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So geht Medienerziehung richtig
Gefahren sind nicht zu unterschätzen: Wie Kinder fit an Telefon und Handy werden
-mag- „Hallo, hallo?“ Die
ganz Kleinen halten sich
noch plappernd den Bau-
klotz ans Ohr, die etwas Äl-
teren das bimmelnde, blin-
kende Spielhandy. Und am
allerliebsten natürlich ein
echtes Telefon. Kinder fas-
ziniert schon sehr früh, dass
man in einen Kasten hin-
einspricht und einen ande-
ren Menschen hört. Und an
den Erwachsenen beob-
achten sie: So ein Handy
muss etwas unerhört Wich-
tiges sein – die Großen le-
gen es ja fast nie aus der
Hand.
Schon Kleinkinder zeigen
deshalb oft wenig Scheu,
wenn es ums Telefonieren
geht. Bei aller Selbstver-
ständlichkeit empfiehlt es
sich aber, ein paar Verhal-
tensregeln einzuüben, vor
allem auch mit Blick auf die
Tatsache, dass immer mehr
Kinder schon im Grund-
schulalter ihr eigenes
Smartphone haben.
„Kinder sollten Schritt für
Schritt ans Telefonieren he-
rangeführt werden“, rät Me-
dienpädagogin Iren Schulz
von der Initiative „Schau
hin! Was dein Kind mit Me-
dien macht.“ Der erste
Schritt könnte sein: Das
Kind darf die Eltern rufen,
wenn es klingelt. Die nächs-
te Kompetenz: Selber wäh-
len, zum Beispiel die ein-
gespeicherte Nummer der
Großeltern. Das Vorschul-
alter ist meist ein guter Zeit-
punkt, um Kindern zu er-
lauben, bei einem Anruf
selbst den Hörer abzuhe-
ben oder das Hörersymbol
zu drücken.

Mit oder ohne
Namen melden?
Experten uneins
Sollen sie sich dann mit Na-
men melden? „Da bin ich
selbst unschlüssig“, räumt
Schulz ein. Für Joachim Au-
er, der als Businesscoach
unter anderem mit jungen
Azubis das richtige Telefo-
nieren übt, ist die Antwort
dagegen klar: „Später im

Berufsleben ist es üblich,
sich mit vollem Namen zu
melden.“ Das könne daher
ruhig auch schon den Kin-
dern beigebracht werden.
Je mehr die Kinder dürfen
in Sachen Telefon und Co.,
umso wichtiger sind klare
Regeln, betont die Medi-
enpädagogin. Dass Mamas
Diensthandy für sie tabu ist
oder dass sie sich nur mel-
den, wenn der Name des
Anrufers erkennbar ist. Und
auflegen, wenn ein Frem-
der am Apparat ist. „Ent-
scheidend ist immer die
Frage, was die Kinder preis-
geben“, sagt Iren Schulz:
„So muss ganz klar sein,
dass keine Fotos an Un-
bekannte geschickt werden
dürfen.“
Dafür zu sensibilisieren, sei
umso wichtiger, weil Foto
und Video seit der Corona-
Pandemie noch viel selbst-
verständlicher in der All-
tagskommunikation genutzt
werden: Mit Oma sprach
man via Zoom und vom
neugeborenen Cousin gab

es jeden Tag ein Foto in
der Whatsapp-Familien-
gruppe.

Bandbreite der
Gefahren kaum
überblickbar
Schon kleine Kinder seien
sehr geschickt im Umgang
mit den Geräten. „Dabei
verliert man leicht aus dem
Blick, dass sie natürlich
noch nicht die Bandbreite
der Möglichkeiten und Ge-
fahren überblicken kön-
nen“, gibt die Medienpä-
dagogin zu bedenken und
rät für die kindgerechte Ver-
deutlichung zu einem ganz
anschaulichen Vergleich:
„Wir öffnen ja auch nicht je-
dem Fremden einfach die
Wohnungstür.“
Alles zu verbieten, um die
Kinder zu schützen – das
ist nach Ansicht der Medi-
enpädagogin keine Lö-
sung: „Je älter die Kinder
sind, umso mehr kann man
auf technische Einschrän-
kungen verzichten. Die Kin-
der sind ohnehin zuneh-

mend in der Lage, sie zu
umgehen.“

Defizit: Per Telefon eine
Beziehung aufzubauen
Statt zu telefonieren, kom-
munizieren viele Jugendli-
che lieber über Messen-
gerdienste wie Whatsapp –
und mühen sich dann, wenn
sie in der Ausbildung oder
im Job wieder Gespräche
am Telefon führen sollen,
beobachtet Business-
Coach Joachim Auer. Er
hat den Eindruck, dass es
vielen Jugendlichen
schwerfällt, „am Telefon ei-
ne Beziehung aufzubauen“.
Im beruflichen Kontext sei
aber genau das oft ent-
scheidend: „Nur, wer sei-
nen Gesprächspartner für
sich gewinnt, bleibt ihm po-
sitiv im Gedächtnis. Und be-
kommt deshalb vielleicht
den begehrten Auftrag, ei-
nen günstigeren Preis oder
kann ein Reklamationsge-
spräch gewinnbringend
führen.“ Auer übt in seinen
Kursen deshalb auch die

Kunst des Smalltalks: „Das
beherrschen viele Jugend-
liche nicht mehr.“

Smalltalk beim
Abendbrot trainieren
Dabei lasse sich das ganz
einfach zu Hause in der Fa-
milie trainieren – mit der-
selben Methode, die auch
die Medienpädagogin
empfiehlt: „Immer im Ge-
spräch zu bleiben, ist ent-
scheidend“, sagt Auer: „El-
tern und Kinder können
zum Beispiel abends am
Esstisch erzählen, was sie
den Tag über Schönes und
Positives erlebt haben.“
Und zwar ohne dabei stän-
dig aufs Handy zu schielen.
Denn zum richtigen Um-
gang mit Handy und Tele-
fon gehört auch die Fähig-
keit, es liegen zu lassen,
wenn es nicht angebracht
ist – in der U-Bahn, im Res-
taurant und vor allem im
persönlichen Gespräch.
Funktionieren wird das al-
lerdings nur, wenn auch die
Eltern sich daran halten.

Bereits Kleinkinder zeigen oft wenig Scheu, wenn es ums Telefonieren geht. Bei aller Selbstverständlichkeit emp-
fiehlt es sich aber, ein paar Verhaltensregeln einzuüben. Foto: Christin Klose/dpa-mag

Stellenmarkt

Energiesparen im Fokus
Darf der Arbeitgeber mich ins Homeoffice schicken?

Kürzer duschen, effizienter
kochen – und verstärkt von
zu Hause aus arbeiten?
Die Anregungen, um im
kommenden Herbst und
Winter Energie einzuspa-
ren, sind vielfältig.
Erste Unternehmen erwä-
gen bereits, zu diesem
Zweck vorübergehend wie-
der mehr Homeoffice ein-
zuführen. Aber dürfen Ar-
beitgeber ihre Beschäftig-
ten ins Homeoffice ver-
bannen, damit sie in Bü-
rogebäuden die Heizung
runterdrehen können?

Homeoffice für beide
Seiten freiwillig
Ganz so einfach ist das
nicht. Laut Nathalie Ober-
thür, Fachanwältin für Ar-
beitsrecht in Köln, geht das
nur mit Zustimmung des Ar-
beitnehmers oder der Ar-
beitnehmerin. „Homeoffice
ist für beide Seiten freiwil-
lig“, so die Arbeitsrechts-
expertin. Grundsätzlich sind
Arbeitgeber nämlich dazu
verpflichtet, ihren Beschäf-
tigten einen Arbeitsplatz zur

Verfügung zu stellen.
Umgekehrt gilt aber auch:
Wer lieber von zu Hause ar-
beiten möchte – etwa um
Fahrtkosten zu sparen –
darf das nur, wenn der Ar-
beitgeber einverstanden ist.
Ein Anspruch auf Ho-
meoffice besteht ohne ent-
sprechende Vereinbarun-
gen nicht. Die gesetzliche

Pflicht für Arbeitgeber, Ho-
meoffice anzubieten, die
während der Corona-Pan-
demie zeitweise bestand,
ist bereits im März 2022
ausgelaufen. Wie Schät-
zungen des Ifo-Instituts vom
Mai zeigen, arbeitet immer
noch knapp ein Viertel der
Arbeitnehmer in Deutsch-
land im Heimbüro. -mag-

Licht aus, Heizung aus? Arbeitgeber können ihre Be-
schäftigten nicht einfach ins Homeoffice verbannen, um
Energie zu sparen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-mag

Komödiantin war nicht der Wunsch
Anke Engelke: „Ich bin eine verkappte Lehrerin“
Schauspielerin Anke En-
gelke hat nach eigenen
Worten nie den Berufs-
wunsch Komödiantin ge-
habt. „Ich habe beim Hör-
funk angefangen und ha-
be dort gelernt, Journalis-
tin zu sein. Meine erste gro-
ße Kinorolle war hochtra-
gisch“, sagte die 56-Jähri-
ge in einem Interview von
t-online.
Als sie zur Sat.1-Comedy-
sendung „Wochenshow“
gekommen sei, sei sie be-
reits 30 Jahre alt gewesen.
„Man hat mich ursprüng-
lich als Nachrichtenspre-
cherin besetzt. Die haben
dann gedacht: Moment mal,
jetzt haben wir hier eine
Frau, dann kann die doch
auch in dem Sketch mit-
spielen. Ich bin aber nie an-
getreten, um lustig zu sein,

und Komödiantin war auch
nie mein Berufswunsch.“
Eigentlich habe sie Lehre-
rin werden wollen, sagte
Engelke. „Ich habe auch
Lehramt studiert. In meiner
Familie war niemand Leh-

rer:in. Ich finde es span-
nend, wo das bei mir her-
kommt. Bis heute halte ich
mich für eine verkappte
Lehrerin. Ich habe das Stu-
dium leider nicht abge-
schlossen.“ -mag-

Anke Engelke bei der Premiere des Films „Eingeschlos-
sene Gesellschaft“. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa-mag

Das bringst DU mit:

- Teamwork
- MS-Office Erfahrung
- Erfahrung in der Erstellung von
Ausarbeitungen und Angeboten

- Sichere, eigenständige Auf-
tragsbearbeitung und -eingabe

- Freundliches Auftreten
am Telefon zu Kunden und
Kollegen

- Geographisches
Grundverständnis

Noch nicht überzeugt?

Wir bieten DIR:

setreitneirostfnukuZ-
Unternehmen

enredom,elartneZ-
Räumlichkeiten

- Faire Vergütung
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- 6 Urlaubswochen
- Viele Mitarbeiterangebote

Bereit zu starten?!

Bewerbungen an:

vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
Verlag für Anzeigenblätter GmbH, z. Hd. Alexandra Gessner,

Mittelrheinstr. 2-4, 56072 Koblenz

neue Herausforderungen?

Kaufmännischer
Service (m/w/d) (Vollzeit)

Bist du bereit für

Zur Verstärkung unseres Vermarktungsteams suchen wir zum nächstmöglichen
Termin einen

Mitarbeiter im Telefonverkauf (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Ihre Aufgabe

• Telefonische Betreuung und Beratung von Neu- und Bestandskunden
• Abwicklung von Anzeigen- und Beilagenaufträgen
• Nachbearbeitung der Telefongespräche, Datenpflege

Ihr Profil

• Spaß und Interesse an der Medienvermarktung
• Quereinsteiger mit Vertriebstalent sind herzlich willkommen
• Kontaktfreudige/r Teamplayer*in
• Verkäuferisches Denken und Handeln
• Kommunikationsstark, selbstständig, lösungsorientiert
• Gute Kenntnisse mit dem Office-Paket und den digitalen

Kommunikationskanälen

Ihre Benefits

• Zentrale, moderne Räumlichkeiten
• Faire Vergütung
• Fahrtkostenzuschüsse
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 6 Urlaubswochen
• Viele, weitere Mitarbeiterangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
z.Hd. Alexandra Gessner
Mittelrheinstraße 2-4 | 56072 Koblenz
vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de

Hilfe

Tipps

Service Le
is
tu

n
g erfahrung

kompetenz

Marketing

qualität

Brands

beratung

Zufriedenheit

Leistu
ng

VERSTÄRKUNGGESUCHT

LAGERMITARBEITER (m/w/d)
in Vollzeit und Teilzeit

für die Nacht- und Tagschicht

gesucht.

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz

Tel. 0261-80805-130 | julia.mertens@dachser.com

www.dachser.de/koblenz

Werben Sie mit uns

GESUCHT – GEFUNDEN
Jetzt informieren und Stellenanzeigen anfragen!

0261/92810
der-lokalanzeiger.de

http://der-lokalanzeiger.de
mailto:julia.mertens@dachser.com
http://www.dachser.de/koblenz
mailto:vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
mailto:vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de

