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ln Deutschland bekommen
• Schüler meist in der

5. Klasse ein Smartphone.

Viel zu früh, sagen sogar

viele lT-Experten. Ein

Hamburger Verein warnt jetzt

nachdrücklich vor körperlichen

und seelischen Folgen    Seileml4/15

®©gussaü4*>
GOLD  UND  SILBER.

SICHERN SIE IHFtE
WERTE IN EINEM
SCHLIESSFACH
VON DEGUSSA.
DEGUSSA-SCHLIESSFACH.DE



NTERVIEW   Prävention für Kinder: Verena Holler von „Smarter Stari ab 14" Will Eltern früher vernetzen
Das lnterview ffihrte
q]NA GESSNER

Dieselfflioemüsseneswrissem:
Ansgerechnethusamerinm-
Disden Silicon Vdley, der
Wiege der ITimdiistrie, ge-
hörteshzrisdhmzumgdeD
Brzidipgsstil,B=ndersolan-
3evriemög[idvoreinmge-
EähElichen Spielzeug zu be-
mahen - dem Smartphone.
DiememilnitiaGve„WAitun-
m sth" (Wärten bis zur 8.
Klasse)warmvordenRismen
elnerzuffähenHandy-N"-
zuuig. Nun gibt es auch h
ElandmigeineähnlideBewe-
5ung. Die MOPO pmch mit
Vemena Honer von „Smarcer
5tartäbu".

MOPO: Warum ist ein Smartphone
ffir Kinder unter 14 Jahren ni€ht gei
:ignet?
/erena Holler. Es ist kein Zuf",
iass  das  deutsche Jugend-
5chutzgesetz die Altersgrenze
von14Jahrengewählthat,um
zwischen Kindern und ]u-
3endlichenzuunterscheiden.
Weil Kinder schutzbedürfti-
5er sind, gelten fiir sie sti.en-

gere Schutzvorschriften als
fiir }ugendliche. Kinder dür-
fen weder Alkohol noch Zi-
garettenkaufen,keineNacht-
clubs oder Spiemallen betre-
ten und müssen vor bestimm-
ten     lnhalten   ®geschützt
werden. In der digitalen Welt

gsbäebst#e::ie#?|::frcehnt:
den  Kinder-  und  |ugend-
schutz im lnternet.

Wamm ist das gefährlich?
Ein Kind unter ls darf sich
z.B. kein Rubbellos kaufen.
Aber auf dem Smartphone
kann es spielen und dort mit
echtem Geld über ln-App-
Käufe Dinge kaufen, die nicht
unter das Glücksspielverbot
fallen. Der Kinder- und Ju-
gendschutz ist noch nicht im
digitalen Zeitalter angekom-
men. Kinder erhalten über

Der Kinder-
und Jugend-

schutz ist
noch nicht im

digitalen
Zeitalter

angekommen.
OmHm.

-Starlal'W

das Smartphone Zugang zu
lnhalten, die im realen Leben
fiir sie verboten wären. Wenn
uns  Erwachsenen abstruse
Linksvorgeschlagenwerden,
ignorierenwirsie.Kinderkli-
cken drauf. Sie sind neusterig
und arglos.
Aber mem können doch am Smart-
phone  Einschränkungen  für  be-
stimnne Seiten vornehmen.
Das ist ein Trugschluss. Vie-
le Kinder laden sich Wphat-
sApp herunter. Eltern halten
das   für   einen  harmlosen
Nachrichten-Messenger.
Doch über WhatsApp schi-
cken sich Kinder Videos und
Links zu, über die sie bei You-
Tube oder TikTok landen.
Dort sehen sie leider viel zu
oft Gewaltvideos oder Pomo-
Clips. Auch das Versenden
von Stickem ist alles andere
als harinlos. Viele sind rassis-
tisch, frauen- oder behinder-
tenfeindlich. Das prägt das
GedankengutunsererKinder.
Sie können sich duch das
Versenden sogar strafbar ma-
chen.
Eltem könnten ja stat(dessen nur
Telegrama]sMessengerer]auben.

Sowohl WhatsApp als au

;äe!%#a:Tdifs?nägiij;:§£
den heutzutage Prostitutit

:i:dft.3:38:E.rähd:£]g:r£ä
dass er über WhatsApp eini
Trefipunkt mit einem Deal
ausmachen  kann.   Das   j
Schulhofrissen!
Was sind die gesundheitlichen F
geneinerzuffiihenHandy-NiJtzim
Wichtige Kindheitserihru
gen kommen zu kuz, soba
ein Smartphone da ist. Kind
brauchen z.B. Zeit, um sii
viel zu bewegen und frei :
spielen. Für die Entwicklu
einer hohen kognitiven, so:
alen, emotionalen und mot
rischen Kompetenz müssi
Kinder viel lemen. Damit .
nichtLesenundSchreibeng
meint, sondern körperlich
Lernen - Mimik, Gestik, M
torik, Kommunikation, sii
beruhigen,  eigene  Gefüh
und die anderer zu erkenn€
streiten, verhandeln, Kompi
misse finden, Frustrationst
leranz. All das lernt es im fit
en Spiel und in der lntera
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tion mit realen Menschen. Ein
Smartphone verhindert das.
Es bannt Kinder zu Reglosig-
keit.
Machtdassmartbhonesüclitig?
Egal ob WhatsApp-Chats, In-
stagramoderE-Learning-Apps
wie Anton: All diese Tools set-
zen auf das Prinzip der Beloh-
nung in Form von Likes, Fol-
lowern,  Sternen  etc.  Dabei
springt im Hirn das Beloh-
nungszentrum an. Andere Tä-
tigkeitenverlierenihrenReiz,

jeder 15-jährige
weiß, dass er

über WhatsApp
Dealer-Treffen

ausmachen
kann - Schul-

hofwissen!
_'mlm

weil man gewohnt ist, eine so-
fortige Belohnung zu bekom-
men. Kinder, die auf Beloh-
nung. getrimmt werden, ver-
lernen es, sich lnhalte anzu-
eignen,   die  weniger   Spaß
machen. So wie es in der Schu-
le nun mal normal ist. Für ei-
nen  erfolgreichen  Schulab-
schluss  ist  es  aber wichtig,
langfristig auf einen Erfolg
hinarbeiten zu können.
We]chekörperlichehFolgensindbe-
kannt?

¥5:eNr::zwT.ghst?ektoe:z¥rea:
tionsstörungen, Kreativitäts-
verlust,   Schlafmangel   und
Kuzsichtigkeit. Auch eine er-
höhte mentale Belastung, ge-
ringere S ozialkompetenz und
AnfälligkeitfiirDepressionen
wurden  festgestellt.  Unter
Uniständensogareinhöheres
Suizid-Risiko.
Esgibtmem,diemeinen,dasSmart-
plioneseiwi¢htig,ummög[ichstffih
djgfta]eKompetenzenzuentwickeln.
Medienkompetenzbeschränkt
sich nicht auf das Wissen, wie
man die Geräte bedient. Ein
Smartphone  ist  6in  reines
Konsumgerät.KeinLemgerät.
Selbst Dreijährige wissen, wie
man über den Touchscreen
wischt. Das zeigt: Mit Clever-
ness hat das nich-ts zu tun.
Vie]eEltemnehmendenS€hulwech-
selzur5.KlassezumAnlass,umihr.
Kind mft einem Smartphone auszu-
s"en. Der fä[sche ZeitpiJnkt?

#erimftgecnhd£:izekpä#pdreo:
Schulwechsel so viel passiert:

Haben lhre Kinder ein SmartphoncE
Anne 09) und Matthias G. (41) mit
iliren Kindem Hedi (12) und Edda (6)
aLß Dresden: „Einem Kind erst ab 14 ein

Smartphone zu geben, ist nicht realistisch.

Es wäre leichter für Eltern, wenn es eine

allgemeine Richtlinie geben würde, an die

sjch alle halten können. 'So sind die Eltern

immer die Spielverderber. Die beste Freundin

unserer Tochter bekam ein Handy - und da

sind wir schwach geworden und haben Hedi

auch eins gegeben: Da war sie acht.

NatürlichbirgtesG-efahren.Heuteweißtdu

nicht mehr, was konsumiert wird. Wr haben ein gutes Verhältnis zu

unserer Tochter und hoffen, wir können ihr vertrauen."

Antje Dober (58), Buchhalterin aus
Hamburg: ,,lch bin sehr dafür, Kindern

erst ab 14 ein Smartphone zu geben.

Meine Tochter ist 16, hat ohne

Absprache mit mir als Zwölfiährige vom

Vater ein Handy bekommen. Das kann

man ihr dann natürlich nicht wieder

wegnehmen. lch s'ehe große Gefahren:

dre'pemanenten Rejze, der virtuelle

Sozialkontakt in Social Media, der

Druck, immer antwoften zu müssen -

das ist nicht gut. Und alles muss

gepostetwerden.Wasni`chtgepostet
ist, hat nicht stattgefunden."

neue Schule, neue Freunde,
Abschied von Puppen und
Playmobil. Da ausgerechnet
ein Spielzeug einzuführen,
das die Gefähr birgt, alles zu
ersetzen, ist genau das Fal-
sche! Der Zeitpunkt ist zu-
demvölligwillkürlich.Inder
Schweiz z.B. findet der Schul-
wechsel erst  zur 7.  Klasse
statt. Dort bekommen Kinder
meist erst zur 7. Klasse ein
Smartphone. In Deutschland
haben 75 Prozent der Kinder
in der 5. Klasse ein Smart-
phone.
Wenn75ProzenteinHandyhaben,
geheichdannnichtdieGefahrein,
mein Kjnd auszus¢hließen?
Die Frage ist, welche Gefihr
größer ist: das Ausschließen
oder all die Risiken für Kör-
per, Geist und Seele. Unser
Verein hat das Ziel, Eltern
miteinander zu `vernetzen.
Natürlich  weist  das  Kind
ständig darauf hin, dass „alle
anderen" ein Handy haben.
Wenn sich Eltern aber zu-
sammentun urid gemeinsam
entscheiden, dass sie mit dem
Smartphone  noch  warten,
entsteht der Gruppeiidruck
erst gar nicht. Der Austausch
hilft einem auch selbst, um
KraftfiirdeneigenenWegzu
schöpfen.

Stefänie R. (65), Accountmanagerin
ausAhrensburg:„Meine.Kindersind
mittlerweile erwachsen. lhr Handy haben sie

mit zehn Jahren bekommen. Ein Ha.ndyver-

bot.bis 14 Jahre kann man in der heutigen

Welt nicht mehr machen. Heutzutage

daddeln dodh alle Kinder auf dem Handy

herum. lch habe vor ein paar Wochen ein

iphone auf der Toilette in einer Autobahn-

raststätte gefunden. lch habe es

mitgenommen und eingeschaltet gelassen,

damit sich die Besitzer melden können. Es

war ein 15-jähriges Mädchen - und es war r

das neueste iphone."

Maitin Grell (53), Exportkaufmann
aus Ohlstedt: „lch bin sehr dafür, ein

Smartphone erst ab 14 herauszugeben.

Mein Sohn ist 12 und ist der Letzte in

der Klasse, der kein Smartphone hat. Er

ist damit ein absoluter Exot. Er kann ejn

ipad nutzen, das gehöri uns allen und er

spielt da auch Spiele wie Minecraft.

Aber im nächsten Jahr bin ich

gezwungen, ihm ein Smartphone zu
kaufen, obwohl ich das gar nicht will.

Die-Schule verlangt es. Übers Handy

sollen die Schüler dann Recherchen

mache.n."

Vorstand,Geschäftsführung
und alle Mitarbelter'innen
von pro famllla Hamburg

-.iamilia
Hamburg


