
3„Wir müssen die Empathiefähigkeit fördern.“ Petra Sansone, Kinder und Jugend GmbH

Handys Nutzung beschränken

von Zivilcourage im Sinne
der Aktivierung des Zeu-
gen- und Helferverhaltens
bei Mitschülern.

Ein generelles Handy-
verbot hält Sansone für
nicht sinnvoll: „Es braucht
aber eine Beschränkung.“
Sehr guteErfahrungen gibt
es an Schulen, die handy-
freie Kommunikations-
räume schaffen und die
Nutzung im schulischen
Alltag sehr reduzieren.
Das fördere den direkten
Austausch der Kinder und
Jugendlichen unterein-
ander, verbunden mit der
Gelegenheit, die Fertigkei-
ten im sozialen Miteinan-
der zu erlernen. Die Frage
müsse lauten:Was können
wir tun, damit Kinder und
Jugendliche zu sozial mit-

fühlenden Erwachsenen
reifen?

Auch Tirols Kinder- und
Jugendanwältin Elisabeth
Harasser sieht ein Verbot
skeptisch: „Jugendschutz
ist wichtig, jedoch müs-
sen die Regeln für Kinder
und Jugendliche einhalt-
bar sein.“ Ein Verbot von
Smartphones stünde im
krassen Widerspruch zur
Lebensrealität von Kin-
dern und Jugendlichen.
Wesentlich sei die Stär-
kung der Medienkom-
petenz von Kindern und
Jugendlichen. Außerdem
liege es in der Verantwor-
tung der Eltern, die Nut-
zung zu limitieren, wenn
sie zu exzessiv wird. Haras-
ser verweist auf Apps, die
es ermöglichen, bestimm-

te Funktionen zu sperren.
„Ich sträube mich gegen
den Trend, immer mehr
Verbote zu konstruieren
und den Menschen das
Denken und die Eigen-
verantwortung abzuneh-
men“, so Harasser. Das
Tiroler Jugendschutzge-
setz betreffe das Verhalten
in der Öffentlichkeit und
nicht im privaten Bereich!

Matthias Jax, Projektlei-
ter von Safer Internet, sagt,
dass der Umgang mit dem

Handy viele Kinder und
Jugendliche stresse. Ein
Drittel der Befragten, es
sind jene, die verantwor-
tungsvoll mit dem Handy
umgehen, gaben an, dass
sie sich durch die stän-
dige Erreichbarkeit un-
ter Druck fühlen. „Heute
passiert der erste Medien-
kontakt binnen der ersten
zwei Lebensjahre“, sagt
der Experte. Mit der Erst-
kommunion erhalten die
meisten das erste Smart-
phone. Welche Auswir-
kungen das haben kann,
erläutert Sprachneurolo-
ge Johannes Fellinger (Sei-
te 4). Obwohl Kinder und
Jugendliche schon früh
auf das Handy hin geprägt
werden, hält Jax einVerbot
für falsch. „Kinder haben

ständig mit Smartphones
zu tun. Ihre älteren Ka-
meraden könnten telefo-
nieren, Kinder unter 14
Jahren nicht, Erwachsene
hängen ohnedies ständig
an ihren Geräten.“

Der einzig gangbareWeg
sei, dass sich Erwachsene
mit Kindern und Jugend-
lichen Verhaltensregeln
zum Handykonsum über-
legen. Digitale Medien
seien Teil des Alltags und
würden für die Jugendli-
chen auch einen Zusam-
menhalt bringen. Ganz
wichtig sei, dass Kinder
Medienkompetenz ler-
nen. Der von der Expertin
angedachte digitale Füh-
rerschein bestehe indes
unter anderer Bezeich-
nung schon.

Oft sind Jugendliche so auf ihre Smartphones fixiert, dass keine Form der Kommunikation mehr möglich ist. Hier müssen Erwachsene lenkend eingreifen. Foto: iStock„Den gefor-
derten digitalen

Führerschein gibt es
unter anderem Na-
men bei uns längst.“

Matthias Jax
(Safer Internet)


