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mit demNachwuchs
Mediennutzungsvertrag
ERZIEHUNGSBERATUNGSTELLE
lnformationsveranstaltung
zu,,Kindheit
2.0"trift beiEltern
aufgeringes
lnteresse
VonMarcSchüler

sich beispielsweisebei den bei
Mädchen beliebten BeautyBlogsum bewussteProduktplatzierungen.
Auch bei bestellten Waren
oder geschlossenenVerträgen
sollten Eltern mit dem Verweis
auf das Alter des Kinds Widerspruch einlegen. Bestenfälls
sollte es dem Nachwuchsaber
erst gar nicht möglich sein, Bestellungen aufzugeben, indem
man Zugangsdaten beispielsweise zu Amazon oder Ebav
nicht in den Rechneroder das
Tableteinspeichere.

GROSS-GERAU.,,Kindheit
2.0"
hieß der Titel eines Informationsabendsder Beratuhgsstelle
ftir Eltern, Kinder und Jugendliche des Iteis Groß-Gerau.Der
SozialpädagogeRalf Schulmeyer inforrnierte dabei über die
Gefahren der Mediennutzung
und desInternets.
Dabei stellte Schulmeyer heraus, dass die technischeEntwicklung und Medienangebote
nicht nur schlecht seien, sondern auch einen Nutzwert mitbrächten. Jedoch würden gera'de Kinder und Jugendlicheteil0rtungsdienste
wöisezu naiv damit umgehen.
ausschalten
,,Ein großes Thema sind die
kostenlosenSpiele. Dort kann
Weiterhin riet Schulmeyerdazu, auch Ortungsdiensteauszurnan innerhalb der App Gegenstände oder Fortschritte kaufen
schalten, denn nicht selten
- dasist ein großesGeschäftfür
komme beim BesucheinesEinkaufszentrums plötzlich ein
die Produzenten",sagteder Sozialpädagoge.Und weiter: ,,Be- Nahezu
untrennbar:
Jugendliche
undihr Smartphone.
ÜberGefahren
in derdigitalen
Weltinformierte Hinweis auf aktUelle Angebote
liebt ist Leagueof Legends.Das jetztdieErziehungsberatungsstelle
desKreises
Groß-Gerau.
Archivbild;
dpa eines dort vertretenenHändlers.
Dass das Smartphone heute
Spielist kostenlos,hat aber mit
In-App Zuk'äufen im vergange- nennt. Als Eltern von Kindern net Day" informierte der Sozial- Lernprozesssei, da die Entwick- bei den Kindern fast schon ein
nen Jahr 700 Millionen Euro im Alter zvvischensechsund 15 pädagoge über die Themenbe- lung ständig fortschreite.
Muss ist, stimmt Schulmeyer
Der Pädagogeempfahl zudem, nach eigenen Worten bedenkUmsatz gemacht."Schulmeyer Jahren interessierten sich die reiche Kostenfallen,Pomografie
riet dringend, diesefunktion im Teilnehmer sowohl fär die vdr- und Gewalt, unerwünschte sich mit den Kindern zusam- lich, denn eigentlich werde die
Handy zu blocken. Zudem seien schiedenen Möglichkeiten der Kontakte und sexuelle Belästi- menzusetzen und das Thema Nutzung erst ab 14 Jahren empkostenlose Apps nicht wirklich Nutzung und Methoden, die gung, Cybermobbing und On- Werbung zu besprechen, da fohlen. ,,Frühestensbeim Bekostenlos, denn meist bezahle Nutzung sicherer zu maehen. linesucht. Schulmeyer empfahl Kinder den Unterschied zwi- such der weiterftihrdnden Schuman mit persönlichenDaten.
,,Siesind jetzt hier und haben eindringlich, mit dem Kind schen Werbung und Inhalten le, aber leider kommt immer
Interessiertlauschtendie sie- Fragen.Wenn Siehier anschlie- einen Mediennutzungsveruag eher spät erkennenwürden. So mehr der Tlend auf, dassselbst
ben Besucherdes liformations- ßendrausgehenund noch mehr zu schließen,der Rechte und seien die im Hintergrund ste- in der GrundschuleschonLernabends den Ausführungendes Fragenhaben,dann habeich al- PflichtenbeiderSeitenregelt.Er hendenProduktebei vielen be- gruppen oder HausaufgabenhilSozialpädägogen,der digitale les richtig gemacht", sagte betontedabei,dassdie Medien- Iiebten You1Lbe-Videostars
kei- fen per WhatsApp koordiniert
Medienals einer seinerSchwer- Schulmeyerzur Begrtißung.
nutzung für Eltern und Kinder nesfalls nur zufällig ins Regal werden sollen", kritisiert er abpunkte .bei der Beratung beAm Vorabenddes ,,SaferInter- gleichermaßen ein ständiger geräumt, vielrnehr handele es schließend.

