
I ch hab’ jetzt einfach etwas tun müssen", begründet Alice Strauss, warum sie sich an den Nationalrat wandte. 
"Schon vor sieben, acht Jahren hab ich zum ersten Mal gesehen, wie Kinder in einer Traube um ein Handy stehen 

und reinstarren. Und sich Pornos anschauen. Das war eine erste Klasse, das waren Zehnjährige."

Heuer wurde es der Gymnasiallehrerin aus Villach dann zu viel. Sie startete Ende April vorerst als Einzelkämpferin 
eine parlamentarische Bürgerinitiative: An allen öffentlichen Schulen soll die Nutzung von Mobiltelefonen generell 
untersagt werden. "Die Situation verschlimmert sich von Jahr zu Jahr. Die Kinder spielen gewaltverherrlichende 
Spiele. Dass sie sich Nacktbilder schicken, ist auch schon üblich, auch unter Zwölfjährigen." Strauss hofft auf 
wenigstens 50.000 Mitstreiter. "Je mehr Stimmen, desto eher muss die Politik reagieren."

Die 42-Jährige wünscht sich außerdem "Medienerziehung und Umgang mit neuen Medien" als verbindliche Übung in 
den Lehrplänen aller Schulformen. Nach britischem Vorbild sollten darüber hinaus alle Seiten, die Minderjährige nicht 
anklicken dürfen, für diese Gruppe allgemein gesperrt werden.

Gesetz soll Handys in Schulen 
verbieten
Aus Schulen soll das Mobiltelefon verbannt werden, Direktoren sind skeptisch. 

Ein Drittel der Schüler benützt das Handy sogar in der Stunde. Eine neue Initiative möchte das ändern. - Foto: stefanolunardi - Fotolia.com 

Letztes Update am 10.05.2014, 08:00 
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Die Akademikerin, die am Peraugymnasium in Villach Sport, Geografie und technisches Werken unterrichtet, ist 
selbst zweifache Mutter. Nach Berichten über Cyber-Mobbing und Cyber-Bullying sei sie hellhörig geworden, da viel 
davon über Smartphones laufe. "Aufklärung ist da ganz wichtig. Man muss eigentlich auch die Eltern fragen, warum 
sie glauben, dass ihre Volksschulkinder schon ein Handy brauchen?"

Immer dabei
Erst zu Wochenbeginn präsentierte das Nachhilfeinstitut Lernquadrat eine neue Studie: Demnach haben 90 Prozent 
der befragten Jugendlichen ihr Mobiltelefon ständig bei sich. Zwei Drittel nützen es in der Pause, ein Drittel sogar 
während des Unterrichts.

Strauss untermauert ihre Initiative auch mit internationalen Beispielen und Warnungen von Medizinern. So gäbe es in 
Frankreich bereits seit fünf Jahren ein generelles Handy-Verbot an Schulen, allerdings begründet mit der Strahlung. 
Laut einer Studie der Universität Münster aus 2011 fühle sich jeder dritte Schüler von Cyber-Mobbing betroffen. 
Gemäß einer Salzburger Untersuchung seien 2,5 Prozent der Jugendlichen in Österreich bereits internetsüchtig.

Schulintern geregelt
Die Politik sieht Johannes Bauer, Direktor am Wiener Gymnasium Wasagasse (9. Bezirk) nicht gefordert; seiner 
Meinung nach muss sich das jede Schule selbst ausmachen. "Wer hier ein Gesetz braucht, hat schon verloren", sagt 
Bauer. In einem Bereich, der sich so schnell ändert, hält er bundesweite Gesetze für lächerlich. Außerdem: "Wie soll 
das exekutiert werden?" Das Thema, die Schüler weg von den Mobiltelefonen zu bringen, unterstützt Bauer aber 
prinzipiell. Nach einer Testphase und Gesprächen mit den Schulpartnern gibt es in der Wasagasse nun ein 
Handyverbot für Unterstufenklassen.

Auch Monika Auböck, Direktorin des Gymnasiums Contiweg (22. Bezirk), ist der Meinung, dass Befehle nicht von 
oben kommen sollen, sondern dass Konzepte mit Eltern und Schülern erarbeitet werden müssen. Das Modell 
"Dornröschen 2.0" soll ab September umgesetzt werden. Dabei werden Handys im Unterricht ("außer der Lehrer 
fordert zu Recherchezwecken dazu auf") und am Gang verboten. Ein Mal in der Woche soll es den handyfreien 
"Chillax"-Tag geben – mit alternativem Pausenprogramm im Turnsaal oder der Bibliothek.

„Ohne Handy fühle ich mich leer“ 

Schüler des  Gymnasiums Contiweg sind über ein Verbot geteilter MeinungEin generelles Handyverbot an Schulen? 
Das hält Caro Mesiha für Blödsinn. Die Oberstufenschülerin des BG Contiweg verrät: „Ich würde es einfach trotzdem 
benutzen.“ Natürlich nicht während der Stunde, aber in der Pause, um mit Freunden und Eltern in Kontakt zu bleiben.

Mathieu Kandolo,  der ebenfalls die fünfte Klasse im Bundesgymnasium in Wien-Donaustadt besucht, sieht das 
anders. Er hätte auch kein Problem damit, das Handy abzugeben. Und Schulsprecherin Julia  Chmela lässt das 
Handy manchmal sogar absichtlich zu Hause.  „In der Schule rede ich eh mit meinen Freunden.“

Handy als Hilfsmittel
Mitschülerin Winona Eleazer verwendet das Handy während der Schulzeit zwar auch nicht oft, trotzdem muss sie 
zugeben: „Ohne Handy in der Hosentasche fühle ich mich leer.“ Und auf lautlos sei es ohnehin geschaltet. Ein 
gesetzliches Verbot findet sie nicht gut. Außerdem finden Smartphones auch als Hilfsmittel im Unterricht immer 

LOKALAUGENSCHEIN 
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häufiger Verwendung. Wer kein Wörterbuch dabei hat, darf in der Englisch-Stunde mit dem Handy die Übersetzung 
suchen; in der Geographiestunde können Informationen auch mittels Internet-App  gesucht werden. Und dann gibt es 
natürlich die Klassen-Gruppe auf dem Nachrichtendienst „WhatsApp“, in der man sich über Neuigkeiten oder 
Hausübungen austauscht.

Chmela und Eleazer sind  die zwei „IT-Beauftragten“ der Schule. Die beiden Mädchen besuchen regelmäßige 
Schulungen rund um das Thema  Smartphones – und wenn es in der Schule zu einem Cybermobbing-Vorfall kommt, 
dann werden die  beiden Mädchen auf  den Plan gerufen. Seit September war das zwei Mal der Fall.  

Bis 1. Juli kann Initiative im Internet unterstützt werden 

Zumindest noch bis zum 1. Juli ist Strauss’ Anliegen online: Dann tagt der zuständige Ausschuss des Parlaments 
zum nächsten Mal. Vermutlich dürfte die Bürgerinitiative Handy- und Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen 
bei diesem Termin behandelt werden.

 Um sie einreichen zu können, musste Strauss mindestens 500 Unterschriften wahlberechtigter Staatsbürger 
vorlegen. Bei Petitionen wie zum Hypo-Untersuchungsausschuss ist dagegen die Unterstützung eines Abgeordneten 
nötig. Sobald die Initiative eingebracht wurde, ist unterschreiben  nur noch   elektronisch möglich, also auf der 
Homepage des Parlaments im Internet. Hier ist nun keine Mindestanzahl von Unterzeichnern mehr nötig: Behandelt 
wird die Initiative auf jeden Fall, egal ob 100 oder 100.000 Unterschriften.

Sobald die Initiative im Ausschuss landet, geht sie offline, eine Unterstützung  ist damit nicht mehr möglich. Der 
Ausschuss hat mehrere Möglichkeiten: Er kann die Petition einem Fachausschuss zuweisen oder  der 
Volksanwaltschaft übergeben.  Die Mandatare können die Idee aber einfach nur   „zur Kenntnis nehmen“, damit wäre 
die Initiative beendet.

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/BI/BI_00045/index.shtml

BITTE LOGGEN SIE SICH ZUM KOMMENTIEREN EIN EINLOGGEN / REGISTRIEREN 

WER WOLF VOR 53 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

(KURIER) ERSTELLT AM 10.05.2014, 08:00 

Kommentare aktualisieren 

IHRE MEINUNG ZUM THEMA

PROZEDERE 

DISKUSSION 
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WER WOLF VOR 53 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

WER WOLF VOR 53 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

ADELE STAIBL VOR 64 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

TERROR KÄTZCHEN VOR 64 TAGEN PERMALINK MELDEN 2

ERNST PITLIK VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 4

GIBT ES DENN DAS VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 3

EWALD G. VOR 64 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

GIBT ES DENN DAS VOR 64 TAGEN PERMALINK MELDEN 1

Kinderhandys gehören eingeschränkt - kein Internet, kein Bild-Nachricht, nur Telefonieren. 

So löst man das - Gesetze mit Verboten sind nur schwachsinning und deuten auf völlige Hilflosigkeit hin.

PS und der Sicherheitsaspekt - Erreichbarkeit im Notfall, bzw. Kontakt mit den Eltern, ist damit auch erledigt.

"Demnach haben 90 Prozent der befragten Jugendlichen ihr Mobiltelefon ständig bei sich. " 

Ja, warum wohl heisst das Ding Mobil-Telefon? 

Damit man's zu Hause lässt?

Sehr gut - und am besten gleich auch im Parlament! Denn wie es dort abläuft grenzt echt schon an Frechheit!

Vielleicht sollten wir den Unterrichtsstoff auf You Tube stellen oder in Fb posten, dann wird er interessanter ;)

Mit einen Verbot macht man das Handy für die Jugend nur noch interessanter.

es gibt Störgeräte sodass in einem Gebäude kein Handy funktioniert. Die einfachste Lösung.

aber nicht immer die gesündeste! 

ist die Strahlung von ca. 20 Handys pro Klasse besser?

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN
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RENATE FABSITZ VOR 64 TAGEN PERMALINK MELDEN 2

GIBT ES DENN DAS VOR 64 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

WER WOLF VOR 53 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

ADELHEID E. VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 2

TERROR KÄTZCHEN VOR 64 TAGEN PERMALINK MELDEN 1

KNUT VON TRIBUS VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 4

Und wenn wirklich ein Notfall eintritt kann dann nicht einmal die Lehrperson schnell Hilfe anfordern - toller Einfall!

es gibt Festnetz

wie funktioniert das - gibt es das überhaupt noch?

Auf das Handy den Vornamen draufkleben (Rückseite). 

Bei Schulbeginn in jeder Klasse Handys ausschalten lassen, einsammeln, aufbewahren - bei Schulende Handys austeilen. 

Wo ist das Problem? 

Kinder sollen in der Schule LERNEN - unter Anderem sich zu konzentrieren, sich etwas zu merken, an etwas Anderes 

denken, als ans nächste SMS. 

Dieser Unsinn der ständigen Erreichbarkeit und unpersönlichen Kommunikation sollte schnellstens aufhören. Ich kenne 

Jugendliche, die nicht miteinander sprechen, obwohl sie nebeneinander sitzen, und sich SMS senden. 

Das ist doch Verb.lödung zum Quadrat. 

Ein Handy ist ein Mittel zum Zweck der Verständigung, und kein überlebensnotwendiges, am Ohr angewachsenes, 

menschliches Organ. Man bekommt aber das Gefühl, dass es bei den meisten Jugendlichen ohne Handy zu Tragödien 

kommen würde. 

Was sind das für Eltern, die sowas dulden bzw. noch fördern.

Bei der Aufbewahrung - verschwindet das Handy oder wird beschädigt, kann der Lehrer das bezahlen. Das 

könnte man höchstens in einem Safe einsperren und wenn man ALLE Handys einsammelt, braucht man einen 

eigenen Tresorraum..

Wenn ich das Wort "Handy" höre, stellt es mir alle Haare auf. Die Auswüchse der Mobiltelefonie in allen ihren Facetten 

sind ein Gräuel und ein Diktat der geschaffenen und gewachsenen spezifischen Industrie die das Leben und den sozialen 

Umgang miteinander schon jahrelang beeinträchtigen und empfindlich stören. VERSUCH: Man nimmt einem Jugendlichen 

der arbeitslos ist, eine Lehre macht oder eine höhere Schule besucht das Mobiltelefon weg. Was bleibt übrig ? Eine 

desorientiertes Subjekt das in sozialem Sinne nicht überlebensfähig ist, nicht richtig kommunizieren kann, nichts von 

grundlegenden Dingen des sozialen Miteinanders im Familienverband weiß und in mentale Panik gerät weil es nicht 

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN
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HUBERT SAMAR VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 5

JOHANN HINTEREGGER VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 8

ERICH SEVCIK VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

SEX, DRUGS, ROCK 'N' ROLL VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

PAVEL MONDIALUS VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 1

AAAAAA BBBBBB VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 8

RENATE FABSITZ VOR 64 TAGEN PERMALINK MELDEN 1

"online" ist damit den künstlich geschaffenen Verpflichtungen nicht mehr gewachsen scheint. Körperliche und seelische 

Entzugserscheinungen sind beobachtbar. Das "Smartphone" mit allen seinen Vorzügen scheint eine Art Herz/Lebensschr-

ittmacher zu sein oder zu werden. Es ist eine Frage des Zeitgeistes und dessen Entwicklung wohin diese elektronische 

Lebensberatung, Lebensgestaltung und programmierte Bevormundung führt. Die allgemeine Tendenz erscheint sehr 

negativ und befremdlich aber der große Bruder will es wegen seiner Zielsetzung ja so. Mfg. Knut von Tribus - er ist für eine 

Mobiltelefonverbot in Schulen beziehungsweise in den Zeiten des Unterrichtes. 

Ich nehme an sie verfügen über kein Telefon, kein Internt und anderes völlig unnötiges modernes Teufelszeug...

Warum werden solche Lehrer(innen) wie die in der Story nicht einfach verboten? 

Der Jammer an der Geschichte ist, warum braucht man solche Verbote, es sollte den Kindern vom Elternhaus 

mitgegebnen sein, dass währen des Unterrichts das Handy ausgeschaltet ist. Auch die Eltern sind in der Verantwortung

sie übernehmen bloß ihre Verantwortung nicht (mehr) und schieben sie an andere (Kinderarten, Lehrer, 

Trainer,...) ab !

Weil es nicht mal mehr die Erwachsenen können, drum bräuchte es solche Verbote. Aber die werden auch nicht 

viel nützen. Sie können es bei den Autolenker/innen beobachten. Es ist die Gesellschaft die uns Glauben macht 

man muss immer und überall erreichbar sein. Ich hab schon genug Leute gesehen, die haben ihr Smartphone am 

WC mit und telefonieren. Dorthin ging schon der Kaiser alleine - so sagt man wohl. 

Das ist einfach nur Scheiße !!!!

Genau, so wie Sie!

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORT
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HUBERT SAMAR VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 3

HANS-PETER TANNER VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

HUBERT SAMAR VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

FRANZ XAVER VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 1

Der Vorschlag Handy´s an den Schulen generell zu verbieten ist völliger Unsinn und einfach nur lächerlich !!! 

Handy´s gehören mittlerweile zum Alltag und können doch nicht einfach generell verboten werden. 

Es ist doch mehr als ausreichend klare Benutzungsregeln für die Verwendung der Handys in Schuen zu erlassen. 

An der Schule meines Sohnes gelten folgende ganz einfache und logische Regeln: 

Während des Unterrichtes müssen alle Handys immer komplett ausgeschaltet werden. 

In den Pausen jedoch ist es erlaubt Eltern und Freunde anzurufen oder SMS zu versenden. 

Bis jetzt hat sich in dieser Schule noch kein Lehrer oder Schüler beschwert, mit dieser Regelung können Lehrer und 

Schüler völlig problemlos leben. 

Es ist traurig dass in Österreich immer gleich nach sinnlosenTotalverboten gerufen wird anstatt die Kinder zu selbstständig 

denkenden und verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen die sich an klare Regeln halten. 

Das scheitert meist am Elternhaus Herr Samar. 

Und ihre Geschichte kann man genau so wenig auf ihre Richtigkeit überprüfen, wie jene des Hr. Xaver. 

Und wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, röm-kath. Privatschule mit geistlichen Erziehern (nein, das war 

nicht lustig), dann weiß ich noch, dass Regeln immer wieder gebrochen wurden.

man kann natürlich keinen Beitrag hier im Forum "überprüfen" 

es macht aber einen gravierenden Unterschied ob man eigene Erfahrungen oder Geschichtchen die 

man von irgendwelchen "Bekannten" gehört hat postet...

Ein Bekannter berichtete von einem Vorfall an einem Gymnasium in Österreich - Unterstufe. 

Die Schüler waren fast durchwegs, auch während des Unterrichts am Handy, Zurufe der Lehrerschaft brachten nichts. 

Bis es dem Direktor zu bunt wurde und er dem Lehrpersonal erlaubte Handies abzunehmen. 

In des besagten Klasse kam es dazu und der Lehrer machte die schreckliche Entdeckung, dass die Schüler allesamt ein 

Chat-Programm nutzten, der Gesprächsinhalt war zum Teil nicht jugendfrei. Daraufhin wurden Eltern informiert die 

Handies der Kinder zu kontrollieren und eventuell FSK18 Sperren legen zu lassen. Ein Elterntei erstattete Anzeige geegen 

Unbekannt wegen des Chats, da hier nicht ausschliesslich Schüler zugegen waren. Im Zuge der Ermittlungen kam zu 

Tage, dass die Schüler sich eine App runtergeladen haben die Pädophile online stellten um so Kontakt herzustellen. Da 

waren die abgerufenen Pornos der 12-13 Jährigen nur noch eine kleine Draufgabe. Ob solche Probleme durch Verbote zu 

lösen sind, ich weiss es nicht. Aber es läuft vieles schief und Lehrer sind mangels Mithilfe der Eltern mit vielen Schüler 

komplett überfordert.

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN
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HUBERT SAMAR VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 3

IS SO VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 3

HUBERT SAMAR VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 1

MONIKA HAAS VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

HUBERT SAMAR VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 1

ELEONORA GUNDACKER VOR 59 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

Wenn ich das schon höre: 

"Ein Bekannter hat gesagt...." 

Die wildesten Räubergeschichten werden unter Berufung auf Geschichtchen die ein "Bekannter" vom Bekannten 

eines anderen Bekannten erfahren hat in die Welt gesetzt... 

Ein generelles Handyverbot ist Nonsens und wohl auch gar nicht durchführbar, oder beginnt der Schultag dann regelmäßig 

mit einer Taschenkontrolle? 

Ein Verbot existiert an den meisten Schulen ohnehin, nur steht das eben in der Hausordnung. Dass die nicht nur an 

Schulen sondern auch anderswo zur reinen Empfehlung verkommen sind, steht auf einem anderen Blatt. Weshalb ein 

bestehendes Verbot, das nicht ernst genommen wird, durch ein anderes Verbot, das vermutlich ebenso wenig ernst 

genommen wird, ersetzt werden soll, ist mir schleierhaft. Bei Verstoß wird das Handy kassiert und darf dann von den 

Eltern beim Lehrer abgeholt werden. Problem gelöst. Wie die Eltern dann diesen Mehraufwand unterbinden, bleibt ihnen 

überlassen. Es ist sicher nicht Aufgabe der Lehrer, den Schülern einen verantwortungsvollen Umgang mit Handys 

beizubringen und es ist auch nicht Aufgabe des Staats, Banalitäten mit Verboten zu regulieren. 

Interessant wären die Beweggründe der Lehrerin, solch eine Initiative zu starten. Gibt es zu wenig Rückhalt bei den 

Kollegen oder der Direktion, um eine bestehende Hausordnung durchzusetzen? Dann ist es ein Problem dieser Schule, 

aber bestimmt nicht jeder Schule Österreichweit und es soll tatsächlich Schüler geben, die mit bestehenden Ge- und 

Verboten gut leben können. Da muss man nicht gleich alle in einen Topf schmeißen. 

Unsinn - meine Kinder gehen in verschiedene Schulen - in keiner Schule steht ein Handyverbot in der 

"Hausordnung". Auch in allen Schulen die Kinder meiner Freunde und Bekannten besuchen gibt es kein 

Handyverbote !

An der Schule meines Sohnes (Mittelschule) gibt es ein Handyverbot, dass sowohl die Schüler, als auch 

die Eltern unterschreiben mussten. Dieses Verbot wird auch durchgesetzt. Ich finde das sehr gut!

ich nicht

zu IS SO: 

kann ich großteils beipflichten! 

doch "medienerziehung" in der schule wäre schon eine gute sache. schließlich betrifft dies nicht nur handys 

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN

ANTWORTEN
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THE BEGINNING VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 6

ELEONORA GUNDACKER VOR 59 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

sondern auch alle internetfähigen geräte. aufklärung über richtigen umgang wäre durch die schule leichter zu 

bewältigen, ist doch der großteil der heutigen eltern von schulkindern mit facebook & co (und deren negativen 

auswüchsen) noch kaum konfrontiert worden. ich glaube, vielen eltern ist die gefährlichkeit (z.b. im hinblick auf 

mobbing) nicht bewußt. 

Viele Aussagen dieser Lehrerin sind einfach nur totaler Unsinn. 

"Die 42-Jährige wünscht sich außerdem "Medienerziehung und Umgang mit neuen Medien" als verbindliche Übung in den 

Lehrplänen aller Schulformen. " 

Medienerziehung im Umgang mit neuen Medien? Viele Lehrer haben überhaupt keine Ahnung davon! Und selbst wenn, 

dann meist weniger als die Schüler. 

"Nach britischem Vorbild sollten darüber hinaus alle Seiten, die Minderjährige nicht anklicken dürfen, für diese Gruppe 

allgemein gesperrt werden." 

Die Briten werden es nicht schaffen, das durchzusetzen. Einfach deshalb, weil es unmöglich ist. Die totale Überwachung 

offiziell? Passwörter und Listen für alle Personen, die Pornoseiten besuchen? Ein allgemeines Verbot? Eher friert die Hölle 

zu. Selbst wenn sie es schaffen würden, sämtliche Seiten zu sperren, eine Umgehung ist kinderleicht. 

"Die Situation verschlimmert sich von Jahr zu Jahr. Die Kinder spielen gewaltverherrlichende Spiele." 

Auf dem Smartphone? Etwas wie Angry Birds, Cut the Rope oder Plants vs Zombies? Nur ein Bruchteil der üblichen 

Spiele sind gewaltverherrlichend, praktisch alle populären Spiele haben eine Altersfreigabe ab 3 oder 6 laut PEGI. 

"Nach Berichten über Cyber-Mobbing und Cyber-Bullying sei sie hellhörig geworden, da viel davon über Smartphones 

laufe." 

Aber auch am Computer, und ein Verbot in der Schule wird das wohl kaum unterbinden. 

"Aufklärung ist da ganz wichtig. Man muss eigentlich auch die Eltern fragen, warum sie glauben, dass ihre 

Volksschulkinder schon ein Handy brauchen?" 

Um sie zu erreichen? Ich bilde mir ein, es gibt Eltern, die einen großen Teil des Tages nicht bei ihren Kindern sein können, 

die es aber trotzdem kümmert, wie es ihnen geht bzw. wo sie sich aufhalten - speziell in der Pflichtschule! 

"Gemäß einer Salzburger Untersuchung seien 2,5 Prozent der Jugendlichen in Österreich bereits internetsüchtig." 

Unglaubliche 2,5%? Im Vergleich zu Zigaretten ist das gar nichts. Abgesehen davon, das Internet ist nicht ,,böse", sondern 

kann bekanntlich auch für positive Zwecke eingesetzt werden! Wenn die Schule Thema ist, muss ich da an Wissenserwerb 

denken.

"Um sie zu erreichen? Ich bilde mir ein, es gibt Eltern, die einen großen Teil des Tages nicht bei ihren Kindern 

sein können, die es aber trotzdem kümmert, wie es ihnen geht bzw. wo sie sich aufhalten - speziell in der 

Pflichtschule!"

ANTWORTEN

ANTWORTEN
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PETER FISCHTHALER VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 10

HUBERT SAMAR VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 1

KNUT VON TRIBUS VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 2

MASTER MIND VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

EMILIA B. VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 4

GRISU DER KLEINE DRACHE VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

also, meine eltern konnten mich in der schule auch nur über die direktion erreichen. ich übrigens meine auch nur 

so. geschadet hat das weder mir noch meinen kindern. weder waren meine eltern deshalb rabeneltern, weil sie 

mich nicht stündlich nach meinem wohlergehen erkundigen konnten, noch muß ich mir deshalb ein schlechtes 

gewissen einreden (lassen). 

totale erreichbarkeit ist wirklich nicht nötig! schon gar nicht IM UNTERRICHT ... wo sich das kind ja während der 

schulzeit hauptsächlich aufhalten sollte. 

"Unglaubliche 2,5%? Im Vergleich zu Zigaretten ist das gar nichts." 

nur weil - zugegebenermaßen - die nikotinabhängigkeit weit massiver ist (NOCH!?), ist internetsucht keine 

bagatelle! kein grund also, zu relativieren oder sich darüber "lustig" zu machen. in anbetracht der zur verfügung 

stehenden zeit von nikotin und internet ist schon fraglich, wohin sich der %satz in einigen jahren bewegt haben 

wird. 

Der Ruf nach einem Verbot ist sehr dumm. Niemand würde Autos verbieten wollen, weil es Unfälle gibt. 

Handys bieten unglaubliche Vorteile, man muss sie nur nutzen! 

Das sage ich als Vater und als Lehrer....

+++

DU BIST A SUPASCHLAGLER - ODA ?????

na was hecken clever&smart den wieder aus?

bedenklich erscheint mir allerdings die aussage, daß eine Schülerin sich "leer fühlt" ohne Handy. 

An der Schule unseres Sohnes gibt es handyfreie Zonen (auch für Lehrer). In der Hausordung ist dies klar definiert und 

wird jedes Schuljahr neu von Eltern und Schülern unterschrieben. 

Es liegt an uns Erwachsenen und an uns Eltern, wie wir den Kindern den bewussten Umgang mit Medien beibringen. 

Extreme, wie totales Schlechtreden oder totales "das ist in der heutigen Zeit so", sind nicht zielführend - sie zeigen einfa
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ELEONORA GUNDACKER VOR 59 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

EMILIA B. VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 2

dass man sich nicht mit dem Thema wirklich auseinandersetzen will. Ja - es braucht Vorleben und Gespräche zwischen 

Eltern und Kindern. 

Ja - es reicht nicht ein einmaliges Erwähnen dieses Themas - es ist jeden Tag ein bewusstes Vorleben und Erklären. 

Egal welche Themen es rund um uns gibt - es geht im Endeffekt doch immer um das bewusste Handhaben von Dingen. 

Die heutige Zeit fordert von uns Erwachsenen noch viel mehr, dass wir uns nicht in "anderen Welten" verlieren - sondern 

bei uns selbst bleiben. Und dass wir den direkten Kontakt zum anderen Menschen nicht verlieren. Denn nur durch diesen 

lernen wir Achtung, Respekt und Wertschätzung dem anderen gegenüber. Im nicht direkten Kontakt zu Menschen 

vereinsamen nicht nur wir Erwachsenen - sondern auch Kinder. 

Unser Sohn durfte eine Woche lang so viel Fernsehen wie er wollte (eine bewusst gesetzte Erlaubnis von uns Eltern). Das 

Ergebnis: Er kam selbst zur Erkenntnis, dass er immer inaktiver wurde und müder und er sich auch anders fühlte. Wir 

redeten miteinander darüber - und so wächst er bewusst mit den Medien auf. 

Handy ist natürlich auch zum Spielen da - aber wir Eltern sind gefordert, einen Rahmen zu setzen. 

Das Problem ist einfach: Es schaffen nicht einmal Erwachsene, sich selbst einen Rahmen zu setzen und bewusst damit 

umzugehen. Sie verlieren sich selbst in dieser Welt des "allgegenwärtigen Handys" und fühlen sich ungut, wenn sie das 

Handy mal für eine Zeit bewusst abschalten würden (und wenn es nur für 2 Stunden wäre). 

Wenn ich bei einer Zahnbehandlung sitze oder im Krankehaus in der Ambulanz untersucht werde - dann kann ich auch 

das Handy nicht in der Hand haben und herumdrücken. 

Wir Eltern sind die ersten, die den Kindern einen bewussten Umgang mit Handy & Co zeigen und lernen sollten - damit sie 

nicht abhängig werden von so einem kleinen Kastel.

tja, da werden so manche eltern möglicherweise überfordert sein. es gibt nämlich noch sehr viele eltern, die 

selbst kein handy besitzen bzw. internet so gut wie oder überhaupt nicht nutzen. vor allem am land. 

den richtigen umgang mit den neuen medien kann man durchaus in der schule vermitteln. 

von einem generellen handy-verbot halte ich nichts, schließlich sind die vorteile auch nicht von der hand zu 

weisen. und dann müßte man eigentlich auch internet generell verbieten ... wäre einfach lächerlich! doch den 

vielen negativen möglichkeiten, die internet und (damit) auch handys bieten sollte rechnung getragen werden und 

auch die schule darauf eingehen. lehren! DAZU sind die schulen da! zu lehren ... also auch über den richtigen 

umgang mit den neuen medien. nochzumal viele eltern selbst noch keine oder wenig erfahrungen mit diesen 

gemacht haben. woher also sollen sie die erforderlichen erkenntnisse nehmen? 

mein beruf erfordert die (fast) permanente erreichbarkeit via handy und internet, ich hab damit kein problem, doch 

auch ich kann die gefährlichkeit erkennen. z.b.: viele menschen vereinsamen immer mehr, obowhl sie doch "so 

viele freunde" haben ... facebook-"freunde", deren freundschafts"pflege" enorm viel zeit benötigt und trotzdem nur 

eine einbahnsstraße ist .... das reale leben geht an diesen menschen leider vorbei ... ist doch nicht sinn und 

zweck und nicht nachahmenswert, nicht wahr? 

aus genau solchen gründen wende ich mich jetzt meiner familie zu und werde mit meinen enkerln spielen ... 

natürlich NICHT mit handy! :)

lieber himmel, wie haben wir den früher ohne Handy überlebt? obwohl das Handy durchaus auch nützlich ist, wenn kinder, 

ich meine damit halbwüchsige, abends ausgehen und man gegebenenfalls kontakt halten will. kinder können dmait auch 

jederzeit Verspätungen mitteilen und man braucht sich weniger sorgen machen. 

ob das Handy in der schule wirklich wichtig bezweifle ich. regelungen sollte die schule für sich aufstellen. 

man kann ja eine schachtel aufstellen, in der das Handy die zeit während des unterrichtes auf dem lehrertisch verbringt. 

ausgeschalten oder zumindest stummgeschalten, damit der unterricht nicht gestört wird. 
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WLADIMIR MONDNACHT VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

JUERGEN MARTIN VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 2

RIKE GALA VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

EWALD G. VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 2

EVELYN G. VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 2

ALTER EGO VOR 65 TAGEN PERMALINK MELDEN 0

Ich stelle mir vor, dass die Aufmerksamkeit der Schüler durch die Handies schon sehr beeinträchtigt ist, eine Regelung 

muss es also geben. Vielleicht, dass die Handies zu Unterrichtsbeginn eingesammelt werden und am Ende des 

Unterrichts dürfen die Schüler ihre Handies wieder abholen. Es ist nämlich recht günstig, wenn die Eltern verständigt 

werden können, wenn etwa der Unterricht früher endet.

Man sollte das lieber beim Umsteigen auf Bahnhöfen verbieten: Wie oft kommt es vor, dass bei randvollen Bahnsteigen 

und Unterführungen ohne Rücksicht auf eilige Fahrgäste Handys benutzt werden, und dies eilige Reisende mit ihren 

Gepäckstücken aus der Hand werfen - also ich würde hier für ein runtergeworfenes Handy absolut keinen Schadenersatz 

leisten!!! Man muß nicht aus einem vollen Zug steigen und über die volle Treppe" handygucken" Während des Umsteigens 

hat das Handy in der Tasche zu bleiben!!! wenns dann runterfällt ist der Besitzer SELBST SCHULD!!! kein 

Schadenersatz!!! Ich verpasse keinen Anschluß - nur auf Rücksicht auf Handys!!!

Das ist aber jetzt nicht Ihr Ernst, oder?

"VERBOT!!!!" na da bin ich jetzt mal gespannt ob die handymafia in österreich auch so stark ist wie die tabakmafia WKÖ 

und das verbot einfach so vom tisch wischt!

wir hatten als Schüler auch kein Handy Der Schüler muss lernen dem Unterricht zu folgen 

Dazu müsste man erst die angewachsenen Handys operativ von den Ohren der Jugendlichen entfernen. Diesen Eingriff 

werden nur die wenigsten überleben.

Zeige mehr Kommentare
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