
11   CRAILSHEIM Freitag, 28. September 2018

Betreuer im
Ehrenamt
erfahren mehr

Crailsheim. Bürger, die sich für das 
Ehrenamt als rechtlicher Betreu-
er interessieren, werden am 2. 
und 3. Oktober jeweils um 19 Uhr 
im Seniorenpark Kreuzberg mit 
den Aufgaben vertraut gemacht. 
2400 Menschen werden im Land-
kreis rechtsgeschäftlich betreut. 
Betroffen sind oft Menschen mit 
Behinderungen oder Demenz, 
aber auch Menschen nach Unfall 
oder Schlaganfall. Die Aufgabe 
übernehmen neben Familienan-
gehörigen und Berufsbetreuern 
auch ehrenamtlich engagierte 
Bürger, wie sie der Betreuungs-
verein vermittelt. Sie erledigen 
verschiedenste Aufgaben, zum 
Beispiel beantragen sie Leis-
tungsansprüche, organisieren am-
bulante Hilfen oder unterstützen 
bei Bankgeschäften. Laut Ge-
schäftsführer Michael Köhler 
sind keine besonderen Qualifika-
tionen erforderlich außer der Fä-
higkeit, Schriftverkehr zu führen, 
Organisationsgeschick und ein 
bis zwei Stunden Zeit pro Woche.

Info Anmeldung beim Betreuungsverein 
unter Telefon 07 91 / 7 55 74 80.

Soziales Der Betreuungs- 
verein informiert in Crails- 
heim über ein wichtiges 
Engagement für 
hilfsbedürftige Menschen.

Kirche
Gottesdienst
in Englisch
Crailsheim. Das verspricht mal 
wieder besonders zu werden: Der 
nächste Gottesdienst in engli-
scher Sprache beginnt heute um 
19.30 in der Liebfrauenkapelle. 
Das Vorbereitungsteam gestaltet 
unter Leitung von Heather Mül-
ler, Local Preacher und Prädikan-
tin, einen Gottesdienst für alle, 
die gern einen internationalen 
Gottesdienst in englischer Spra-
che besuchen möchten. Die Pre-
digt hält Pfarrer Ralf Bürzele. An-
schließend lädt das Team zu ei-
nem Stehimbiss ein.
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D
er Hirnforscher Manfred 
Spitzer warnt vor den 
Gefahren des Internets 
und der neuen Medien 

und verurteilt, dass Eltern ihren 
Kindern schon in jungen Jahren 
ein Smartphone in die Hand drü-
cken. Er fragt: „Würden Sie Ihr 
Kind ins Rotlichtviertel lassen?“ 
Diese und weitere Fragen beant-
worten Katharina Kalteiß, Leite-
rin des Crailsheimer Jugendbü-
ros, und Schulsozialarbeiter Do-
rian Mehrländer im Interview.

Sollte man den Umgang mit neuen 
Medien, speziell mit Smartphones, 
stärker in der Schule thematisieren?
Dorian Mehrländer: Die Frage ist: 
Ab wann ist der Mensch geistig 
überhaupt so weit, ein Smart-
phone richtig zu bedienen? Wenn 

man die Industrie 
fragt, die sagt wohl 
ab drei Jahren, 
wenn man hinge-
gen Manfred Spit-
zer zuhört und sel-
ber Einblick in das 
Schulleben hat, 
wäre ein deutlich 
späterer Zeitpunkt 

geeigneter. Ein geeignetes Alter 
zu finden, ist schwierig. Ich den-
ke, dass grundsätzlich jeder, ob 
jung oder alt, den Umgang mit 
dem Smart phone erlernen sollte. 
Wer mit einem Auto im Straßen-
verkehr unterwegs ist, wird von 
der Fahrschule, den Experten ge-
schult, damit sie weder sich noch 
jemand anderen gefährden. Im 
Netz gibt es dies nicht, was dazu 
führt, dass eigentlich zu viele Ju-
gendliche, ohne es selber zu mer-
ken, mit ihrem Smartphone über-
fordert sind und Inhalte, die sie 
online lesen, nicht verarbeiten 
können. Ist das Realität oder sind 
das Fake News? Diese Frage wird 
oft nicht beleuchtet und kann zu 
gefährlichen Einstellungen füh-
ren. Ich bin der Meinung, dass die 
Eltern die Fürsorgepflicht für ihre 
Schützlinge haben. Die Schule 
kann diesen Auftrag nicht erfül-
len.

Die Eltern sind also in der Pflicht?
Katharina Kalteiß: Ja absolut. Aber 
das Problem ist, dass die Eltern 
meist nicht mit den Geräten auf-
gewachsen sind. Sie haben teil-
weise nicht die Fähigkeiten, die 
ihre Kinder dann schon längst be-
sitzen, und werden dann selbst-
verständlich auch ausgetrickst. Es 
gibt viel zu bedenken, wenn man 
seinem Kind ein Smartphone 
kauft und es überreicht. Die Ju-
gendlichen machen das, was die 
anderen auch machen. Sie sind 
sofort dabei, wollen mitmachen, 
ihre Bilder hochladen, auch zei-
gen, wer sie sind. Die Idealvor-
stellung wäre, dass man neben 
der Erziehung zu Hause das 
Smartphone zusätzlich in den Un-
terricht einbaut, aber dafür 
braucht man erst einmal die tech-
nischen Möglichkeiten an den 
Schulen und Lehrer, die sich gut 
damit auskennen.

Läuft nicht inzwischen viel Kommu-
nikation über die digitalen Medien?
Mehrländer: Whatsapp wird oft 
genutzt, um erfolglos über Pro-
bleme zu reden, weil einige Kin-

der nicht mehr in der Lage sind, 
sich in Konflikten und Meinungs-
verschiedenheiten miteinander 
auszutauschen. Es ist einfacher, 
sich eine Textnachricht vorher zu 
überlegen, sie aufzusprechen 
oder zu schreiben und dann auf 
die Reaktion zu warten. Dabei ist 
es für eine Gesellschaft so wich-
tig, miteinander ins Gespräch zu 
kommen, den anderen zu verste-
hen und gemeinsam Lösungen zu 
finden.

Werden übers Smartphone nicht 
auch Verabredungen getroffen?
Mehrländer: Terminabsprachen 
sind ja in Ordnung, wenn sie so 
lauten: ‚Steht der Termin um acht 
Uhr noch: ja oder nein?’ Aber die 
Diskussionen, ob ein Termin 
sinnvoll ist, oder jegliche Strei-
tigkeiten haben auf dem Smart-
phone einfach nichts zu suchen. 

Whatsapp, einige soziale Netzwerke 
und Plattformen sind erst ab 16 Jah-
ren freigegeben – und doch werden 
sie von Jüngeren genutzt. Sind auch 
hier die Eltern in der Pflicht?
Mehrländer: Ja, richtig. Es ist et-
was missverständlich, wenn Kon-
flikte geschlichtet werden müs-
sen, weil die Schüler in Whats-
app-Gruppen, in denen jeder drin 
ist, anfangen miteinander zu 
streiten. Da denke ich mir: Wir 
diskutieren über Sachen, die ver-
boten sind, die die Schüler gar 
nicht machen dürfen, und trotz-

dem ist das am Ende ein Thema, 
weil jeder mitmacht.

Müssen sich Eltern besser informie-
ren?
Kalteiß: Das kann ich so pauschal 
nicht sagen. Selbstverständlich 
wird es Eltern geben, die deutlich 
mehr Informationen benötigen. 
Es betrifft natürlich nicht alle, 
aber es sind schon einige Eltern, 
die zu wenig über das Nutzungs-
verhalten wissen.
Mehrländer: Ich hatte vor einigen 
Jahren einen Fall aus einer fünf-
ten Klasse: Einem Schüler wurde 
ein Video über Whatsapp zuge-
spielt, das aus einem Kriegsgebiet 
stammt. Im Fernsehen würde man 
diese Bilder aus Schutz der Be-
völkerung nicht zeigen und auch 
ich selber habe noch heute die 
schrecklichen Bilder im Kopf und 
wünschte, ich hätte sie nie zu Ge-
sicht bekommen. Der Schüler litt 
unter Angststörungen und konn-
te nachts nicht mehr schlafen, er 
hat das Gesehene einfach nicht 
verkraftet. Eltern erkennen oft 
nicht die Gefahr, die von Messen-
gerdiensten ausgeht. Über Aussa-

gen wie, ‚mein Kind würde sich 
solche Videos nicht anschauen’, 
kann ich nur müde lächeln. Wir 
kennen es doch selber: Wenn ein 
Video an einen persönlich adres-
siert ist, dann interessiert man 
sich dafür und möchte es erst ein-
mal anschauen. Genauso ist es 
auch bei den Jugendlichen.

Viele Kinder benutzen ihr Smartpho-
ne – mit und ohne Wissen ihrer El-
tern – bis spät in die Nacht hinein. 
Wie problematisch ist das?
Mehrländer: Viele Kinder kennen 
den Satz:  ‚Geh in dein Zimmer, 
mach deine Hausaufgaben – aber 
dein Handy bleibt hier.’ Das ist 
richtig so und sollte nachts eben-
falls so gehandhabt werden. Ich 
merke es auch selber. Wenn mein 
Handy auf dem Arbeitstisch vi-
briert, weil eine Nachricht an-
kommt, dann interessiert mich, 
wer mich angeschrieben hat und 
schon sind wir kurz abgelenkt. 
Deswegen habe ich für mich die 
Vorkehrung getroffen, dass das 
Handy lautlos ist und auf dem 
Display liegt oder gleich in der 
Tasche bleibt. Dann bekomme ich 

Informationen zwar erst Stunden
später mit, aber es reicht meis-
tens immer noch.

Ist es sinnvoll, die Nutzung von Han-
dys einzuschränken?
Mehrländer: Es muss Grenzen ge-
ben. Ideal wären für mich maxi-
mal 20 bis 30 Minuten am Tag
darf das Display des Smartpho-
nes an sein. Diese Selbstregulie-
rung ist sehr schwierig, doch
selbst dafür gibt es heutzutage so-
gar Apps. Die Kinder sollten, viel-
leicht auch mit Hilfe dieser Apps,
diesen Umgang selber erlernen.

 In Schulen wurden schon heimlich 
Audio- und Videoaufnahmen von 
Lehrern und Mitschülern gemacht. 
Sollte man Handys an Schulen ganz 
verbieten?
Mehrländer: Aktuell würde ich sa-
gen: Ja, es ist sinnvoll, Smartpho-
nes zu verbieten, weil wir einfach
nicht in der Lage sind, das zu be-
treuen. Es passiert zu viel Unfug
damit. Wenn Kinder ausreichend
gelernt haben, mit dem Smart-
phone umzugehen, dann darf es
gerne auch in der Schule benutzt
werden – beispielsweise als Ta-
schenrechner oder für die Re-
cherche. Wobei ich finde, dass
Hauptstädte lernen einfacher ist,
wenn man sie im Atlas sucht und
aufschreibt, als wenn man Goo-
gle fragt: Welche   Hauptstädte
gibt es in Europa?
Kalteiß: Deswegen denke ich, dass
wir geschultes Personal brau-
chen, das unter anderem viel
technisches Wissen vermitteln
kann. Man kann Schüler durch-
aus Begriffe googeln lassen, aber
man muss sich hinterher mit ih-
nen auseinandersetzen, damit die 
Inhalte bleiben und die Schüler
lernen, wie sie die Inhalte ver-
werten. Dafür brauchen wir aber
erst das Personal und das Wissen.

Die Eltern sind in der Pflicht
Interview Kinder und Jugendliche nutzen ihr Smartphone mit all seinen Möglichkeiten weitestgehend unkontrolliert. 
Katharina Kalteiß und Dorian Mehrländer fordern einen verantwortungsvollen Umgang. Von Tobias Haase

Katharina Kalteiß und Dorian Mehrländer sind als Mitarbeiter der 

städtischen Kinder- und Jugendarbeit nah dran an Kindern und Ju-

gendlichen in der Stadt – und an deren Themen. Foto: Tobias Haase

Ob in der Freizeit oder in der Schule – Jugendliche haben ihr Smartphone immer dabei.  Foto: Archiv/Heike Lyding

Crailsheim. Wenn „Kids in Action“ 
sind, ist oft die Jungschar der 
Süddeutschen Gemeinschaft ge-
meint. Die „SG“ und die EC-Ju-
gendarbeit laden morgen von 14 
bis 17 Uhr in die Adam-Weiß-Stra-
ße ein. Es geht um den „Superhel-
den“ Gideon. Jeder kennt mindes-
tens einen Superhelden. Es gibt 
ja so viele. Doch was macht einen 
Superhelden aus? Eine spannen-
de Geschichte soll das klären. An-
gesprochen sind Kinder von vier 
bis zwölf Jahren, auf die Spiele, 
Lieder, Aktionen, ein Theater-
stück und ein Imbiss warten. An-
meldungen an Bettina Sonntag, 
Telefon 0 79 55 / 92 54 82. FO
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Jungschar wartet auf „Superhelden“ Gideon

Einblicke in
eine Krankheit

Crailsheim. Ums „Ausgebrannt-
sein“ geht es bei der Familienbil-
dungsstätte. In den Medien ein 
allgegenwärtiges Thema: Burn-
out kostet Gesundheit, Arbeits-
kraft und Lebensfreude. Aber was 
verbirgt sich konkret dahinter? Im 
Vortrag am Dienstag, 2. Oktober, 
um 19.30 Uhr im Johannesgemein-
dehaus vermittelt Referentin Su-
sanne Bosch Einblicke in die viel-
schichtige Krankheit und berich-
tet über Ursachen, typische Merk-
male und Phasen eines Burn-out. 
Es geht um das Leiden der Betrof-
fenen, aber auch um praktische 
Ideen zur Prävention und Mög-
lichkeiten, eine Abwärtsspirale zu 
durchbrechen. Kleine Soforthilfe- 
Impulse runden den Vortrag ab. 
Informationen und Anmeldungen 
sind möglich bei der Familien-
bildungsstätte unter Telefon 
0 79 51 / 4 29 22 oder per E-Mail 
an fbs-cr@t-online.de.

Vortrag Burn-out verste- 
hen, vorbeugen und über- 
winden ist das Thema.

Unfall
Die Pedale
verwechselt
Crailsheim. In der Einfahrt zur 
Tiefgarage am Schweinemarkt-
platz hat am Donnerstag gegen 
9 Uhr eine 76-jährige Fiat-Fahre-
rin die Pedale verwechselt. Sie 
fuhr ungebremst auf den vor ihr 
an der geschlossenen Schranke 
stehenden BMW einer 41-Jähri-
gen auf. Dabei wurde die Fiat- 
Fahrerin verletzt und musste mit 
einem Rettungswagen ins Kran-
kenhaus gebracht werden. An den 
Autos entstand ein Schaden von 
ungefähr 5000 Euro, meldet die 
Polizei.

Verunreinigung
Palmöl auf der
Ellwanger Straße
Crailsheim. Von Zeugenaussagen
erhofft sich die Polizei nähere An-
gaben zu einer Verunreinigung,
die gestern gegen 9.45 Uhr der Po-
lizei mitgeteilt wurde. Die Ell-
wanger Straße war an einer Tank-
stelle mit einer weißen, fettähn-
lichen Flüssigkeit verschmutzt.
Fahrzeuge hatten die rutschige 
Masse bereits großflächig ver-
teilt. Wie sich herausstellte, han-
delte es sich um Palmöl. Eine Spe-
zialfirma musste die Straße reini-
gen. Die Kosten dafür liegen bei
mehreren Tausend Euro.

Jegliche Streitig-
keit hat auf  

dem Smartphone  
einfach nichts zu su-
chen.
Dorian Mehrländer
Sozialarbeiter und Sozialpädagoge


