Handywunsch
derKinder

\
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SchulundEziehungsberatung

Frage:"Markus
besucht
die5. Klasse.
Bereits
vor einemJahrhater sich
gewünscht.
Wir habendamalsmit ihm
ein Handyzum Geburtstag
vereinbart,
dasser sich auf der Oberstufeein Handymit seinem
erspaften
Geldkaufenkann,wenner unbedingt
eineshabenwiil. Die
schwester,
wie
auch
einige
Kinder
von
seiner
Klassebesitzen
ältere
längerer
zeit
ein
Handy
und
machen
für
die
Freizeit
oft mit
bereibseit
die
Frage,
ob
wir
es
Markus
doch
einemSMSab, Nunstelltsichuns
Handy
zu
eiwerben."
schonin derMiftelstufe
erlauben
sollen,
ein
BietetdasHandywirklicheVorteilefür KinderundJugendliche?
Oft gut gemdnt,erhältein Kindein Handy,damites sichzu Hause
mitteilen
melden,oder die Elternihr sDäteresNachhausekommen
KinderundJugendlichen
können.
Inzwischen
zeigtsich,dassdiemeisten
Vielmehr
ihreHandys
für dieseArtvonMitteilungen
nurseltenb€nu?en.
gründetdie Beliebtheit
Tatsachen.
Kinder
auf ganzanderen
desHandys
in kürzester
Zeitmit Freunden
undJugendliche
können
ihrenTagesablauf
organisieren
und - falls notwendig- wiederverändem,Spontane
Verabredungen
erfolgenmit einemSMSschnellund günstig.Oft dient
oderdenFreund
zur
aucheinSMSvor demEinschlafen
an dieFreundin
Beziehungspflege
und besiEt teilweiseKultstatusim Sinne eines
Tagesabschlussrituals
zur14itteilung
derleutenNeuigkeiten.
Handys und lhre wirkung auf den Alltag von Kindern und
Jugendlichen
von Menschen
Ob Auswirkungen
der Strahlungauf die Gesundheit
geklärt.Dennoch
ist klarfesüuhalten,
ist nichtabschliessend
bestehen,
deudichempfindlicher
auf elekromagndische
dass Heranwachsende
reagierendie Hirnreifung
alsauchdasNervensystem
Strahlung
Sowohl
Die Schädeldecke
ist dünnerals bei
befindensich in Entwicklung.
Wegenmäglicher
Erwachsenen
undbietetdamitnichtdenselben
Schutz.
Beeinträchtigungen
empfiehlt
sichgeradefür Kinder,
dasssieeinHandy
währendwelcherdie
nichtauf demKörpertragenunddie Gesprächszeit,
kun halten.
wieauchbeimRufaufbau
sehrhochist,möglichst
Strahlung
Auchbegegnet
unsim Beratungsalltag
immerwieder,dassKinderOpfer
vonPlobbing
durchsMSwerden.lYitdemHandywerdenErniedrigungen
eines
versendet.
ist dieHandynummer
undDrohungen
Oft in Windeseile
bekannt,
so dasssichmehrere
OpfersvielenKindemundJugendlichen
am Mobbingsystematisch
beteiligenkönnen.OpferfühlensichHroht,
Peßonen
seinkönnten,
ohne
habenVermutungen,
wer die anrufenden
einenBeweis
zu haben,SoentstehtdarausnichtselteneineZunahme
ausgesetzt
fühlen.
derVerzweiflung,
dasiesichdenSchikanen
machtlos

Nichtzu unterschäben
ist der unkontrollierte
Zugangmit dem Handyaufs
nicht
Internet. Damit Porno-Selten,
Glückspielangebote
und Chat-Rooms
von Heranswachsenden
beliebig genuEt weden können, bieten
Telefonbetreiber
auf Nachfrage
eineSperrean.
Handy - Möglich€rEinstieg in die Schuldenspirale
sindJugendliche
Experten,was die neuesten
Besserals vieleErwachsene
Trendige
Handysmit Kamera,
Handysund dje Abonnementsbetrifft.
die
Radio,Weckeroderintegriertem
MP-3-Player
bilden Angeboteauf dem
hart umworbenen
Mobiltelefonmarkt.
Ein Handymit einemVertrag- z.B.
12 oder24 Monate zu verlockend
niedrigemPreisbietetsichim Vergleich
geradezuan. So
zu den KosteneinesneuenGerätesohne Abonnement
ein exklusives
lässtsich mit wenigGelddas BedürfnisHeranwachsender,
Handy zu besitzen,realisieren.Dass dies häufig der Einstiegin eine
Überforderungder Kinderbedeutet/ist Eltern kaum bewusst.zu sehr lockt
des neuenHandysauchden Vateroder die Mutter.Die
das Billigangebot
Elternerfüllendem Kindgerneden Wunsch,zumindestbeimerstenMal
zu können.In der Folgesind Kostenvon Fr. 500.das l4odellauswählen
pro Monatbei Jugendlichen
für manche
im MitteF und Oberstufenalter
Eltern, nicht aber für Schulpsychologen
und Sozialarbeiter eine
und den Elterndas
Überraschung.
Zu häufigfehlt den Heranwachsenden
Wissen,was es heisst,wenn das Kind frei über ein Abonnementvefügen
dasses
kann.Wie beimTaschengeld
ist es für thr Kindvon Bedeutung,
frei von Ihrem Kontobedienenkann.Es ist
sich nichtmit einerBankkarte
Kosten
kaum je die Absichtder Kinderund lugendlichen,übermässige
zu wollen.Vielmehrhandeltes sichum durchdachte
Angebote
verursachen
von Anbietern,die sehr gezielt auf die junge Bevölkerungsgruppe
Auch
ausgerichtetsind und das Widersbehen
beinaheverunmäglichen.
wenndie Gebühren
für Gespräche
höhersind,solltenElternfür ihre Kinder
undJugendlichen,
sofernsie ein Handybenötjgen,
auf ein Prepaid-Angebot
von Eltern,wenn überforderte
zurückgreifen,
Grossist die Enttäuschung
Heranwachsende
horrendeKostenverursachen,weil sie zuvor nie die
Umgangmit
Möglichkeit
erhaltenhaben,einenverantwortungsbewussten
ist somit nicht alleine
dem Handyzu lernen.Ein hoherRechnungsbetrag
ein Fehlverhalten
der Kinderund Jugendlichen,
sondementstehtauchaus
der Eltern.
einerFehleinschäbung
Dienstdes KantonsSt Gallen
Sdlulpsychologischer
Teamder Regionalstelle
Lichtensteig.

Der Schulpsychologische
Dienstbeantwortet
regelmässig
Anfrägen
- -zu
Erziehungsfragen
in derRubrik,,Sozjaltipp"
des'täggenOu;geÄ,.-Falls.auch
SieFragen
zu diesem
Themahaben,wän-den
Säsichan den
Schulpsychologischen
DienstdesKantons
St.callen.WennSieun! ffiie
Anschrift
angeben,werdenIhre Fragenpersänjich
beantwoftet.
Die
Fragenkonnenschriftlich,
per Mailoder telefonisch
an uns gerichtet
weroen:
-

Schulpsychologischer
DienstdesKantons
St.Gallen
Regionalstelle
Lichtensteig
Briefkästen
Hauptgasse
8
9620Uchtensteig
spd-lichtensteig@sg.ch,
Betrefr:Briefl€$en
Tel. 071 987 51 61 (dasSekretariat
ist währendden Schulzeiten
besetzt
iedenMorgen
von8.30hbis11.30h.)

Alle Anfragen werden setbstverständlich streng vertraulich
behandelt,

