
 

WER WIR SIND 

Das Paulprojekt Stuttgart entstand 2007 als 

Schülerinitiative an der Freien Waldorf-

schule Uhlandshöhe in Stuttgart. Wir 

setzen uns für einen sinnvollen Umgang 

mit dem Handy ein.  Während der 

Entstehung unseres Projekts entwickelte 

der Physiklehrer Dr. Gerhard Wäckerle ein 

Gerät, das Mobilfunkstrahlung in einen 

Piepton umwandelt. Dieses Gerät wurde 

von uns deutschlandweit vertrieben und 

auch im Rahmen eines Pilotprojekts in den 

Klassen der Freien Waldorfschule 

Uhlandshöhe eingesetzt. Das Gerät mit 

dem Namen „Paul“ ist allerdings derzeit 

vergriffen, da wir uns vermehrt auf die 

Aufklärung zur Handynutzung konzen-

trieren wollen. Unser Anliegen ist es 

besonders an Schulen Hilfe zur 

Medienkompetenz vor allem im Umgang 

mit dem Handy zu leisten. In Form dieser 

Workshops und Vorträgen tragen wir mit 

Informationen rund um das Handy zum 

Thema bei. Neben sozialen Punkten erfasst 

unser Repertoire auch Informationen zum 

Gesundheitlichen und  Fragen zur Umwelt 

wie beispielsweise nach dem Recycling der 

Multimedia-Geräte. 

 

Info: www.paulprojekt.de 

 

KONTAKT 

Das Projekt 

Paulprojekt Stuttgart 

Haußmannstraße 44 

70188 Stuttgart 

info@paulprojekt.de 

www.paulprojekt.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für einen sinnvollen Umgang mit dem 

Handy 

 

 



 

WORKSHOPS UND VORTRÄGE 

Unser Themenspektrum reicht von medi-

zinisch gesundheitlichen Aspekten des Mo-

bilfunks über umwelttechnische Fragen bis 

hin zu sozialen Gesichtspunkten. Dabei ist 

es uns ein Anliegen, die Zuhörer und Teil-

nehmer mit den wichtigen Hintergründen 

einer sinnvollen und bewussten Haltung 

zum mobilen Telefon zu erreichen. Je nach 

Größe der Gruppen, greifen wir auch auf 

interaktive Themenerarbeitungen zurück. 

Dazu sollen beispielsweise von den Teil-

nehmern gruppenweise Themen be-

arbeitet werden, die sie dann hinterher 

mittels Minireferaten oder kreativer Dar-

bietungen vor den anderen präsentieren. 

Um ein nachhaltiges Interesse zu wecken 

und dadurch den eigenen Anspruch der 

Schüler für diese Art der Medienkompetenz 

zu steigern, ist uns der Austausch mit den 

jungen Menschen wichtig. Fragen und vor 

allem Anregun-

gen und Ideen 

der Teilnehmer 

sind für uns von 

großer Bedeutung 

und unserer Meinung 

nach ein Weg in die 

richtige Richtung zur 

Erlangung von Medienkompetenz. 

 

UNSERE THEMEN (Eine Auswahl) 

Soziales 

• File-Sharing: Pornos und 

Gewaltvideos als Risikofaktoren an der 

Schule 

• Abhängigkeit: Nebeneffekt einer 

multimedial versorgten Jugend 

• „Generation Handy“: Was das für die 

Jugendlichen bedeutet 

• Handyortung: Vertrauen? 

Strahlung (Gesundheit) 

• Strahlung: Studien hin oder her. 

Warum es ein Risiko gibt. 

• Bienen und Vögel: Was elektrische 

Felder bewirken können 

Umwelt/Global 

• Ressourcen: Was in einem Handy 

alles steckt und wie wertvoll es ist 

• Recycling: Altes Handy und nun? 

Technik 

• Wie funktioniert mein Handy? 

• Wie arbeiten Handymasten? 

 

 

 

WORKSHOPZUSATZ: LÖTEN 

Nachdem wir uns 

lange Zeit mit der 

Entwicklung des 

Geräts „Paul“ be-

schäftigt haben, 

bieten wir auf 

Wunsch auch wäh-

rend unserer Workshops das Löten eines 

Geräts an, das ähnlich eines Lautsprechers, 

Mobilfunkstrahlung „hörbar“ machen kann. 

Die Geräte können nach den Workshops 

von den Schülern mit nach Hause 

genommen werden.  


