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Studie: Smartphone in der Schultüte? 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

       

In Vorbereitung auf unser nächstes 

Vortragsthema im Dezember, wollten 

wir mit der Studie „Smartphone in der 

Schultüte?“ einen Überblick über aktu-

ell geltenden Vorstellungen zu diesem 

Thema gewinnen. Dabei konnte die 

Umfrage anonym über einen Online-

Fragebogen ausgefüllt werden.  

 

 

 

Insgesamt nahmen 

65 Personen an der 

Umfrage teil. Wie in 

Abb. 1 zu erkennen 

ist, handelt es sich 

dabei um 19 Männer 

und 46 Frauen. Wie 

Abb. 2 zu entnehmen 

ist, befanden sich 

diese zum Zeitpunkt 

der Befragung vor-

wiegend im Alter 15 

bis 40 Jahren.  

 

 

Abbildung 1: Geschlecht (Eigene Darstellung).  

Abbildung 2: Alter (Eigene Darstellung).
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Im zweiten Teil der Befragung wurde 

die eigene Smartphone-Nutzung der 

Teilnehmer abgefragt. 100% der Teil-

nehmer gaben an, selbst ein Smart-

phone zu nutzen. Dies ist von besonde-

rer Bedeutung, da Kinder das Verhal-

ten von Erwachsenen imitieren und die 

Erwachsen somit ihrer Vorbildfunktion 

im Umgang mit ihren oder anderen 

Kindern bewusst sein sollten.  

 

 

Auf die Frage, ob sich die befragten Personen zum Thema „Kinder und Handys“ gut 

informiert fühlen, gab es sehr unterschiedliche Angaben. Das Arithmetische Mittel 

dieser Schätzfrage liegt bei 46,08. Wie sich Abbildung 4 entnehmen lässt, fühlt sich 

die Mehrzahl der Befragten nur mittelmäßig informiert.   

 

Abbildung 3: Eigene Nutzung (Eigene Darstellung)

Abbildung 4: Gut informiert? (Eigene Darstellung).
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Abbildung 7:Wo wurde sich informiert? (Eigene Darstellung).

 

Da wir daran interessiert waren, zu erfah-

ren, welche Vorkehrungen Eltern für einen 

sicheren Umgang ihrer Kinder mit einem 

Smartphone trafen, wurde die Gruppe hier 

in Eltern und Kinderlose unterteilt. Abb. 5 

zeigt, dass 40 % der Teilnehmer Kinder ha-

ben.  

Von den 26 Eltern, gaben 7 Per-

sonen an, dass das Kind ein 

Smartphone besitzt. Da wir an 

dieser Stelle nicht erhoben ha-

ben, in welchem Alter die Kinder 

sind, lässt sich an dieser Stelle 

kein Rückschluss ziehen. Je-

doch konnte abgefragt werden, 

ob und wo sich die Eltern vor 

dem Kauf des Smartphones in-

formiert haben.  

Abb. 6 lässt aufgrund der wenigen 

Antworten keine klaren Ergebnisse 

erkennen. Dennoch wurden sich 

sowohl bei Freunden od. Bekann-

ten, dem Handyanbieter selbst und 

im Internet Informationen eingeholt. 

Beratungsstellen wurden von den 

Eltern nicht genutzt, obwohl die 

Teilnehmer, wie in Abb. 14 zu er-

kennen, eine Beratungsstelle für 

solche Themen als sinnvoll oder 

sehr sinnvoll empfinden. 

Abbildung 6: Kind Smartphone? (Eigene Darstellung).

Abbildung 5: Kinder? (Eigene Darstellung).
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Die Eltern wurden gefragt, 

welche Vorkehrungen sie 

vor dem Kauf des Smart-

phones unternommen ha-

ben. In Abb. 8 zeigt sich, 

dass ein Prepaid Handytarif 

als sinnvoll empfunden wird. 

Dieser scheint von Vorteil, 

da somit die Kosten be-

grenzt werden können. Ins-

gesamt gibt uns Abbildung 8 

aber auch nur einen Trend 

vor. Für tatsächlich aussa-

gekräftige Ergebnisse, ist 

die Anzahl der Teilnehmer 

an dieser Stelle zu gering.  

 

Abbildung 8: Vorkehrungen der Eltern. (Eigene Darstellung).

 

Die folgenden Abbildungen 

wurden von allen Teilnehmern 

dieser Befragung beantwortet.  

Abb. 9 zeigt die Antworten auf 

die Frage, welche Gründe für 

ein Smartphone sprechen. 

Zwei Antworten wurden von 

der Mehrheit der Befragten 

gewählt. So scheint es beson-

ders wichtig zu sein, dass das 

Kind die Eltern anrufen kann 

und die Möglichkeit besitzt, im 

Notfall Hilfe zu holen.  

 

Abbildung 9: Gründe für ein Smartphone (Eigene Darstellung).
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Abb. 10 zeigt, welche 

Funktion ein Smartphone 

für ein unter 8-jähriges 

Kind nach Meinung der 

Teilnehmer haben sollte. 

Die Ergebnisse passen 

dabei zu denen in Abb. 9. 

Das Handy sollte telefonie-

ren und SMS schreiben 

können. Außerdem würden 

sich 25 Teilnehmer eine 

eingebaute Ortungsfunkti-

on zur Standortabfrage 

des Kindes wünschen. Die 

Handykamera und das 

Internet scheinen in den 

meisten Augen der Befrag-

ten nichts für unter 8-

jährige Kinder zu sein. 

Alle Teilnehmer wurden 

gefragt, in welchem Alter 

ein Kind oder Jugendli-

cher ein Smartphone be-

kommen sollte. Abb. 11 

zeigt, dass die Vorstel-

lungen der Befragten hier 

sehr unterschiedlich wa-

ren. So lag das Alter zwi-

schen 6 Jahren und 15 

Jahren. Die Mehrzahl der 

Teilnehmer empfinden 

das Alter 10, 12 und 14 

als das richtige. Es muss 

jedoch erwähnt werden, 

dass die Eltern mit Kind, 

hier ein niedriges Alter 

(6, 8, 9) bevorzugen, da 

es sich bei einigen Kindern um „Buskinder“ handelt und der schnelle Kontakt zu den 

Eltern über ein Smartphone als wichtig empfunden wird. 

Abbildung 10: Welche Funktionen? (Eigene Darstellung).

Abbildung 11: Ab wann Smartphone? (Eigene Darstellung).
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Zum Abschluss der Umfrage, 

wurden die Teilnehmer zu den 

Chancen und Risiken der Han-

dynutzung im Grundschulalter 

befragt. Abb. 12 zeigt, dass die 

größte Chance in der Möglich-

keit Hilfe zu holen empfunden 

wird. Darüber hinaus sehen 31 

Teilnehmer das Handy als 

Möglichkeit Informationen ein-

zuholen. Hier wurde jedoch das 

Abrufen von Fahrplänen der 

Busse gemeint und weniger die 

Möglichkeit sich über interes-

sante Inhalte im Netz zu bele-

sen. Die soziale Teilhabe durch 

ein Smartphone scheint für 25 

Teilnehmer eine wichtige Rolle 

einzunehmen. 

 

 

Insgesamt scheinen im Ver-

gleich der beiden Abbildungen, 

die Risiken einen größeren Stel-

lenwert einzunehmen. Wie Abb. 

13 zeigt, scheinen fast alle Teil-

nehmer ungeeignete Inhalte im 

Netz, Medienabhängigkeit und 

Cybermobbing als großes Risi-

ko zu empfinden.  Auch die Ver-

letzung der Privatsphäre der 

Kinder und die Vernachlässi-

gung von Schulinhalten schei-

nen ein gewisses Risikopotenti-

al zu beinhalten. Die Angst vor 

Diebstahl betrifft immer noch 

die Hälfte der Befragten.  

Abbildung 12: Chancen. (Eigene Darstellung)

Abbildung 13: Risiken (Eigene Darstellung).
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Nach der Beantwortung aller Fragen war es uns ein besonderes Anliegen die Mei-

nungen zu einer professionellen Beratungsstelle abzufragen, welche sich mit media-

len Themen, wie in dieser Umfrage, beschäftigt.  

Abb. 14 zeigt, dass 87 % der Teilnehmer eine Beratungsstelle als sinnvoll oder sehr 

sinnvoll empfinden. Diese Aussage ist von uns von besonderer Bedeutung, da wir 

somit unsere Geschäftsidee als bestätigt sehen und die Gründung der Firma mit viel 

Energie und Engagement vorantreiben werden.

Abbildung 14: Beratungsstelle sinnvoll? (Eigene Darstellung).


