
Ziele des Projekts
Das Projekt „Ständig unter Strom

- Spannendes rund ums Handy“ be-
handelt schwerpunktmäßig die The-
men: 

• Persönlicher Umgang mit dem
Handy

• Gesundheitsrisiken und 
• Möglichkeiten, durch das eige-

ne Handeln Einfluss zu nehmen.
Ziel ist es, die Jugendlichen für

mögliche Nebenwirkungen dieser
Technologie zu sensibilisieren und
sie zur Auseinandersetzung mit der
Handynutzung anzuregen. 

Sie lernen im Alltagsbezug Hin-
tergründe zu elektromagnetischen
Strahlungen kennen und eignen sich
durch Messungen aktiv Wissen an.
Aufgrund der vermittelten Informa-
tionen werden die Schülerinnen und
Schüler dazu angeregt, positive und
negative Seiten der Handynutzung
kritisch zu hinterfragen. Dadurch
wird ihre Kompetenz, Verantwor-
tung für das persönliche Konsum-
verhalten zu übernehmen, gestärkt.

Zielgruppen
Das Projekt eignet sich für Schü-

lerinnen und Schüler ab der 5. Klas-
se. Das Programm wird nach Alters-
stufe und Schulart angepasst. Der
zeitliche Umfang ist variabel, min-
destens sollten drei Schulstunden
zur Verfügung stehen.

Ablauf
In einem kurzen Brainstorming

werden erste Assoziationen zum
Kultobjekt Handy formuliert. Die
Teilnehmer sammeln in Gruppen,
was sie bereits zum Thema wissen. 

Hierzu werden Kleingruppen ge-
bildet, die verschiedene Aufgaben-
stellungen bekommen. Sie beschäf-
tigen sich mit folgenden Fragen:

• Was ist dir wichtig beim
Handykauf? Nach welchen Kri-
terien suchst du es aus?

• Wofür benutzt du dein Handy?

• Welche Argumente sprechen da-
für, ein Handy zu haben?

• Welche Argumente sprechen da-
gegen?

Messungen
Unsere Wahrnehmung ist be-

grenzt. Dies wird als Überleitung zu
den Messungen an Beispielen wie
der UV-Strahlung oder auch der Ra-
dioaktivität verdeutlicht. Die biolo-
gischen Wirkungen beider Phäno-
mene können wir erst fühlen, wenn
Schädigungen eingetreten sind.

Messstationen
Die Gruppen bearbeiten konkre-

te Messaufgaben. Es wird unter-
sucht, wie sich die Intensität physi-
kalischer Felder mit dem Abstand
zur Quelle verändert.

Durchdringen die Phänomene
den eigenen Körper? Werden sie in
ihm abgeschwächt? Das sind weitere
Aufgaben, die gestellt werden. Die
Ergebnisse werden zur Diskussion
gestellt. In einer Abschlussrunde
werden die Messprotokolle vorge-
stellt, erläutert und ergänzt.

Die Schülerinnen und Schüler er-
arbeiten gemeinsam einen „Handy-
Knigge“ und erkennen, dass sie
selbst einiges dazu beitragen kön-
nen, die Strahlungsbelastung zu ver-
ringern. Auch wird der Verzicht auf
fragwürdigen Fortschritt diskutiert.

Zum Abschluss hält jeder auf ei-
nem Plakat fest, was besonders span-
nend und interessant war.

Erfahrungen 
in der Neubeurer Hauptschule

Durch das aktive Begreifen wäh-
rend der Messungen und der Diskus-
sion werden Zusammenhänge quasi
von selbst klar. 

Selbstständig machen sich 10-
jährige Umweltdetektive auf, die un-
sichtbare Umwelt zu erkunden. Wei-
tere Feldquellen werden gefunden,
hinterfragt und identifiziert. Einfa-

cher kann man den Anspruch „Nicht
für die Schule, sondern für das Leben
lernen wir“ nicht erleben und umset-
zen. 

Die Lehrkräfte der Hauptschule
Neubeuern waren begeistert, wie in-
teressiert ihre Klassen dabei waren
und wie lange die Konzentration an-
hielt. Sicherlich trug hierzu auch die
angewandte Methodenvielfalt bei. 

Die Fähigkeiten eines Baubiolo-
gen und einer Pädagogin lassen sich
optimal für das Projekt verbinden.
Fachwissen wird durch pädagogi-
sche Kompetenz unterstützt.

Schlussfolgerungen

Das Schulklassenprojekt „Stän-
dig unter Strom - Spannendes rund
ums Handy“ eignet sich hervorra-
gend dafür, den Kindern komplexe
Zusammenhänge schlüssig zu ver-
mitteln. Eine intensivere Zusam-
menarbeit mit Schulen ist erwünscht.
Hier ergeben sich zahlreiche An-
knüpfungspunkte für den weiteren
Unterricht, insbesondere  für die Fä-
cher Deutsch, Physik oder Sozial-
kunde.

Kontakt: Ökologisches Bildungs-
zentrum München ÖBZ, Englschal-
kinger Str. 166, 81927 München,
Tel. 089-93948960 oder 537834

Spenden für das Bildungsprojekt:
Gemeinnützige Stiftung BAU, Holz-
ham 25, 83115 Neubeuern, 08035-
2039, Kto. 8101400, BLZ 7116161
Raiffeisenbank Neubeuern.
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Spannendes rund ums Handy 
Schulklassenprogramm begeistert Lehrer und Schüler gleichermaßen
Gefördert durch die Stiftung BAU, nimmt das Schulklassenpro-
gramm die alltägliche Handynutzung unter die Lupe. Durch eige-
nes Begreifen erschließen sich neue Wege zum Bewusstsein der
Schüler, die im üblichen Frontalunterricht ungenutzt bleiben.
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