaler Medien in der Alltagsgestaltung 

mit dem Kleinkind. Nach den TACT Kriterien liess sich das interessierte Verhalten wie folgt 

definieren:  

1. Ziel = Digitale Mediennutzung der Kleinkinder 

2. Handlung = Hauptbezugspersonen verwenden digitale Medien mit ihren 

Kleinkindern 

3. Kontext = In der Alltagsgestaltung mit den Kleinkindern 

4. Zeitlicher Horizont = Innerhalb einer Woche  

Herausfordernd an der Definition der Verhaltensdimension war, dass auf der 

Handlungsebene die Hautbezugsperson das Subjekt der ToPB darstellt, auf der Zielebene 

jedoch das Kleinkind als eine weitere Person mitbeteiligt war. Da davon ausgegangen wurde, 

dass die Hauptbezugspersonen in der Alltagsgestaltung bestimmen, welche Tätigkeiten ihre 

Kinder ausüben, wurde die Frage nach der Verwendung von digitalen Medien wie folgt 

gestellt:  

„Wie häufig verbringt Ihr Kind in Ihrer Anwesenheit seine Zeit mit…“ 

Eine weitere Herausforderung bei der Definition und Operationalisierung der 

Verhaltensdimension stellte der Begriff digitale Medien dar. Wie in Kapitel 1.1.1 

beschrieben, sollte die Nutzung digitaler Medien durch Kleinkinder möglichst breit, anhand 

unterschiedlichster Aktivitäten, die Kleinkinder mit Hilfe von Medien ausüben, erfasst 
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werden. Die Erhebung des digitalen Medienkonsums stellte also nicht die Art des Mediums 

in den Vordergrund, sondern die Art der digitalen Aktivität. Ein solcher Aktivitäten-Katalog 

bildete die Grundlage zur Erfassung der weiteren Konstrukte der ToPB. Aufgrund des 

Kompatibilitätsprinzips musste sich die Operationalisierung der Konstrukte Einstellung, 

wahrgenommene soziale Norm, wahrgenommene Verhaltenskontrolle und Intention 

zwingend auf das definierte Verhalten ausrichten. Die Zusammenstellung dieses  

Aktivitäten-Kataloges orientierte sich an der MIKE-Studie von Genner et al. (2017), der  

miniKIM-Studie 2014 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2015), der 

ADELE-Studie von Schoch, Waller, Domdey und Süss (2018) sowie der James-Studie von 

Waller et al. (2016). Der Aktivitäten-Katalog wurde von verschiedenen Fachpersonen des 

MMI kritisch beurteilt. Dabei wurde insbesondere darauf hingewiesen, bei der Formulierung 

der Items eine möglichst einfache Sprache zu verwenden und so weit als möglich auf 

Fachbegriffe zu verzichten. Die Vollständigkeit des Kataloges wurde im Rahmen der 

qualitativen Interviews mit einigen Hauptbezugspersonen von Kleinkindern überprüft. Der 

zum Schluss resultierende Aktivitäten-Katalog umfasste neun digitale Aktivitäten und ist in  

Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1 

Aktivitäten-Katalog 

 

Digitale Aktivität Kategorie Item-Nummer 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  

(z.B. E-Book, Tip-Toi) 
digital ak1_04 

Kurzvideos schauen (z.B. YouTube) digital ak1_09 

Längere Filme oder Serien schauen (z.B. Trickfilme) digital ak2_14 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören digital ak2_16 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen digital ak1_06 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät spielen digital ak2_11 

Mit elektronischem Spielzeug spielen (z.B. ferngesteuertes Auto,  

Hello Barbie, elektronische Instrumente) 
digital ak2_18 

Telefonieren, skypen digital ak2_15 

Kreativ sein mit digitalen Geräten (z.B. Fotos, Video machen, zeichnen,  

Musik machen) 
digital ak1_02 

 

Obwohl sich das definierte, interessierte Verhalten in der vorliegenden Arbeit („Einsatz 

digitaler Medien in der Alltagsgestaltung mit dem Kind“) nur auf digitale Aktivitäten 

bezieht, wurde der Aktivitäten-Katalog dennoch mit einigen analogen Aktivitäten ergänzt. 

Diese Ergänzung wurde auf Wunsch des MMI gemacht, damit ein Vergleich von digitalen 
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und nicht-digitalen Aktivitäten für weiterführende Auswertungen gemacht werden kann. In 

der vorliegenden Arbeit werden die analogen Aktivitäten jedoch nicht weiter berücksichtigt.  

Um die Häufigkeit der verschiedenen Aktivitäten zu erheben, wurde eine Fragematrix 

mit folgenden Antwortmöglichkeiten erstellt: mehrmals pro Tag, einmal pro Tag, mehrmals 

pro Woche, mehrmals pro Monat, seltener, nie. Anschliessend wurden die Kategorien in 

Zahlen von 1 (nie) bis 6 (mehrmals pro Tag) transformiert. Damit am Ende eine Auskunft 

über die Dauer der Aktivitäten gemacht werden kann, wurde auch die durchschnittliche 

Nutzungsdauer pro Aktivität erhoben. Allerdings wurde die Frage nur gestellt, falls die 

Aktivität mehrmals pro Woche oder häufiger ausgeführt wurde. Hierzu standen folgende 

Antwortmöglichkeiten zur Verfügung: weniger als 15 Minuten, ca. 15 Minuten,  

ca. 30 Minuten, ca. 60 Minuten, ca. 120 Minuten, mehr als 120 Minuten. 

Die Einstellung wird in der ToPB üblicherweise mit einem semantischen Differential 

bipolarer Adjektive erhoben (Ajzen, 2002). Für den hohen Spezifitätsgrad der 

Aktivitätsebene hätte eine solche Auswahl bipolarer Adjektive zu jeder Aktivität den 

Fragebogen überstrapaziert. Aufgrund dessen wurde die Frage nach der Einstellung mit der 

allgemeinen Bewertung gut abgeholt, welche nach Ajzen (2002) eine übergreifende 

Bewertung des Items sehr gut erfassen kann: 

„Ich finde es gut, wenn mein Kind nachfolgende Aktivität ausübt…“ 

Zur Messung der wahrgenommenen sozialen Norm werden Fragen konstruiert, die sich 

auf die Einschätzung der Meinung wichtiger und emotional nahestehender Personen 

beziehen (Rossmann, 2011). Einleitend in die Fragestellung wurde darauf hingewiesen, bei 

der Beantwortung der Fragen an Personen (z.B. Freunde, Partner, Familie) zu denken, die 

den Teilnehmenden nahestehen und deren Meinung ihnen wichtig ist. Auch bei dieser 

Fragestellung wurde auf die Bewertung „gut“ zurückgegriffen:  

„Diese Personen finden es gut, wenn ich mein Kind folgende Aktivitäten ausüben    

lasse…“ 

Zur Messung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle werden Items formuliert, die 

erfassen, inwieweit die Personen das Gefühl haben in der Lage zu sein, das Verhalten 

auszuführen. Dies wird erreicht, indem die konkrete Fähigkeit der Person sowie auch ihre 

Überzeugungen über die Kontrollierbarkeit des Verhaltens erfasst wird (Rossmann, 2011). 

Auch hier wurde das Konstrukt aus ökonomischen Gründen mit einer einzelnen Frage 

abgeholt:  
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„Ich kann darüber entscheiden, ob und wann mein Kind folgende Aktivitäten in meiner 

Anwesenheit ausführt…“ 

Rossmann (2011) empfiehlt, auch die Intention mit einer Kombination mehrerer Items 

zu erfassen. Aus ökonomischen Gründen wurde die Erhebung der Intention auf die 

allgemeine Frage reduziert: 

„Ich beabsichtige, in der kommenden Woche meinem Kind folgende Aktivitäten zu 

ermöglichen…“ 

Als Antwortskala wurde bei der Erhebung der Faktoren der ToPB einheitlich eine 

sechsstufige Skala verwendet. Die Antwortmöglichkeiten an den Polen wurden mit stimmt 

und stimmt nicht benannt. Diese Anzahl Skalenpunkte wurde gewählt, damit kein mittlerer 

Wert gewählt und so einer Tendenz zur Mitte entgegengewirkt werden kann. Mit der 

mehrstufigen Skala sowie lediglich der Benennung der Endpunkte sollte eine möglichst gute 

Intervallskalierung der Items sichergestellt werden. Zusätzlich wurden den 

Umfrageteilnehmenden jeweils die Antwortoptionen ich weiss nicht und keine Antwort 

angeboten. Dieses Antwortformat wurde, wo immer möglich, auch bei allen anderen Fragen 

verwendet.  

Neben den Hauptkonstrukten der ToPB wurden im Fragebogen auch relevante 

Hintergrundfaktoren sowie verschiedene Kovariaten erfasst: 

1. Demografische Daten: Als demografische Daten wurden Alter und Geschlecht des 

Kindes, Anzahl und Alter der Geschwister sowie Alter, Geschlecht und Nationalität 

der Hauptbezugspersonen erhoben. Weiter wurde der sozioökonomische Status 

anhand des Bildungsstandes und des monatlichen Haushaltseinkommens erfasst. Die 

Indikatoren wurden im Modell einzeln überprüft. Die Antwortkategorien zur 

Erfassung des Haushalteinkommens wurden aus der ADELE-Studie (Schoch et al., 

2018) übernommen. 

2. Digitale Aktivität der Hauptbezugspersonen: Auch die digitalen Aktivitäten der 

Hauptbezugspersonen wurden anhand eines Aktivitäten-Kataloges von zehn Items 

erfasst. In den qualitativen Interviews wurde abgeholt, ob dieser Katalog der 

Alltagsrealität der Hauptbezugspersonen entspricht oder allenfalls ergänzt werden 

sollte. Zur Berechnung der digitalen Aktivität der Hauptbezugspersonen wurde der 

Mittelwert über alle Aktivitäten gebildet. 
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3. Habituation: Die Erfassung des habituellen Nutzungsverhaltens der 

Hauptbezugspersonen in Bezug auf digitale Medien erfolgte in Anlehnung an den 

Self-Report-Habit-Index (SRHI) (Verplanken & Orbell, 2003) und der deutschen 

Übersetzung (Koch, 2010). Die Items wurden jeweils auf die Nutzung digitaler 

Medien umformuliert. Die Auswertung erfolgte durch die Mittelwertbildung der 

Skala.  

Weiter wurde zur deskriptiven Beantwortung der Fragestellung a nach dem Grund der 

Verwendung digitaler Medien in der Alltagsgestaltung mit dem Kleinkind gefragt. Die 

Zusammenstellung der Gründe, weshalb Hauptbezugspersonen digitale Medien in der 

Alltagsgestaltung mit ihrem Kind, verwenden, erfolgte in Anlehnung an die Ergebnisse der 

in Kapitel 1.1.3 erläuterten Studien von Li et al. (2017) sowie Nevski und Siibak (2016). 

Diese wurden mit Gründen ergänzt, die in den Interviews der Vorstudie erwähnt wurden, 

wie beispielsweise „Um mein Kind an den Umgang mit digitalen Medien heranzuführen“. 

Unter der Annahme, dass die Auswahl von Gründen nicht vollständig war, wurde die 

Antwortauswahl mit einem offenen Kommentarfeld ergänzt. Auch hier wurde aus 

ökonomischen Gründen darauf verzichtet, die Gründe zu jeder der neun digitalen Aktivitäten 

zu erfragen. Stattdessen wurde, basierend auf einer eingebauten Filterfrage, die Frage nach 

den Gründen nur dann gestellt, wenn Hauptbezugspersonen ihre Kleinkinder mindesten eine 

digitale Aktivität tatsächlich ausüben liessen. Der Online-Fragebogen inklusive der 

konkreten Item-Formulierungen ist in Anhang N beigelegt. 

2.2.2  Teil 2: Digitale Tagebuchstudie  

Im zweiten Teil der Studie lag der Fokus auf der möglichst umfassenden Erhebung der 

Aktivitäten von Kleinkindern sowie der Erhebung verschiedenster situationsspezifischen 

Faktoren. Der Aktivitäten-Katalog, der für den Online-Fragebogen erstellt wurde, bildete 

auch die Grundlage für die Zusammenstellung der zu erfassenden Aktivitäten in der 

Momentaufnahme der digitalen Tagebuchstudie. Ziel der Momentaufnahme war es, die 

Aktivität, die kurz vor dem Signal ausgeführt wurde, möglichst genau zu erfassen. Hierzu 

wurden die Items aus dem Aktivitäten-Katalog nochmals verfeinert. Dies, um eine noch 

stärkere Differenzierung zu erhalten und sicherzustellen, dass in der jeweiligen Situation 

möglichst immer eine passende Aktivität zur Auswahl vorhanden ist.  

Durch die Verfeinerung und Ergänzungen war ein Aktivitäten-Katalog mit 36 digitalen und 

nicht-digitalen Aktivitäten entstanden. Somit konnte in der Momentaufnahme aus einem 

Aktivitäten-Katalog ausgewählt werden, der von Routineaktivitäten (z.B. Wickeln, Essen, 



27 

ZHAW Angewandte Psychologie 

Zähne putzen) über Exploration (z.B. Gegenstände untersuchen, Personen oder Tiere 

beobachten, digitale/analoge Fotos/Bilder anschauen) bis hin zu Spielaktivitäten im engeren 

Sinne (z.B. Konstruktionsspiele, Gesellschaftsspiele, Fantasiespiele, Apps auf 

Tablet/Smartphone) führte. Da die einzelnen Aktivitäten sowohl digital als auch analog 

ausgeübt werden könnten, wurde im Anschluss die Frage gestellt, ob dazu ein digitales Gerät 

benutzt wurde.  

Nebst der aktuellen Aktivität des Kindes wurde auch nach der Aktivität der 

Hauptbezugspersonen sowie nach der Nutzung digitaler Medien im Hintergrund 

(z.B. Fernseher, Radio etc.) gefragt. Zudem wurden verschiedenste Fragen formuliert, um 

die aktuelle Situation möglichst umfassend zu erheben und mögliche situative Faktoren zu 

eruieren, die zur Ausführung der Aktivität beigetragen haben. Dies waren beispielsweise 

Fragen nach dem emotionalen Befinden der Hauptbezugsperson und des Kindes (in 

Anlehnung an die PANAVA-Kurzskala), dem aktuellen Aufenthaltsort, der Initiantin/dem 

Initianten der Aktivität sowie dem Grund und der Einschätzung zur Förderlichkeit der 

Aktivität.  

2.3 Rekrutierung der Stichprobe  

Die Rekrutierung der Interviewpersonen für die Vorstudie erfolgte im Oktober 2019. 

Als Interviewpartner wurden Hauptbezugspersonen von Kindern im Alter von 1-48 Monaten 

aus dem eigenen Umfeld gewählt. Die Rekrutierungsphase für die Hauptstudie startete Ende 

Januar 2019 und dauerte insgesamt vier Wochen. Es wurde eine Stichprobengrösse von  

200 Personen angestrebt, wie von Boomsma und Hoogland (2001, zitiert nach Steinmetz, 

2015, S. 158) als Mindestgrösse zur Berechnung von Strukturgleichungsmodellen empfohlen 

wird. In Absprache mit dem MMI wurde bewusst auf eine Rekrutierung über grössere 

Institutionen und dem Ziel einer schweizweiten, repräsentativen Erhebung verzichtet. Da die 

Studie für das MMI eine Pilotstudie darstellt, sollte eine systematischere Rekrutierung mit 

Partnern der Institution erst im Rahmen der Hauptstudie erfolgen. Für die Rekrutierung der 

Studienteilnehmenden wurden deshalb private Möglichkeiten und Kanäle genutzt. Es wurde 

ein Informations-Flyer gestaltet und an verschiedenen Standorten, wie beispielsweise 

Museen, Kaffees, Stadtbibliotheken oder Spielwarengeschäfte am eigenen Wohnort verteilt. 

Zudem wurde ein Studienaufruf über den Mailverteiler der ZHAW versendet, wobei bei 

einer Teilnahme am Fragebogen 0.5 Versuchspersonenstunden erworben werden können. 

Des Weiteren wurde das persönliche Umfeld angeschrieben und verschiedene Beiträge im 

sozialen Netzwerk Facebook gepostet. Auf der Homepage des MMI wurde zudem eine 
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Informationsseite aufgeschaltet, auf der der Studienaufbau erklärt wurde und ein Link direkt 

zur Teilnahme am Online-Fragebogen führte. Da das Kernstück der vorliegenden 

Masterarbeit der Online-Fragebogen darstellt, wurde bei der Rekrutierung der Probanden 

auch primär auf die diesen fokussiert. Die Teilnehmenden wurden im Online-Fragebogen 

über die Möglichkeit einer Teilnahme an der Tagebuchstudie informiert, erhielten aber erst 

nach Abschluss des Fragebogens den Zugang, um auch an der digitalen Tagebuchstudie 

teilzunehmen. Als Incentives für eine Teilnahme am Online-Fragebogen und Tagebuchstudie 

wurden drei Gutscheine im Wert von 100.- für ein Kinderwarengeschäft verlost.  

2.4 Auswertungsverfahren 

Anhand einer explorativen Datenanalyse wurde durch die Betrachtung deskriptiver 

Kennzahlen sowie graphischen Analysen ein Eindruck über die Plausibilität der Daten oder 

allfällige Ausreisser gewonnen. Hierfür wurden insbesondere folgende Werte angeschaut: 

Minima und Maxima, Häufigkeitsverteilung, Histogramme und Box-Whiskers-Plots. Damit 

liess sich prüfen, ob keine Werte ausserhalb des möglichen Bereichs liegen oder sonstige 

unplausible Ausreisser, beispielsweise aufgrund von Dateneingabefehlern, auftraten. 

2.4.1  Deskriptive Statistik und Kruskal-Wallis-Test 

Zur Beantwortung der Unterfrage a wurden die einzelnen digitalen Aktivitäten mit Hilfe 

des Analysetools SPSS anhand von Mittelwerten und Standardabweichungen in Bezug auf 

Häufigkeit der digitalen Mediennutzung von Kleinkindern sowie der erhobenen Gründe 

miteinander verglichen. Informationen zur Dauer der Nutzung bei einer häufigen Nutzung 

(einmal pro Woche oder öfter) wurden durch die Bildung des Medians pro Aktivität ergänzt. 

Für eine Aussage über die Häufigkeit der Nutzung digitaler Medien insgesamt, wurde der 

Median aller digitalen Aktivitäten berechnet. Um Altersunterschiede in der Häufigkeit der 

digitalen Mediennutzung zu überprüfen, wurde aufgrund der ordinal skalierten Daten auf 

einen Kruskal-Wallis-Test zurückgegriffen. Anhand des Dunn-Bonferroni-Tests wurden 

Altersunterschiede innerhalb der einzelnen Kategorien post-hoc überprüft.  

2.4.2  Latentes Strukturgleichungsmodell 

Zur Überprüfung der Modellannahmen wurde mit Hilfe des Analysetools R (LAVAAN 

package) ein lineares Strukturgleichungsmodell mit latenten Variablen gerechnet. Laut 

Hankins, French und Horn (2000) werden Strukturgleichungsmodelle der Analyse der 

latenten Konstrukte, wie sie die ToPB beinhaltet, besser gerecht, da sie im Vergleich zu 

multiplen Regressionen bei den Berechnungen die Fehlervarianzen mitberücksichtigen. 
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Damit wird gleichermassen betrachtet, wie gut einzelne Items das jeweilige Konstrukt 

abbilden und wie die Variablen miteinander verbunden sind. Zudem kann mit einem 

Strukturgleichungsmodell das ganze theoretische Modell in einem Analyseschritt berechnet 

werden (Hankins et al., 2000). Als letzter Vorteil erwähnen die Autoren die leichte 

Vergleichbarkeit unterschiedlicher Strukturmodelle (Hankins et al., 2000). Allerdings gibt es 

bei der Berechnung von Strukturgleichungsmodellen auch Grenzen. Gemäss Rossmann 

(2011) steigert jede latente Variable, die in ein Strukturgleichungsmodell aufgenommen 

wird, die Komplexität des Modells. Damit steigt die Schwierigkeit, das Modell zu 

überschauen und zu interpretieren. Das Strukturmodell zur ToPB ist in Abbildung 1 

dargestellt.  

 

Abbildung 1. Latentes Strukturgleichungsmodell Theory of Planned Behavior 

Gemäss Steinmetz (2015) könnten hinter einem latenten Konstrukt eine Menge 

unterschiedlich spezifische sowie multidimensionaler Strukturen stecken. Bevor ein latentes 

Strukturgleichungsmodell berechnet werden kann, muss deshalb in einem ersten Schritt ein 

besseres Verständnis über die dem Modell zugrundeliegenden latenten Konstrukte sowie 

deren empirische Repräsentanz überprüft werden (Steinmetz, 2015).  

In einem ersten Schritt wurde daher überprüft, wie gut die einzelnen latenten Konstrukte 

durch die erstellten Items abgebildet werden. Eine Betrachtung der Korrelationsmatrix gibt 

dafür einen ersten Hinweis. Zusätzlich wurden bivariate Streudiagramme der Items der 

ToPB dargestellt, um die Items auf lineare Zusammenhänge zu überprüfen. Darüber hinaus 

erfolgte eine Modellierung jeder der fünf latenten Variablen der ToPB basierend auf den 

neun Items der digitalen Aktivitäten. Ziel der Modellierung war es, diejenigen Items 

auszumachen, durch die sich sowohl das übergeordnete Konstrukt digitale Medien als auch 

die jeweiligen latenten Variablen der ToPB am besten erfassen liessen. Hierfür wurden die 
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Ladungen der einzelnen Items sowie die folgenden Modellgütekriterien der Messmodelle 

überprüft:   

- Der Comparative Fit-Index (CFI) und der Trucker-Lewis-Index (TLI) vergleichen 

den Fit des Zielmodells mit dem Fit des schlechtest-fittenden Modells  

(Baseline-Modell) und zeigen die bessere Passung des Zielmodells im Vergleich zum 

Baseline-Modell auf (Geiser, 2011). 

- Der Root-Mean-Square-Error-of-Approximation (RMSEA) überprüft die 

Wahrscheinlichkeit, mit der das geschätzte Zielmodell aus einer Population 

entstammt, in welcher der RMSEA kleiner oder gleich .05 ist (Steinmetz, 2015). 

- Der Standardize-Root-Mean-Square-Residual (SRMR) bewertet die Residuen 

insgesamt (Geiser, 2011). 

Zur weiteren Analyse des Modells wurde der Chi-Quadrat-Wert, die Freiheitsgrade (df) 

sowie anhand des p-Werts die Signifikanz des Modells betrachtet (Steinmetz, 2015). 

Hinweise, welche „Lockerungen“ von Restriktionen eine statistisch bedeutsame 

Verbesserung des Modellfits erzielen konnten, wurden anhand der Modifikationsindizes 

abgeleitet. Zudem wurden die standardisierten Residuen, welche die Differenz zwischen den 

beobachteten Kennwerten und den Kennwerten des Zielmodells beschreiben, betrachtet 

(Geiser, 2011).  

In einem zweiten Schritt erfolgte die empirische Überprüfung der Modell-Annahmen. 

Im Messmodell wurde zuerst jede Variable definiert. Hierfür wurden nur noch diejenigen 

Items verwendet, die sich aufgrund der Einzelanalyse über alle fünf Konstrukte hinweg 

bewährt hatten. Anschliessend wurde auf Basis der definierten Variablen das Strukturmodell 

aufgebaut. Dabei wurde ein schrittweises Vorgehen ausgewählt. So wurde zuerst jeweils 

eine konfirmatorische Faktorenanalyse durchgeführt, in der ausschliesslich ungerichtete 

Zusammenhänge (bivariate Korrelationen) zwischen den latenten Variablen modelliert 

wurden. Anschliessend wurde ein zweites Strukturmodell mit gerichteten Zusammenhängen 

(Regressionen) berechnet. Die Struktur des Modells wird in der Abbildung 1 dargestellt. Die 

Konstrukte Einstellung (EN), wahrgenommene soziale Norm (SNe), wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle (WV), wurden als exogene Variablen definiert. Bei der Überprüfung der 

Hypothesen 1, 2 und 3 stellte die Intention (IN) eine endogene Variable dar:  

IN ~ EN + SNe + WV 
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Um das Verhalten als endogene Variable (VN) vorherzusagen, fungierte die Intention 

(IN) neben der Einstellung, der wahrgenommenen sozialen Norm und der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle als intervenierende Variable: 

VH ~ EN + SNe + WV +IN 

Die Kovariaten wurden allesamt als manifeste Variablen einzeln in das Modell 

aufgenommen. Die verschiedenen Modelle wurden anschliessend anhand von den 

Modellfitparametern (χ2/df, CFI, TLI, RMSEA, SRMR) sowie einzelner Pfadwerte 

miteinander verglichen. Allfällige fehlende Werte (missings) wurden anhand der „full 

information maximum likelihood“ Methode (FIML) geschätzt. Da nicht von einer 

Normalverteilung der Daten ausgegangen werden konnte, wurden die fehlenden Werte 

anhand der „robust maximum likelihood“ Methode (MLR) geschätzt, welche eine  

Yuan-Bentler-Korrektur der Chi-Quadrat Statistik sowie nach Huber-White korrigierte 

Standardfehler beinhalten (Steinmetz, 2015). Dieser robuste Schätzer berücksichtigte zudem 

auch die ordinale Skalierung der Daten, welche insbesondere im VH zu beachten ist. Laut 

Steinmetz (2015) ist die MLR vor allem dann anderen Methoden vorzuziehen, wenn die 

Anzahl der Kategorien mehr als vier beträgt.  

3 Ergebnisse 

Nachfolgend werden die Ergebnisse des Online-Fragebogens sowie der digitalen 

Tagebuchstudie dargestellt und erläutert. Der Fokus liegt dabei auf den Ergebnissen des 

Online-Fragebogens, da diese die Grundlage für die Beantwortung der Hypothesen und 

Fragestellung der Arbeit darstellen.  

3.1 Teil 1: Online-Fragebogen 

Bis zum Stichtag am 13. März 2019 wurde der Online-Fragebogen insgesamt 137 Mal 

ausgefüllt. Fünf Teilnehmende hatten den Fragebogen mehrmals neu begonnen und nicht 

abgeschlossen. Diese Resultate wurden ausgeschlossen. Zwei weitere Personen wurden 

ausgeschlossen, da sie die Frage, ob ihr Kind im selben Haushalt wohne, mit nein 

beantwortet hatten. Auch wurde die Dauer der Beantwortung des Online-Fragebogens 

analysiert. Es zeigte sich, dass einige Teilnehmende den Fragebogen auffällig schnell 

(vollständige Beantwortung des Fragebogens < 20 Minuten) oder besonders langsam 

(vollständige Beantwortung des Fragebogens > 1.5 Stunden) ausgefüllt hatten. Da bei der 

Beantwortung des Fragebogens jedoch die Option der Zwischenspeicherung bestand und ein 
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späteres Ausfüllen des Fragebogens möglich war, waren diese längeren Beantwortungszeiten 

des Fragebogens nicht verwunderlich. Dennoch wurde die Daten dieser Personen 

hinsichtlich weiterer Ausreisser überprüft. Es zeigten sich jedoch keine grösseren 

Auffälligkeiten, weshalb die Probanden nicht aus der Stichprobe ausgeschlossen wurden. 

Die Anzahl Teilnehmenden, die am Ende in die Auswertung mitaufgenommen wurde, betrug 

126. Davon hatten 89 Personen den Fragebogen bis zur letzten Seite ausgefüllt.  

Das durchschnittliche Alter der befragten Erziehungsberechtigten im  

Online-Fragebogen betrug 33.9 Jahre. Von den Teilnehmenden waren 73.8 % Schweizer/ 

-innen und stammten aus einer hohen Bildungsschicht. Am Fragebogen nahmen deutlich 

mehr Frauen (78.6 %) als Männer (21.4 %) teil. Mit Ausnahme einer Person nahmen 

ausschliesslich leibliche Eltern an der Studie teil. Im Folgenden wird deshalb auf die 

Bezeichnung „Hauptbezugspersonen“ verzichtet und stattdessen von Eltern gesprochen. 

Weiter wurde die Stichprobe der Kleinkinder in vier Alterskategorien (1-12 Monate,  

13-24 Monate, 25-36 Monate, 37-48 Monate) aufgeteilt. Ein Vergleich dieser 

Alterskategorien zeigte, dass die verschiedenen Altersgruppen relativ gleichmässig in der 

Stichprobe vertreten waren. Wobei die jüngste Altersklasse etwas überrepräsentiert (36.5 %) 

und die älteste Altersklasse (17.5 %) leicht unterrepräsentiert war. Das durchschnittliche 

Alter der Kinder betrug 22.9 Monate. Eine detaillierte Tabelle über die demografischen 

Angaben zur Stichprobe befindet sich in Anhang D. 

3.1.1  Effektiver Medienkonsum von Kleinkindern und deren Eltern 

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf die effektive digitale 

Mediennutzung von Kleinkindern im Beisein ihrer Eltern sowie das eigene 

Nutzungsverhalten der Eltern zusammengefasst. Wurde die Antwortoption mehrmals pro 

Monat gewählt, wird nachfolgend von einer regelmässigen Nutzung gesprochen. Falls die 

Antwortoptionen mehrmals pro Tag, einmal pro Tag oder mehrmals pro Woche gewählt 

wurde, wird von einer häufigen Nutzung gesprochen. Bei einer häufigen Nutzung wurde im 

Fragebogen zusätzlich nach der durchschnittlichen Dauer der Aktivität pro Tag gefragt. 

Unabhängig des Alters des Kindes war der Einsatz digitaler Medien um das Kleinkind 

Musik, Kinderlieder oder Hörspiele anhören zu lassen am stärksten verbreitet. Nur eine 

Person hatte angegeben, dass sich ihr Kind noch nie Musik, Kinderlieder oder Hörspiele 

angehört hat. Über 65 % der Eltern hingegen liessen dies ihre Kleinkinder hingegen häufig 

tun. Der Median der durchschnittlichen Nutzungsdauer pro Tag lag bei ungefähr 30 Minuten. 

Digitale Medien eingesetzt, um das Kleinkind telefonieren oder skypen zu lassen, hatten 
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rund drei Viertel aller Eltern schon einmal (77.4 %, n = 71). Gut die Hälfte der Kleinkinder 

telefonierte oder skypte regelmässig. Meist jedoch weniger als 15 Minuten pro Tag. Mit 

elektronischem Spielzeug hatten knapp zwei Drittel der Kleinkinder schon einmal gespielt 

und knapp ein Viertel spielte häufig damit. Der Median der häufig Nutzenden (n = 20) lag 

bei weniger als 15 Minuten pro Tag. In einer ähnlichen Häufigkeit liessen Eltern ihre 

Kleinkinder schon einmal digitale Fotos oder Bilderbücher sowie Kurzvideos anschauen. 

Der Median der durchschnittlichen Nutzung pro Tag lag bei denjenigen Kindern, die häufig 

„Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen“ (n = 31) bei weniger 

als 15 Minuten und bei der Aktivität „Kurzvideos anschauen“ (n = 25) bei ungefähr  

15 Minuten. Die Aktivität „Längere Filme oder Serien schauen“ liessen hingegen nur  

9 Eltern ihr Kind häufig tun. Der Median der durchschnittlichen Nutzung lag bei diesen 

Kindern bei ungefähr 60 Minuten. Spiele auf Gameboy, Konsole oder 

Virtual-Reality-Geräten wurden von den Kleinkindern hingegen kaum gespielt. Nur 2.2 % 

der Eltern liessen ihr Kind dies selten tun. Alle anderen Kinder der untersuchten Stichprobe 

hatten noch nie Spiele auf den genannten Geräten gespielt. Spiele auf dem Handy, Tablet 

oder Laptop hingegen wurden deutlich öfters von den Kleinkindern gespielt. So hatte bereits 

ein Drittel (n = 31) der Kinder schon einmal solche Spiele gespielt und gut jedes fünfte Kind 

spielte regelmässig Spiele auf dem Handy, Tablet oder Laptop (n = 20). Bei den häufigen 

Nutzern (n = 9) betrug der Median der durchschnittlichen Nutzungsdauer pro Tag weniger 

als 15 Minuten. Etwas weniger häufig wurden digitale Geräte genutzt, um kreativ zu sein. So 

gaben 14.3 % (n = 18) der Eltern an, ihre Kleinkinder regelmässig digitale Medien nutzen zu 

lassen, um sich kreativ zu betätigen. Der Median der durchschnittlichen Nutzungsdauer der 

häufig Nutzenden (n = 10) betrug weniger als 15 Minuten pro Tag. Weitere Angaben zu den 

Häufigkeiten sind in Anhang E aufgeführt. 

Der Kruskal-Willis-Test zeigte ein Anstieg der Ausübung von digitalen Aktivitäten mit 

zunehmendem Alter (χ2 (3, N = 95) = 31.20, p < .001). Bei genauerer Betrachtung der 

Unterschiede zwischen den Alterskategorien wurde anhand Dunn-Bonferroni-post-hoc-Tests 

ersichtlich, dass sich vor allem die 1-12 (r = 1.21) und 13-24 (r = .94) von den 37-48 Monate 

alten Kindern in der Häufigkeit der Nutzung digitaler Medien mit einem hohen Effekt nach 

Cohen (1988) unterschieden. Zudem war der Alterseffekt der 1-12 (r = 1.59) Monate alten 

Kinder im Vergleich zu den 25-36 Monate alten Kindern sehr hoch. Bei der Betrachtung der 

einzelnen Aktivitäten wurde der Alterseffekt bei den Items „Digitale Fotos oder 

Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen“ (χ2 (3, N = 92) = 30.84, p < .001), 
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„Kurzvideos schauen“ (χ2 (3, N = 93) = 28.02, p < .001), „Spiele auf Handy, Tablet, Laptop 

spielen“ (χ2 (3, N = 91) = 23.51, p < .001) sowie „Kreativ sein mit digitalen Geräten“  

(χ2 (3, N = 92) = 29.24, p < .001) signifikant. So hatten beispielsweise bei den 1-12 Monate 

alten Kinder ungefähr ein Drittel der Kinder schon einmal ein Kurzvideo (29.4 %, n = 7) 

angesehen oder digitale Fotos oder Bilderbücher angeschaut/vorgelesen bekommen (31.8 %, 

n = 7). Bei den 36-48 Monate alten Kindern waren es hingegen bereits 83.6 % (n = 15) der 

Kinder, die schon einmal ein Kurzvideo gesehen haben und alle Kinder hatten schon einmal 

digitale Fotos oder Bilderbücher angeschaut/vorgelesen bekommen. In Abbildung 2 und in 

Abbildung 3 sind die Häufigkeiten der genannten Aktivitäten pro Alterskategorie dargestellt. 

 

Abbildung 2. Häufigkeit der Items "Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen" und 

"Kurzvideos schauen" nach Alterskategorie 

Bei den Aktivitäten „Längere Filme oder Serien schauen“ (χ2 (3, N = 92) = 28.02,  

p = .01) und „Mit elektronischem Spielzeug spielen“ (χ2 (3, N = 93) =10.08, p = .02) wurden 

anhand des Dunn-Bonferroni-Tests einzig Altersunterschiede der 1-12 Monate alten Kinder 

im Vergleich zu den 37-48 Monate alten Kindern signifikant (r = .78 und .72). Die Aktivität 

„Telefonieren, skypen“ (χ2 (3, N = 93) = 9.67, p = .02) übten die 1-12 Monate alten Kinder 

signifikant weniger häufig aus im Vergleich mit den 25-36 Monate alten Kindern (r = .64). 

Der Vergleich der Alterskategorien aller Aktivitäten findet sich in Anhang I.  
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Abbildung 3. Häufigkeit der Items „Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen“ und „Kreativ sein mit digitalen 

Geräten“. 

Als häufigsten Grund gaben die Eltern „Um Spass zu haben oder zusammen zu sein“ an, 

unabhängig des Alters des Kindes. Der zweithäufigste Grund hingegen, unterschied sich je 

nach Altersklasse des Kindes. So wurde bei den 25-48 Monate alten Kindern als 

zweithäufigster Grund „Um mein Kind an den Umgang mit digitalen Medien 

heranzuführen“, bei den 13-24 Monate alten Kindern „Um dem Kind zu zeigen, was ich 

mache“ und bei den 1-12 Monate alten Kindern „Um das Kind zu beruhigen“, genannt. Der 

Grund „Um das Kind für hygienische Zwecke abzulenken“ wurde von den meisten Eltern, 

unabhängig des Alters des Kindes, am wenigsten oft angegeben. Das offene Kommentarfeld 

wurde insgesamt 32 Mal genutzt. Allerdings liessen sich viele der dort genannten Gründe 

den bestehenden Antwortmöglichkeiten zuordnen. Eine Übersicht über die angegebenen 

Gründe, digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit ihrem Kleinkind zu verwenden sowie 

die zusätzlichen offenen Kommentare, findet sich in Anhang F. 

In Bezug auf die eigene Mediennutzung nannten die Eltern als häufigste digitale 

Aktivität „Online kommunizieren“ und als zweithäufigste Aktivität „Online Zeitung lesen, 

online recherchieren, im Internet surfen“. Diejenige digitale Aktivität, die von den Eltern am 

seltensten ausgeübt wurde, war „Kreativ sein mit digitalen Geräten (programmieren, 

zeichnen, Musik machen)“. Insgesamt wiesen die digitalen Aktivitäten der Eltern einen 

Skalenmittelwert von 4.44 (n = 83) bei sechs Skalenpunkten mit einer Standardabweichung 

von 0.55 auf. Eine Normalverteilung der Gesamtskala wurde anhand des Shapiro-Wilk-Tests 

abgelehnt. Das Histogramm zeigte eine leicht rechtssteile Verteilung. Die deskriptiven 

Angaben zu den Items finden sich in Anhang G. 
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Die Skala der Habituation wies einen Mittelwert von 3.73 (n = 87) und eine 

Standardabweichung von 1.02 auf. Die Gesamtskala war anhand der Beurteilungen des 

Shapiro-Wilk-Tests sowie des Histogramms normalverteilt. Eine Übersicht über die 

einzelnen Items findet sich in Anhang H.  

3.1.2  Einzelanalyse der Items und Konstrukte der Theory of Planned Behavior 

Die Items wurden anhand einer optischen Prüfung der Histogramme (siehe Anhang K) 

sowie der Betrachtung von Schiefe und Kurtosis auf Normalverteilung geprüft. Eine 

Übersicht über die deskriptive Statistik der einzelnen Items befindet sich in Anhang J. Die 

Kennwerte zeigten, mit Ausnahme der Items zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle, 

eine mehrheitlich rechtsschiefe Verteilung der Items. 

Die für jedes Konstrukt erstellten Messmodelle, wurden einzeln anhand der 

Modellgütekriterien χ2 / df, CFI, TLI, RMSEA und SRMR, den Modellindizes sowie der 

jeweiligen Faktorladungen analysiert. Ziel war es, diejenigen Items auszumachen, die 

sowohl das jeweilige Konstrukt sowie auch über alle Konstrukte hinweg, das übergeordnete 

Konstrukt digitale Medien am besten erfassten. Ein Vergleich der Ladungen der einzelnen 

Items über die verschiedenen Konstrukte hinweg zeigte, dass die Konstrukte Einstellung, 

wahrgenommene soziale Norm und Intention homogenere Konstrukte abbilden, als die 

Konstrukte wahrgenommene Verhaltenskontrolle und Verhalten. Stark auffallend war das 

Item „Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören“, welches über alle Konstrukte hinweg, jeweils 

die tiefste Ladung aufwies. Auch unter Ausschluss von Items mit tiefen Ladungen oder 

hohen Fehlerkorrelationen war der Modellfit der Konstrukte wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle und Verhalten schlechter, als derjenige der Einstellung, der 

wahrgenommenen sozialen Norm und der Intention. Zudem waren es nicht in allen 

Konstrukten dieselben digitalen Aktivitäten (Items), die das jeweilige Konstrukt am besten 

erfassten. Um für die nachfolgende Berechnung des Strukturmodells eine gute Ausgangslage 

zu schaffen, war es jedoch wichtig, in allen Konstrukten einen geeigneten Modellfit zu 

erlangen. Die Auswahl der Items wurde deshalb auf drei beschränkt, da dadurch das Modell 

„just-identified“ und der Modellfit gezwungenermassen perfekt wurde. Mit Blick auf alle 

fünf Konstrukte wurden schrittweise jene Items ausgeschlossen, die eine geringe Ladung 

oder hohe Fehlerkorrelationen aufwiesen. Durch dieses Vorgehen konnten drei Items 

ausgemacht werden, die sowohl das jeweilige Konstrukt als auch das übergeordnete 

Konstrukt digitale Medien am besten repräsentierten. Diese waren: „Digitale Fotos oder 

Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen“, „Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen“ 
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und „Kreativ sein mit digitalen Geräten“ Die drei Items wiesen je nach Konstrukt eine 

Ladungsstärke zwischen .57 und .84 auf. Eine genaue Beschreibung der schrittweisen 

Analyse der Konstrukte befindet sich in Anhang L. 

Eine Betrachtung der Gesamtskalen der drei Items zeigte, dass alle Skalen signifikant 

schief und damit nicht normalverteilt waren. Auffallend war insbesondere die extrem 

rechtssteile und schmalgipflige Verteilung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle. Diese 

Skala wich am stärksten von einer Normalverteilung ab. Die meisten Teilnehmenden gaben 

im Fragebogen an, über eine hohe Kontrolle über die Aktivitäten ihres Kindes zu verfügen. 

Währenddessen wurden die Einstellung, die wahrgenommene soziale Norm, die Intention 

und das Verhalten grundsätzlich eher mit tiefen Werten beurteilt. Die stark rechtssteile 

Verteilung widerspiegelte sich auch bei der Analyse der Streudiagramme sowie der 

Korrelationskoeffizienten einzelner Items mit den Items der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle. Es wurde deutlich, dass von den Items der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle zu den Items der Einstellung und der wahrgenommenen sozialen Norm 

keine Linearität gegeben war. Einzig zu den Items der Intention sowie des Verhaltens 

konnten vereinzelt lineare Beziehungen festgestellt werden. Mit Ausnahme der Items zur 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle, zeigten die restlichen Items mit Ausnahme weniger 

Zusammenhänge Korrelationskoeffizienten über .20. Die Residuen bildeten bei einer 

optischen Analyse der Streudiagramme, ausser bei der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle und teilweise bei der Intention, keine Muster. Es konnte mehrheitlich 

von einer Normalverteilung der Residuen ausgegangen werden. Eine detaillierte Übersicht 

über die Streudiagramme und Korrelationskoeffizienten bietet der Anhang K. 

3.1.3  Überprüfung der Grundannahmen des Modells 

Im bivariaten Modell zeigten die Modifikationsindizes, dass durch eine Korrelation der 

einzelnen, gleichnamigen Items der verschiedenen Konstrukte, bis zu  

26.99 Chi-Quadrat-Punkte Verbesserung des Modells erzielt werden konnte. Inhaltlich war 

diese Verbesserung erklärbar, da die einzelnen gleichnamigen Items jeweils die gleiche 

Aktivität darstellen. Aus diesem Grund wurden die jeweiligen Item-Korrelationen für die 

weitere Analyse des Modells zugelassen.  
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Die Betrachtung des bivariaten Modells in Abbildung 4 zeigt, dass das latente Konstrukt 

Einstellung signifikant mit der wahrgenommenen sozialen Norm, der Intention und dem 

Verhalten korrelierte. Weiter zeigte sich ein grosser Zusammenhang zwischen der 

wahrgenommenen sozialen Norm und der Intention sowie der wahrgenommenen sozialen 

Norm und dem Verhalten. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle korrelierte mittelhoch 

mit dem Konstrukt Verhalten. Ebenfalls korrelierten die beiden Konstrukte Intention und 

Verhalten hoch miteinander.  

 

Abbildung 4. Bivariates Modell basierend auf den Konstrukten der ToPB 

Wurde das bivariate Modell durch gerichtete Pfade ergänzt, blieb der Zusammenhang 

zwischen Einstellung und wahrgenommener sozialer Norm unverändert. Der geschätzte 

Interaktionseffekt zwischen Einstellung und Intention fiel hingegen niedriger aus, wenn die 

Einstellung als Prädiktor der Intention eingegeben wurde (β = .65, p < 001). Ebenfalls 

sanken die Interaktionseffekte zwischen wahrgenommener sozialer Norm und Intention  

(β = .07, p = .72), wahrgenommener sozialer Norm und Verhalten (r = .28, p = .08), 

Einstellung und Verhalten (r = .17, p = .56), wahrgenommener Verhaltenskontrolle und 

Verhalten (r = -0.11, p = .13) sowie Intention und Verhalten (β = .46, p = .06). Sie wurden 

im gerichteten Modell allesamt als nicht signifikant ausgewiesen. Die gesamte Varianz der 

Intention, welche durch Einstellung, wahrgenommene soziale Norm und wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle erklärt wurde, betrug 50 %. Die Varianz, welche durch die Einstellung, 

wahrgenommene soziale Norm, wahrgenommene Verhaltenskontrolle und Intention das 

Verhalten erklärte, betrug 70 %.  
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Der robuste Chi-Quadrat-Wert betrug 87.51 und wies 62 Freiheitsgrade aus. Der relative 

Chi-Quadrat-Wert des gerichteten Modells (87.51/62) lag mit 1.41 unter 2.5 und konnte als 

guter Wert bewertet werden. Der Signifikanztest zeigte einen signifikanten Wert an  

(p = .02). Somit wich die Kovarianzmatrix der vorgegebenen Modellstruktur von der 

tatsächlich in der Population vorhandenen Kovarianzmatrix überzufällig ab (Steinmetz, 

2015). Der RMSEA zeigte mit .06 gemäss Geiser (2011) einen mittleren Wert an, womit die 

Nullhypothese zurückgewiesen werden konnte. Auch der SRMR zeigte mit .05 einen 

günstigen Wert (Geiser, 2011). Somit konnte angenommen werden, dass sich mit Hilfe des 

Modells die beobachteten Varianzen und Kovarianzen im Durchschnitt gut reproduzieren 

liessen. Alle standardisierten Residuen (z-Werte) lagen unter |1.96| (siehe Anhang M). Damit 

lag keine signifikante Über- oder Unterschätzung eines Kennwertes durch das Modell vor 

(Geiser, 2011). 

Wurde das Alter des Kindes in das Modell aufgenommen und alle Parameter bivariat 

miteinander korreliert, zeigte sich, dass das Alter auffallend hoch mit den Konstrukten 

Verhalten (r = .74, p < .001), Intention (r = .55, p = .01), Einstellung (r = .48, p < .001) und 

wahrgenommene soziale Norm (r = .46, p < .001) korrelierte. Die wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle korrelierte ein wenig tiefer mit dem Alter (r = -.21, p = .08). Wurden 

auch hier die Pfadstrukturen in das bivariate Modell eingefügt (siehe Abbildung 5), sanken 

die direkten Effekte des Alters auf die beiden Konstrukte Verhalten und Intention. Der 

direkte Effekt des Alters auf das Konstrukt Einstellung verschwand fast gänzlich. Ebenfalls 

lösten sich die direkten Effekte der Einstellung auf das Verhalten sowie der 

wahrgenommenen sozialen Norm auf das Verhalten praktisch auf. Mit Berücksichtigung des 

Alters betrug die gesamte erklärte Varianz der Intention 57 %. Die Varianz des Verhaltens, 

welche durch die Einstellung, die wahrgenommene soziale Norm, die wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle und die Intention, gemeinsam mit dem Alter erklärt wurde, betrug 82 %.  
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Abbildung 5. Gerichtetes Pfadmodell mit Alter als Kovariate  

In einem Vergleich der beiden Strukturmodelle zeigte sich mit der Hinzunahme des 

Alters des Kindes als exogene Variable eine Verbesserung des Strukturmodells (siehe 

Abbildung 5). Unter Hinzunahme des Alters des Kindes betrug der relative  

Chi-Quadrat-Wert 1.36. Ohne die Hinzunahme der Kovariate Alter fiel der relative  

Chi-Quadrat-Wert mit 1.41 höher aus. Der Misfit war in beiden Fällen signifikant. 

Tabelle 2 

Vergleich Strukturmodelle mit und ohne Kovariate Alter 

 

 χ2 df CFI TLI SRMR RMSEA p 

Strukturmodell ohne Alter 87.61 62 .96 .93 .05 .06 .02 

Strukturmodell mit Alter  97.98 72 .96 .93 .05 .06 .02 

In der Tabelle 3 sind die weiteren Kovariaten ersichtlich, welche im Modell zusätzlich zur 

Kovariate Alter überprüft wurden. Dabei zeigte sich, dass sich durch das Hinzufügen der 

weiteren Kovariaten der Modellfit durchgängig verschlechterte. 
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Tabelle 3 

Vergleich Strukturmodelle mit weiteren Kovariaten 

 

 χ2 df CFI TLI SRMR RMSEA p 

Bildungsstand 115.3 82 .95 .92 .06 .06 .01 

Monatliches Haushaltseinkommen  142.74 82 .91 .86 .07 .09 < .001 

Geschlecht der Eltern 113.75 82 .95 .92 .06 .05 .01 

Älteres Geschwister 116.08 82 .95 .91 .05 .06 .01 

Habituation 123.92 82 .93 .86 .06 08 < .001 

Digitale Aktivitäten der Eltern 129.73 82 .92 .87 .06 .08 < .001 

Anmerkung. Die Kovariaten Habituation und Digitale Aktivitäten der Eltern wurden als manifeste Variablen ins 

Strukturmodell einbezogen. 

3.1.4  Überprüfung der Hypothesen   

Da die Signifikanz eng mit der Stichprobengrösse in Verbindung steht und die 

vorliegende Stichprobe mit 126 Teilnehmenden relativ klein war, wurde bei der Beurteilung 

der Pfade die Grösse des Effekts stärker gewichtet als die statistische Signifikanz (Janczyk & 

Pfister, 2013). Die Effektstärke wurde nach Cohen (1988) beurteilt: kleiner Effekt = .10, 

mittlerer Effekt = .30, grosser Effekt = .50. 

In der Hypothese 1 wurde angenommen, dass die Intention der Eltern, digitale Medien 

in der Alltagsgestaltung mit ihren Kleinkindern zu verwenden, umso höher ist, wenn die 

Eltern eine positive Einstellung gegenüber der Mediennutzung von Kleinkindern haben. 

Unter der Kontrolle des Alters als Kovariate zeigte sich ein starker Effekt der Einstellung auf 

die Intention (β = .62, p < .001). Die Einstellung vermochte 38 % der Varianz der Intention 

zu erklären. Damit konnte die Hypothese 1 bestätigt werden.  

Die Hypothese 2 ging davon aus, dass je positiver die wahrgenommene soziale Norm 

der Eltern gegenüber der Mediennutzung von Kleinkindern ist, desto stärker deren Absicht 

(Intention) ist, digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit ihren Kleinkindern zu 

verwenden. Die Ergebnisse zeigten, dass die wahrgenommene soziale Norm keinen direkten 

Einflussfaktor der Intention darstellte (β = -.05, p = .83), wenn das Alter des Kindes als 

Kovariate kontrolliert wurde. Allerdings zeigte sich im bivariaten Modell eine sehr hohe 

Korrelation zwischen der wahrgenommenen sozialen Norm und dem Konstrukt Einstellung 

(r = .72, p < .001). Zudem bewies die Prüfung der Hypothese 1, dass die Einstellung ein 

signifikanter Prädiktor der Intention darstellt. Auch zeigte sich im bivariaten Modell eine 

hohe Korrelation zwischen der wahrgenommenen sozialen Norm und der Intention (r = .42, 

p = .03), die im Pfadmodell fast vollständig verschwand. Dies liess einen indirekten 
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Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen sozialen Norm und der Intention über die 

Einstellung als Mediator vermuten. Eine Überprüfung dieser Annahme erfolgte durch die 

Aufnahme der wahrgenommenen sozialen Norm als Prädiktor der Einstellung (r = .71,  

p < .001) und die Berechnung der indirekten Effekte. Dadurch zeigte sich ein mittlerer 

totaler Effekt der wahrgenommenen sozialen Norm auf die Intention (β = .40, p = .03). Da 

der direkte Effekt der wahrgenommenen sozialen Norm massiv kleiner war als der totale 

Effekt, mediierte die Einstellung den Zusammenhang der wahrgenommenen sozialen Norm 

zur Intention total. Unter Berücksichtigung des totalen Mediatoreffektes konnte somit auch 

die Hypothese 2 bestätigt werden. Wurde der totale Effekt berücksichtigt, so liess sich 16 % 

der Varianz der Intention durch die wahrgenommene soziale Norm erklären.  

In der Hypothese 3 wurde angenommen, dass die Intention der Eltern, digitale Medien 

in der Alltagsgestaltung mit ihren Kleinkindern zu verwenden, umso stärker ist, je mehr die 

Eltern das Gefühl haben, selbst darüber entscheiden zu können, ob und wann ihr Kind 

digitale Medien benützt (wahrgenommene Verhaltenskontrolle). Die Berechnung des 

Strukturmodells zeigte, dass die wahrgenommene Verhaltenskontrolle kein Prädiktor  

(β = .01, p = .93) der Intention darstellte. Damit musste die Hypothese 3 verworfen werden.  

In der Hypothese 4 wurde angenommen, dass die Intention als Mediator des 

Zusammenhangs zwischen der Einstellung, der wahrgenommenen sozialen Norm sowie der 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und der tatsächlichen Medienexposition der 

Kleinkinder wirkt. Die Überprüfung der Hypothese 1 zeigte, dass die Einstellung ein starker 

Prädiktor der Intention darstellte. Die Intention sagte zudem das Verhalten mit einem 

mittleren Effekt vorher (β = .37, p = .09). Der totale Effekt der Einstellung über die Intention 

betrug .39 (p = .03). Der direkte Effekt der Einstellung auf das Verhalten war mit .16  

(p = .50) nur knapp halb so gross. Deshalb konnte eine partielle Mediation von der 

Einstellung über die Intention auf das Verhalten bestätigt werden. Da die Einstellung auch 

als Mediator der wahrgenommenen sozialen Norm auf die Intention wirkte, konnte ein 

totaler Effekt berechnet werden, indem die Intention als zweiter Mediator der 

wahrgenommenen sozialen Norm über die Einstellung zum Verhalten wirkte. Der totale 

Effekt der wahrgenommenen sozialen Norm über die Einstellung und die Intention auf das 

Verhalten betrug .31 (p = .16). Da die wahrgenommene Verhaltenskontrolle jedoch kein 

Mediatoreffekt zum Verhalten zeigte, konnte die Hypothese 4 nur partiell angenommen 

werden.   
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In der Hypothese 5 wurde angenommen, dass je älter das Kind ist, desto positiver die 

Einstellung, die wahrgenommene soziale Norm, die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, 

die Intention sowie das tatsächliche Verhalten der Eltern, digitale Medien in der 

Alltagsgestaltung mit ihren Kindern zu verwenden, ist. Wurde das Alter in das 

Strukturgleichungsmodell aufgenommen, blieben die statistischen Kennwerte CFI, TLI und 

RMSEA gleich oder verbesserten sich leicht. Der Vergleich der beiden Strukturmodelle 

(siehe Tabelle 2) zeigte also insgesamt ein besser passendes Modell, wenn das Alter des 

Kindes als Kovariate hinzugenommen wurde.  

Wurde das Alter als exogene Variable in das Strukturmodell aufgenommen, wurde ein 

kleiner Effekt des Alters auf die Einstellung ausgewiesen (β = .15, p = .18). Beim 

geschätzten Effekt des Alters auf die wahrgenommene soziale Norm zeigte sich hingegen ein 

grosser Effekt (β = .46, p < .001). Das Alter sagte mit einem kleinen Effekt die 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle voraus, jedoch war der Effekt negativ (β = -.21,  

p = .08). Auch vom Alter auf die Intention konnte ein fast mittlerer Effekt verzeichnet 

werden (β = .27, p = .15). Der direkte Effekt des Alters auf das Verhalten betrug .37  

(p = .03). Damit konnte das Alter des Kindes 13.7 % der Varianz des Verhaltens zu erklären. 

Weiter wurde ein Pfad des Alters über die wahrgenommene soziale Norm, die Einstellung 

und die Intention auf das Alter ersichtlich. Der totale Effekt des Alters auf das Verhalten 

betrug 0.44 (p < .001). Das Alter war mit .46 (p < .001) ein Prädiktor der wahrgenommenen 

sozialen Norm. Die wahrgenommene soziale Norm war mit .71 (p < .001) ein Prädiktor der 

Einstellung. Die Einstellung sagte mit .62 (p < .001) die Intention mit einem grossen Effekt 

vorher und die Intention selbst war mit .37 (p = .09) ein mittel starker Prädiktor des 

Verhaltens. Der direkte Effekt des Alters auf das Verhalten war leicht kleiner als der totale 

Effekt. Damit zeigte sich hier eine partielle Mediation des Alters auf das Verhalten 

(Medienexposition des Kindes) über die wahrgenommene soziale Norm, die Einstellung und 

die Intention. Die Hypothese 5 konnte mit Ausschluss des negativen Effekts des Alters auf 

die wahrgenommene Verhaltenskontrolle somit partiell angenommen werden.  

3.2 Teil 2: Digitale Tagebuchstudie 

Bis zum Stichtag am 13. März 2019, hatten sich insgesamt 32 Personen zusätzlich für 

die digitale Tagebuchstudie registriert. Allerdings füllte eine der Personen lediglich am 

ersten Tag einige Fragebögen aus und brach die Studie dann gleich wieder ab. In dieser 

deutlich kleineren Stichprobe der digitalen Tagebuchstudie waren ebenfalls die unter 

einjährigen Kindern mit 32.1 % etwas übervertreten und die höchste Alterskategorie  
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(37-48 Monate) war mit vier Kindern (14.3 %) nur sehr eingeschränkt repräsentiert. Das 

Durchschnittsalter fiel mit 21.2 Monaten praktisch gleich aus, wie im Online-Fragebogen. 

Da der Fragebogen Momentaufnahme fünf Mal pro Tag über einen Erhebungszeitraum 

von sieben Tagen über die App Ethica ausgelöst wurde, ergaben sich bei 32 Probanden 1'120 

potenzielle Messpunkte. Tatsächlich ausgefüllt wurde der Fragebogen insgesamt 677 Mal. 

Die Probanden haben somit im Durchschnitt 21 Mal den Fragebogen Momentaufnahme 

ausgefüllt. In 30 % der Fälle (n = 203) war das Kind zum Zeitpunkt des Signals jedoch nicht 

bei der befragten Person und in 16.8 % der Fälle (n = 114) schlief das Kind zum Zeitpunkt 

des Signals. Daraus ergaben sich insgesamt 360 Messungen (53.2 %), bei denen das Kind 

zum Zeitpunkt des Signals wach war, sich bei dem Elternteil aufhielt und entsprechend nach 

der aktuellen Aktivität des Kindes gefragt werden konnte. Der zusammengestellte 

Aktivitäten-Katalog wurde somit 360 Mal genutzt, wobei die Eltern 25 Mal die 

Antwortoption etwas anderes angewählt haben. Entsprechend stand in 93.1 % der Fälle eine 

passende Aktivität zur Auswahl. Auch hier zeigte eine Betrachtung der im Freitext 

eingegebenen Aktivitäten, dass viele der ergänzten Aktivitäten den Aktivitäten aus dem 

Aktivitäten-Katalog hätten zugeordnet werden können. Eine Übersicht über alle offen 

eingegebenen Aktivitäten des Kindes findet sich in Anhang A. Insgesamt haben nach 

Angaben der Eltern die Kinder kurz vor Eintritt des Signals in knapp 5 % der Fälle (n = 18) 

eine Aktivität mit Hilfe eines digitalen Gerätes ausgeübt. Von diesen 18 digitalen Aktivitäten 

fielen sechs auf die Benützung eines Kassettenrekorders/CD-Players, fünf auf die Benützung 

des Fernsehers und drei auf die Benützung eines Tablets, Handys oder Laptops aus. 

Der Fragebogen Tagesrückblick wurde während sieben Tagen jeden Abend über die 

App Ethica an die Probanden zugestellt. Für die Auswertung des Fragebogens 

Tagesrückblick lagen insgesamt 155 verwertbare Fragebögen von 31 verschiedenen 

Personen vor. In Bezug auf die digitalen Aktivitäten der Kleinkinder zeigte sich, dass 

während des Erhebungszeitraumes von sieben Tagen die grosse Mehrheit der Kleinkinder 

Musik, Kinderlieder oder Hörbücher gehört haben (87.1 %, n = 27). Gut die Hälfte der 

Kinder schauten mindestens einmal ein Kurzvideo oder Film an (54.8 %, n = 17), meist für 

ca. 15-30 Minuten, vereinzelt auch 60 Minuten an einem Tag. Ebenfalls fast die Hälfte der 

Kinder telefonierte oder skypte während der Untersuchungswoche (42 %, n = 13). Ein 

Drittel der Kinder (32.3 %, n = 10) spielte mit elektronischem Spielzeug sowie schaute 

digitale Fotos oder Bilderbücher an (32.3 %, n = 10). Spiele auf dem Handy, Tablet, Laptop 
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oder Gameboy spielten 13 % (n = 4) der Kinder und digitale Geräte, um kreativ zu sein, 

nutzten 6.5 % der Kinder (n = 2).  

Bis zum Schluss der Studie nahmen 23 Personen (71.9 %) teil und füllten am Ende auch 

den Abschlussfragebogen aus. Von diesen Personen empfanden über 90 % das Ausfüllen des 

Fragebogens Tagesrückblick überhaupt nicht oder nur wenig mühsam. Das Ausfüllen des 

Fragebogens Momentaufnahme wurde etwas mühsamer empfunden. Die Mehrheit der 

Personen (78.3 %) erlebte jedoch auch diesen Fragebogen als überhaupt nicht oder nur etwas 

mühsam. In Bezug auf die Fragestellung, wie lange sich die Personen vorstellen könnten, 

nochmals an einer solchen Studie teilzunehmen, gaben rund 60 % der Personen eine Woche 

an und 35 % der Personen können sich vorstellen, mehrere Wochen oder sogar mehrere 

Monate an einer ähnlichen Studie teilzunehmen. Auf die entsprechende Frage hin wurde 

zurückgemeldet, dass von den erfragten Aktivitäten im Tagesrückblick nur sehr wenige 

Aktivitäten für Kinder im ersten Lebensjahr geeignet waren. Dies löste bei den 

Teilnehmenden teilweise frustrierende Gefühle aus. 

4  Diskussion 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, in welcher Form 

Hauptbezugspersonen digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit ihren Kleinkindern 

verwenden und wie diese Medienexposition mit der Einstellung, der wahrgenommenen 

sozialen Norm, der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle sowie der Intention der 

Hauptbezugspersonen zusammenhängt. Im Folgenden wird diese Frage auf Basis der 

gewonnen Studienergebnisse diskutiert und beantwortet. Zudem wird das methodische 

Vorgehen kritisch reflektiert und die Ergebnisse aus der Machbarkeitsüberprüfung der 

digitalen Tagebuchstudie werden zusammengefasst. Zum Schluss folgt ein Fazit über die 

gesamte Masterarbeit und darauf aufbauend werden Empfehlungen für die weiterführende 

Forschung und insbesondere die geplante Langzeitstudie des MMI formuliert. 

4.1 Beantwortung der im Zentrum stehenden Fragestellungen 

Als Erstes wird die Beantwortung der Unterfrage a: Wie oft, in welcher Form und 

weshalb verwenden Hauptbezugspersonen digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit ihren 

Kleinkindern? diskutiert. Die Ergebnisse zeigen, dass es je nach Art der digitalen Aktivitäten 

grosse Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit der Verwendung gibt. So finden digitale 

Aktivitäten mit Hilfe von Bildschirmmedien deutlich weniger häufig statt, wie digitale 
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Aktivitäten ohne Bildschirm. Entsprechend differenziert muss die erste Fragestellung 

beantwortet werden.  

Digitale Medien nutzen, um Aktivitäten ohne Bildschirm in Form von „Musik, 

Kinderlieder, Hörspiel hören“ oder „Telefonieren, skypen“ auszuüben, lassen praktisch alle 

Eltern ihre Kleinkinder schon einmal und dies unabhängig des Alters des Kindes. Eine 

regelmässige Nutzung findet bei gut der Hälfte der Kleinkinder statt (mehrmals pro Monat). 

Digitale Aktivitäten mit Bildschirm lassen, über alle Altersklassen hinweg, etwas mehr als 

zwei Drittel der Eltern ihre Kleinkinder schon einmal ausüben. Deutlich am häufigsten 

schauen die Kleinkinder digitale Fotos oder Bilderbücher, dicht gefolgt vom Konsum von 

Kurzvideos. Eine regelmässige Nutzung von Bildschirmmedien findet ebenfalls bei etwa der 

Hälfte aller 1-48 Monate alten Kleinkindern statt. Dies mehrheitlich, um Kurzvideos oder 

digitale Fotos oder Bilderbücher anzuschauen. Spiele auf dem Handy, Tablet oder Laptop zu 

spielen sowie längere Filme oder Serien anzuschauen, erlauben gut ein Fünftel der befragten 

Eltern ihren Kleinkindern regelmässig. Mit Ausnahme der digitalen Aktivitäten „Längere 

Filme oder Serien schauen“ finden die meisten dieser Aktivitäten 15 Minuten oder weniger 

pro Tag statt. Nur vereinzelt verbringen Kleinkinder bereits längere Zeit (ungefähr  

60 Minuten) damit, digitale Aktivitäten mit Hilfe von Bildschirmmedien auszuüben. 

Ein Vergleich mit den Ergebnissen der miniKIM-Studie aus dem Jahr 2014 zeigt, dass 

die Anzahl Kinder, die schon einmal eine Erfahrung mit einem Tablet, Smartphone oder 

Computer gemacht haben, in der untersuchten Stichprobe prozentual deutlich höher liegt, 

wie in der miniKIM-Studie. Die Ergebnisse der miniKIM-Studie 2014 zeigten, dass 80 % 

der 2-5-jährigen Kinder noch überhaupt keine Erfahrungen mit Computern, Tablet-PCs, 

Smartphones, Spielkonsolen und dem Internet gemacht haben. Gemäss den Ergebnissen der 

vorliegenden Arbeit trifft eine ähnliche Aussage höchstens auf die 1-12 Monate alten Kinder 

zu. In dieser Altersklasse sind es zwischen 70-90 % der Kinder, die noch nie digitale Fotos 

oder Bilderbücher oder ein Kurzvideo angeschaut haben, Spiele auf dem Handy, Laptop oder 

Computer gespielt oder sich mit digitalen Geräten kreativ betätigt haben. Doch bereits bei 

den 13-24 Monate alten Kindern ist eine deutlich höhere Nutzung erkennbar. Insbesondere, 

die Nutzung digitaler Medien, um Fotos oder Bilderbücher anzuschauen, steigt mit 

zunehmendem Alter deutlich an. So haben bereits 62.1 % der zweijährigen Kinder dies 

schon einmal gemacht und 17.2 % der zweijährigen Kinder schaut sich sogar täglich digitale 

Fotos oder Bilderbücher an. Über alle digitalen Aktivitäten hinweg kann gesagt werden, dass 

eine Nutzung digitaler Medien durch 1-12 Monate alte Kinder wenig verbreitet ist. Von einer 
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täglichen Nutzung von Tablets und Smartphones durch einjährige Kinder, wie dies in der 

amerikanischen Studie aus dem Jahr 2015 (Kabali et al., 2015) der Fall war, wird aufgrund 

der vorliegenden Studienergebnisse definitiv nicht ausgegangen.  

Die Gründe, weshalb Eltern digitale Medien in der Alltagsgestaltung einsetzen, 

erweisen sich in den vorliegenden Ergebnissen mehrheitlich als kindzentriert. Dabei steht 

das gemeinsame Spasshaben an erster Stelle. Darüber hinaus haben einige Eltern teilweise 

auch ganz konkrete Absichten, die erst durch digitale Medien überhaupt möglich sind. Dies 

zeigen insbesondere einige offene Kommentare aus dem Online-Fragebogen sowie 

Aussagen aus den geführten Interviews. So gaben einzelne Personen beispielsweise an, dass 

sie digitale Medien verwenden, um das Kind auf neue Situationen vorzubereiten und 

bewusst auf geschehene Erlebnisse zurück zu blicken: „z.B. Fotos zeigen von Menschen, die 

uns besuchen kommen oder besucht haben“ oder „Um gemeinsam mit dem Kind Erlebtes 

(Fotos/Videos) aus der Krippe anzuschauen“. Eine andere Person gab an, ihren Kindern 

durch digitale Medien einen Einblick in Dinge oder Ereignisse ermöglichen zu wollen, die 

sie ihnen im realen Leben nur schwer ermöglichen kann („Beispiel YouTube Film Geburt 

von Katzen). Auch gaben die Eltern teilweise an, digitale Medien einzusetzen, um den 

Kontakt zu ihrer Heimat sowie den eigenen Eltern aufrecht zu erhalten: „Um meinem Kinde 

meine eigene Muttersprache näher zu bringen, z.B. über Musik/Lieder oder Kurzfilme“, 

„Um mit den Grosseltern im Ausland zu Skypen“. Aus den offenen Kommentaren des 

Online-Fragebogens geht zudem hervor, dass einzelne Eltern der Meinung sind, digitale 

Medien gehörten heute zum Alltag dazu, wie folgende Beispiele zeigen: „Weil sie heute 

einfach zum Alltag dazugehören“, „Sie gehören dazu und müssen mit Mass erlernt werden“, 

„Weil ich sie selber im Zusammensein mit den Kindern benötige. Z.b Einkaufsliste…“. Im 

Online-Fragebogen wurde nur nach den Gründen gefragt, wenn in der vorherigen Frage des 

Fragebogens angegeben wurde, mindestens eine digitale Aktivität mit ihren Kindern im 

Alltag anzuwenden. Die anschliessende Frage nach den Gründen war zudem in Bezug auf 

digitale Aktivitäten im Allgemeinen formuliert. Dieses Vorgehen verhinderte jedoch eine 

differenzierte Auswertung von spezifischen Gründen für den Einsatz einer bestimmten 

digitalen Aktivität. Es ist anzunehmen, dass sich die Gründe je nach Art der digitalen 

Aktivitäten unterscheiden.  
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Im folgenden Abschnitt werden die Unterfrage b: In welchem Zusammenhang steht die 

persönliche Einstellung, die wahrgenommene soziale Norm sowie die wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle der Hauptbezugspersonen mit ihrer Absicht, digitale Medien im 

Umgang mit ihren Kleinkindern zu verwenden? sowie die Unterfrage c: Mediiert die 

Intention den Einfluss der Einstellung, der wahrgenommenen sozialen Norm sowie der 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle der Hauptbezugspersonen auf die tatsächliche 

Medienexposition der Kleinkinder? beantwortet. Dabei gilt es darzustellen, welche 

Komponenten in welcher Weise mit einer häufigen oder niedrigen Verwendung von 

digitalen Medien im Alltag mit Kleinkindern einhergehen.  

Die Betrachtung des Verhalten-Konstrukts zur Berechnung des Messmodells zeigt ein 

sehr heterogenes Bild der digitalen Aktivitäten. Vor allem die Items „Musik, Kinderlieder, 

Hörspiel hören“ und „Telefonieren, skypen“ heben sich deutlich von den anderen digitalen 

Aktivitäten ab. Die drei final ausgewählten Items „Digitale Fotos oder Bilderbücher 

anschauen/vorgelesen bekommen“, „Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen“ sowie 

„Kreativ sein mit digitalen Geräten“ die sich über alle Konstrukte hinweg am homogensten 

erwiesen, können alle den Bildschirmmedien zugeordnet werden. Bei der nachfolgenden 

Diskussion muss beachtet werden, dass sich die Ergebnisse auf diese drei ausgewählten 

Items beschränken. 

Die Berechnung des latenten Strukturgleichungsmodelles zeigt deutlich, dass die 

Einstellung ein starker Prädiktor der Intention darstellt. Ein grosser Einflussfaktor der 

Einstellung ist jedoch die wahrgenommene soziale Norm, die sehr stark auf die Einstellung 

wirkt und somit indirekt, über die Einstellung, die Intention vorherzusagen vermag. Ein 

signifikanter Zusammenhang der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle mit der Intention 

kann nicht festgestellt werden. Entgegen der Grundannahmen der ToPB wird die Intention 

auf Basis der vorliegenden Ergebnisse somit nicht durch alle drei Determinanten persönliche 

Einstellung, wahrgenommene soziale Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle direkt 

beeinflusst und ist deshalb auch nicht Mediatorvariable für alle drei Determinanten. 

Vielmehr zeigt sich ein doppelter Mediationseffekt auf der Basis eines Pfades, der 

ausgehend von der wahrgenommenen sozialen Norm über die Einstellung der Eltern und 

deren Intention das Verhalten der Eltern beeinflusst. Die Varianz der Intention, welche durch 

die Einstellung, wahrgenommene soziale Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle 

erklärt werden kann, beträgt 50 %. Wird die Altersvariable berücksichtigt, kann eine Varianz 

von 57 % erklärt werden. Die Kovariate Alter des Kindes stellt somit ebenfalls einen 
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wichtigen Prädiktor dar, um das Verhalten der Eltern (Verwendung digitaler Medien in der 

Alltagsgestaltung mit dem Kleinkind) vorherzusagen. Durch die Intention allein wird 14 % 

der Varianz des Verhaltens erklärt. Werden die direkten Einflüsse der Einstellung, der 

wahrgenommenen sozialen Norm, der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und des Alters 

mitberücksichtigt, kann 82 % der Varianz des Verhaltens erklärt werden. Es kann also die 

folgende Schlussfolgerung gezogen werden: Wenn wichtige Personen aus dem eigenen 

Umfeld die Verwendung digitaler Medien mit Kleinkindern gutheissen, wirkt sich dies 

positiv auf die Einstellung der Eltern aus. Eine positive Einstellung führt zu einer höheren 

Intention, was wiederum das Verhalten beeinflusst, digitale Medien in der Alltagsgestaltung 

mit dem Kleinkind zu verwenden. Das Alter des Kindes wirkt dabei mit mittleren 

Effektgrössen direkt auf die Intention und das Verhalten der Eltern. Darüber hinaus zeigt 

sich ein starker Zusammenhang zwischen dem Alter des Kindes und der wahrgenommenen 

sozialen Norm. Im Gesamtmodell lässt sich am Ende ein deutlicher mehrstufiger, indirekter 

Pfad, ausgehend vom Alter des Kindes bis hin zum Verhalten der Eltern, erkennen. Dies 

bedeutet: Mit zunehmendem Alter des Kindes wird die wahrgenommene soziale Norm, 

digitale Medien mit Kleinkindern zu verwenden, positiver eingeschätzt, was sich wiederum 

positiv auf die eigene Einstellung auswirkt und die Absicht (Intention) erhöht, digitale 

Medien in der Alltagsgestaltung mit Kleinkindern zu verwenden. 

In der Wirkungsweise der Einstellung auf die Intention sowie der Intention auf das 

Verhalten, stimmen die vorliegenden Befunde mit den theoretischen Annahmen der ToPB 

überein. Unterschiede zeigen sich hingegen in der Vorhersage der Intention durch die 

wahrgenommene soziale Norm sowie in den Effekten der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle. Nachfolgend werden deshalb Überlegungen zum Konstrukt der 

wahrgenommenen sozialen Norm sowie dem Konstrukt der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle kritisch diskutiert. Ebenfalls wird näher auf den starken Effekt des 

Alters des Kindes eingegangen, der sich in den Ergebnissen gezeigt hat.  

Gemäss Armitage und Conner (2001) wird das soziale Normkonstrukt im Allgemeinen 

als schwächster Prädiktor für die Intention angesehen. In den vorliegenden Resultaten zeigte 

sich hingegen ein sehr starker Einfluss der wahrgenommenen sozialen Norm, welcher über 

die Einstellung auf die Intention wirkt. Dabei muss jedoch die Konstruktion der Items zur 

wahrgenommenen sozialen Norm zuerst kritisch beurteilt werden. Aufgrund der detaillierten 

Abfrage der ToPB-Fragen zu den einzelnen Aktivitäten, wurde das jeweilige Konstrukt 

durch ein einziges Item erhoben. Die Frage zur Einstellung lautete: „Ich finde es gut, wenn 
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mein Kind folgende Aktivität ausübt“. Auf der Folgeseite des Fragebogens wurde die Frage 

zur wahrgenommenen sozialen Norm gestellt: „Diese Personen [deren Meinung mir wichtig 

ist] finden es gut, wenn ich mein Kind folgende Aktivität ausüben lasse.“ Die Items sind 

einerseits sehr ähnlich formuliert, was gleiche Assoziationen im Sinne eines Priming-Effekts 

hervorrufen kann. So könnte es beispielsweise sein, dass bei der Beantwortung der Frage zur 

wahrgenommenen sozialen Norm eher an Personen gedacht wird, die eine ähnliche 

Einstellung, wie die teilnehmende Person vertreten. Andererseits könnte aufgrund der Frage 

zur eigenen Einstellung, die zuerst gestellt wurde, bei den Probanden eine kognitive  

Dissonanz-Reduktion stattgefunden haben. Eltern, die ihre Kinder bereits früh digitale 

Medien nutzen lassen, könnten sich quasi „einreden“, dass ihr Umfeld dies ebenfalls gut 

heisst, da dies ihrem Selbstbild dienlich ist. Eine Randomisierung der Reihenfolge der 

Fragen des Fragebogens würde diesen möglichen Effekten entgegenwirken. Darauf wurde 

bei der Konstruktion des Fragebogens jedoch bewusst verzichtet, damit die redundant 

formulierten Fragen möglichst speditiv und dadurch teilnehmerfreundlich ausgefüllt werden 

konnten. Zudem könnte eine Randomisierung der Items aufgrund der ähnlichen 

Formulierungen zu einem Überlesen führen. Dadurch könnte entweder das Gefühl entstehen, 

einige Fragen würden doppelt gestellt oder aber die Fragen würden missverstanden werden. 

Eine sinnvollere Lösung wäre es, in einer nächsten Erhebung den digitalen Aktivitäten 

Katalog von Anfang an auf die drei eruierten digitalen Aktivitäten zu reduzieren. Dadurch 

könnten die Konstrukte persönliche Einstellung und wahrgenommene soziale Norm mit 

mehreren Items erfasst werden. Für die Formulierung der Items zur Erfassung der 

wahrgenommenen sozialen Norm liefert Rossmann (2011) einige Vorschläge, wie zum 

Beispiel „Personen, die mir wichtig sind, finden, dass ich …“ oder „Personen, die so sind 

wie ich, …“. Zur Erfassung der persönlichen Einstellung könnten, wie bei der Erhebung der 

ToPB üblich, bipolare Adjektivpaare verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, die 

Einstellung nicht explizit, sondern implizit zu erfassen. Unter implizite Einstellungen werden 

unbewusste Reaktionen, also quasi das spontane Bauchgefühl, gegenüber einem 

Einstellungsobjekt verstanden. Solche impliziten Einstellungen können beispielsweise mit 

dem von Greenwald, McGhee und Schwartz (1998) entwickelten impliziten Assoziationstest 

(IAT) erfasst werden (Heiss & Matthes, 2018). 

Neben den methodischen Überlegungen drängt sich zudem die Frage auf, welche 

Mechanismen hinter dem starken Effekt der wahrgenommenen sozialen Norm auf die 

Einstellung zur Verwendung von digitalen Medien liegen könnten. Laut Cialdini und 
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Goldstein (2004) orientieren sich Menschen vor allem in unklaren und unsicheren 

Situationen an einer informellen sozialen Norm. Es liegt die Vermutung nahe, dass sich 

Eltern zunehmend in einem Spannungsfeld befinden. In der Fachwelt wird teilweise 

empfohlen, keine digitalen Bildschirmmedien im Kleinkindalter einzusetzen. Und einzelne 

Studien weisen auf mögliche negative Auswirkungen eines zu hohen digitalen 

Medienkonsums hin. Demgegenüber steht jedoch die fortschreitende Digitalisierung der 

Gesellschaft und das damit einhergehende Bedürfnis der Eltern, ihr Kind auf diese Welt 

vorzubereiten und sie „fit“ für die digitale Welt zu machen. Unter diesem Gesichtspunkt 

erscheint die starke Orientierung an der sozialen Norm durchaus nachvollziehbar. Doch auch 

andere normative Einflüsse sind durchaus denkbar. Das Motiv der Ablenkung wurde im 

Online-Fragebogen nicht als Hauptgrund genannt, jedoch kam es in jedem der geführten 

Interviews zur Sprache. Um das Kind unterwegs oder in öffentlichen Räumen zu unterhalten, 

können digitale Medien zur Beschäftigung der Kleinkinder sehr dienlich sein. Es ist 

vorstellbar, dass der Einsatz digitaler Medien sozial eher akzeptiert ist, wenn die Nutzung 

digitaler Medien der Situation (in der Öffentlichkeit) dienlich ist. So sind in einem 

Restaurant ruhige Kinder, die sich mit digitalen Geräten beschäftigen, wohl eher gewünscht, 

als Kinder, die sich mit einem erhöhten Lärmpegel ohne digitale Medien beschäftigen. Unter 

diesem Gesichtspunkt können wahrgenommene soziale Normen nebst Orientierung allenfalls 

auch Druck auslösen, in bestimmten Situationen digitale Medien zu verwenden, um das Kind 

„ruhig zu halten“.  

Noch stärker als die wahrgenommene soziale Norm heben sich die Effekte der 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle auf die Intention und das Verhalten von anderen 

Befunden der ToPB ab. Gemäss der ToPB wirkt die wahrgenommene Verhaltenskontrolle 

neben der Intention auch direkt positiv auf das Verhalten. Dies wird theoretisch damit 

begründet, dass durchaus die Intention bestehen kann, eine Aktivität auszuführen, diese aber 

aufgrund mangelnder Fähigkeiten oder Kontrolle nicht ausgeführt werden kann. Im 

gerichteten Modell und unter der Kontrolle des Alters des Kindes zeigt sich jedoch ein 

kleiner negativer Effekt der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle auf das Verhalten. 

Obwohl der Effekt sehr klein ausfällt, werfen die Resultate die Frage auf, ob eine erhöhte 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle der Eltern mit einem geringeren Einsatz digitaler 

Medien in der Alltagsgestaltung mit Kleinkindern einhergeht. Im Umkehrschluss würde dies 

bedeuten, dass Eltern eher digitale Medien mit ihren Kindern einsetzen, wenn sie das Gefühl 

haben, den Einsatz digitaler Medien mit ihren Kleinkindern wenig kontrollieren zu können. 
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Einige Hinweise, dass die Nutzung digitaler Medien im Alltag der Kleinkinder teilweise 

schwer zu kontrollieren ist, ergaben sich auch aus den im Vorfeld durchgeführten Interviews 

sowie den offenen Kommentaren des Online-Fragebogens. Zum Beispiel: „Es gibt natürlich 

viel, viele Bildschirme und Zeug und Sachen, die einfach da sind, wo man nicht… ja die 

einfach da sind. Wenn du in ein Kinder Schuhgeschäft gehst, läuft irgendwo in der 

Kinderecke ein Fernseher.“ oder „Zum Beispiel Grosseltern oder so zeigen gerne mal etwas 

auf dem iPad und finden es lustig und so. Klar machen wir das hie und da vielleicht auch, 

aber nicht einfach so… die haben noch einen etwas lockereren Umgang mit digitalen 

Medien“. 

Das Alter des Kindes stellt einen gleich hohen Einzelindikator auf das Verhalten dar, 

wie die Intention selbst. Auf das untersuchte Verhaltens-Konstrukt wirken neben dem 

Einsatz digitaler Medien durch die Eltern auch Einflussfaktoren seitens des Kindes. Daher ist 

es nicht verwunderlich, dass das Alter des Kindes einen entscheidenden Effekt auf das 

Modell hat. Allerdings überraschen die Grösse und Stärke dieses Effekts. Der hohe Einfluss 

des Alters des Kindes steht wohl auch im Zusammenhang mit den zunehmenden 

Fähigkeiten, die Kinder in den ersten Lebensjahren erwerben. Während Kleinkinder in den 

ersten Lebensmonaten noch kaum in der Lage sind, digitale Medien zu benützen oder die 

Inhalte daraus auf einer symbolischen Ebene zu begreifen, ändert sich dies mit 

zunehmendem Alter. Digitale Medien gewinnen immer mehr an Anziehungskraft, da mit 

Hilfe der Medien Handlungsmuster ausprobiert werden können. Eine weitere mögliche 

Erklärung für den enorm hohen Effekt des Alters könnte sein, dass es für Eltern mit 

zunehmendem Alter des Kindes schwieriger wird, sie von digitalen Medien fernzuhalten. 

Diese Vermutung bestätigt sich auch im negativen Zusammenhang von Alter und 

wahrgenommener Verhaltenskontrolle. Beispielsweise spielt insbesondere das Smartphone 

eine wichtige Rolle in der Alltagsgestaltung vieler Eltern. Während Kinder in den ersten 

Lebensmonaten noch relativ häufig schlafen, kann die eigene Nutzung digitaler Geräte 

einfacher auf die Schlafenszeit des Kindes gelegt werden. Auch können die Geräte bei ganz 

kleinen Kindern womöglich einfacher aus dem Sichtfeld des Kindes entfernt werden, als 

wenn das Kind älter wird. Mit zunehmendem Alter wird die Begehrlichkeit von Smartphone 

und Co. aus Kinderaugen womöglich immer grösser, da sie selbst mehr Freude an digitalen 

Aktivitäten entwickeln und die zunehmende Beobachtung der elterlichen Verwendung 

digitaler Geräte zusätzliches Interesse weckt. 
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Durch die Überprüfung weiterer Kovariaten kann festgestellt werden, dass die 

Wirkungsweise der ToPB nicht durch den Bildungsstand der Eltern, das monatliche 

Haushaltseinkommen oder das Geschlecht der Eltern beeinflusst wird. Dadurch kann 

vermutet werden, dass sich die Befunde der ToPB in den verschiedenen sozioökonomischen 

Schichten geschlechtsunabhängig widerspiegeln. Des Weiteren zeigt auch das 

Vorhandensein eines älteren Geschwisters oder die Habituation keinen Effekt auf das 

Verhalten, digitale Medien mit Kleinkindern einzusetzen. Die vorliegenden Ergebnisse 

lassen eine Regulation des Einsatzes digitaler Medien mit Kleinkindern, unabhängig des 

familiären Medienkonsums, vermuten. Auch in Interviewaussagen gaben Eltern an, ihren 

eigenen digitalen Medienkonsum seit der Geburt ihres Kindes teilweise bewusst verändert zu 

haben. Alle sechs befragten Personen gaben zudem an, im Beisein ihres Kindes darauf zu 

achten, digitale Geräte (insbesondere das Smartphone) nicht allzu häufig zu verwenden oder 

nur, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Kind dadurch nicht gestört wird. Auch der eigene 

Fernsehkonsum findet bei drei der befragten Eltern praktisch nur noch statt, wenn die Kinder 

schlafen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei Kleinkindern digitale Aktivitäten ohne 

Bildschirm (mit der Ausnahme von „skypen“) wie Musik, Kinderlieder und Hörbücher 

hören, Telefonieren und mit elektronischem Spielzeug spielen, am stärksten verbreitet sind. 

Entgegen den Richtlinien, die die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW) herausgegeben hat („keine Bildschirmmedien vor drei Jahren“) findet jedoch auch 

bereits in diesem Alter ein regelmässiger Kontakt mit Bildschirmmedien statt. Gut ein 

Fünftel bis die Hälfte aller Eltern lassen ihre Kleinkinder vor dem dritten Geburtstag bereits 

verschiedenste digitale Aktivitäten mit Bildschirmmedien ausüben. Allerdings ist die 

Nutzungsdauer stark begrenzt. Der differenzierte Einsatz digitaler Medien je nach Art der 

digitalen Aktivität und Alter des Kindes sowie die angegebenen Gründe der Eltern, deuten 

zudem darauf hin, dass die meisten Eltern die Dauer, Häufigkeit und Form der digitalen 

Mediennutzung durch ihre Kleinkinder im Allgemeinen sehr bewusst gestalten. 

Einer der stärksten Faktoren, der den Einsatz von digitalen Medien im Alltag mit 

Kleinkindern beeinflusst, ist das Alter des Kindes. Des Weiteren prägt die Wahrnehmung der 

sozialen Norm, also was wichtige Personen im Umfeld über den Einsatz digitaler Medien 

mit Kleinkindern denken, die Einstellung der Eltern. Die Einstellung sagt zudem die Absicht 

vorher, digitale Medien mit Kleinkindern einzusetzen und die Intention sagt wiederum den 

effektiven Einsatz digitaler Medien voraus. Mit diesen Befunden wird die Existenz einer 
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komplexen Kette sozialkognitiver Prozesse aufgezeigt, die zu einer höheren oder niedrigeren 

digitalen Medienexposition von Kleinkindern führen kann. Dabei scheint die Orientierung an 

sozialen Normen, in Abhängigkeit des Alters des Kindes, das erste Kettenglied darzustellen.  

4.2 Kritische Reflexion des methodischen Vorgehens 

In Zusammenhang mit der Beantwortung der im Zentrum stehenden Fragestellungen 

sowie der Einordnung der gefundenen Ergebnisse, wurde bereits auf einige methodische 

Mängel eingegangen. Nachfolgend werden weitere Punkte diskutiert, die es in einer zweiten 

Pilotierung der geplanten Längsschnittstudie zu berücksichtigen gilt.  

Eine Herausforderung bei der Konstruktion des Online-Fragebogens stellte die 

Eingrenzung des Begriffs digitale Medien und damit einhergehend die Formulierung der 

Items für den Fragebogen dar. Da in der Literatur keine abschliessende Eingrenzung des 

Begriffs digitale Medien gefunden werden konnte, lag der Fokus der Pilotierung darauf, den 

Begriff statistisch zu erfassen. So wurde entschieden, die Nutzung digitaler Medien 

möglichst umfassend über einen Katalog verschiedener digitaler Aktivitäten zu erheben. 

Dies erschwerte jedoch die Erfassung der fünf Konstrukte der ToPB stark. Gemäss Theorie 

müssen die Konstrukte so konstruiert werden, dass sie sich jeweils auf das exakt gleiche 

Verhalten beziehen. Entsprechend mussten im Online-Fragebogen bei jedem Konstrukt der 

ToPB sämtliche digitalen Aktivitäten abgeholt werden. Dadurch blähte sich die Grösse des 

Fragebogens jedoch schnell auf und die einzelnen Konstrukte konnten aus ökonomischen 

Gründen jeweils nur über eine einzige Itemformulierung erhoben werden. Dies schmälerte 

die Validität der Konstrukte deutlich. Weiter bestand aufgrund der sehr ähnlich formulierten 

Items die Gefahr, dass die Probanden das Ausfüllen des Fragebogens als redundant erlebten. 

Dies ist wohl auch der Grund, weshalb bei den Fragen zur ToPB mehr als 50 % der 

Studienabbrüche zu verzeichnen waren. Der Umfang des Online-Fragebogens vergrösserte 

sich zusätzlich aufgrund einiger Zusatzinformationen, die auf Wunsch des MMI miterfasst 

wurden. Die durchschnittliche Ausfüllzeit umfasste am Ende rund 45 Minuten, was gemäss 

einzelner Rückmeldungen von Teilnehmenden als sehr anstrengend erlebt wurde. Um 

weniger Studienabbrüche zu verzeichnen, wäre ein kürzerer Fragebogen klar zu empfehlen. 

Auch in Anbetracht dessen, dass erst im Anschluss an den Fragebogen der Zugang zur 

Tagebuchstudie möglich war, würde sich empfehlen, den Fragebogen möglichst kurz zu 

halten. Einzelne Rückmeldungen von Studienteilnehmenden des Online-Fragebogens und 

des Tagesrückblicks zeigen, dass einige Fragen für ganz kleine Kinder (1-3 Monate) nicht 

passend waren. Dies führte teilweise dazu, dass Fragen nicht beantwortbar waren oder mit 
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nein beantwortet werden mussten. Dies löste teilweise Verunsicherung oder Frustration bei 

den betroffenen Eltern aus. Aufgrund der starken Unterschiede des Entwicklungsstandes der 

Kinder sind präzise und dennoch für alle Kinder passende Fragen fast nicht möglich. Eine 

Lösungsmöglichkeit besteht darin, einen Filter einzusetzen, um je nach Altersgruppe andere 

Aktivitätenlisten zu verwenden. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Zielgruppe auf  

6-48 Monate alte Kinder zu beschränken. Da das Ziel einer ersten Pilotierung darin bestand, 

die Rolle digitaler Medien im Alltag von Kleinkindern möglichst breit zu erfassen, wurde 

auf diese Lösungsmöglichkeiten bewusst verzichtet. Dies wäre jedoch für eine weitere 

Studie zu empfehlen.  

Auch stellte die Formulierung der einzelnen Items einen Balanceakt zwischen präziser 

Formulierung von Fachbegriffen und einfach verständlicher Sprache dar. Dadurch mussten 

einige präzise Fachbegriffe einzelnen, eher unscharf formulierten, Alltagsbegriffen weichen. 

Durch das heterogene Konstrukt der digitalen Aktivitäten wurde deutlich, dass sich 

Einstellungen und Einsatzbereiche digitaler Medien stark unterscheiden. Für die 

weiterführende Forschung wäre es daher interessant, die Qualität einer Aktivität noch stärker 

und systematischer zu differenzieren. Unterscheidungen könnten beispielsweise über die 

Sinneskanäle, die durch die Aktivität angesprochen werden, wie aktiv/passiv das Kind bei 

der Ausübung der Aktivität ist, inwiefern die Aktivität motorische oder andere Fähigkeiten 

des Kindes verlangt und allenfalls fördert, gemacht werden. Diese detaillierteren Angaben 

sind insbesondere dann relevant, wenn im Rahmen einer Langzeitstudie die Nutzung 

digitaler Aktivitäten mit der Entwicklung des Kindes in Verbindung gebracht werden soll. 

Die angestrebte Zielgrösse von 200 Personen konnte trotz verschiedenster genutzter 

Kanäle und einer relativ langen Rekrutierungsphase nicht erreicht werden. Ebenfalls ist die 

Repräsentativität der akquirierten Stichprobe nicht gegeben. So gibt es beispielsweise viele 

Teilnehmende mit einem hohen Bildungsabschluss und monatlichen Haushaltseinkommen. 

Erklärbar ist diese einseitige Stichprobe durch das Anfragen verschiedenster Personen aus 

dem eigenen Umfeld. Eine weitere Einschränkung der Studienresultate besteht aufgrund der 

Durchführung des Fragebogens im Winter. Das kalte Wetter hat möglicherweise einen 

Einfluss auf die Ausübung verschiedener Aktivitäten, weshalb die Ergebnisse nicht für das 

ganze Jahr generalisiert betrachtet werden dürfen. Zudem kann die Wetterlage auch die 

Befindlichkeit von Eltern und Kind beeinflussen. Welcher Zusammenhang zwischen der 

Befindlichkeit und dem Umgang mit Medien besteht und welcher indirekte Einfluss daher 

die Wetterlagen haben, müsste für eine Langzeitstudie berücksichtigt werden.  
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4.3 Erkenntnisse aus der Machbarkeitsüberprüfung der digitalen Tagebuchstudie 

Der zweite Teil der Arbeit bildete die Machbarkeitsüberprüfung der Erfassung des 

digitalen Medienkonsums von Kleinkindern anhand der digitalen Tagebuchstudie. Dies mit 

dem Ziel, in einer nächsten Phase auch Faktoren zu erfassen, die sich situationsspezifisch auf 

das Verhalten auswirken und damit als Gegenspieler zur ToPB wirken können. Nachfolgend 

werden daher einige Erkenntnisse zusammengefasst, die aus der Durchführung der digitalen 

Tagebuchstudie mittels der App Ethica in Bezug auf die Machbarkeit einer solchen Form der 

Datenerhebung gewonnen werden konnten. 

Die Fragebögen wurden von den meisten Probanden nicht als störend empfunden und 

das Nicht-Ausfüllen begründete sich eher in einem Verpassen des Signals, als dass die 

Probanden keine Lust gehabt hätten den Fragebogen auszufüllen. Zudem gaben einige 

Personen an, sich gut vorstellen zu können, auch mehrere Wochen an einer solchen Studie 

teilzunehmen. Eher etwas ernüchternd hingegen war die Anzahl gewonnener Messzeitpunkte 

im Fragebogen Momentaufnahmen. So konnte nur ¼ der potenziell 1'120 Messzeitpunkte 

ausgewertet werden. Erfreulich hingegen war, dass in über 90 % der Fälle für die aktuelle 

Aktivität, die das Kind kurz vor Eintritt des Signals ausübte, eine passende Antwortkategorie 

zur Verfügung stand. Der Aktivitäten-Katalog hat sich somit bewährt und kann hinsichtlich 

einer zukünftigen Erhebung durchaus empfohlen werden. 

Allerdings konnte in lediglich 18 Fällen eine Situation erfasst werden, in der das Kind 

eine digitale Aktivität ausübte. Davon beschäftigte sich das Kind nur in drei Fällen mit 

einem neueren digitalen Gerät (Tablet, Smartphone oder Laptop). Und dies obwohl die 

abendliche Befragung mittels Tagesrückblick zeigt, dass durchaus häufiger digitale 

Aktivitäten während des Erhebungsraumes stattgefunden haben. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich zum Zeitpunkt des Signals ein Kleinkind mit einer digitalen Aktivität beschäftigt, 

scheint somit sehr gering. Dies liegt wohl auch an der kurzen Nutzungszeit digitaler Medien 

durch Kleinkinder. Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse zeigen eine nur sehr kurze 

Nutzungsdauer digitaler Medien. Auf den ersten Blick scheint der Tagesrückblick zur 

Erfassung der effektiven Nutzung deshalb zuverlässiger und aufschlussreicher. Ein erster 

grober Vergleich zwischen den erhobenen Daten im Tagesrückblick und im Online-

Fragebogen zeigte ähnliche Resultate. Die Erhebung per Tagesrückblick birgt jedoch den 

Nachteil, dass sich analoge Aktivitäten (z.B. Umwelt erkunden, beobachten, brabbeln etc.), 

die insbesondere bei Säuglingen im Zentrum stehen und sehr häufig ausgeführt werden, sich 

am Abend sehr schlecht und nur bedingt quantifizieren lassen würden. Weiter besteht der 
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grösste Vorteil des Experience Samplings darin, situative Faktoren (aktuelle Gefühlslage, 

tatsächliche Beweggründe der Handlung) zu erfassen, die gemäss Kritik an der ToPB zu 

wenig Berücksichtigung finden. Dieser Vorteil verschwindet jedoch möglicherweise, wenn 

der Fragebogen erst am Abend ausgefüllt wird und die Erinnerung an die Situation bis dahin 

verzerrt sein kann. Auch die verwendete App Ethica zur Durchführung einer digitalen 

Tagebuchstudie hat sich grundsätzlich bewährt. In Absprache mit den Eigentümern konnte 

eine deutsche Übersetzung der in der App vorhandenen Formulierungen erzielt werden und 

die App erwies sich als relativ einfach handhabbar. Zudem konnte ein Weg gefunden 

werden, um die Daten der Probanden aus dem Online-Fragebogen mit den Daten der 

Probanden aus der digitalen Tagebuchstudie zusammen zu führen und dennoch die 

Anonymität der Probanden sicherzustellen. Einzig die Übertragung der Daten in eine SPSS 

Datei erwies sich als enorm aufwändig und umständlich. Zudem ist es möglich, dass bei 

einer solchen Erhebungsform aufgrund der erforderlichen technischen Voraussetzungen 

(Besitz eines Smartphones) einzelne Personengruppen ausgeschlossen werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine erneute Erhebung im Rahmen einer 

digitalen Tagebuchstudie mittels Momentaufnahmen durchaus empfehlenswert ist, sollte der 

Fokus einer nächsten Pilotierung auf der Erhebung von situativen Faktoren liegen, die die 

Medienexposition beeinflussen. Da die Fragebögen nicht als störend empfunden wurden, 

sollte der Fragebogen Momentaufnahme bei einer nächsten Untersuchung öfters als fünf Mal 

am Tag zugestellt und der Erhebungszeitraum deutlich länger angesetzt werden. Zusätzlich 

erhöht eine höhere Probandenzahl die Anzahl Messpunkte. Wird der Fokus darüber hinaus 

nur auf die Erfassung von digitalen Aktivitäten gelegt, könnte die Frage in der 

Momentaufnahme zeitlich noch etwas umfassender formuliert werden, zum Beispiel: „Hat 

Ihr Kind in der letzten halben Stunde ein digitales Gerät genutzt“. Dies würde eine 

Anpassung des Aktivitäten-Kataloges sowie der nachfolgenden Fragen bedeuten. Die 

Überprüfung des Einflusses situativer Faktoren könnte spannende Hinweise liefern, wie 

stark das effektive Verhalten tatsächlich durch die Intention vorausgesagt werden kann und 

in welchem Ausmass situative Faktoren, wie beispielsweise Stress, das Verhalten 

beeinflussen. 

4.4 Schlussfazit und Implikationen für die Praxis 

Durch die rasante Entwicklung neuer digitaler Medien, die stark verbreitete Nutzung in 

der Gesellschaft und die enorm einfache Bedienung der Geräte, üben digitale Medien bereits 

auf Kleinkinder eine hohe Anziehungskraft aus. Trotz Empfehlungen von einzelnen 
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Fachpersonen, Kleinkinder keine digitalen Bildschirmmedien nutzen zu lassen, zeigen die 

Ergebnisse der vorliegenden Studie, dass auch in der Schweiz bereits die Kleinsten teilweise 

relativ regelmässig digitale Medien nutzen. Ein Erstkontakt mit Bildschirmmedien findet 

häufig deutlich vor dem dritten Lebensjahr statt. Kleinkinder komplett von digitalen 

Bildschirmmedien fernzuhalten, scheint für viele Eltern daher kein sinnvoller und/oder 

gangbarer Weg zu sein. Gemäss den vorliegenden Ergebnissen setzen sich die meisten Eltern 

durchaus differenziert mit dem Thema digitale Medien und Kleinkinder auseinander. So 

unterscheidet sich der Einsatz digitaler Bildschirmmedien in der Alltagsgestaltung mit den 

Kindern deutlich, je nach Art der digitalen Aktivität und Alter des Kindes. Zudem scheinen 

sich Eltern beim Thema digitale Medien und Kleinkinder relativ stark an der Meinung 

wichtiger Personen aus ihrem persönlichen Umfeld zu orientieren. Diese starke Orientierung 

an sozialen Normen geht möglicherweise mit der Unsicherheit vieler Eltern einher, wie es 

gelingt, ihre Kinder darin zu unterstützen, einen angemessenen und sinnvollen Umgang mit 

digitalen Medien zu erlernen. Dabei gilt es die Balance zu behalten, die Neugier und das 

Interesse der Kinder für die digitale Welt zu akzeptieren und sie daran teilhaben zu lassen, 

ohne dass dadurch wertvolle Erfahrungen in der realen Welt darunter leiden. So auch die 

Grundlagen zu schaffen, damit die Kinder später in der Lage sind, sich in der digitalen Welt 

zu Recht zu finden sowie die Vorteile digitaler Medien für sich zu nutzen und gleichzeitig 

damit einhergehende Gefahren und Risiken zu erkennen. Aus wissenschaftlicher Sicht fehlt 

es an ausreichenden Erkenntnissen, um Eltern in Bezug auf diese Fragestellungen wertvolle 

Empfehlungen geben zu können. Das Interesse an solchen Forschungsergebnissen auf Seiten 

der Eltern wurde bei der Durchführung der vorliegenden Studie jedoch immer wieder 

deutlich spürbar. Daher sollten unbedingt weitere Bestrebungen gemacht werden, um das 

Thema digitale Medien und Kleinkinder weiter zu erforschen.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind aufgrund der Stichprobengrösse und dem 

wohl eher hohen sozioökonomischen Status sowie Bildungsstand der befragten Personen 

nicht repräsentativ. Auch wurde zu Gunsten einer möglichst breiten Erhebung auf eine 

differenziertere Erfassung der Konstrukte der ToPB anhand verschiedener Fragestellungen, 

verzichtet. Dennoch liefern die Ergebnisse einige wichtige Erkenntnisse, die es bei der 

Durchführung einer zweiten Pilotierung zu berücksichtigen gilt. So sollte im Rahmen einer 

weiterführenden Forschung ein besonderer Fokus auf den Einfluss der wahrgenommenen 

sozialen Norm gelegt werden. Durch eine umfassendere Erhebung des Konstrukts anhand 

mehrerer Items sollte geprüft werden, ob sich der starke Effekt der wahrgenommenen 
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sozialen Norm auf die Einstellung wiederholt finden lässt. Zudem wäre es spannend in 

Erfahrung zu bringen, wie sich die von den Eltern wahrgenommene soziale Norm bildet und 

weshalb sie so stark mit dem Alter des Kindes zusammenhängt. Interessant wäre es 

beispielsweise herauszufinden, ob und inwiefern die wahrgenommene soziale Norm auch 

mit einem hohen Druck in Zusammenhang steht, Kinder mit digitalen Medien in der 

Öffentlichkeit „ruhig zu stellen“. Oder, inwiefern die soziale Norm mit dem Bedürfnis 

einhergeht, bereits Kleinkinder an den Umgang mit digitalen Geräten heran zu führen, um 

sie bestmöglich auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Dabei ist es empfehlenswert, das 

Konstrukt digitale (Bildschirm) Medien gleich zu Beginn auf diejenigen digitalen Aktivitäten 

einzugrenzen, die das Konstrukt am homogensten erfassen. Gemäss den vorliegenden 

Ergebnissen sind dies: „Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen“, 

„Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen“ sowie „Kreativ sein mit digitalen Geräten“. 

Weiter empfiehlt es sich in einer nächsten Pilotierung noch stärker auf die Erfassung 

situativer Faktoren zu fokussieren. Dies mit dem Ziel herauszufinden, inwieweit situative 

Faktoren den kognitiv-bewusst gesteuerten Prozesse der ToPB, in Bezug auf den Einsatz 

digitaler Medien mit Kleinkindern, entgegenwirken. Dies sind beispielsweise die emotionale 

Befindlichkeit von Mutter und Kind, Umgebungsfaktoren (zum Beispiel: Aufenthalt in 

öffentlichen Räumen oder zu Hause) oder der aktuelle digitale Medienkonsum von anderen 

Geschwistern. Damit einhergehend könnten auch die Gründe für die digitale Mediennutzung 

nochmals überprüft werden. Dabei wäre es insbesondere interessant zu überprüfen, ob 

wirklich mehrheitlich kinderzentrierte Beweggründe ausschlaggebend sind oder sich in einer 

situativen Betrachtung vermehrt auch elterliche Beweggründe zeigen würden (z.B. eigene 

Interessen, Stress, Müdigkeit, Überforderung). Auch wenn die Durchführung einer 

Tagebuchstudie mit einem hohen Aufwand seitens Forschenden und Studienteilnehmenden 

einhergeht, scheint es die beste Methode zu sein, um mögliche situative Faktoren zu 

erfassen. 

Weiter geht aus der bisherigen Arbeit der Gedanke hervor, dass es in der adäquaten 

Verwendung von digitalen Medien in der Alltagsgestaltung mit Kindern auch darum geht, 

eine optimale Passung zwischen der Aktivität, den Bedürfnissen des Kindes sowie dessen 

Entwicklungsstand zu finden. In der weiterführenden Forschung wäre es daher interessant 

herauszufinden, was diese Passung beeinflusst. Auf Seiten des Mediums müsste noch stärker 

die Qualität und mögliche Einflussnahme auf das Kind analysiert und operationalisiert 

werden. Zudem sollte, wie es die WHO empfiehlt, zwingend das Muster der gesamten  
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24-Stunden-Aktivitäten berücksichtigt werden. Im Rahmen der regelmässigen Messung des 

Entwicklungsstandes des Kindes sollte speziell darauf geachtet werden, inwiefern das Kind 

überhaupt schon in der Lage ist, die im Zentrum stehenden digitalen Aktivitäten selbst 

auszuüben. Auch allfällige psychische oder Entwicklungs-Störungen sowie das 

Temperament sind wichtige Einflussgrössen, die es zu berücksichtigen gilt. Auf Seiten der 

Eltern muss die Frage gestellt werden, inwiefern sie die Bedürfnisse des Kindes 

wahrnehmen und adäquat reagieren können. Dabei könnte zum Beispiel die Responsivität 

oder der Erziehungsstil betrachtet werden. Zudem ist zu berücksichtigen, wie der Einsatz 

digitaler Medien sich auf die Stimmung oder das erlebte Stressgefühl der Eltern auswirkt. 

Denn es ist durchaus denkbar, dass auch elternzentrierte Gründe für den Einsatz digitaler 

Medien nicht zwangsläufig ungünstig sein müssen. Wenn beispielsweise eine begrenzte 

Beschäftigung von Kleinkindern mit Hilfe von digitalen Medien dazu führt, dass Eltern im 

Anschluss wieder mehr Geduld und Feingefühl für ihre Kleinkinder aufbringen können, 

kann dies im Endeffekt sogar positive Auswirkungen auf das Kind haben.  

Die grösste Schwierigkeit bei der Konzeption einer Langzeitstudie, welche die 

Auswirkungen des digitalen Medienkonsums von Kleinkindern erheben soll, liegt wohl 

darin, eine sinnvolle Eingrenzung möglicher Einflussfaktoren vorzunehmen. Einige der 

genannten möglichen Einflussfaktoren wurden im Online-Fragebogen für das MMI bereits 

grob erfasst. Die Auswertung dieser Faktoren kann erste Anhaltspunkte zur Eingrenzung der 

Einflussfaktoren erbringen und könnte neben den bisherigen Erkenntnissen der Pilotstudie 

Ansatzpunkte für die spätere Langzeitstudie liefern. 
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Anhang A 

Aktivitäten-Katalog digitale Tagebuchstudie  

Tabelle A – 1 

Aktivitäten-Auswahl im Fragebogen „Momentaufnahme“ 

 

Aktivität Kategorie 

Kurzvideos schauen (z.B. YouTube) digital 

Längere Filme oder Serien schauen (z.B. Trickfilme) digital 

Musik oder Kinderlieder hören unspezifisch 

Hörbücher hören digital 

Fotos oder Bilder anschauen unspezifisch 

Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen unspezifisch 

Mit interaktiven Apps spielen (z.B. Puzzles, Talking Tom) digital 

Mit klassischem Spielzeug spielen (z.B. Holzeisenbahn, Puppe) analog 

Mit elektronischem Spielzeug spielen (z.B. ferngesteuertes Auto, Hello Barbie) digital 

Puzzeln, bauen, konstruieren (z.B. Lego, Klötze) unspezifisch 

Ein Fantasie- oder Rollenspiel (z.B. So-Tun-Als-Ob) unspezifisch 

Ein Gesellschafts- oder Regelspiel (z.B. Memory, Jenga)  unspezifisch 

Klettern, rutschen, herumtoben analog 

Krabbeln, spazieren analog 

Fangen, Verstecken, "Ringelreihe" analog 

Im Alltag mithelfen (z.B. kochen, Haustiere pflegen, einkaufen, putzen)  unspezifisch 

Sport (z.B. tanzen, Fussball spielen) analog 

Fahrrad oder Trottinett fahren analog 

Erzählen, plaudern, "brabbeln" analog 

Weinen, trotzen, streiten, verhandeln,  unspezifisch 

Telefonieren, skypen, Sprachnachricht senden digital 

Fotos oder Videos machen  digital 

Malen, basteln, werken  digital 

Musik machen, Instrument spielen digital 
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Tabelle A – 2 

Offene Kommentare, Ergänzungen Aktivitäten-Katalog Fragebogen Momentaufnahme  

 

im Auto sitzen, versucht einzuschlafen, live vorgespielte Klaviermusik hören, im Kinderwagen 

spazieren, auf Beisring rumkauen, seit sechs Uhr (übliche Aufwachzeit) bei uns im Bett hat 

ständig an meiner Hand gezerrt um sich zu beruhigen. konnte dadurch selber nicht mehr 

schlafen, Fürs bett fertig machen, Auto waschen, aufräumen, Sich umgezogen, Beim kochen 

helfen, Im Auto mitgefahren, Helfen kochen, Beim Kochen helfen, Singen / Tanzen, Sich 

beklagen da ich den kinderwagen in einen anderen raum verschoben habe, Im Kindersitz, Sitzt 

im Kinderwagen, Sitzen im Bus, Im Wagen sitzen am Einschlafen, Im bett liegen, anziehen / 

Tasche packen fürs Baby-Schwimmen, hatte es auf dem Arm und Hausarbeit erledigt, zuhören 

wie ich mit arzt telefoniere, im Buggy sitzen 
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Anhang B 

Leitfaden qualitative Interviews 

Eröffnungsphase: Bitte stellen Sie sich einen gewöhnlichen Tag vor, den Sie mit ihrem 

Kind verbringen. Erzählen Sie, wie ein solcher Tagesablauf aussieht, mit welchen 

Aktivitäten Ihr Kind hauptsächlich den Tag verbringt und inwiefern Sie digitaler Medien in 

der Alltagsgestaltung mit Ihrem Kind verwenden. Sie dürfen gerne Einzelheiten oder 

Beispiele nennen. 

 

     Vertiefende Fragestellungen: 

- „Digitale Medien“ ist ein weiter Begriff. Gibt es Geräte, die Ihnen im Umgang mit 

Ihrem Kind sympathischer sind und die Sie häufiger einsetzen als andere? 

- Darf ich Sie bitten, zu erzählen, wie sich der Gebrauch von digitalen Medien mit der 

Geburt Ihres Kindes verändert hat und welchen Platz digitale Medien in der 

Alltagsgestaltung mit Ihrem Kind einnehmen. Sie dürfen gerne Einzelheiten oder 

Beispiele nennen.  

- Wenn Sie eine generelle Einschätzung machen müssten, wie hoch würde Sie den 

Stellenwert von digitalen Medien in der Alltagsgestaltung bei Familien mit Kleinkindern 

in ihrem Umfeld einschätzen? 

- Welche Hoffnungen und Befürchtungen verbinden Sie mit der Vorstellung, dass Ihr 

Kind digitale Medien nutzt oder diesen ausgesetzt ist?  

- Welche Vorteile sehen Sie, Kleinkinder digitale Medien nutzen zu lassen? 

- Welche Nachteile sehen Sie, Kleinkinder digitale Medien nutzen zu lassen 

- Welche Personen (oder Gruppen von Personen) aus Ihrem Umfeld befürworten es, 

Kleinkinder digitale Medien nutzen zu lassen? Wie wichtig ist Ihnen die Meinung dieser 

Personen? 

- Welche Personen (oder Gruppen von Personen) aus Ihrem Umfeld lehnen es ab, 

Kleinkinder digitale Medien nutzen zu lassen? Wie wichtig ist Ihnen die Meinung dieser 

Personen? 

- Welche Faktoren oder Bedingungen erschweren oder verhindern es Ihnen, den digitalen 

Medienkonsum Ihres Kleinkindes bewusst zu gestalten, respektive so zu gestalten, wie 

Sie dies eigentlich möchten? 



73 

ZHAW Angewandte Psychologie 

Anhang C 

Wichtigste Erkenntnisse aus den qualitativen Interviews 

Insgesamt wurden im Vorfeld der quantitativen Erhebung sechs qualitative Interviews 

mit Eltern (vier Mütter, zwei Väter) von Kleinkindern geführt. Die Kinder waren zwischen 

sieben Monaten und drei Jahre alt (zwei Mädchen, vier Buben). Hinsichtlich der 

Tagesgestaltung zeigte sich, dass für die meisten Eltern der Tag mit ihren Kindern gegen 

7.00 Uhr beginnt und die Kinder oftmals zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr ins Bett gehen. 

Auf die Frage, ob es aus ihrer Sicht machbar und zumutbar ist, jungen Eltern bis zu sechs 

Mal am Tag einen Kurzfragebogen (2-3 Minuten) per Handy zuzustellen, reagierten alle 

sechs Eltern positiv. Und dies, obwohl es für zwei Personen bedeuten würde, das Handy 

öfters als gewohnt bei sich zu haben und es öfters als gewollt im Beisein des Kindes zu 

benützen. Da das Interesse am Thema sowie den Ergebnissen der Studie gross war, wären 

alle sechs befragten Personen jedoch bereit, an einer solchen Form der Befragung 

teilzunehmen. Für andere Eltern hingegen, stellt die damit einhergehende Handy-Nutzung 

überhaupt kein Problem: „Ja grundsätzlich, kann ich es schon probieren. Ich schaue einfach 

nicht immer, wenn ich am Arbeiten bin…“, “Ja, wenn es eine Minute geht, kann ich mir das 

schon vorstellen“, „Im Normalfall hast du immer wieder mal eine Viertelstunde Pause, wo er 

schläft…“ oder „Nein, sind wir ehrlich, wie oft schaust du am Tag aufs Handy“.  

In Bezug auf die Überprüfung des Aktivitäten-Katalogs zeigte sich, dass der Begriff 

digitale Medien auch in der Alltagssprache nicht eindeutig verstanden wird. Weiter wurde 

auf Grund der Interviews einzelne Aktivitäten umformuliert, herausgenommen und/oder 

durch andere ersetzt. Zusätzliche Aktivitäten, die von den Eltern genannt wurden waren zum 

Beispiel: „Er tut im Moment extrem viele Sachen bringen und holen, er sieht beispielsweise 

Schuhe, denkt es sind meine und bringt sie mir.“, „Sachen sammeln, Blätter sammeln“, „was 

natürlich auch viel geschieht ist einfach beobachten, aus dem Kinderwagen heraus“, 

„umstellen, es muss immer alles an einen anderen Ort“, „baden, mit Wasser spielen ist bei 

ihm ein riesen Thema“. Dementsprechend wurde der Aktivitäten-Katalog der digitalen 

Tagebuchstudie mit der nicht-digitalen Aktivität „etwas sammeln, ordnen, umräumen“ sowie 

„Gegenstände untersuchen“ ergänzt. Und im Online-Fragebogen wurde aufgrund der 

Schilderungen eines Vaters der Grund „Um mein Kind an den Umgang mit digitalen Medien 

heranzuführen“ ergänzt.  
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Anhang D 

Beschreibung der Stichprobe  

Tabelle D – 1 

Beschreibung der Gesamtstichprobe (Eltern) 

 

Merkmal f (%) 

Geschlecht   

 Weiblich   99 (78.6) 

 Männlich   17 (21.4) 

Alter   

 20 – 29 Jahre   31 (09.9) 

30 – 39 Jahre     9 (02.9) 

40 – 49 Jahre     9 (02.9) 

Höchster Abschluss  

Werkklasse/Realschule/Sekundarschule     4 (03.2) 

Berufslehre/Berufsmatura   19 (15.1) 

Diplommittelschule/Fachmittelschule/Handelsschule/Gymnasium   19 (15.1) 

Fachhochschule/Universität/ETH   61 (48.4) 

 Doktorat   12 (09.5) 

Haushaltseinkommen (netto)  

> 9000 CHF   40 (31.7) 

7000-9000 CHF   36 (28.6) 

5000-6999 CHF   16 (12.7) 

< 5000 CHF   14 (11.1) 

Nationalität 

 Schweiz 

 Deutschland 

 

  93 (73.8) 

  15 (11.9) 

 Österreich     1 (00.8) 

Argentinien      1 (00.8) 

Italien     1 (00.8) 

Kosovo      1 (00.8) 

Türkei     1 (00.8) 

Vereinigte Staaten     1 (00.8) 
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Tabelle D - 2 

Beschreibung der Gesamtstichprobe (Kinder) 

 

Merkmal f (%) 

Geschlecht   

 Weiblich   65 (51.6) 

 Männlich   47 (37.3) 

Alter Kinder  

   1 – 12 Monate   46 (36.5) 

 13 – 24 Monate 

 25 – 36 Monate 

 37 – 48 Monate 

  31 (24.6) 

  27 (21.4) 

  22 (17.5) 

Anzahl Geschwister  

Keines   57 (45.2) 

1   41 (32.5) 

2   11 (08.7) 

3     3 (02.4) 

Älteres Geschwister 44 (34.9) 

Jüngeres Geschwister 14 (11.1) 
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Anhang E 

Deskriptive Auswertung des digitalen Medienkonsums von Kleinkindern 

Tabelle E – 1 

Einsatz von digitalen Medien in der Alltagsgestaltung mit Kleinkindern (1-48 Monate) 

 

Digitale Aktivität Label n Nie Seltener 
Mehrmals  

pro Monat 

Mehrmals  

pro Woche 

Einmal 

pro Tag 

Mehrmals 

pro Tag 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/ 

vorgelesen bekommen  
ak1_04 92 29 (31.5) 15 (16.3) 15 (16.3) 20 (21.7) 7 (7.6) 6 (6.5) 

Kurzvideos schauen  ak1_09 92 32 (34.4) 20 (21.5) 14 (15.1) 14 (15.1) 12 (12.9) 1 (1.1) 

Längere Filme oder Serien schauen  ak2_14 92 54 (58.7) 16 (17.4) 14 (15.2) 5 (5.4) 2 (1.6) 1 (1.1) 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören ak2_16 95 1 (1.1) 5 (5.3) 5 (5.3) 23 (24.2) 21 (22.1) 40 (42.1) 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen ak1_06 91 60 (65.9) 11 (12.1) 10 (11.0) 6 (6.6) 4 (4.4) 0 (0) 

Spiele mit Gameboy, Konsole,  

Virtual-Reality-Gerät spielen 

ak2_11 93 91 (97.8) 2 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0) 0 (0.0) 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  ak2_18 93 33 (35.5) 23 (24.7) 14 (15.1) 17 (18.3) 5 (5.4) 1 (0.8) 

Telefonieren, skypen ak2_15 93 21 (22.6) 18 (19.4) 23 (24.7) 24 (19.0) 7 (5.6) 0 (0) 

Kreativ sein mit digitalen Geräten  ak1_02 92 47 (51.1) 27 (21.4) 6 (4.8) 9 (7.1) 3 (2.4) 0 (0) 

Anmerkungen. N = 126. Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um Prozentangaben. 
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Tabelle E – 2 

Einsatz von digitalen Medien in der Alltagsgestaltung mit Kleinkindern (1-12 Monate) 
 

Digitale Aktivität Label n Nie Seltener 
Mehrmals  

pro Monat 

Mehrmals  

pro Woche 

Einmal 

pro Tag 

Mehrmals 

pro Tag 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/ 

vorgelesen bekommen  

ak1_04 22 15 (68.2) 5 (22.) 1 (4.5) 1 (4.5) 0 (0) 0 (0) 

Kurzvideos schauen  ak1_09 23 16 (69.6) 3 (13) 0 (0) 3 (13.0) 1 (4.3) 0 (0) 

Längere Filme oder Serien schauen  ak2_14 22 19 (86.4) 0 (0) 1 (4.5) 2 (9.1) 0 (0) 0 (0) 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören ak2_16 25 0 (0) 4 (16.0) 4 (16.0) 4 (16.0) 3 (12.0) 10 (40.0) 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen ak1_06 21 19 (90.5) 0 (0) 0 (0) 1 (4.8) 1 (4.8) 0 (0) 

Spiele mit Gameboy, Konsole,  

Virtual-Reality-Gerät spielen 

ak2_11 23 22 (95.7) 0 (0) 1 (4.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  ak2_18 23 15 (45.5) 3 (13.0) 1 (4.3) 3 (13.0) 1 (4.3) 0 (0) 

Telefonieren, skypen ak2_15 23 11 (47.8) 5 (21.7) 1 (4.3) 5 (21.7) 1 (4.3) 0 (0) 

Kreativ sein mit digitalen Geräten  ak1_02 23 19 (86.4) 2 (9.1) 0 (0) 1 (4.5) 0 (0) 0 (0) 

Anmerkungen. N = 126. Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um Prozentangaben. 
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Tabelle E – 3 

Einsatz von digitalen Medien in der Alltagsgestaltung mit Kleinkindern (13-24 Monate) 
 

Digitale Aktivität Label n Nie Seltener 
Mehrmals  

pro Monat 

Mehrmals  

pro Woche 

Einmal 

pro Tag 

Mehrmals 

pro Tag 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/ 

vorgelesen bekommen  

ak1_04 29 11 (37.9) 4 (13.8) 3 (10.3) 6 (20.7) 5 (17.2) 0 (0) 

Kurzvideos schauen  ak1_09 29 16 (69.6) 3 (13) 0 (0) 3 (13.0) 1 (4.3) 0 (0) 

Längere Filme oder Serien schauen  ak2_14 29 18 (62.1) 2 (6.9) 5 (17.2) 2 (6.9) 1 (3.4) 1 (3.4) 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören ak2_16 29 0 (0) 1 (3.4) 0 (0) 8 (27.6) 8 (27.6) 12 (41.4) 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen ak1_06 29 24 (82.8) 4 (13.8) 1 (3.4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Spiele mit Gameboy, Konsole,  

Virtual-Reality-Gerät spielen 

ak2_11 29 29 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  ak2_18 29 12 (41.4) 4 (13.8) 5 (17.2) 6 (20.7) 2 (6.9) 0 (0) 

Telefonieren, skypen ak2_15 29 6 (20.7) 6 (20.7) 7 (24.1) 9 (31.0) 1 (3.4) 0 (0) 

Kreativ sein mit digitalen Geräten  ak1_02 29 18 (62.1) 9 (31.0) 1 (3.4) 1 (3.4) 0 (0) 0 (0) 

Anmerkungen. N = 126. Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um Prozentangaben. 
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Tabelle E – 4 

Einsatz von digitalen Medien in der Alltagsgestaltung mit Kleinkindern (25-36 Monate) 
 

Digitale Aktivität Label n Nie Seltener 
Mehrmals  

pro Monat 

Mehrmals  

pro Woche 

Einmal 

pro Tag 

Mehrmals 

pro Tag 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/ 

vorgelesen bekommen  

ak1_04 23 3 (13.0) 6 (26.1) 5 (21.7) 6 (26.1) 1 (4.3) 2 (8.7) 

Kurzvideos schauen  ak1_09 23 1 (4.3) 7 (30.4) 6 (26.1) 4 (17.4) 5 (21.7) 0 (0) 

Längere Filme oder Serien schauen  ak2_14 23 13 (56.5) 6 (26.1) 3 (13.0) 0 (0) 1 (4.3) 0 (0) 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören ak2_16 23 0 (0) 0 (0) 1 (4.3) 5 (21.7) 5 (21.7) 5 (21.7) 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen ak1_06 23 12 (52.2) 4 (17.4) 4 (17.4) 2 (8.7) 1 (4.3) 0 (0) 

Spiele mit Gameboy, Konsole,  

Virtual-Reality-Gerät spielen 

ak2_11 23 23 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  ak2_18 23 4 (17.4) 10 (43.5) 5 (21.7) 2 (8.7) 1 (4.3) 1 (4.3) 

Telefonieren, skypen ak2_15 23 1 (4.3) 3 (13.0) 9 (39.1) 8 (34.8) 2 (8.7) 0 (0) 

Kreativ sein mit digitalen Geräten  ak1_02 23 7 (30.4) 12 (52.2) 2 (8.7) 1 (4.3) 1 (4.3) 0 (0) 

Anmerkungen. N = 126. Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um Prozentangaben. 
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Tabelle E – 5 

Einsatz von digitalen Medien in der Alltagsgestaltung mit Kleinkindern (37-48 Monate) 
 

Digitale Aktivität Label n Nie Seltener 
Mehrmals  

pro Monat 

Mehrmals  

pro Woche 

Einmal 

pro Tag 

Mehrmals 

pro Tag 

Digitale Fotos oder Bilderbücher 

anschauen/vorgelesen bekommen  

ak1_04 18 0 (0) 0 (0) 6 (33.3) 7 (38.9) 1 (5.6) 4 (22.2) 

Kurzvideos schauen  ak1_09 18 3 (16.7) 1 (5.6) 3 (16.7) 4 (22.2) 6 (33.3) 1 (5.6) 

Längere Filme oder Serien schauen  ak2_14 18 4 (22.2) 8 (44.4) 5 (27.8) 1 (5.6) 0 (0) 0 (0) 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören ak2_16 18 1 (5.6) 0 (0) 0 (0) 6 (33.3) 5 (27.8) 6 (33.3) 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop 

spielen 

ak1_06 18 5 (27.8) 3 (16.7) 5 (27.8) 3 (16.7) 2 (11.1) 0 (0) 

Spiele mit Gameboy, Konsole,  

Virtual-Reality-Gerät spielen 

ak2_11 18 17 (94.4) 0 (0) 1 (5.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  ak2_18 18 2 (11.1) 6 (33.3) 3 (16.7) 6 (33.3) 1 (5.6) 0 (0) 

Telefonieren, skypen ak2_15 18 3 (16.7) 4 (22.2) 6 (33.3) 2 (11.1) 3 (16.7) 0 (0) 

Kreativ sein mit digitalen Geräten  ak1_02 18 3 (16.7) 4 (22.2) 3 (16.7) 6 (33.3) 2 (11.1) 0 (0) 

Anmerkungen. N = 126. Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um Prozentangaben. 
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Anhang F 

Gründe der Eltern zur Verwendung digitaler Medien mit Kleinkindern 

Tabelle F – 1 

Deskriptive Werte der elterlichen Gründe 
 

  Label n M SD Range Median 

Um das Kind unterwegs zu beschäftigen eiab_A1 85 1.71 1.12 1-5 1 

Um das Kind zu beschäftigen, um eigenen 

Interessen nachzugehen 

eiab_A2 87 1.86 

 

1.24 1-6 1 

Um das Kind zu beruhigen eiab_A3 86 1.85 1.15 1-6 1 

Um Spass zu haben oder zusammen  

zu sein 

eiab_A4 86 3.62 1.74 1-6 4 

Um das Kind für hygienische Zwecke  

abzulenken 

eiab_A5 85 1.41 0.96 1-5 1 

Um dem Kind zu zeigen, was ich mache eiab_A6 85 2.18 1.61 1-6 1 

Um meinem Kind etwas beizubringen 

(Internetrecherche/Lernvideo 

eiab_A7 85 2.09 1.52 1-6 1 

Um mein Kind an den Umgang mit digitalen 

Medien heranzuführen 

eiab_A8 84 2.49 1.65 1-6 1 

Anmerkung. N = 126. 
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Tabelle F – 2 

Offene Kommentare zu den elterlichen Gründen, digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit Ihren 

Kleinkindern (1-48 Monate) zu verwenden 

 

Um mit dem Kind zusammen etwas zu machen, wenn das Wetter schlecht ist. Um zu schauen wofür 

es sich vielleicht interessiert und damit es benennen kann, was es sieht, weil er das so gerne macht, 

z.B. beim Sport schauen im TV oder Tierbilder/Tiertöne auf YouTube o.ä., Fortschritt, Ich nutze 

altersgerechte Lernvideos auf Youtube, um Farben und Zahlen einzuüben. Pingu mit der 

Nachstellung sozialer Situationen ist auch ein Hit, Sieht es bei äteren Geschwister, z.B. es läuft 

Musik,so hört sie mit, Ablenkung, wenn es quängelig wird. (Allerdings nutzen wir dazu lediglich 

Kinderlieder), Fragen zu beantworten.. Lernen Gefühle zu deuten Freude an Medien zu entwickeln, 

Weil sie heute einfach zum Alltag dazugehören, Um via Face Time um Grosseltern/Gotte visuell zu 

sehen, um gemeinsam mit dem Kind Erlebtes (Fotos/Videos) aus der Krippe anzuschauen, Auf 

langen Reisen, Um mit den Grosseltern im Ausland zu Skypen, sie gehören dazu und müssen mit 

Mass erlernt werden, Fantasie anzukurbeln (Geschichten etc.), Förderung Imaginationsfähigkeit - 

erste Versuche mit Hörspielen wie zum Bsp " guess how much I love you" - für ganz kleine Zuhörer. 

-Spassfaktor und musikalische Förderung: meine Tochter hört sehr gerne Kinderlieder und singt 

herzhaft mit - es macht ihr Spass, resp. singen wir gemeinsam, schauen dazu ein passendes Buch an 

= Wissensförderung (z.B. Felix der Hase ist auf Weltreise - dazu passt ein Wimmelbuch mit den 

verschiedenen Kontinenten). -Wissenserwerb Sprache (neben Schweizer Mundart), Weil ich sie 

selber im Zusammensein mit den Kindern benötige. Z.b Einkaufsliste... , Bei Krankheit, wenn man 

als Erwachsener selber nicht fit ist mit dem Kind zu spielen (z.B. TV schauen oder digitale Fotos 

kucken), Z.T unumgänglich wie CD Player, Rückblick/Vorbereitung auf neue Situationen (zB Fotos 

zeigen von Menschen, die uns besuchen kommen oder besucht haben), Um meinem Kinde meine 

eigene Muttersprache näher zu bringen, z.B. über Musik/Lieder oder Kurzfilme, ich finde musik sehr 

wichtig und deshalb hören wir im auto oder während der mittagsruhe oft musik, digitale Medien sind 

die Zukunft und ich möchte mein Kind bestmöglich auf diese vorbereiten, Unsere Tochter fährt 

überhaupt nicht gerne Auto und sie darf deshalb beim Autofahren ihre Serie "Peppa Pig" schauen. So 

kann ich mich besser auf das Autofahren konzentrieren und sie schreit nicht im Auto und ich kann 

mich so besser konzentrieren, Regeln kennenlernen, Der Kassettenrekorder läuft sehr häufig. Beim 

Spielen auch nebenbei, zum einschlafen.  Ansonsten nur sehr selten TV, wir telefonieren häufig mit 

Familie aus dem ausland, Wenn wir im Restaurant essen, Besuch ohne Kinder haben oder TV 

schauen während ich koche oder Wäsche machen. Teilweise (darauf bin ich nicht stolz) auch am 

Morgen wenn niemand aufstehen will und ich im Stress bin, zu einer gewissen Zeit irgendwo sein 

muss. Dann "erpresse" ich die Kinder, dass sie im Auto den IPad haben dürfen - so stehen sie dann 

tatsächlich auf und machen vorwärts... Manchmal auch, wenn ich mit einem Kind irgendwo helfen 

muss (Tennis, etc.) und die anderen dann so ablenken, Einblick in Dinge/ Ereignisse ermöglichen, 

die ich ihnen im realen Leben schwer ermöglichen kann. Beispiel Youtube Film Geburt von Katzen, 

Lernen/Bildung (z.B. Unterscheiden von Farben etc. mit TipToi), Lernhilfe (Ball zur 

Krabbelanregung), Die ältere Tochter verlangt natürlich danach, sie will täglich einmal etwas am TV 

schauen, es gehört für sie schon fast zum Tagesablauf. Es ist natürlich an Bedingungen geknüpft: erst 

wenn es dunkel ist, wenn das Wohnzimmer aufgeräumt ist, etc. Aber da die beiden natürlich die 

meiste Zeit zusammen verbringen, schaut die jüngere Tochter immer automatisch mit. 
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Anhang G 

Digitale Mediennutzung der Eltern 

 
  Label n M SD Range Median  

Kurzvideos, Filme oder Serien schauen  aet2_ae03t 83 4.46 1.03 1-6 5 

Musik, Hörbücher, Nachrichten hören  aet2_ae17t 83 5.16 .72 4-6 5 

Ins Kino gehen aet2_ae18t 83 4.28 1.55 1-5 5 

Online Zeitung lesen, online recherchieren, 

im Internet surfen aet2_ae05t 83 5.42 .96 1-6 6 

Spiele auf Computer, Tablet, Handy, 

Konsole spielen aet2_ae08t 83 2.06 1.95 1-6 1 

Social Media nutzen (z.B. Facebook, 

Twitter, Instagram) aet2_ae02t 83 4.31 1.91 1-6 5 

Online kommunizieren (z.B. SMS/E-Mail 

schreiben, skypen, telefonieren) aet2_ae15t 83 5.70 .66 4-6 6 

Kreativ sein mit digitalen Geräten (z.B. 

programmieren, zeichnen, Musik machen) aet2_ae13t 83 3.01 1.97 1-6 4 

Videos oder Fotos mit Handy, Tablet, 

Kamera bearbeiten/machen aet2_ae11t 83 4.96 .86 1-6 5 

Online Bestellungen/Einkäufe tätigen, online 

Rechnungen bezahlen aet2_ae09t 83 4.61 .64 1-6 5 

Gesamtmittelwert  83 4.44 .56 2.90-5.63 4.5 

Anmerkungen. überprüft. Keine Normalverteilung anhand Shapiro-Wilk-Test. N = 126. 
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Anhang H 

Habituation der Eltern 

 
  Label n M SD Range Median  

Ich nutze regelmässig digitale Medien. hab01t 81 5.52 .90 1-6 6 

Ich beginne die Nutzung von digitalen Medien oft 

unbewusst. hab02t 81 3.47 1.65 1-6 4 

Es fühlt sich komisch an, wenn ich an einem Tag 

keine digitalen Medien nutze. hab03t 81 3.25 1.91 1-6 3 

Ich nutze digitale Medien oft ohne nachzudenken hab04t 81 3.41 1.75 1-6 4 

Es würde mir schwerfallen, in meiner Freizeit eine 

Woche lang keine digitalen Medien zu nutzen. hab05t 81 3.60 1.95 1-6 4 

Ich nutze manchmal digitale Medien, bevor ich 

realisiere, was ich tue. hab06t 81 2.98 1.69 1-6 3 

Es würde mir schwerfallen, in meiner Freizeit 

meine Nutzung digitaler Medien einzuschränken. hab07t 81 2.83 1.60 1-6 3 

Wenn ich digitale Medien verwende, denke ich oft 

gleichzeitig an etwas anderes. hab08t 81 3.56 1.48 1-6 4 

Digitale Medien zu verwenden, würde ich als 

typisch ich bezeichnen. hab09t 81 2.69 1.61 1-6 2 

Die Nutzung digitaler Medien ist Teil meiner 

täglichen, bzw. wöchentlichen Routine.  hab10t 81 5.15 1.15 1-6 6 

Gesamtmittelwert  81 3.68 .11 1.30-6 3.6(N) 

Anmerkungen. (N) = Normalverteilung anhand Shapiro-Wilk-Test. N = 126 
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Anhang I 

Vergleich der Nutzungshäufigkeit digitaler Medien anhand der Altersklassen 

 

 
Label 

Kruskal- 

Wallis H 
A (1-12 Mte.) 

Median 

B (13-24 Mte.) 

Median 

C (25-36 Mte.) 

Median 

D (37-48 Mte.) 

Median 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/ 

vorgelesen bekommen  

ak1_04 30.84*** 24.16 (22)BCD 44.86 (29)D 1 (4.5) 68.86 (18) 

Kurzvideos schauen  ak1_09 28.02*** 30.37 (23)CD 37.88 (29)CD 0 (0) 65.36 (18) 

Längere Filme oder Serien schauen  ak2_14 11.09* 35.18 (22)C 47.03 (29) 1 (4.5) 60.25 (18) 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören ak2_16 3.43  41.36 (25) 50.14 (29) 4 (16.0) 45.39 (18) 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop 

spielen 

ak1_06 23.51*** 35.88 (21)D 36.98 (29) 0 (0) 64.75 (18)(N) 

Spiele mit Gameboy, Konsole,  

Virtual-Reality-Gerät spielen 

ak2_11 2.63  48.02 (23) 46 (29) 1 (4.3) 48.58 (18) 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  ak2_18 10.08* 33.93 (23)D 46.74 (29) 1 (4.3) 58.81 (18)(N) 

Telefonieren, skypen ak2_15 9.67* 34.22 (23)C 47.12 (29 1 (4.3) 48.89 (18)(N) 

Kreativ sein mit digitalen Geräten  ak1_02 29.24*** 30.14 (22)CD 39.43 (29)D 0 (0) 68.92 (18)(N) 

Anmerkungen. Das n ist in der Klammer angegeben. df = 3. * p < .05, *** p < .001. (N) = Normalverteilung anhand des Shapiro-Wilk-Test. Die post-hoc-Tests wurden 

anhand des Dunn-Bonferroni-Test durchgeführt. Pro Zeile werden signifikante Unterschiede der Mittleren Ränge zu den höheren Kategorien angegeben durch die 

Indizes: 

B: signifikant zur Alterskategorie B (13-24 Mte.) p < 0.5 

C: signifikant zur Alterskategorie C (25-36 Mte.) p < 0.5, 

D: signifikant zur Alterskategorie D (37-48 Mte.) p < 0.5. 
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Anhang J 

Skalenanalyse der Konstrukte der Theory of Planned Behavior 

Tabelle J - 1 

Item- und Skalenanalyse der Einstellung zu einzelnen Aktivitäten 

 

Digitale Aktivität Label  n M SD Range SK W λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  eiak_L001 96 3.03 1.74 1-6 3.81 -1.08 0.73 

Kurzvideos schauen 
eiak_L002 96 2.22 1.36 1-6 1.15 0.89 0.71 

Längere Filme oder Serien schauen  eiak_L003 96 1.81 1.27 1-6 1.88 3.29 0.58 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören eiak_L004 96 5.73 0.59 3-6 -2.38 5.84 0.10 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen eiak_L005 96 1.61 1.05 1-6 1.95 3.64 0.78 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät spielen eiak_L006 96 1.19 0.53 1-4 3.22 11.03 0.59 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  eiak_L007 96 2.80 1.47 1-6 0.59 -0.36 0.63 

Telefonieren, skypen eiak_L008 96 3.21 1.63 1-6 0.25 -1.01 0.52 

Kreativ sein mit digitalen Geräten 
eiak_L009 96 2.80 1.65 1-6 0.41 -1.04 0.77 

Gesamtskala  96 22.19 6.85 - - - =0.8 

Anmerkungen. N = 126, SK = Schiefe, W = Kurtosis, - = auf die Angabe von SK und W der Gesamtskala wurde verzichtet,  = Mc Donald’s Omega Reliabilität. 
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Tabelle J - 2 

Item- und Skalenanalyse des finalen Konstrukts Einstellung 

 

Digitale Aktivität Label  n M SD Range SK W λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  eiak_L001 99 3.07 1.77 1-6 3.81 -1.08 0.76 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen eiak_L005 99 1.69 1.11 1-6 1.95 3.64 0.72 

Kreativ sein mit digitalen Geräten 
eiak_L009 99 2.89 1.70 1-6 0.41 -1.04 0.80 

Gesamtskala EN 99 7.65 3.91 3-17 0.63 -0.57 =0.80 

Anmerkungen. N = 126, SK = Schiefe, W = Kurtosis, = Mc Donald’s Omega Reliabilität. 
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Tabelle J - 3 

Item- und Skalenanalyse der wahrgenommenen sozialen Norm der einzelnen Aktivitäten 

 

Digitale Aktivität Label  n M SD Range SK W λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  sne_sne01 86 3.43 1.71 1-6 0.04 -1.26 0.62 

Kurzvideos schauen 
sne_sne02 86 2.56 1.54 1-6 0.82 -0.17 0.80 

Längere Filme oder Serien schauen  sne_sne03 86 2.03 1.34 1-6 1.25 0.91 0.75 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören sne_sne04 86 5.48 0.90 1-6 -2.28 6.73 0.20 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen sne_sne05 86 1.90 1.22 1-6 1.61 2.63 0.85 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät spielen sne_sne06 86 1.35 0.92 1-6 3.64 14.91 0.72 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  sne_sne07 86 3.00 1.53 1-6 0.26 -0.95 0.47 

Telefonieren, skypen sne_sne08 86 3.87 1.62 1-6 -0.29 -0.94 0.44 

Kreativ sein mit digitalen Geräten 
sne_sne09 86 3.01 1.50 1-6 0.15 -0.84 0.63 

Gesamtskala  86 26.63 8.08 - - - =0.85 

Anmerkungen. N = 126, SK = Schiefe, W = Kurtosis, - = auf die Angabe von SK und W der Gesamtskala wurde verzichtet,  = Mc Donald’s Omega Reliabilität. 
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Tabelle J - 4 

Item- und Skalenanalyse des finalen Konstrukts wahrgenommene soziale Norm  

 

Digitale Aktivität Label  n M SD Range SK W λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  sne_sne01 93 3.53 1.71 1-6 0.04 -1.26 0.66 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen sne_sne05 93 2.06 1.39 1-6 1.61 2.63 0.74 

Kreativ sein mit digitalen Geräten 
sne_sne09 93 3.18 1.58 1-6 0.15 -0.84 0.77 

Gesamtskala SNe 93 8.77 3.90 3-18 0.57 0.03 =0.77 

Anmerkungen. N = 126, SK = Schiefe, W = Kurtosis,  = Mc Donald’s Omega Reliabilität. 
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Tabelle J - 5 

Item- und Skalenanalyse der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle der einzelnen Aktivitäten 

 

Digitale Aktivität Label  n M SD Range SK W λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  wvk_wvk01 93 5.74 0.69 2-6 -3.47 13.39 0.54 

Kurzvideos schauen 
wvk_wvk02 93 5.77 0.71 1-6 -4.51 24.53 0.86 

Längere Filme oder Serien schauen  wvk_wvk03 93 5.83 0.58 3-6 -4.01 16.54 0.81 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören wvk_wvk04 93 5.39 1.21 1-6 -2.15 3.99 0.26 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen wvk_wvk05 93 5.80 0.67 2-6 -3.98 16.83 0.95 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät spielen wvk_wvk06 93 5.84 0.70 1-6 -5.30 30.50 0.93 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  wvk_wvk07 93 5.40 1.08 1-6 -1.88 3.19 0.38 

Telefonieren, skypen wvk_wvk08 93 5.55 1.05 1-6 -2.82 8.14 0.55 

Kreativ sein mit digitalen Geräten 
wvk_wvk09 93 5.63 0.88 1-6 -3.09 10.89 0.55 

Gesamtskala  93 50.95 5.44 - - - =0.88 

Anmerkungen. N = 126, SK = Schiefe, W = Kurtosis, - = auf die Angabe von SK und W der Gesamtskala wurde verzichtet,  = Mc Donald’s Omega Reliabilität. 
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Tabelle J - 6 

Item- und Skalenanalyse des finalen Konstrukts wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 

 

Digitale Aktivität Label  n M SD Range SK W λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  wvk_wvk01 93 5.74 0.69 2-6 -3.47 13.39 0.74 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen wvk_wvk05 93 5.80 0.67 2-6 -3.98 16.83 0.80 

Kreativ sein mit digitalen Geräten 
wvk_wvk09 93 5.63 0.88 1-6 -3.09 10.89 0.72 

Gesamtskala WK 93 17.17 1.89 8-18 -3.01 9.95 =0.80 

Anmerkungen. N = 126, SK = Schiefe, W = Kurtosis,  = Mc Donald’s Omega Reliabilität. 
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Tabelle J - 7 

Item- und Skalenanalyse der Intention der einzelnen Aktivitäten 

 

Digitale Aktivität Label  n M SD Range SK W λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  int_int01 93 2.97 2.09 1-6 .42 -1.55 0.75 

Kurzvideos schauen 
int_int02 93 2.47 1.88 1-6 .88 -.76 0.75 

Längere Filme oder Serien schauen  int_int03 93 1.82 1.49 1-6 1.72 1.72 0.48 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören int_int04 93 5.25 1.39 1-6 -2.03 3.24 0.16 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen int_int05 93 1.65 1.38 1-6 2.19 3.71 0.67 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät spielen int_int06 93 1.14 0.65 1-6 5.85 37.74 0.46 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  int_int07 93 2.49 1.72 1-6 .8 -.72 0.36 

Telefonieren, skypen int_int08 93 3.11 1.84 1-6 .25 -1.35 0.43 

Kreativ sein mit digitalen Geräten 
int_int09 93 1.97 1.54 1-6 1.55 1.22 0.71 

Gesamtskala  93 22.86 8.45 - - - =0.79 

Anmerkungen. N = 126, SK = Schiefe, W = Kurtosis, - = auf die Angabe von SK und W der Gesamtskala wurde verzichtet,  = Mc Donald’s Omega Reliabilität. 
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Tabelle J - 8 

Item- und Skalenanalyse des finalen Konstrukts der Intention 

 

Digitale Aktivität Label  n M SD Range SK W λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  int_int01 93 2.97 2.09 1-6 .42 -1.55 0.72 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen int_int05 93 1.65 1.38 1-6 2.19 3.71 0.61 

Kreativ sein mit digitalen Geräten 
int_int09 93 1.97 1.54 1-6 1.55 1.22 0.80 

Gesamtskala IN 93 6.58 4.12 3-18 0.97 -0.02 =0.76  

Anmerkungen. N = 126, SK = Schiefe, W = Kurtosis,  = Mc Donald’s Omega Reliabilität. 
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Tabelle J - 9 

Item- und Skalenanalyse der Häufigkeit der einzelnen Aktivitäten 

 

Digitale Aktivität Label  n M SD Range SK W λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  ak1_04 90 2.77 1.59 1-6 .427 -.94 0.62 

Kurzvideos schauen 
ak1_09 90 2.52 1.47 1-6 .508 -1.04 0.69 

Längere Filme oder Serien schauen  ak2_14 90 1.80 1.14 1-6 1.46 1.73 0.32 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören ak2_16 90 4.87 1.21 1-6 -.94 .42 0.16 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen ak1_06 90 1.68 1.12 1-5 1.55 1.35 0.72 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät spielen ak2_11 90 1.02 0.21 1-3 9.49 90 0.20 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  ak2_18 90 2.34 1.32 1-6 .63 -6.56 0.36 

Telefonieren, skypen ak2_15 90 2.78 1.27 1-5 -.01 -1.13 0.37 

Kreativ sein mit digitalen Geräten 
ak1_02 90 1.84 1.13 1-5 1.32 .76 0.64 

Gesamtskala  90 21.62 6.21 - - - =0.71  

Anmerkungen. N = 126, SK = Schiefe, W = Kurtosis, - = auf die Angabe von SK und W der Gesamtskala wurde verzichtet,  = Mc Donald’s Omega Reliabilität. 
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Tabelle J - 10 

Item- und Skalenanalyse des finalen Konstrukts des Verhaltens 

 

Digitale Aktivität Label  n M SD Range SK W λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen  ak1_04 90 2.77 1.59 1-6 .427 -.94 0.57 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen ak1_06 90 1.68 1.12 1-5 1.55 1.35 0.65 

Kreativ sein mit digitalen Geräten 
ak1_02 90 1.84 1.13 1-5 1.32 .76 0.84 

Gesamtskala VH 91 6.32 3.11 3-14 0.70 -0.41 =0.73  

Anmerkungen. N = 126, SK = Schiefe, W = Kurtosis,  = Mc Donald’s Omega Reliabilität. 
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Anhang K 

Streudiagramme und Korrelationskoeffizienten 

                
Anmerkung. Die vollständigen Item-Namen sind in Anhang J aufgeführt.  
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Anhang L 

Schrittweise Analyse und Beurteilung der Messmodelle der latenten Konstrukte 

Tabelle L - 1 

Messmodelle aller latenten Konstrukte 

 

Digitale Aktivitäten EN λ SNe λ WK λ IN λ VH λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/  

vorgelesen bekommen 

eiak_L001 0.73 sne_sne01 0.62 wvk_wvk01 0.54 int_int01 0.75 ak1_04 0.62 

Kurzvideos schauen  eiak_L002 0.71 sne_sne02 0.80 wvk_wvk02 0.86 int_int02 0.75 ak1_09 0.69 

Längere Filme oder Serien schauen eiak_L003 0.58 sne_sne03 0.75 wvk_wvk03 0.81 int_int03 0.48 ak2_14 0.32 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören eiak_L004 0.10 sne_sne04 0.20 wvk_wvk04 0.26 int_int04 0.16 ak2_16 0.16 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen eiak_L005 0.78 sne_sne05 0.85 wvk_wvk05 0.95 int_int05 0.67 ak1_06 0.72 

Spiele mit Gameboy, Konsole,  

Virtual-Reality-Geräte spielen 

eiak_L006 0.59 sne_sne06 0.72 wvk_wvk06 0.93 int_int06 0.46 ak2_11 0.20 

Mit elektronischem Spielzeug spielen eiak_L007 0.63 sne_sne07 0.47 wvk_wvk07 0.38 int_int07 0.36 ak2_18 0.36 

Telefonieren, skypen eiak_L008 0.52 sne_sne08 0.44 wvk_wvk08 0.55 int_int08 0.43 ak2_15 0.37 

Kreativ sein mit digitalen Geräten eiak_L009 0.77 sne_sne09 0.63 wvk_wvk09 0.55 int_int09 0.71 ak1_02 0.64 

 

Fitindizes der jeweiligen Konstrukte           

χ2  51.72  56.45  106.64  59.6  89.8 

df  27  27  27  27  27 

p  .003  .001  <.001  <.001  <.001 

CFI  .89  .9  0.64  0.83  0.63 

TLI  .86  .87  0.52  0.77  0.5 

RMSEA  .09  .1  0.17  0.11  0.16 

SRMR  .07  .07  0.12  0.08  0.09 

Anmerkungen. EN = Einstellung, SNe = wahrgenommene soziale Norm, WK = wahrgenommene Verhaltenskontrolle, IN = Intention, VH = Verhalten. 
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Die Kennwerte des Modellfits für ein gutes Modell werden gemäss Geiser (2011) wie folgt beurteilt: χ2 / df  < 2.5; CFI und TLI > 0.95; 

RMSEA < 0.5. SRMR < 0.5. In einer ersten Prüfung der Messmodelle der latenten Konstrukte wird deutlich, dass die Fitindizes klar 

ungenügend sind. Der CFI und TLI sind zu tief und der RMSEA und SRMR zu hoch. Werden die Ladungen betrachtet, hebt sich das Item 

„Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören“ durchgängig bei jedem Konstrukt mit einer tiefen Ladung (λ < 0.26) ab. Eine Betrachtung der 

Modellindizes zeigt, dass bei allen Konstrukten Fehlerkorrelationen mit dem Item „Telefonieren, skypen“ mehrfach aufgeführt sind. Die 

maximale Steigerung des Chi-Quadrat-Werts bei einer Zulassung einer Fehlerkorrelation des Items „Telefonieren, skypen“ mit einem anderen 

Item beträgt dabei 23.87. Aus diesem Grund werden in einem nächsten Schritt das Item „Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören“ sowie das Item 

„Telefonieren, skypen“ ausgeschlossen. Das Messmodell der Konstrukte mit Ausschluss der Items „Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören“ und 

„Telefonieren, skypen“ findet sich in Tabelle L - 2. 

  



99 

ZHAW Angewandte Psychologie 

Tabelle L - 2 

Messmodelle der latenten Konstrukte ohne „Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören“ und „Telefonieren, skypen“ 

 

Digitale Aktivität EN λ SNe λ WK λ IN λ VH λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/ 

vorgelesen bekommen 

eiak_L001 0.71 sne_sne01 0.6 wvk_wvk01 0.52 int_int01 0.72 ak1_04 0.54 

Kurzvideos schauen eiak_L002 0.71 sne_sne02 0.79 wvk_wvk02 0.86 int_int02 0.73 ak1_09 0.70 

Längere Filme oder Serien schauen eiak_L003 0.60 sne_sne03 0.75 wvk_wvk03 0.8 int_int03 0.51 ak2_14 0.29 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen eiak_L005 0.81 sne_sne05 0.88 wvk_wvk05 0.94 int_int05 0.69 ak1_06 0.80 

Spiele mit Gameboy, Konsole,  

Virtual-Reality-Gerät spielen 

eiak_L006 0.63 sne_sne06 0.73 wvk_wvk06 0.94 int_int06 0.51 ak2_11 0.28 

Mit elektronischem Spielzeug spielen eiak_L007 0.62 sne_sne07 0.45 wvk_wvk07 0.36 int_int07 0.37 ak2_18 0.33 

Kreativ sein mit digitalen Geräten eiak_L009 0.80 sne_sne09 0.62 wvk_wvk09 0.53 int_int09 0.71 ak1_02 0.63 

 

Fitindizes der jeweiligen Konstrukte           

χ2  23.49  20.46  53.37  24.8  46.79 

df  14  14  14  14  14 

p  .05  .116  >.001  .037  >.001 

CFI  .94  .97  0.74  0.91  0.76 

TLI  .91  .96  0.62  0.88  0.64 

RMSEA  .08  .07  0.17  0.09  0.16 

SRMR  .05  .05  0.09  0.06  0.07 

Anmerkungen. EN = Einstellung, SNe = wahrgenommene soziale Norm, WK = wahrgenommene Verhaltenskontrolle, IN = Intention, VH = Verhalten. 
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Unter Ausschluss der Items „Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören“ und „Telefonieren, skypen“ verbessern sich die Fitindizes aller Konstrukte 

deutlich. Der CFI, TLI und SRMR der wahrgenommenen sozialen Norm ist nun genügend bei einem Kennwert χ2 / df von 1.46. Einzig der 

RMSEA ist noch leicht zu hoch. Tiefe Kennwerte finden sich noch bei den Konstrukten der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 

(χ2 / df = 3.8) sowie des Verhaltens (χ2/ df = 3.34). Bei der Analyse der Ladungen wird deutlich, dass die Konstrukte der Einstellung und der 

wahrgenommenen sozialen Norm die Konstrukte jeweils homogener erfassen als die anderen Konstrukte. Vor allem das Konstrukt des 

Verhaltens zeigt eine grosse Differenz zwischen den Ladungen der einzelnen Items. Die Modellindizes geben Hinweise darauf, dass die Items 

„Kurzvideos schauen“ und „Längere Filme oder Serien schauen“ sowie die Items „Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen“ und Item „Spiele 

mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Geräte spielen“ hohe Fehlerkorrelationen aufweisen. Mit einer Zulassung der Fehlerkorrelation können 

χ2 Werte von bis zu 14.05 gewonnen werden. Inhaltlich ist dieser Korrelation naheliegend, da die Items jeweils Ähnliches erfassen. So stellen 

die Items „Kurzvideos schauen“ und „Längere Filme oder Serien schauen“ den „passiven Videokonsum“ dar und die Items „Spiele mit Handy, 

Tablet, Laptop spielen“ und „Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät spielen“ die „Interaktiven Spiele mit Bildschirmgeräten“. In 

einem nächsten Schritt werden deshalb die obengenannten Fehlerkorrelationen zugelassen. Die Berechnungen sind in Tabelle L - 3 aufgeführt. 
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Tabelle L - 3 

Messmodelle der latenten Konstrukte mit zusätzlicher Zulassung von Fehlerkorrelationen  

 

Digitale Aktivität EN λ SNe λ WK λ IN λ VH λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/ 

vorgelesen bekommen 

eiak_L001 0.73 sne_sne01 0.62 wvk_wvk01 0.53 int_int01 0.75 ak1_04 0.56 

Kurzvideos schauen eiak_L002 0.67 sne_sne02 0.79 wvk_wvk02 0.87 int_int02 0.75 ak1_09 0.64 

Längere Filme oder Serien schauen eiak_L003 0.55 sne_sne03 0.72 wvk_wvk03 0.82 int_int03 0.49 ak2_14 0.24 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen eiak_L005 0.76 sne_sne05 0.86 wvk_wvk05 0.92 int_int05 0.64 ak1_06 0.77 

Spiele mit Gameboy, Konsole,  

Virtual-Reality-Gerät spielen 

eiak_L006 0.55 sne_sne06 0.68 wvk_wvk06 0.91 int_int06 0.43 ak2_11 0.10 

Mit elektronischem Spielzeug spielen eiak_L007 0.64 sne_sne07 0.47 wvk_wvk07 0.40 int_int07 0.37 ak2_18 0.31 

Kreativ sein mit digitalen Geräten eiak_L009 0.79 sne_sne09 0.70 wvk_wvk09 0.60 int_int09 0.73 ak1_02 0.71 

 

Fitindizes der jeweiligen Konstrukte           

χ2  13.77  15.09  104.46  15.90  30.6 

df  12  12  12  12  12 

p  .316  .237  >.001  .196  .002 

CFI  .99  .97  .40  0.97  0.87 

TLI  .98  .98  -.06  0.95  0.76 

RMSEA  .04  .05  .28  0.06  0.13 

SRMR  .03  .04  .08  0.05  0.06 

Anmerkungen. EN = Einstellung, SNe = wahrgenommene soziale Norm, WK = wahrgenommene Verhaltenskontrolle, IN = Intention, VH = Verhalten. Ausschluss der 

Items „Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören“ und „Telefonieren, skypen“ und Zulassung der Fehlerkorrelationen zwischen „Kurzvideos schauen“ und „Längere Filme 

oder Serien schauen“ sowie „Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen“ und „Spiele mit Gameboy, Konsole spielen“. 
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Nun zeigen die Fitindizes der Einstellung, wahrgenommenen sozialen Norm und der Intention sehr gute Werte an. Die Konstrukte der 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle sowie des Verhaltens zeigen noch ungenügende Kennwerte an, wobei sich die Fitindizes des 

Verhaltenskonstrukts verbessert haben. Der Kennwert χ2 / df beträgt nun 2.55. Die Ladungen der Items „Längere Filme oder Serien schauen“ 

und „Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Geräten spielen“ sind beim Konstrukt Verhalten sehr tief. Das Item „Mit elektronischem 

Spielzeug spielen“ ist auch bei den anderen Konstrukten eher tief. Da dieselben Items bereits mit hohen Fehlerkorrelationen auffällig wurden, 

werden sie in einem weiteren Schritt ausgeschlossen. Die Kennwerte der daraus berechneten Modelle werden in der Tabelle L - 4 dargestellt. 
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Tabelle L - 4 

Messmodelle der latenten Konstrukte mit den Items „Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen“, „Kurzvideos schauen“, „Spiele mit Handy, 

Tablet, Laptop spielen“, „Kreativ sein mit digitalen Geräten“ 

 

Digitale Aktivität EN λ SNe λ WK λ IN λ VH λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/ 

vorgelesen bekommen 

eiak_L001 0.73 sne_sne01 0.64 wvk_wvk01 0.57 int_int01 0.76 ak1_04 0.53 

Kurzvideos schauen eiak_L002 0.71 sne_sne02 0.8 wvk_wvk02 0.77 int_int02 0.74 ak1_09 0.66 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen eiak_L005 0.79 sne_sne05 0.84 wvk_wvk05 1.03 int_int05 0.64 ak1_06 0.81 

Kreativ sein mit digitalen Geräten eiak_L009 0.74 sne_sne09 0.66 wvk_wvk09 0.55 int_int09 0.73 ak1_02 0.66 

 

Fitindizes der jeweiligen Konstrukte           

χ2  2.47  3.29  7.62  1.16  9.78 

df  2  2  2  2  2 

p  .291  .193  .022  .561  .008 

CFI  0.99  0.99  0.88  1  0.89 

TLI  0.98  0.96  0.65  1.04  0.68 

RMSEA  0.05  0.08  0.17  0.00  0.21 

SRMR  0.03  0.03  0.06  0.02  0.05 

Anmerkungen. EN = Einstellung, SNe = wahrgenommene soziale Norm, WK = wahrgenommene Verhaltenskontrolle, IN = Intention, VH = Verhalten. 
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Die Kennwerte der Modellfits der Einstellung, wahrgenommenen sozialen Norm und Intention verändern sich nur leicht und zeigen nun 

einen hervorragenden Modellfit. Der Modellfit der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle hat sich stark verbessert. Beim Verhaltens-Konstrukt 

haben sich CFI und SRMR verbessert, TLI und RMSEA jedoch verschlechtert. Um die Pfadanalyse zu rechnen wird entschieden, dass pro 

Konstrukt in einem weiteren Schritt drei Items ausgewählt werden. Damit wird das Modell „just-identified“, wobei die schätzenden Parameter 

der Anzahl Freiheitsgraden entspricht. Damit wir der Fit des Modells perfekt. Schlussendlich werden die Items „Digitale Fotos oder 

Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen“, „Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen“ und „Kreativ sein mit digitalen Geräten“ 

ausgewählt. Die Ladungen der Items werden in der Tabelle L - 5 dargestellt. 

 
Tabelle L - 5 

Messmodelle der latenten Konstrukte mit den Items „Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen bekommen“,  

„Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen“ und „Kreativ sein mit digitalen Geräten“ ausgewählt 

 

 EN λ SNe λ WK λ IN λ VH λ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/ 

vorgelesen bekommen 

eiak_L001 0.76 sne_sne01 0.66 wvk_wvk01 0.74 int_int01 0.72 ak1_04 0.57 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen eiak_L005 0.72 sne_sne05 0.74 wvk_wvk05 0.80 int_int05 0.61 ak1_06 0.65 

Kreativ sein mit digitalen Geräten eiak_L009 0.80 sne_sne09 0.77 wvk_wvk09 0.72 int_int09 0.80 ak1_02 0.84 

Anmerkung. EN = Einstellung, SNe = wahrgenommene soziale Norm, WK = wahrgenommene Verhaltenskontrolle, IN = Intention, VH = Verhalten. 
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Anhang M 

Standardisierte Residuen des gerichteten Modells 
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eiak_L001  .391 
             

  

eiak_L005  .086 -.631 
            

  

eiak_L009  .798 -.716 .292 
           

  

sne_sne01  -.079* -.373 1.19 .067 
          

  

sne_sne05  -.871 -.731* -.205 .08 -.059 
         

  

sne_sne09  .226 .032 .524* .134 -.011 .31 
        

  

wvk_wvk01  -.749* 1.103 .061 -.87* -.125 -1.426 .073 
       

  

wvk_wvk05  -.756 -.985* -.346 .375 -.26* .198 .022 .155 
      

  

wvk_wvk09  .325 .439 1.081* 1.151 .562 -.21* .04 .326 .043 
     

  

int_int01  .631* .621 .065 .405* -.294 .456 -1.282* -1.547 -.404 .224 
    

  

int_int05  1.136 -.284* -1.681 -.362 -.624* -.734 .612 -1.961* -.148 .309 .049 
   

  

int_int09  .149 .288 -1.007* -.161 -.463 -.26* .639 .731 .934* -.277 .052 -.624 
  

  

ak1_02  -1.129 .093 -.344* -1.09 -.584 -.765* .073 .618 .702* .571 -.358 -.084* -.155 
 

  

ak1_04  .529* .795 .94 .427* .495 .53 -1.316* -1.127 -.532 .493* -.698 -.189 .369 .554   

ak1_06  .511 -.051* -.753 -.089 -.264* -.648 1.233 -1.085* .227 .657 -.288* -.058 -.119 -.101 -.228 

Anmerkungen. * = Fehlerkorrelationen wurden zugelassen. Die vollständigen Item-Namen sind in Anhang J aufgeführt.
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Anhang N 

Online-Fragebogen „Kleinkinder und digitale Medien“ 

Einstiegsseite 

 

 
Liebe Teilnehmer_in 

 

Wir freuen uns sehr, dass Sie an unserer Studie teilnehmen! 

 

Wir empfehlen Ihnen, den folgenden Fragebogen auf einem Computer auszufüllen, da es 

deutlich angenehmer und schneller geht. 

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und darf jederzeit abgebrochen werden. Ihre Daten 

werden vollständig anonym erhoben, sodass keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sein werden. 

Die gewonnenen Daten werden ausschliesslich für Forschungszwecke am Marie Meierhofer Institut 

für das Kind (MMI) verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

  

Für das Ausfüllen des Fragebogens wird ein Zeitaufwand von ca. 30 Minuten geschätzt. Bitte 

beantworten Sie alle Fragen auf möglichst spontane Art und Weise. Es geht dabei um Ihre persönliche 

Einschätzung und es gibt daher keine richtigen oder falschen Antworten. 

  

Falls Sie mehrere Kinder im Alter von 1-48 Monate haben, bitten wir Sie, sich beim 

Beantworten der Fragen immer auf Ihr jüngstes Kind zu beziehen. Da Kinder zwischen 1-48 

Monaten in ihrer Entwicklung sehr unterschiedlich sind, werden nicht alle Fragen für alle 

Kinder immer gleich passend sein. Wählen Sie die Antwort, welche am ehesten zutrifft. 

  

Wenn Sie auf eine Frage keine Antwort wissen, können Sie „ich weiss nicht“ als Antwort wählen. 

Bitte tun Sie dies nur, wenn Sie tatsächlich die Frage nicht beantworten können. Falls Sie hingegen 

aus einem anderen Grund eine bestimmte Frage nicht beantworten wollen, können Sie die Antwort 

„keine Antwort“ wählen. 

 

Am Ende dieser Umfrage erhalten Sie die Möglichkeit an unserer Tagebuchstudie 

teilzunehmen. Die Tagebuchstudie stellt das Herzstück unserer Studie dar und erlaubt uns, den 

Alltag von Kleinkindern und den Stellenwert von digitalen Medien genauer zu erforschen.  

 

Alle weiteren Hintergrundinformationen zur Studie und Anleitungen finden Sie auf der 

Projektwebseite.  

 

  

https://www.mmi.ch/forschung/kidim.html
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Hinweis: Zusätzlich zu den aufgeführten Antwortoptionen, standen immer auch die Möglichkeiten 

«keine Antwort» und «ich weiss nicht» zur Auswahl zur Verfügung.  

 

Persönliche Angaben 

 

1. Wohnen Sie mit Ihrem Kind im gleichen Haushalt? 

Ja   □ 

Nein  □ (Beendung der Umfrage) 

 

2. In welchem Kanton wohnen Sie mit Ihrem Kind? 

«Auswahlfenster mit allen Schweizer Kantonen» 

 

3. Wie gross ist Ihre Wohnung ungefähr in m2? 

unter 40 m2  □ 

41 - 60 m2  □ 

61 - 80 m2  □ 

81 - 100 m2  □ 

101 - 140 m2  □ 

über 140 m2  □ 
 

4. Wie viele Personen wohnen dauerhaft und ausschliesslich in Ihrem Haushalt? 

 

5. Wie hoch ist das monatliche Haushaltseinkommen insgesamt (netto)? 

> 9000 CHF  □ 

7000-9000 CHF □ 

5000-6999 CHF □ 

< 5000 CHF  □ 

 

6. Welches Geschlecht haben Sie? 

 

Weiblich  □ 

Männlich  □ 

 

7. Welches ist Ihr Geburtsdatum? 

mm/yyyy 

 

8. Welche Nationalität haben Sie? 

«Auswahlfenster mit allen Nationalitäten» 
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9. Welches ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

Keine Schule/Ausbildung abgeschlossen    □ 

Primarschule        □ 

Werkklasse/Realschule/Sekundarschule     □ 

Berufslehre/Berufsmatura      □ 

Diplommittelschule/Fachmittelschule/Handelsschule/Gymnasium □ 

Fachhochschule/Universität/ETH     □ 

Doktorat        □ 

Habilitation        □ 

 
10. Wie sind Sie derzeit beruflich aufgestellt? 

Arbeitssuchend        □ 

In Ausbildung/Weiterbildung      □ 

Angestellt        □ 

Hausfrau/Hausmann       □ 

Selbstständig        □ 

Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub     □ 

Pensioniert        □ 

Aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht arbeitstätig   □ 

 

11. Wie viel Prozent pro Woche arbeiten Sie? 

100 %  □ 

80-99 % □ 

60-79 % □ 

40-59 % □ 

20-39 % □ 

 
12. In welchem Verhältnis stehen Sie zum Kind? 

Leibliche/r Mutter/Vater □ 

Adoptivmutter/-vater  □ 

Stiefmutter/-vater  □ 
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13. Welchen Zivilstand haben Sie? 

Ich bin verheiratet und lebe mit meinem(r) Eherpartner(in) zusammen □ 

Ich bin verheiratet und lebe von meinem(r) Eherpartner(in) getrennt □ 

Ich bin ledig        □ 

Ich bin geschieden        □ 

Ich bin verwitwet        □ 
 

14. Leben Sie mit einer Partnerin/einem Partner zusammen? 

Ja  □ (falls ja, weiterführende Fragen zum Partner/zur Partnerin) 

Nein  □  

 
15. Sind Sie alleinerziehend? 

Ja  □ 

Nein  □  

 

Angaben zur Partnerin / zum Partner 

 

16. In welchem Verhältnis steht diese Person zu Ihrem Kind? 

Leibliche/r Mutter/Vater □ 

Adoptivmutter/-vater  □ 

Stiefmutter/-vater  □ 

 
17. Welches ist der höchste Bildungsabschluss Ihrer Partnerin/Ihres Partners? 

Keine Schule/Ausbildung abgeschlossen    □ 

Primarschule        □ 

Werkklasse/Realschule/Sekundarschule     □ 

Berufslehre/Berufsmatura      □ 

Diplommittelschule/Fachmittelschule/Handelsschule/Gymnasium □ 

Fachhochschule/Universität/ETH     □ 

Doktorat        □ 

Habilitation        □ 
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18. Wie ist Ihre Partnerin/Ihr Partner derzeit beruflich aufgestellt? 

Arbeitssuchend        □ 

In Ausbildung/Weiterbildung      □ 

Angestellt        □ 

Hausfrau/Hausmann       □ 

Selbstständig        □ 

Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub     □ 

Pensioniert        □ 

Aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht arbeitstätig   □ 

 

19. Wie viel Prozent pro Woche arbeitet Ihre Partnerin/Ihr Partner? 

100 %  □ 

80-99 % □ 

60-79 % □ 

40-59 % □ 

20-39 % □ 

 

Angaben zum Kind 

 

20. Wie alt ist Ihr Kind in Monaten? 

 

21. Welches Geschlecht hat Ihr Kind? 

Weiblich  □ 

Männlich  □ 

 

22. Welche Nationalität hat Ihr Kind? 
«Auswahlfenster mit allen Nationalitäten» 

 

23. Wie viele Geschwister hat Ihr Kind? 
«Bitte geben Sie für jedes Geschwister an, wie alt es ist» 
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24. An wie vielen Tagen pro Woche (inkl. Wochenende) wird Ihr Kind von folgenden     

Personen/Institutionen betreut: 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Eltern/Erziehungsberechtigte □ □ □ □ □ □ □ □ 

Grosseltern □ □ □ □ □ □ □ □ 

Andere Verwandte/Bekannte □ □ □ □ □ □ □ □ 

Tagesmutter □ □ □ □ □ □ □ □ 

Kita, Krippe □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spielgruppe □ □ □ □ □ □ □ □ 

Andere Betreuungsform □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

Einstellung 

 

25. Im Folgenden geht es um Ihre Einstellung zu den untenstehenden Aussagen. Bitte 

geben Sie an, wie sehr Sie der jeweiligen Aussage zustimmen. 

Ich finde es gut, wenn Kinder im Alter von meinem 

Kind… 

        w
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Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen 

bekommen (z.B. E-Book, Tip-Toi) 

st
im

m
t 

n
ic

h
t 

□ □ □ □ □ □ 

st
im

m
t 

□ □ 

Kurzvideos schauen (z.B. YouTube) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Längere Filme oder Serien schauen (z.B. Trickfilme) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät 

spielen 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  

(z.B. ferngesteuertes Auto, Hello Barbie, 

Instrumente) 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Telefonieren, skypen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Kreativ sein mit digitalen Geräten  

(z.B. Fotos/Videos machen, zeichnen, Musik machen) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 
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Soziale Norm - Was andere Personen denken 

 

26. Bitte denken Sie bei der Beantwortung nachfolgender Fragen an Personen (z.B. 

Freunde, Partner, Familie), die Ihnen nahestehen und deren Meinung Ihnen wichtig 

ist: 

Andere Eltern finden es gut, wenn Kinder im Alter 

meines Kindes… 
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Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen 

bekommen (z.B. E-Book, Tip-Toi) 

st
im

m
t 

n
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t 

□ □ □ □ □ □ 

st
im

m
t 

□ □ 

Kurzvideos schauen (z.B. YouTube) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Längere Filme oder Serien schauen (z.B. Trickfilme) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät 

spielen 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  

(z.B. ferngesteuertes Auto, Hello Barbie, 

Instrumente) 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Telefonieren, skypen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Kreativ sein mit digitalen Geräten  

(z.B. Fotos/Videos machen, zeichnen, Musik machen) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 
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Wahrgenommene Verhaltenskontrolle – Ihre Verhaltenskontrolle 

 

27. Bei den nachfolgenden Fragen bitten wir Sie einzuschätzen, inwiefern Sie das Gefühl 

haben, kontrollieren zu können, ob Ihr Kind diese Aktivitäten ausführt. 

Bitte geben Sie an, wie sehr Sie dieser Aussage 

zustimmen: "Ich kann darüber entscheiden, ob und 

wann mein Kind folgende Aktivitäten in meiner 

Anwesenheit ausführt..." 
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Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen 

bekommen (z.B. E-Book, Tip-Toi) 

st
im

m
t 

n
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h
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□ □ □ □ □ □ 

st
im

m
t 

□ □ 

Kurzvideos schauen (z.B. YouTube) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Längere Filme oder Serien schauen (z.B. Trickfilme) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät 

spielen 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  

(z.B. ferngesteuertes Auto, Hello Barbie, 

Instrumente) 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Telefonieren, skypen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Kreativ sein mit digitalen Geräten  

(z.B. Fotos/Videos machen, zeichnen, Musik machen) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 
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Intention - Was Sie vorhaben zu tun 

 

28. Im Folgenden geht es darum, ob sie in der nächsten Woche beabsichtigen, Ihrem Kind 

folgende Aktivitäten zu ermöglichen. Bitte geben Sie an, wie sehr Sie der jeweiligen 

Aussage zustimmen. 

Bitte geben Sie an, wie sehr Sie folgender Aussage 

zustimmen: "Ich beabsichtige, in der kommenden 

Woche meinem Kind folgende Aktivitäten zu 

ermöglichen..." 
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Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen 

bekommen (z.B. E-Book, Tip-Toi) 

st
im

m
t 

n
ic

h
t 

□ □ □ □ □ □ 

st
im

m
t 

□ □ 

Kurzvideos schauen (z.B. YouTube) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Längere Filme oder Serien schauen (z.B. Trickfilme) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät 

spielen 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Mit elektronischem Spielzeug spielen  

(z.B. ferngesteuertes Auto, Hello Barbie, 

Instrumente) 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

Telefonieren, skypen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Kreativ sein mit digitalen Geräten  

(z.B. Fotos/Videos machen, zeichnen, Musik machen) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 
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Verhalten 

 

29. Ausübung verschiedener digitaler und analoger Aktivitäten durch das Kind 

 

 

Wie häufig verbringt Ihr Kind in Ihrer Anwesenheit  

seine Zeit mit... 
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Kurzvideos schauen (z.B. YouTube) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Kreativ sein mit digitalen Geräten (z.B. Fotos, Videos 

machen, zeichnen, Musik machen 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Draussen sein (Spielplatz, Natur, Spaziergang) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele mit Handy, Tablet, Laptop spielen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Ein Gesellschafts- oder Regelspiel (z.B. Memory, Jenga) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Digitale Fotos oder Bilderbücher anschauen/vorgelesen 

bekommen (z.B. E-Book, Tip-Toi) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Mit klassischem Spielzeug spielen (z.B. Holzeisenbahn, 

Puppe, Lego) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Klassisches Buch anschauen/vorgelesen bekommen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Ein Fantasie- oder Rollenspiel (z.B. So-Tun-Als-Ob) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Kreativ sein ohne digitale Geräte (z.B. malen, basteln, 

Musik machen) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Telefonieren, skypen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Mit anderen Kindern spielen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Mit elektronischem Spielzeug spielen (z.B. ferngesteuertes 

Auto, Hello Barbie, elektronische Instrumente) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Sport treiben (z.B. klettern, tanzen, Baby-Schwimmen, 

Trottinette fahren) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Musik, Kinderlieder, Hörspiel hören □ □ □ □ □ □ □ □ 

Im Alltag mithelfen (z.B. kochen, Haustiere pflegen, 

einkaufen, putzen) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele mit Gameboy, Konsole, Virtual-Reality-Gerät 

spielen 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Längere Filme oder Serien schauen (z.B. Trickfilme) □ □ □ □ □ □ □ □ 
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30. Wie viel Zeit verbringt Ihr Kind in Ihrer Anwesenheit im Schnitt pro Tag mit...  
«Auflistung der angewählten digitalen Aktivitäten, die mindestens mehrmals pro Monat stattfinden» 

weniger als 15 Minuten  □ 

ca. 15 Minuten   □ 

ca. 30 Minuten   □ 

ca. 60 Minuten   □ 

ca. 120 Minuten   □ 

mehr als 120 Minuten  □ 

ich weiss nicht   □ 

keine Antwort   □ 
 

Filter: Frage 31 wird nur angezeigt, wenn angegeben wurde, dass das Kind mindestens eine digitale 

Aktivität ausgeübt hat. 

 

31. Gründe der digitalen Mediennutzung 

Einige Aktivitäten, die Sie angegeben haben, finden mit der 

Verwendung von digitalen Medien statt. Dazu zählen 

beispielsweise CD-Player, elektronische Spielzeuge oder 

Smartphones/Tablets. Aus welchem Grund verwenden Sie 

digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit Ihrem Kind? 
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um das Kind zu beschäftigen, um eigenen Interessen 

nachzugehen (z.B. schlafen, mit anderen Erwachsenen 

reden, arbeiten) 

S
eh

r 
se

lt
en

 

□ □ □ □ □ □ 

S
eh

r 
o
ft

 

□ □ 

um das Kind unterwegs zu beschäftigen □ □ □ □ □ □ □ □ 

um Spass zu haben oder zusammen zu sein □ □ □ □ □ □ □ □ 

um das Kind für hygienische Zwecke abzulenken (z.B. 

Zähneputzen, Nägel schneiden, Ohrenputzen, Windeln 

wechseln) 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

um mein Kind an den Umgang mit digitalen Medien 

heranzuführen 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

um dem Kind zu zeigen, was ich mache □ □ □ □ □ □ □ □ 

um das Kind zu beruhigen □ □ □ □ □ □ □ □ 

um meinem Kind etwas beizubringen 

(Internetrecherche/Lernvideo) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

 

32. Gibt es weitere Gründe, weshalb Sie digitale Medien in der Alltagsgestaltung mit Ihrem 

Kind einsetzen? (Freitext-Frage) 
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Ihre Aktivitäten 

 

33. Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre eigene Freizeitgestaltung 

 

 

Wie häufig verbringen Sie in Ihrer Freizeit Zeit mit … 
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Social Media nutzen (z.B. Facebook, Twitter, Instagram) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Online Zeitung lesen, online recherchieren, im Internet 

surfen 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Kurzvideos, Filme oder Serien schauen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Online Bestellungen/Einkäufe tätigen, online  

Rechnungen bezahlen 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Sport treiben (z.B. Ballsport, Fitness, Yoga, wandern) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Draussen sein (z.B. Natur, Spaziergang) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Spiele auf Computer, Tablet, Handy, Konsole spielen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Theateraufführung, Oper besuchen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Klassische Bücher, Zeitschriften, Zeitung lesen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Videos oder Fotos mit Handy, Tablet, Kamera anschauen 

und machen 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Ein Fantasiespiele oder Rollenspiel (z.B. Theaterspielen, 

Pen & Paper) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Musik, Hörbücher, Nachrichten hören □ □ □ □ □ □ □ □ 

Ein Konstruktionsspiel (z.B. Puzzles, Domino) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Kreativ sein ohne digitale Geräte (zeichnen, werken, 

singen, Musik machen) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Ins Kino gehen □ □ □ □ □ □ □ □ 

Kreativ sein mit digitalen Geräten (programmieren, 

zeichnen, Musik machen) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Ein Gesellschafts- oder Regelspiel (z.B. Monopoli, Schach) □ □ □ □ □ □ □ □ 

Online kommunizieren (z.B. SMS/E-Mail schreiben, 

skypen, telefonieren) 
□ □ □ □ □ □ □ □ 
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34. Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre eigene Freizeitgestaltung 

Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Ihre 

Verwendung von digitalen Medien zu? 

        w
ei

ss
 n

ic
h

t 

k
ei

n
e 

A
n

tw
o

rt
 

Es würde mir schwerfallen, in meiner Freizeit meine 

Nutzung digitaler Medien einzuschränken. 

st
im

m
t 

n
ic

h
t 

□ □ □ □ □ □ 

st
im

m
t 

□ □ 

Ich nütze manchmal digitale Medien, bevor ich 

realisiere, was ich tue.  
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Ich nutze regelmässig digitale Medien. □ □ □ □ □ □ □ □ 

Die Nutzung digitaler Medien ist Teil meiner täglichen 

bzw. wöchentlichen Routine. 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Ich beginne die Nutzung von digitalen Medien oft 

unbewusst. 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Es würde mir schwerfallen, in meiner Freizeit eine 

Woche lang keine digitalen Medien zu nutzen. 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Es fühlt sich komisch an, wenn ich an einem Tag keine 

digitalen Medien nutze. 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Digitale Medien zu verwenden, würde ich als „typisch 

ich“ bezeichnen. 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Wenn ich digitale Medien verwende, denke ich oft 

gleichzeitig an etwas anderes. 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

Ich nutze digitale Medien oft ohne nachzudenken. □ □ □ □ □ □ □ □ 
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Abschluss-Seite 
 

 

Mit Ihren Antworten haben Sie einen wertvollen Beitrag zu unserer Studie geleistet, dafür danken wir 

Ihnen herzlich! 

 

Möchten Sie auch an der digitalen Tagebuchstudie teilnehmen?  

Dann klicken Sie bitte hier: Tagebuchstudie 

 

Die Tagebuchstudie dient dazu, den Alltag der Kinder zu erforschen und die Rolle der digitalen 

Medien genauer zu untersuchen. Dafür werden Sie während einer Woche mehrmals täglich über eine 

App eingeladen, einen Kurzfragebogen (1-2 Minuten) auszufüllen. Wenn Sie bis zum Schluss an der 

Tagebuchstudie teilnehmen, erhalten Sie auf Wunsch eine Übersicht der Aktivitäten Ihres Kindes in 

grafischer Form. Unter allen Teilnehmenden der Tagebuchstudie, welche bis zum Schluss mitgemacht 

haben, verlosen wir zudem drei Gutscheine im Wert von CHF 100 für JAKO-O. Die Gewinner 

werden am 31.03.2019 auf der Projektwebseite bekannt gegeben. 

 

Alle weiteren Informationen zur Studie finden Sie auf unserer Projektwebseite. 

Bei Anmerkungen zum Fragebogen, Fragen zur Anmeldung zur Tagebuchstudie oder allgemein zur 

Studie zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: kidim@mmi.ch. 
 

 

 

https://www.surveytools.ch/survey3/index.php/882291?lang=de
https://www.jako-o.com/de_CH
https://www.mmi.ch/forschung/kidim.html
mailto:kidim@mmi.ch
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Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer 

als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 

 

 

 

Unterschrift:  Unterschrift:  

 


