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Fragen zum Thema: „Aufwachsen mit digitalen Medien – Risiken für die Entwicklung?“ 
 
 
Die richtigen Antworten sind rot markiert. 
 
 
 
1. Welche Befunde gibt es, die bestätigen, dass Multitasking der Bezugsperson für das Kind stressvoll 

ist? 
a) Eine höhere physiologische Stressaktivität der Säuglinge als Reaktion auf die Smartphone-Nutzung der 

Mutter wurde gezeigt. 

b) Es gibt bisher keine Hinweise, dass mütterliche Ablenkungen durch die Durchführung von zwei oder mehr 

Aktivitäten für das Kind stressvoll sind.  

c) Die kindliche Respiratorische Sinusarrythmie nimmt bei der mütterlichen Smartphone-Nutzung ab. 

d) Die erhöhte physiologische Stressaktivität der Mütter beim Multitasking bewirkt immer eine höhere 

physiologische Stressaktivität beim Kind. 

 
2. Welche Aussage lässt sich anhand des Reviews über die Zusammenhänge zwischen der elterlichen 

Nutzung portabler digitaler Geräte bei der Interaktion mit ihren Kindern und ihrer 
Beziehungsqualität treffen? 

a) Die Studien belegen eindeutig, dass der daraus resultierende Mangel an Aufmerksamkeit die 

Beziehungsqualität mindert. 

b) Die Ergebnisse der vorliegenden Studien sind widersprüchlich. 

c) Die elterliche Technoferenz hat keinen messbaren Einfluss auf die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. 

d) Die negativen Auswirkungen der Technoferenz auf die Beziehungsqualität zeigen sich erst im späteren 

Kindesalter. 

 
3. Was wissen wir anhand der bisherigen Studien über die Assoziationen zwischen der elterlichen 

Technoferenz und der kindlichen Sprachentwicklung? 
a) Eine häufigere elterliche Nutzung digitaler Geräte im Allgemeinen geht nicht mit einem niedrigeren 

kindlichen Wortschatz einher. 

b) Die Unterbrechung von Sprachlehrepisoden senkt die Lernleistung des Kindes nicht, wenn ein Wort gleich 

oft wie in der Situation ohne Unterbrechung genannt wird.  

c) Je wahrscheinlicher die elterliche Nutzung von digitalen Geräten in Routinesituationen mit ihrem Kind ist, 

desto geringer ist der Wortschatz des Kindes. 

d) Die höhere elterliche Technoferenz ist nur bei direktiven Eltern mit einer niedrigeren Sprachkompetenz des 

Kindes verbunden. 

 
4. Welche positiven Aspekte der kindlichen Nutzung mobiler digitaler Geräte konnten in den 

berücksichtigten Studien im Vorschulalter festgestellt werden? 
a) frühere Lesefähigkeit bei moderater Nutzung spezifischer Apps 

b) verstärktes prosoziales Verhalten bei Co-Nutzung von Spiel-Apps 

c) mehr Empathie bei Kindern, die sich allein mit interaktiven Apps beschäftigen 

d) besseres Verständnis von Emotionen bei Nutzung der Apps, die die Wahrnehmung der Realität durch 

virtuelle Elemente erweitern 

 
  



 
5. Bei Kindergartenkindern wurde beim Spiel die Aktivierung von Hirnregionen gemessen, welche sich 

während der Verarbeitung von sozialen und kommunikativen Stimuli zeigt. Wann zeigte sich eine 
erhöhte Aktivierung? 

a) während des Solo-Spiels mit Puppen 

b) während des Solo-Spiels mit dem Tablet 

c) während des gemeinsamen Spiels mit Puppen 

d) während des gemeinsamen Spiels mit Tablets 

 
6. Wodurch ist die „Gaming Disorder“, die im ICD-11 als neue Diagnose aufgenommen wurde, nicht 

gekennzeichnet? 
a) reduzierte eigenständige Kontrolle über Häufigkeit und Ausmaß der Computerspielnutzung 

b) nachhaltige Beeinträchtigung des biochemischen Funktionsniveaus 

c) erhöhte Priorisierung des Computerspielverhaltens 

d) Fortführung des Computerspielverhaltens trotz negativer Folgen in anderen Lebensbereichen 

 
7. Durch Defizite in welchen Entwicklungsaufgaben erhöht sich das Risiko, eine 

Internetnutzungsstörung zu entwickeln? 
a) Werteentwicklung und Geschlechtsidentität 

b) Werteentwicklung und Autonomieerfahrung 

c) Autonomieerfahrung und Beziehungserfahrung 

d) Beziehungserfahrung und Geschlechtsidentität 

 
8. Welche der folgenden Aussagen zur Prävalenz von Sexting stimmen? 
a) Die Auftretenshäufigkeit von Sexting nimmt im Verlauf des Jugendalters zu. 

b) Sexting ist ein Phänomen des Jugendalters und verschwindet im Erwachsenenalter wieder. 

c) Männliche Jugendliche versenden häufiger ein freizügiges Foto von sich als weibliche Jugendliche. 

d) Die Prävalenz von Sexting ist in allen westlichen Ländern gleich hoch.  

 
9. Welche unterschiedlichen Ansätze zur Prävention von Sexting finden sich in der Forschung? 
a) Devianz-Ansatz 

b) Normalitäts-Ansatz 

c) Konsistenz-Ansatz 

d) Varianz-Ansatz 

 
10. Welche Elemente sollen nach aktueller Forschungslage in Präventionsmaßnahmen zum Thema 

Sexting vermittelt werden? 
a) Informationen zu Risiken von Sexting 

b) Handlungsstrategien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Sexting 

c) Betonung der Verantwortung des Senders/der Senderin, wenn Fotos ungewollt in Umlauf geraten 

d) Gebot zu Sexting-Abstinenz 

 


