
von Bianka Fuchs

ein Gespräch mit Medienpädagogin Gwen Marx

über Kirche und Pornos, und ihr Leben ohne Smartphone

WIR MÜSSEN DER

JUGEND DAS CHILLEN 
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Viele deiner Vorträge werden von 

kirchlichen Einrichtungen gebucht. 

Was haben die Kirchen mit dem 

Medienthema zu tun?

Bei uns in Deutschland spielt die 
Kirche eine wichtige Rolle darin, 
uns als Mensch in Beziehung zur 
Gesellschaft zu setzen. Was 
machen die Medien mit mir, 
welche Leitplanken brauche ich 
um im Spannungsfeld der digital-
analogen Welten meine 
Menschlichkeit nicht zu verlieren, 
ist dabei eine grundlegende 
Fragestellung, der sich auch die 
Kirche stellen muss.

Wenn du das sagst. Gibt es auch 

Bereiche deiner Arbeit, die den 

Kirchen nicht „in den Kram passen“?

Lacht. Ich weiß genau, worauf du 
anspielst. Klar gibt es Bereiche 
meiner Arbeit, die mit der Kirche 
weniger kompatibel sind. Zum 
Beispiel mein Vortrag 
„Unzufrieden im Bett – weibliche 
Lust jenseits von medialen 
Normen." Also, bei dem Thema 
war bei der katholischen Kirche 
dann doch Sense.

Andererseits gibt es immer wieder 
erstaunliche Schnittmengen – 
zum Beispiel wenn es um das 
Thema Internet-Pornografie geht.

Kirche und Pornografie?! Das musst 

du mir jetzt aber genauer erklären.

„Alles Porno, oder Was?“ ist ein 
Präventionsprogramm für 
Jugendliche, welches mein 
Kollege Tom Rechl und ich ins 
Leben gerufen  haben. Der erste 
seriöse Interessent, der bei uns 
anklopfte, war tatsächlich die 
katholische Kirche. Gerade unser 
Jugendbischof Stefan Oster ist 
darum besorgt, was der 
zunehmende Konsum 

pornografischer Inhalte mit 
unseren Jugendlichen macht – und 
das zu Recht!

Eine überraschende Synergie also?

Könnte man so sagen.

Themawechsel: ich habe gehört, du 

besitzt kein Smartphone.

Ja, das stimmt. Ich besitze kein 
Smartphone mehr. Und lebe 
immer noch! Lacht.

Ist das kein Widerspruch zu deiner 

Arbeit als Medienpädagogin?

Ein Widerspruch? Ich würde eher 
sagen, es ist die logische 
Konsequenz meiner Arbeit. Denn 
für mich persönlich – und ich 
betone dabei bewusst dass es hier 
um meine ganz persönliche 
Entscheidung geht – war es die 
richtige Entscheidung, mich von 
meinem Smartphone zu trennen.

Du empfiehlst also deinen Zuhörern 

nicht, das Smartphone abzuschaffen?

Ganz und gar nicht. Ob ich ein 
Smartphone nutze, und im 
übrigen, welche Apps, welche 
Medien allgemein ich nutze, ist 
eine ganz persönliche 
Entscheidung, die bei jedem 
anders aussieht. Es gibt zum 
Beispiel Menschen, die ohne 
Smartphone ihrer Arbeit nicht 
nachgehen könnten.
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Also gut: warum hast du dann 

entschieden, dein Smartphone 

abzuschaffen?

Ich hatte zunächst nicht vor, das 
Smartphone aufzugeben. 
Sondern ich bin einfach eines 
Tages entnervt aus allen 
sozialen Medien raus. Und zwar 
das volle Programm: Facebook, 
Instagram, Twitter, WhatsApp. 
Alles gelöscht. Ich sag nur: 
Mami-Chats - KOTZ. Und es hat 
mich selbst überrascht, dass ich 
danach dann irgendwann 
gemerkt habe: das Smartphone 
an sich nervt aber auch. Ich habe 
lange gründlich abgewägt, was 
für mich die Vor- und Nachteile 
meines Smartphones sind. Nach 
vielen Monaten des 
Experimentierens und des 
sorgfältigen Konfigurierens 
meiner Geräte kam ich 
schließlich zum Schluss: es ist 
Zeit für mein Smartphone, zu 
gehen.
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Die passauer Medienpädagogin Gwen Marx 
lebt seit einem Jahr ohne Smartphone



Und deine Freunde und Familie waren 

dir nicht beleidigt deshalb? Wie bist du 

denn für sie erreichbar?

Halt dich fest: bei mir kann man 
ganz normal an der Haustür 
klingeln und auf einen Kaffee 
reinkommen. Ja, ich hau keine 
WhatsApp-Nachrichten raus. Ich 
beriesle dich nicht mit Emojis. Aber 
man kann mit mir wunderbar 
Emails oder Briefe schreiben. Oder 
mich auf dem Festnetz anrufen. Nur 
mein Handy ist meistens 
ausgeschaltet. Das hat aber den 
Vorteil, dass man mit mir live und 
in Farbe ungestört so richtig schön 
quatschen kann. Ich konzentriere 
mich dabei voll auf dich, und du 
kannst dir bei mir sicher sein, dass 
ich nicht unvermittelt aufs Handy 
kucke. Ist doch auch schön.

Moment mal, du hast also doch ein 

Handy?

Ja, so ein 20-Euro Tastenhandy. 
Manche nenne es auch 
Seniorenhandy (lacht).

Und das Handy ist für dich besser als 

das Smartphone – warum?

Weil ich damit trotzdem Notrufe 
tätigen kann und erreichbar bleibe 
wenn ich unterwegs bin, ohne die 
Nachteile des Smartphones. 

 Nervenkitzel ohne digitale 

Nabelschnur

Aber wenn ich ganz ehrlich bin: ich 
mag eigentlich den Nervenkitzel, 
mal nicht erreichbar zu sein, und 
ohne digitale Nabelschnur 
unterwegs zu sein. Weißt du, da 
kann man schon noch Abenteuer 
erleben, wenn man nicht ständig 
einen digitalen Ausweg hat.

Digitale Nabelschnur. Das musst du 

mir jetzt genauer erklären.

Ich meine damit, dass ein Leben 
ohne Smartphone bedeutet, dass 
man sich auch mal verläuft, oder 
verfährt, und dann den Weg ganz 
allein wiederfinden muss. Dass man 
in der Eiseskälte mutterseelenallein 
an einem dunklen Bahngleis steht 
und einfach nur hoffen kann, dass 
der Ersatzzug auch wirklich kommt.

Irren ist menschlich. Perfektion ist 

digital. Ich will aber Mensch bleiben.

Oder dann fährst du nach einem 
langen Arbeitstag auf der Autobahn 
75km in die falsche Richtung und 
merkst deinen Fehler erst, wenn du 
schon fast in München statt in 
Passau bist. Ja, ist mir alles schon 
mal passiert. Aber Irren ist 
menschlich. Perfektion ist digital. 
Ich will aber Mensch bleiben.

Das heißt, du nimmst Fehler, 

Unsicherheit und manchmal auch 

Angst in Kauf, um menschlich zu 

bleiben?

Ja, so in etwa. Böse Zungen würden 

behaupten, ich tu's weil ich ein 
Kontroll-Freak bin (lacht) und es 
stimmt: es geht mir gewaltig 
gegen den Strich, Kontrolle über 
mein Leben an ein 75 
Quadratzentimeter großes 
digitales Gerät abzugeben.

Blöde Frage: was macht man ohne 

Smartphone an der Bushaltestelle?

Lacht. Auf Busse warten genieße 
ich total. Einfach mal dasitzen 
und die Seele baumeln lassen, 
statt reflexhaft in die 
Hosentasche nach meinem 
virtuellen Babysitter zu greifen. 
Ich glaube, jeder der viel Stress 
im Leben oder einfach nur Kinder 
hat weiß, was ich meine. Mal 
einfach dumm schauen dürfen - 
Luxus pur. Tatsächlich ist die 
Tatsache, dass ich mich 
langweilen darf für meine innere 
Ausgewogenheit, und auch für 
meine Kreativität von großer 
Bedeutung.

Das sagt man doch immer bei 

Kindern: Langweile ist der Motor der 

Kreativität.

Genau. Und ich arbeite nun mal 
in einem kreativen Beruf. Du 
kannst keine Vorträge zwischen 
zwei WhatsApp-Nachrichten 
konzipieren. Genauso wie 
Jugendliche ihre Hausaufgaben 
auch nicht sinnvoll zwischen 
zwei WhatsApp-Nachrichten 
erledigen können.

Da wären wir beim Thema: wie geht 

es eigentlich unserer Jugend mit den 

Medien?

Naja. Es ist immer noch nicht 
klar, wo das hinführt. Aber eins 
ist klar: an Schultagen haben 
Jugendliche eigentlich kaum Zeit, 
ihre Medien zu nutzen, tun es 
aber trotzdem. 
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Egal ob das die 300+ WhatsApp-
Nachrichten sind, die sie jeden 
Tag lesen müssen, oder das 
Computerspiel, das nur darauf 
wartet, endlich weitergespielt zu 
werden.
Laut JIM-Studie schaffen es 14-
15jährige, durchschnittlich 232 
Minuten am Tag online zu sein. 
Mensch Bianka, das sind fast vier 
Stunden täglich!

Wie schaffen es die Jugendlichen 

denn, in ihre vollen Schulwochen so 

viel Medienzeit unterzubekommen?

Drei Strategien sind bei 
Jugendlichen typisch. Einerseits 
wird jede kleinste Zeiteinheit dazu 
verwendet, „mal schnell" die 
Nachrichten zu checken oder „mal 
schnell" was zu recherchieren 
oder zu spielen. 

Jugendliche wissen nicht, wie man 

chillt. 

Ein Kollege von mir, der 
Polizeibeamte Ralph Kappelmeier, 
sagt immer: Chillen, ein Wort, das 
sie selbst erfunden haben - das 
kennen die Jugendliche ja gar 
nicht. Ernsthaft jetzt, meine Oma 
konnte besser chillen als meine 
14-jährige Nichte. Die saß einfach 
abends auf ihrer Hausbank und 
schaute der Sonne beim 
Untergehen zu.

Das heißt, wir Erwachsene müssen 

den Kids das Chillen beibringen?

Genau. Die zweite Strategie ist: 
Multitasking. Will heißen: ich sitze 
eigentlich bei den Hausaufgaben, 
checke aber gleichzeitig meine 
Nachrichten oder schaue mir 
Youtube-Videos an.

Hört sich nicht besonders produktiv an.

Ist es auch nicht.

Und die dritte Strategie?

Die dritte Strategie ist, dass ich 
überall, wo geht, etwas von der Zeit 
wegknipse, die ich eigentlich für 
etwas Wichtigeres bräuchte. Zum 
Beispiel, indem ich nicht mehr zu 
gemeinsamen Mahlzeiten erscheine, 
oder nachts aufstehe, um ein 
bisschen ohne elterliche Kontrolle 
zu zocken.

Hört sich auch nicht besonders gesund 

an.

Ist es auch nicht. Ich merke, wir 
verstehen uns. Lacht.

Das hört sich alles recht deprimierend 

an. Mich würde interessieren, was rätst 

du denn eigentlich den Eltern?

Das kommt auf das Alter ihrer 
Kinder an. Bei kleinen Kindern ist 
meine goldene Regel: nicht zu früh, 
nicht zu viel Zeit vor dem 
Bildschirm. Jede Minute weniger 
Medienzeit ist gewonnene 
Lebenszeit für eine gesunde 
Entwicklung.

Bei den größeren Kindern und bei 
Jugendlichen gilt: kenne die Medien 
deiner Kinder. Vereinbare mit ihnen 

Regeln, die Sinn machen, sei 
konsequent und ein gutes Vorbild. 
Ist natürlich alles leichter gesagt, 
als getan. Wir sind schließlich alle 
nur Menschen.

Die Eltern als Vorbild – was ist denn 

dann mit Eltern, die selbst 

smartphonesüchtig sind?

Also, wenn Eltern bei mir im 
Elternabend merken: Hoppla, ich 
habe selbst ein Problem mit 
meiner eigenen Mediennutzung. 
Dann lade ich sie zu meinem 
Vortrag „Digitales Wohlbefinden“ 
ein. Hier bekommen sie 
Strategien an die Hand, damit sie 
die eigene Mediennutzungszeiten 
wieder in den Griff bekommen.

Für manche Eltern ist das bestimmt 

schwer.

Ja, sehr schwer. Und es geht 
natürlich nicht von heute auf 
Morgen. Aber weißt du was? 
Kleine Schritte sind auch Schritte.

Gwen Marx, ich bedanke mich für das 

Gespräch.

Dr. Gwen Windpassinger alias Gwen 
Marx ist Referentin für Medien- und 
Sexualpädagogik. Aktuelle Infos zu 
ihren Programmen: 
www.kleineNerds.de
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