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 „Jetzt pack doch mal das Handy weg!“ – Smartphones als Segen und Fluch in der Ausbildung | Thomas Feibel  

 

Die Idee 

Die Tatsache, dass Jugendliche nicht nur mit dem Handy aufwachsen, sondern damit verwachsen zu sein scheinen, 

muss nicht nur Nachteile mit sich bringen, sondern kann in der Ausbildung genutzt werden.  

Ausgangslage  

• Ärgernis im Arbeitsalltag und „No-Go“ bei Bewerbungen / Schnuppertagen  

• Fehlende Vorbildfunktion: Erwachsene verlangen von Jugendlichen, das Handy weg zu lassen – obwohl 

sie es selbst ständig nutzen.  

• Mangel an „Lesefähigkeit“: Auch Erwachsenen fehlt das Wissen, welchen Inhalten und Apps man trauen 

kann. Wie sollen Kinder / Jugendliche es dann wissen?  

• Die Frage besteht, wer die „Lesefähigkeit“ vermitteln soll. Wo liegt die Verantwortung und welche Rolle 

können Unternehmen und Ausbildende einnehmen?   

Praktische Tipps und Empfehlungen an Ausbildende und Unternehmen  

• Gezielter Einsatz von Autorität und das Aufzeigen von Grenzen geben Halt 

• Bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema statt Unverständnis und Verboten. 

• Sensibilisieren und Bewusstsein stärken  

o Cybermobbing 

o Privatsphäre und Datenschutz  

o Sensibilisieren für Fotos und Internas – klare Regeln benennen  

• Unterstützung für Jugendliche für den richtigen Umgang mit Handys und digitalen Medien 

o Geflecht aus Bildungsinstitutionen, Eltern, Öffentlichkeit und Arbeitgeber  

o Z.B. Bibliotheken haben Projekte für Kinder / Jugendliche zum Umgang mit Medien 

o Z.B. Wahrheitsgehalt und Vertrauenswürdigkeit der genutzten Dienste prüfen, z.B. mit der App 

„appgeprüft.de“. Diese bietet ein Ampelsystem zur Erkennung, welche App wie stark auf 

persönliche Informationen zugreift   

o Erkenntnis: das richtige Alter gibt es nicht – der tatsächliche Reifegrad entscheidet  

• Eigene Ansichten hinterfragen und eigene Schwächen akzeptieren   

o  Auf Instagram finden Kinder und Jugendliche die Bühne und Aufmerksamkeit, die sie von 

Erwachsenen im echten Leben nicht bekommen  

o Jugendliche haben Erwachsenen hinsichtlich dieser Technik und Trends etwas voraus  

• Smartphone als Werkzeug nutzen und Jugendliche mit ins Boot holen  

o (Teil-)Verantwortung für Social Media Arbeit übertragen, damit Motivation wecken  

o Projekte gestalten, z.B. eigener Imagefilm über das Unternehmen 

▪ Darstellung als Arbeitgeber  

▪ Menschen, die hinter den Leistungen stehen, abbilden  

o Nützliche Apps hierzu:  

▪ iMovie (Image-Trailer)  

▪ Comic Life (Foto-Stories, z.B. für Anleitungen & Regelwerk)  
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Stichwörter und Trends – Reflektieren und darüber sprechen  

• Big Data: Online werden unsere Vorlieben, Entscheidungen, Suchprozesse etc. gespeichert. Mit dem, was 

wir machen, kaufen und sagen, geben wir mehr Preis, als wir denken. Anhand dieser „Historie“ werden 

Informationen und Angebote gefiltert, die wiederum zukünftige Entscheidungen mitbeeinflussen → „und 

die Katze denkt, sie hätte das alleine entschieden“  

• Im Zusammenhang damit: Online-Dienste wie „Alexa“: Datenbank, die anhand der Ähnlichkeit von 

genutzten Internetseiten Vorschläge macht.  

Die „Datenkrake“ im Wohnzimmer hört lt. Betreibern nur zu, sobald das Schlüsselwort kommt, „aber wie 
soll sie das Schlüsselwort hören, wenn sie nicht dauernd zuhört?“  

• Social Scoring: Positives Verhalten wird belohnt, negatives bestraft. Ein aktuelles Beispiel ist 

Überwachungssystem in China: Dank zahlloser Überwachungskameras werden „Missetäter“, die ein 

unerwünschtes Verhalten zeigen, bloßgestellt: z.B. Gesicht einer Person, die bei Rot über die Straße geht, 

wird auf großen Bildschirm an der Kreuzung projiziert. 

• Gaming - Zocken vs. Abzocke: Spiele können gratis heruntergeladen und genutzt werden, aber es gibt die 

Möglichkeit zu teuren In-App-Käufen, um wirklich alle Möglichkeiten nutzen zu können. Das Spiel “Clash 

of Clans” nimmt z.B. pro Tag 5 Mio. USD mit In-App-Käufen ein und fordert SpielerInnen bei längerer 

Inaktivität aktiv zum Weiterspielen auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 


