
Zusammenfassung Wold Café Thementische – Veranstaltung 
„Smartphone – Chancen oder Gefahr“  im Bildungscampus am 
13.11.2018

1. Hilfe, Sucht, Konsolenspiele 
- Schulsozialarbeit stärken
- Suchthilfezentrum SL-Kappeln-Satrup
- Suchtberatungsstelle in Süderbrarup einrichten
- Familienzentrum einbinden
- Jugendpflege – Amt – JUZ Betreuung
- Schulsozialarbeit (Gemeinschaftsschule, Nordlicht-Schule, dänische Schule)
- „Streetworker“ Jugend stärken an der Schlei

2. Cybermobbing, Sexting 
- Vorsicht – Hilfe anbieten
- Kinder frühzeitig „qualifizieren“, um den Präventions-Charakter zu halten
- Ich kann keinen mehr trauen
- Regeln für Nutzung und Kontrolle
- Vieles läuft „unter dem Radar“
- Zugriff auf das Handy eines Kindes

3. Facebook, WhatsApp, Instagram, das Internet vergisst nicht
- Datenkrake Facebook - welche Daten werden weitergeleitet
- Facebook zu umständlich – Schwierigkeiten den Account zu löschen
- soziale Medien sind unübersichtlich
- Anaonymität durch Nurzung sozialer Medien ist ein Problem – Menschen denken nicht
  nach, was sie posten
- Fake News sind oft getarnt. 80% kann man entlarven, Geld kann abgebucht werden
  durch kriminelle Machenschaften
- Wie vermitteln Eltern die Gefahren?
- persönlicher Austausch ist wichtiger als soziale Medien in Bezug auf
  Empathie/Emotionen
- überwiegend wird WhatsApp genutzt, Emotions nerven
- Instagram wird von Jugendlichen genutzt – eine „schöne“ Welt wird dargestellt
- Selbstbestätigung, kurzer Draht, einfach zu bedienen, Zeitersparnis
- Distanzen überbrücken
- Nutzung soziale Medien – Dauer der Nutzung sehr unterschiedlich
- wie hoch ist der Stromverbrauch?
- Das Internet vergisst nie – Kinder sollen keine Fotos von sich posten
- social media ist ein Thema für Kinder ab 11 Jahre – wer diese nicht nutzt wird
   ausgegrenzt
- Anonymität ist ein Problem
- Handy-Sicherheit – Handy-Empfang ist auf dem Lande oft unterversorgt
- Menschen denken nicht nach, was sie posten
- WhatsApp-Nutzung nur im familären-  und Freundeskreis
- WhatsApp kann auch nerven – zu viele Nachrichten werden gepostet
- WhatsApp ist beruflich nützlich 
- Snapchats nutzen viele Schüler
- LinkedIn wird in einigen Ländern genutzt
- Facetime und Skype verbindet Familien weltweit

4. Was wird von der Schule erwartet? 



- Kinder und Jugendliche stark machen, auch einmal nein sagen
- Alternativen vorleben
- Eltern unterstützen, Infoabende, Elternabende
- Schulungsbedarf bei Eltern, in Bedarfsgruppen etc.
- Konsolenspiel nutzen, klassisches Belohnungssystem = je länger desto bessere
  Ausstattung
- Eltern, Lehrer müssen eigene „Haltung“ entwickeln und Strukturen schaffen
- teures Hobby – nicht eigenständiges bezahlen möglich
- Isolation bei übermäßigem Konsum = Kommunikation über Konsolen - bei Unsicherheit
  Unterstützung holen
- so schreiben, wie ich auch sprechen würde
- macht Sinn, wenn Familien und Schule zusammenarbeiten
- Kinder und Jugendliche stark machen
- Alternativen für Freizeitgestaltung

5. Was wird von der Politik erwartet? 
- Handyverbot an Schulen – wie kann Politik eingreifen?
- Ganztagsschule = Schulsozialarbeit durch die Politik stärken, auch finanzielle
  Unterstützung für die Ganztagsschule
- Medien müssen in den Schulen behandelt werden


