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wahrscheinlich schädlich sind.“
Da helfen dann nur: drastische

Joachim H. Knoll

Erhöhung der Fernsehgebühren, um „pädagogisch wertvolle“ Produktionen – Spitzer
nennt das prosoziale Programme – herstellen zu können,
die Verbannung der Computer
aus dem Kinderzimmer und eine
Familienatmosphäre, in der
Erwachsene und Jugendliche
noch gesprächsfähig sind und
sich über einen dosisabhängigen Medienkonsum verständigen. Bei Spitzers gibt es
übrigens zu Hause keinen Fernsehapparat.
Man fragt sich gelegentlich
erschrocken, ob hier tatsächlich
das Bild unserer Zeit gemalt
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