Mama, wann
bekomme ich ein Handy?
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Mama, wann bekomme
ich ein Handy?

Diese Paula & Max Geschichte ist ein Beitrag der
Auerbach Stiftung für den verantwortungsvollen und
gesunden Umgang mit digitalen Medien.

Beim Einkaufen mit Mama sieht Paula mehrere

Kinder in ihrem Alter mit einem Handy. „Mama,
wann bekomme ich denn mein erstes Handy?“,
fragt Paula. „Ach Paula“, seufzt Mama, „du weißt
doch, Papa und ich finden, dass du noch zu
jung dafür bist!“ „Aber die Kinder haben doch
auch schon alle ein Handy“, meckert Paula.
„Paula, jetzt ist gerade nicht der passende
Moment“, antwortet Mama. „Wir können gerne in
Ruhe noch einmal zu Hause darüber sprechen.“

Am Abend machen sich Mama und Papa im

Internet schlau. „Guck mal, hier sind sie der
Meinung, dass 10 Jahre noch zu jung für ein
eigenes Handy ist“, sagt Mama. „Ja, genau so
sehen das auch viele andere Pädagogen und
Experten, die wir im Netz dazu gefunden
haben“, bestätigt Papa. „Und wie bringen wir
es Paula bei, dass sie weiterhin kein Handy
bekommt, wo doch viele ihrer Freunde
schon eines haben?“, fragt Mama.

Auerbach Stiftung –
„Kinderbücher für Erwachsene“
Gesunde und kreative Mediennutzung will gelernt sein –
das gilt für Kinder und Erwachsene. Kinder lernen von
ihren Vorbildern, allen voran von den eigenen Eltern.
Mit den Geschichten von Paula & Max wollen wir beide
unterstützen: Den Kindern möchten wir ein Gespür dafür
geben, wie digitale Medien gesund und kreativ genutzt
werden können. Und die Erwachsenen wollen wir dafür
sensibilisieren, wie wichtig der achtsame Umgang mit dem
Smartphone – insbesondere im Beisein von Kindern – ist.
Spielt das Handy in unserem Leben eine unverhältnismä
ßig große Rolle, so kann sich das auch auf das Nutzungs
verhalten unserer Kinder übertragen.
Wir – die Auerbach Stiftung – realisieren und unterstüt
zen Projekte für einen gesunden und kreativen Umgang
mit digitaler Technik.
Weitere Informationen zu unserer Stiftungsarbeit finden
Sie unter www.auerbach-stiftung.de

Unterstützer der Auerbach Stiftung

Täglich Abschalten –
mit dem Handybett gelingt es!
Hier geht’s zur App.
Funktioniert auch
ohne Handybett.

Legen Sie das Handy vor dem Abendessen schlafen.
Am besten gemeinsam mit Ihren Kindern.
So leben Sie eine gesunde und maßvolle
Mediennutzung vor.
www.auerbach-stiftung.de
Für die pädagogische Praxis empfohlen von:

Paula ist traurig, denn fast alle Kinder in ihrer Klasse und ihre
Freunde haben schon längst ein eigenes Handy. Paulas Eltern
sind allerdings dagegen und finden, dass Paula noch viel zu
jung dafür ist. Gemeinsam informieren sich Paulas Eltern,
wann der richtige Zeitpunkt für ein Handy sein könnte.
Ob Paula schon bald ein eigenes Handy bekommt?

www.auerbach-stiftung.de
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