
Verwandte sowohl das Endgerät als
auch die SIM-Karte – und ermög-
lichten es den Kindern und Jugend-
lichen anschließend, über eine An-
meldung über die Eltern alle Diens-
te zu nutzen, die eigentlich noch
nicht für Kinder gedacht seien. Ak-
tuellen Studien zufolge besäßen
rund 90 Prozent der Jugendlichen
zwischen 14 und 16 Jahre ein eige-
nesSmartphone.BeidenZwölf-und
13-Jährigen seien es rund 80 Pro-
zent. „Die Eltern stehen hier in der
Verantwortung“, sagt Buermann.

Was viele der Mütter und Väter
nicht wüssten: Über die Verknüp-
fung der Dienste untereinander ge-
langten sämtliche Informationen
vondenSmartphonesderKinderso-
wie der Geräte, die mit ihnen etwa
über den Messenger Whatsapp
kommunizierten, zu Facebook. Da-
runter gespeicherte Fotos, Dialoge
und die Telefonnummern und Ad-
ressen.„Das ist aucheinTeilderGe-
schichte des Schülers, der gerade
die Hackerangriffe auf Prominente

gestanden hat“, sagt Buermann.
Der 20-Jährige hatte wie berichtet
Informationen über fast 1000 Politi-
ker und andere Prominente gesam-
melt – und diese vor kurzem im
Internet veröffentlicht.

Insgesamt beobachte Buermann,
dassviele jungeMenschennichtda-
zu in der Lage seien, ihr Verhalten
imInternet richtigeinzuordnen.Das
zeige sich an vielen Stellen. Etwa
beim Cybermobbing. „Früher hat
man sich auf dem Schulhof ein
Schimpfwort an den Kopf geworfen
– und es später wieder vergessen.“
Heute schmähe man jemanden im
Whats-app-Klassenchat – und der
Eintrag stehe dort für jedermann
sichtbar und einen langen Zeit-
raum. „Und im schlimmsten Fall

kommentieren noch mehrere ande-
re Teilnehmer den Eintrag.“

Buermannselbst siehtviele Inter-
net-Angebote kritisch. „Im Internet
gibt es alles, die Perlen, aber auch
denganzenDreck“, sagter.ZuLetz-
terem zählt er auch harte Pornos
oder brutale Hinrichtungsvideos.
Beideswerde auf vielen Schulhöfen
perSmartphonegeteilt.SechsSchü-
ler aus Vechta bekamen gestern die
Konsequenzen zu spüren: Sie hat-
ten ein Enthauptungsvideo in einer
Whatsapp-Gruppe geteilt. Die
SchulehatteStrafanzeigegegendie
Schüler gestellt. Drei Schüler wur-
dengestern vomUnterricht imKlas-
senverband ausgeschlossen. Sie
müssen zudem an einem Sozialtrai-
ning teilnehmen.

DreiViertelallerdeutschenAcht-
klässler haben zudem schon Kon-
takt mit Hardcore-Pornografie ge-
habt. Die Folge sei nicht nur eine
Abstumpfung bei den jungen Leu-
ten, sagt Buermann. „Hier wird
auch ein Rollenbild vermittelt, das
wir gesellschaftlich eigentlich
schon überwunden hatten“, sagt
der Pädagoge. Bei Snapchat und In-
stagram etwa ginge es vor allem bei
jungen Frauen meist um körperli-
che Attraktivität. „Und in Pornos
wird immerderEindruck vermittelt,
Männer können immer und Frauen
wollen immer“, sagt Buermann. All
das habemit demwirklichen Leben
nichts zu tun. „Aber Kinder und Ju-
gendliche können dies mitunter
noch nicht auseinanderhalten.“

um Geld für arme Mädchen und
Jungen in der ganzen Welt zu sam-
meln. In diesem Jahr machten die
SternsingerbesondersaufdieSitua-
tion in dem südamerikanischen
Land Peru aufmerksam.

Die Einladung nach Hildesheim
ist als Dankeschön für den enga-
giertenEinsatzbeiWindundWetter
gedacht. Seit dem Beginn der Ak-
tion Dreikönigssingen im Jahr 1959
haben die Sternsinger in ganz
Deutschland mittlerweile mehr als
eine Milliarde Euro gesammelt.
Auch im Bistum Hildesheim ist die
Aktion tief verwurzelt – und das
Treffen in der Domstadt hat als ab-
schließendes Ausrufezeichen seit
Jahren Tradition.

Das Vorprogramm im Dom wird
am Sonnabend ab 13 Uhr von der

KatholischenStudierenden-Jugend
gestaltet. Sie lädt zum Spielen und
Singen ein.

Um 14 Uhr beginnt dann eine
Messe mit Bischof Heiner Wilmer.
Anschließend sind die Sternsinger
mit ihren Begleitern ab 15 Uhr zu
einem Imbiss mit Kakao, Früchte-
punsch undHot Dogs auf den Dom-
hof eingeladen. Veranstalter des
Treffens istderHildesheimer Diöze-
sanverband des Bundes der Deut-
schen Katholischen Jugend, kurz
BDKJ.

Auch Kanzlerin Angela Merkel
hat sich vor einigenTagen schonbei
Sternsingern aus der ganzen Re-
publik bedankt. Bei dem Empfang
inBerlinwurdedasBistum imKanz-
leramt von vier Majestäten aus
Burgdorf vertreten. Der Dom wird wieder voll – wie letztes Jahr. ARCHIVFOTO: CHRIS GOSSMANN

Die Smartwatch als Spionagegerät
Seit Kinder Mitte der 2000er Jahre
mit Handys ausgestattet wurden,
haben sich die technischen Mög-
lichkeiten rasend schnellweiterent-
wickelt. Waren die Geräte zunächst
eine ablenkende Spielerei, wuch-
sen Chancen und Risiken mit den
ersten Smartphones. Im Internet
können Kinder heute alles nach-
schauen – allerdings auch während
der Schulzeit. Dort stellt die Nut-
zungdesSmartphoneswährenddes
Unterrichts die Lehrer vor Proble-
me.

Inzwischen hat es auch die
„Smartwatch“ an deutsche Arme
geschafft. Auf der intelligenten
Armbanduhr lassen sich neben der

Uhrzeit auch alle möglichen Infor-
mationen wie Wetter oder neue
Nachrichten ablesen sowie Anrufe
annehmen.Die teurenVersionenet-
wavonAppleunterscheidensichfür
den Laien in ihrer Funktion nur ge-
ringfügig von einem Smartphone.

DieseUhren sindallerdingsnicht
nur für Erwachsene erhältlich, auch
Kinderversionen haben denHandel
erreicht. Die Schüler können damit
Sprach- und Textnachrichten sen-
den und eine GPS-Ortung aktivier-
ten. 2017 sah sich die Bundesnetz-
agentur allerdings gezwungen,
eineSerievonKinderuhrenausdem
Handel nehmen und unschädlich
machen zu lassen. DerGrund: Spio-

nage. Denn über eine App konnten
Eltern über die Uhr die Umgebung
ihres Kindes abhören – auch im
Schulunterricht. Die Tatsache, dass
derTrägerderUhrunbemerktabge-
hört werden kann, lies die Bundes-
netzagentureinschreiten:„Einesol-
che Abhörfunktion ist in Deutsch-
landverboten“, hießes inderdama-
ligen Mitteilung. Zugleich wurde
Käufern geraten, die Uhren zu ver-
nichten.

Auch heute empfiehlt die Nie-
dersächsische Landesschulbehörde
den Lehrern, nach solchen Geräten
Ausschauzuhaltenundsie imZwei-
felsfall einsammeln und auszu-
schalten.

Nachhilfe,
bitte!

Daran kann ich mich noch
gut erinnern: Wenn es
meine Großmutter an

ihrem Geburtstag so richtig kra-
chen lassen wollte, ließ sie ein
FläschchenDanzigerGoldwasser
kreisen. In dem Likör schwam-
menkleineFlockenausBlattgold.
Die Kaffeedamen grinsten dann
nicht nur selig, weil der 40-Pro-
zentige durch die Blutbahn
schoss. Sie kamen sich auch ein
wenig dekadent vor, wenn sich
das Aqua auri mit dem Frankfur-
ter Kranz vermischte. Das ist na-
türlich nichts gegen das in 24 Ka-
rat Blattgold eingeschlagene Ri-
beye-Steak, an dem Bayern-Fuß-
baller Franck Ribéry die ganze
Welthat teilhabenlassen.Ja, ja, in
diesen Tagen ist der Franzose
Dauergast in Kolumnen und
Kommentaren.Und ichneide ihm
den vergoldeten Fleischbrocken
auchnicht,meinetwegenkanner
sich ein Fabergé-Ei aufklopfen
und wegnaschen. Es ist mir auch
wumpe, für welchen Verein je-
mand kickt, der sich werbewirk-
sam ein goldenes Rind auf Toast
servieren lässt. Aber ich kann
nachvollziehen, dass die Zur-
schaustellung der Blattgold-Or-
gie dem Fußball-Fan sauer auf-
stößt. Der oft schon froh ist, wenn
er sich neben den horrenden Ti-
cketpreisen in der Bundesliga
noch eine – unvergoldete – Brat-
wurst im Stadion leisten kann.
Statt ihmjetzteineGeldstrafeauf-
zubrummen, sollte sein Verein
ihnbesser ineinenKursus„Sozia-
le Verantwortung“ stecken.

VIKIPEDIA

Von Viktoria Hübner

„Kein Whatsapp für Kinder unter 16“
Medienpädagoge Buermann rät zu vorsichtigem Umgang mit Smartphones / Vortrag in Hildesheim

Hildesheim.Der BerlinerMedienpä-
dagoge Uwe Buermann warnt El-
tern eindringlich davor, ihren Kin-
dernunkontrolliertenZugangzuso-
zialen Netzwerken und Nachrich-
tendiensten wie Facebook, What-
sapp oder Instagram zu ermögli-
chen. „Was datenschutzrechtliche
Dinge angeht, sollten Eltern hier
viel mehr Verantwortung für ihre
Kinder übernehmen“, sagt der pä-
dagogisch-therapeutische Medien-
berater. Buermann spricht amMitt-
woch, 16. Januar, ab 20 Uhr in der
Aula der Freien Waldorfschule Hil-
desheim über das Thema „Smart-
phones – nutzen kann es jeder, aber
auch beherrschen?“.

Rein rechtlich gesehen, dürften
Kinder bis zum 16. Lebensjahr gar
kein Smartphone besitzen. „Um
eine SIM-Karte zu kaufen, muss
man mindestens 16 Jahre alt sein“,
sagt Buermann. In den meisten Fäl-
len kauften die Eltern oder andere

Von Christian Harborth

Kinder und Jugendliche schauen zu viel auf ihre Smartphones, meinen Medienpädagogen. Sie sehen auch viele der konsumierten Inhalte kritisch. FOTO: CHRIS GOSSMANN

Marienschule
öffnet

ihre Türen
Hildesheim.DasGymnasiumMa-
rienschule hat am Sonnabend,
12. Januar, Tag der offenen Tür
insbesondere fürKinderder vier-
ten Grundschulklassen und de-
ren Eltern. Von 9 bis 12 Uhr ha-
ben die Grundschüler die Mög-
lichkeit, amSchulleben und dem
Unterricht teilzunehmen. Diese
Stunden beginnen um 9.30 Uhr,
10.15 Uhr und 11 Uhr in unter-
schiedlichen Klassen der fünften
undsechstenJahrgänge.Andem
Probeunterricht sind die Bläser-
klasse, Sprachengruppen und
andere Klassen beteiligt. Außer-
dem stellen sich die Arbeitsge-
meinschaftenAkrobatik, Jugend
forscht,Musik, Theater undTanz
vor. Der Beratungs- und Seelsor-
gebreich ist auch vertreten, ge-
nauso wie die Fremdsprachen
unddieNaturwissenschaftenmit
Experimentiermöglichkeiten.

Beratungsgespräche mit der
Schulleitung können ab sofort
vereinbart werden. Anmeldun-
gen für denSchnupperunterricht
nimmt das Sekretariat telefo-
nisch unter 9 17 40 entgegen.

Die Anmeldetermine für die
fünftenKlassen sind amMontag,
29. April, von 8 bis 18 Uhr, am
Dienstag, 30. April, von 8 bis 18
Uhr und am Donnerstag, 2. Mai,
von 8 bis 15 Uhr. kf

850 Könige werden im Dom erwartet
Großes Abschlusstreffen für Sternsinger aus dem ganzen Bistum Hildesheim / Messe mit Bischof und Rahmenprogramm

Hildesheim. Die Sternsingeraktion
des Bistums Hildesheim klingt alle
Jahre wieder mit einem vielstimmi-
gen Schlussakkord im und am Dom
aus. Am kommenden Sonnabend,
12. Januar, ist es wieder soweit: 850
KinderundJugendlichewerden, je-
weils verkleidet als einer der Heili-
gen Drei Könige, mit ihren erwach-
senen Begleitern aus der ganzen
Diözese in Hildesheim erwartet.
Und die besagte Diözese ist groß –
genau30000Quadratkilometer, fast
zwölfmal so groß wie das Saarland.
Viel Platz also fürKönige.Diehaben
sich indes seitdenWeihnachtstagen
ganz in den Dienst anderer Kinder
gestellt. Sie waren in den 119 Pfarr-
gemeinden des Bistums unterwegs,

Von Thomas Wedig

Uwe Buermann ist pä-
dagogisch-therapeuti-
scher Medienberater
und Begründer und Lei-
ter des Ausbildungs-
ganges zum „Pädago-
gisch-therapeutischen
Medienberater“ am Leh-
rerseminar Berlin. Dane-
ben unterrichtet der 50-
Jährige an verschiede-
nen anderen Lehrerse-

minaren
und ist
wissen-
schaftli-
cher Mit-
arbeiter
am Institut
für Päda-

gogik, Sinnes- und Me-
dienökologie in Stutt-
gart. Buermann ist Vater
von drei minderjährigen

Kindern und lebt in Ber-
lin. Er hat zahlreiche
Fachartikel und Bücher
verfasst, zuletzt das
Buch „Aufrecht durch
die Medien: Chancen
und Gefahren des Infor-
mationszeitalters und
die neuen Aufgaben der
Pädagogik“, das im
Flensburger Hefte Ver-
lag erschienen ist. cha

Zur Person:

Uwe
Buermann

ANZEIGE

Unserer heutigen Ausgabe bzw.
einem Teil der Auflage liegen
Prospekte folgender Firmen bei:

Bitte beachten Sie auch unsere
Online-Beilagen unter

www.hildesheimer-allgemeine.de
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