Familie praktisch

Smartphones: Bereicherung und
Herausforderung für Familien
Sie sind gängige Werkzeuge der Kommunikation via Internet: mobile Endgeräte, die „Smartphones“.
Katrin Schlör benennt die Risiken und ermuntert Familien trotzdem zur positiven Sicht auf eine
Technologie, die sich längst durchgesetzt hat.

F

amilie Müller sitzt am Frühstückstisch. Während Mara zu Kakao und
Müsli die abfotografierten Hausaufgaben an ihre Freundin per „WhatsApp“
(macht kostenlosen Datenaustausch zwischen internetfähigen Mobiltelefonen
möglich) schickt, ermahnt sie Mama Müller, das Handy wenigstens mal für zehn
Minuten wegzulegen. Papa Müller hingegen muss gleich los, auf den Verkehrsfunk
in zehn Minuten kann er nicht mehr warten. Und ohnehin, wie kommt er am besten
nach Korntal? Marvin weiß Rat. Ein Blick
in die Stau-App verrät es. Erst abends wird
sich Familie Müller wieder sehen. Doch
den Tag über lässt sie das Thema Handy
und Smartphone nicht los. Mama Müller
gibt per „WhatsApp“ Bescheid, dass sie
heute länger arbeiten muss, während Papa
Müller über die horrende Mobilfunkrechnung seiner Kinder erschrickt: „Da muss
sich was ändern, sonst wird das Taschengeld gekürzt.“ Mara hingegen checkt auf
dem Heimweg kurz auf facebook, wo sich
ihr Bruder aufhält. So kann sie ihn ganz
überraschend vom Bolzplatz abholen.
Stolz zeigt Marvin abends seinem Vater in
der Youtube-App ein Video, das sein Tor
des Tages zeigt. Das muss auch Oma sehen.
Zum Glück ist sie seit Weihnachten auch
stolze Smartphone-Besitzerin.

Smartphones erobern die Welt –
und unser Familienleben
Fast jede Familie kennt solche Situationen
des Familienlebens und macht ähnliche
Erfahrungen mit den so genannten „mobilen Endgeräten“, den „Smartphones“.
Jedes zweite verkaufte Mobiltelefon in
Deutschland ist mittlerweile ein Smartphone und der Absatz steigt kontinuier-
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lich an. Allein im Apple App Store (App
steht für „Applikation“, Programme für
Smart-phones) waren im Juni 2013 rund
900.000 Apps verfügbar. So gigantisch die
Smart-phone-Welle ist, die uns vermeintlich zu überrollen droht, so vielfältig sind
die Themen, mit denen sich insbesondere
Eltern durch die neue Technologie konfrontiert sehen. Zentral ist für viele die
Frage, welche Faszination Smartphones
auf Jugendliche ausüben und welche
Bedeutung sie für die Heranwachsenden
haben. Um die besondere Qualität von
Smartphones zu begreifen, lohnt sich ein
Blick auf ihre charakteristischen Eigenschaften.
Alles gleichzeitig, mobil und vernetzt
War unsere Gesellschaft bisher von linearen Entwicklungen – alles nacheinander –
geprägt, so beherrscht zunehmend eine
Gleichzeitigkeit unser Denken und Handeln. Am Beispiel des Fernsehens wird die
Entwicklung besonders deutlich. Strukturierte noch vor einigen Jahren ein fester
Sendeablauf das Programm, sind heute
dank Mediatheken oder Videoplattformen
Sendungen zeit- und ortsunabhängig abrufbar. Smartphones bedienen dieses Phänomen par excellence, beispielsweise in
Form einer ständigen potenziellen Erreichbarkeit. Wenn der Besitzer oder die
Besitzerin nicht selbst aktiv wird und das
Smartphone ausschaltet, kann eigentlich
nur noch ein technischer Defekt, ein leerer
Akku oder ein Funkloch dazu beitragen,
nicht permanent für alle verfügbar zu sein.
Ein weiteres Beispiel ist die Vernetzung
via Internet mit potenziell jedem anderen
Internetnutzer auf der ganzen Welt. Dabei
spielt das Thema Mobilität eine zentrale

Rolle. Mit Smartphones ist niemand örtlich
gebunden. Als mobiles Medium kann man
es überall hin mitnehmen, ob in den Urlaub oder ins Kinderzimmer.
Digitale Alleskönner
Smartphones sind „All-in-one-Medien“.
Stellen Sie sich eine Tasche mit folgendem
Inhalt vor: Walkman, Buch, Landkarte,
Adressbuch, Wecker, Kamera, Fotoalbum,
Zeitung, Taschenrechner, Lexikon, Playmobil-Figuren ... Es müsste schon ein Reisekoffer sein, um alle diese Gegenstände
gleichzeitig unterzukriegen. Diese Multifunktionalität erklärt größtenteils die
enorme Faszination, die Smartphones auf
Heranwachsende ausüben. Knapp die
Hälfte der Jugendlichen besitzt laut einer
Studie des medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest SmartphoneGeräte: Tendenz steigend. Besonders die
mobile Internetnutzung hat in den letzten
Jahren kontinuierlich zugenommen. Das
liegt in erster Linie an den gesunkenen
Kosten. Eine Internetflatrate fürs Handy
gibt es teilweise schon für fünf Euro monatlich. Besonders beliebte Apps sind jene,
die sich rund um das Thema Kommunikation drehen. Doch auch Apps für Spiele,
Nachrichten und Videoportale sind bei
Jugendlichen beliebt.
Das Potenzial, Familien zu verbinden
Nicht alles, was beliebt ist, ist auch gleichzeitig nützlich. Smartphones jedoch können das Familienleben auf vielfältige Art
bereichern. Erst kürzlich veröffentlichte
die Stiftung Lesen ihre alljährliche Vorlesestudie. Ganz im Zeichen der zunehmenden Beliebtheit von Smartphones und
Tablets ging es dabei um die Nutzung von
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Bilder- und Kinderbuch-Apps. Statt das
Vorlesen zu ersetzen und die Familie zu
vereinzeln, kam die Untersuchung zu dem
Ergebnis, dass besagte Apps ein großes
Potenzial haben, Kinder fürs Lesen und besonders Väter fürs Vorlesen zu begeistern.
Insbesondere Familien, die nicht an einem
Ort leben, können von Smartphones profitieren. Ob der mobile Alleskönner schnell
und unkompliziert Mama oder Papa auf
Geschäftsreise ein selbst gemaltes GuteNacht-Bild übermittelt oder Oma und Opa
in deren ferner Heimat via Skype zum Geburtstagskuchen-Kerzen-Auspusten dazu
schaltet: Smartphones haben das Potenzial, Familien zu verbinden.
Besonders die kreative Nutzung von
Smartphones, ob als Foto- oder Videokamera, als mobiles Tonstudio oder als Geocaching-Gerät bei der Familienwanderung, kann eine große Bereicherung darstellen. Letztlich kommt es dabei aber auf
den Abbau von Vorurteilen und Ängsten
neuen Technologien gegenüber an. Das
funktioniert am besten gemeinsam. Familien sind ideale Orte für ein generationenübergreifendes Miteinander und ein voneinander Lernen. Was Kinder und Jugendliche an technischem Knowhow oder
Unbedarftheit mitbringen, können Eltern
durch ihre langjährige Medienerfahrung

und eine kritisch-reflektierte Haltung ergänzen.
Herausforderungen
Je faszinierender eine Technologie, desto
unverzichtbarer macht sie sich. Ganze
dreieinhalb Stunden verbringen junge
Erwachsene im Durchschnitt täglich mit
ihrem Smartphone. Der Alleskönner wird
zum Allesmacher. Vielen Heranwachsenden ohne Smartphone scheint es, als sei
alle Welt vernetzt, nur sie nicht. Für Eltern
stellt sich hier die große Frage: Erfülle ich
meinem Kind den Wunsch? Was verwehre
ich ihm ansonsten? Nur ein Handy oder
nicht etwa auch die Teilhabe am Freundeskreis? Fragen, die in Familien nicht
selten für großen Konfliktstoff sorgen.
Wichtig ist, bei der Lösungsfindung auch
die Perspektive des Kindes einzunehmen.
Wie ausgeschlossen würden Sie sich fühlen, wenn Fußballnachmittage oder Hausaufgaben nur noch ohne Sie per „WhatsApp“ organisiert würden? Prüfen Sie den
Leidensdruck Ihres Kindes, aber auch die
Notwendigkeit der Anschaffung. Welche
Bedürfnisse hat Ihr Kind? Wie steht es um
seine, aber auch um Ihre Medienkompetenz? Ein Smartphone ist nicht irgendein
Handy, sondern ein Mini-Computer, der
seinen Nutzern einiges abverlangt.

Vorsicht Kostenfalle
Eine gesunde Vorsicht bzw. ein gewisser
Respekt vor der Smartphone-Nutzung ist
durchaus angebracht. Wie bei jedem Medium gilt es, Risiken im Blick zu haben.
Bei mobilen internetfähigen Geräten spielt
besonders der Datenschutz eine wichtige
Rolle. Viele Apps können ihre Dienste nur
so günstig oder gar kostenlos anbieten,
weil die Nutzerinnen und Nutzer mit einer
starken Währung bezahlen, beispielsweise
mit ihrem Standort oder mit Kontaktdaten aus dem Telefonbuch. Wo diese landen, bleibt meist im Dunkeln. Mit Daten
aus Smartphones können komplexe Bewegungs- und Kommunikationsprofile
erstellt werden. Die App-Anbieter selbst
nutzen die gewonnenen Daten häufig für
personalisierte Werbung, die sie ihren
Werbekunden ungleich teurer verkaufen
können als Werbung, die nach dem Gießkannenprinzip alle Zielgruppen bedient.
Insbesondere kostenlose App-Angebote
gleichen häufig einer Werbe-Litfaßsäule.
Achtung ist hierbei vor „In-App“-Käufen
geboten, die besonders bei Spielen sehr
beliebt sind. Bis zu einem gewissen Level
kann kostenlos gespielt werden, doch
dann benötigen Nutzer harte Währung,
um weiterzukommen. Die im App-Store
hinterlegte Kreditkartennummer kann hier 왘
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GLOSSAR
App: Kurzform für das englische Wort „application“ = Programm/Anwendung . Apps können im App-Store kostenlos oder gegen Gebühr
heruntergeladen werden und funktionieren wie
Programme auf PCs z. B. wie ein Navigationssystem, E-Mail-Programm oder Taschenrechner.
„In-App“-Käufe: Manche Apps bieten Spielerweiterungen oder zusätzliche Inhalte, wie Spielelevel, Buchkapitel, etc. kostenpflichtig an.
Diese Zusatzinhalte können direkt in der App
gekauft werden und stellen besonders für ungeübte Nutzerinnen und Nutzer häufig eine
Barriere dar. Um sich vor nicht gewollten Käufen zu schützen, kann bspw. bei Apple-Geräten
die Funktion deaktiviert werden.

schnell zur Kostenfalle werden. Lassen Sie
ggf. eine kostenlose Drittanbietersperre
von ihrem Mobilfunkanbieter anlegen, um
einer Kostenfalle aus dem Wege zugehen.
Praktische Tipps
Doch nun, was tun? Smartphones verbieten? Wegen der Risiken resignieren? Wie
bei jedem Problem gibt es eine Lösung. Bei
letzterem Thema hilft beispielsweise, das
Passwort zunächst nicht an die Kinder
weiterzugeben. Smartphones lassen sich
auch ohne das App-Store-Passwort einfach bedienen. Lediglich bei der Installation und der Aktualisierung von Apps benötigen die Kinder Ihre Hilfe. Nutzen Sie
diesen Moment als Chance zum Austausch
über die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer
Kinder. Wenn Sie und Ihre Kinder Vertrauen in die neue Technologie gefasst haben,
können Sie die Verantwortung in ihre
Hände abgeben. Seien Sie aber dennoch
stets ein interessierter und geduldiger Ansprechpartner.
Die Frage des Daten- und Privatsphärenschutzes ist ein wichtiges Thema weit über
das Thema Smartphone hinaus. Es genügt
nicht, nur zu wissen, welche Einstellung
wo gemacht werden sollte, sondern vielmehr geht es um die Frage, welche Bedeutung hat Privatsphäre für mich? Seien Sie
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Geocaching: Moderne Schatzsuche oder
Schnitzeljagd anhand GPS-Daten. Spezielle
Apps ermöglichen die genaue Suche des Standorts von Orten, an denen die „Caches“, also Boxen versteckt sind. Dort kann man sich, ähnlich
wie bei einem Gipfelkreuz, in ein Logbuch eintragen oder kleine Gegenstände austauschen.
Geocaches werden im Internet veröffentlicht.
Die Aktivität erfreut sich großer Beliebtheit.
QR-Code (s. unten): Quadratisches Feld mit
hellen und dunklen kleinen Quadraten, die nach
einem bestimmten System angeordnet sind. Mit
speziellen Apps kann die Smartphone-Kamera
den QR-Code auslesen bzw. scannen. So können
QR-Codes direkt auf Internetseiten leiten oder
Text, Bild oder Videos anzeigen.

jedoch nicht zu dogmatisch, denn Werte
wandeln sich, ohne gleich zu verfallen.
Dennoch ist es wichtig, Risiken aufzuzeigen. Wie gefährlich ist es, wenn fremde
Menschen wissen, wo ich mich aufhalte?
Welche Daten möchte ich mit niemandem
teilen? Machen Sie sich gemeinsam mit
Ihren Kindern auf die Suche, wie Sie solche Funktionen deaktivieren können. Bei
vielen Apps gilt jedoch das „Alles-odernichts“-Prinzip. Entweder Sie akzeptieren
die Richtlinien – oder Sie dürfen die App
nicht installieren. Hier gilt es, Stärke zum
Verzicht zu vermitteln und aufzuzeigen,
dass die Kosten manchmal nicht mit dem
Nutzen konform gehen.
Nicht zuletzt sind Smartphones lediglich
Werkzeuge, die sich in den Händen der
Nutzerinnen und Nutzer positiv und negativ auswirken können. So sind Kinder
selbstverständlich nicht davor geschützt,
auf negative Inhalte wie Pornografie oder
Gewalt zu stoßen. Sprechen Sie mit Ihren
Kindern über Altersempfehlungen und erziehen Sie sie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Gerät. Wenn Inhalte nicht weiter „geteilt“ werden oder
fragwürdige Seiten nicht aufgerufen werden, ist die Gefahr bereits verringert. Auch
Beleidigungen oder Verleumdungen können via Smartphone jederzeit und überall

empfangen werden. Was schützt, ist auch
hier ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Eltern und Kind. Es gibt zahlreiche
Internetseiten, die Hilfen bereitstellen und
Beratung bei Konflikten wie beispielsweise
zum Thema „Cybermobbing“ anbieten. Informieren auch Sie sich als Elternteil, damit Sie im Fall der Fälle Bescheid wissen
und entsprechend reagieren können.
Doch braucht wirklich jede(r) Heranwachsende ein Smartphone? Das können Eltern
nur im Einzelfall entscheiden. Wichtig für
das „Ja“ oder „Nein“ ist in erster Linie die
Frage nach der Reife des Kindes. Halten
Sie sich vor Augen, welche Macht ein
Smartphone verleiht. Und auch, welche
Chancen es hat, Ihr Kinder und Sie als
Familie zu bereichern. Der beste Weg dahin ist das gemeinsame Aufstellen von
Regeln, die die Bedürfnisse aller Familienmitglieder beachten. Diese können von
smartphonefreien Zeiten und Zonen bis
hin zu Familien-Ritualen und gemeinsamen Nutzungszeiten gehen.
Jetzt testen und scannen:
Der hier abgebildete QRCode enthält Link-Tipps
zum Thema Medien in der
쏆
Familie.
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