
   Wo ist mein Smartphone?

Im Bus beobachte ich eine Gruppe Jugendlicher. Alle sind 12-13
Jahre alt. Alle haben ein Smartphone in der Hand. Sie
unterhalten sich und kichern, aber ihre Augen kleben am
Display.  Sie chatten nebenher noch mit Freunden über
WhatsApp.

Das Thema „Smartphone“ und der Umgang damit beschäftigt
nahezu alle Familien. Auch in der Beratung wird oft darüber
gesprochen. Eine Mutter hat heftige Auseinandersetzungen mit
ihrer 14-jährigen Tochter. Dieser erscheine es unmöglich, auch
nur kurze Zeit ohne Smartphone auszukommen, bei
Handyentzug flippe sie völlig aus, fühle sich ausgegrenzt und
von ihren sozialen Kontakten abgeschnitten.

“Ist das normal?” lautet die drängende Frage der Eltern. Die
Unsicherheit und der Wunsch nach Rat und Hand-
lungsanleitung sind groß.
Aber so einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Schon gar
nicht, weil das Phänomen Smartphone so vielschichtig ist. Wie
gehen wir als Erwachsene selbst mit dem Thema um? Sind wir
immer und überall erreichbar und erwarten wir von anderen,
auch unseren Kindern, immer für uns erreichbar zu sein?

Laut einer Studie von 2016 besitzen 91 % der 12-13-jährigen ein
Smartphone, bei den 14-19-jährigen sind es nahezu alle. Die
meisten nutzen eine Flatrate für mobiles Internet. 89% der
Jugendlichen kommunizieren über WhatsApp.
Warum ist das Smartphone für Jugendliche so wichtig? Was
macht es so unentbehrlich?

Während wir noch diskutieren, wird an anderer Stelle der
permanenten Smartphone-Nutzung längst Rechnung getragen:
Bereits seit 2014 gibt es in der chinesischen Millionenstadt
Chongqing einen Gehweg ausschließlich für Handynutzer. Wie
Fahrradfahrer und konventionelle Fußgänger mit eigenen
Wegen voreinander geschützt werden, sollen sich auch Leute,
die unterwegs auf ihr Smartphone starren, zum eigenen Schutz
vom Rest abgesondert fortbewegen. Markierungen auf dem
Boden wie Pfeile mit der Laufrichtung helfen beim
Vorankommen mit gesenktem Blick. Auch deutsche Kommunen
handeln. In Augsburg und in Köln sollen sogenannte
Bodenampeln Handynutzer vor schweren Unfällen schützen. In
der Universitätsstadt am Lech wurden testweise an zwei
Haltestellenübergängen Lichtsignale im Boden eingebaut.



Doch zurück zu unseren Kindern und Jugendlichen. Angelika
Beranek, Professorin für Medienbildung an der Hochschule
München und Sabina Misoch, Jugend- und Alterssoziologin an der
Fachhochschule St. Gallen, erklären, dass die Nutzung des
Smartphones für Jugendliche heute als Identitätserweiterung
begriffen werden könne. Das Smartphone habe die Stellung eines
Inklusionsmediums. Deshalb sei es für Jugendliche auch so
schwierig, ohne Handy zu sein. Ein Handyentzug verursache ein
soziales Vakuum.
Gemeinsames Chatten mit Emoticons und hdgdl–Botschaften (für
Nichteingeweihte: „hab dich ganz doll lieb“) beziehe andere
Personen, die gerade nicht dabei sind, mit ein. Auch diene diese
Art der Kommunikation dazu, soziale Beziehungen
aufrechtzuerhalten. Im Jugendalter sei es ganz normal, sich
ständig zu versichern, wie die Freundin oder der Freund zu einem
stünden. Ein hdgdl über WhatsApp könne da schon mal über die
eigene Unsicherheit, die ja zum Erwachsen-Werden dazugehöre,
hinweg helfen.

Immer häufiger werden wir in der Beratungsstelle mit Problemen,
die aus der veränderten Mediennutzung mit all ihren
Möglichkeiten und Risiken resultiert, konfrontiert. Online spielen,
Fotos austauschen, Filme sehen, Musik hören, im Netz surfen und
telefonieren – alles ganz unkompliziert. Eltern kennen sich mit
den neuen Medien oft wesentlich schlechter aus als ihre Kinder.
Das „nur noch 10 Minuten“ - Betteln raubt Nerven und fordert
Eltern dazu auf, ihre Kinder permanent zu begrenzen. Aber neue
Techniken lassen sich nun mal nicht aufhalten. Wie ist hiermit
also angemessen umzugehen?

Gut ist, wenn Eltern angstfrei und mit positiver Einstellung auf
„das neue Familienmitglied“ zugehen. Sie sollten mit den Kindern
und Jugendlichen im Austausch bleiben und sich für ihre
Aktivitäten interessieren. Neben dem Besprechen des sicheren und
verantwortungsvollen Umgangs ist die Vereinbarung
gemeinsamer Regeln zu Dauer und Häufigkeit der Nutzung,
Sicherheit, Datenschutz und Downloads, aber auch zu möglichen
Konsequenzen sinnvoll. Diese Nutzungsregeln können auch
schriftlich festgehalten werden. Vorlagen hierfür finden Eltern im
Internet, z.B. den Vertrag, den die Bloggerin Janell Burley
Hofmann mit ihrem 13-jährigen Sohn abgeschlossen hat und in
dem auf sehr humorvolle Weise klare Regelungen getroffen
werden.

Kinder und Jugendliche (aber auch wir Erwachsene!) sollten das
Smartphone bewusst nutzen, es sollte „Sendepausen“ geben, z.B.
beim Essen, bei den Hausaufgaben. Eltern und Kinder sollten
gemeinsam überlegen, was im Chat und was besser persönlich z.B.
durch einen Anruf geklärt werden kann.

Sowohl in der Familie als auch in der Beratungsstelle geht es
immer darum, individuelle und auf das Kind und die Familie
zugeschnittenen Lösungen zu finden, um Kinder im
verantwortungsvollen Umgang  mit Medien zu begleiten und ihre
Medienkompetenz zu stärken.


