
dem Kauf einen Schreibgefühltest. Ohne-
hin: Wer viel schreibt, spürt das oft
schmerzlich an den Gelenken, insbeson-
dere an denen der Hände und der Arme.
Ergonomische Tastaturen sollen die
Gelenke schonen und gesundheitlichen
Problemen vorbeugen.

Gerade für Menschen, die beruflich
den ganzen Tag am Bildschirm arbeiten, 
ist das Gesundheitsrisiko durch eine 
schlechte Haltung der Hände hoch, 
erklärt Arbeitsmedizinerin Wiete 
Schramm vom TÜV Rheinland. Deswegen
haben ergonomische Tastaturen kein 
durchgängiges Tastenfeld, sondern zwei 
nach außen geneigte Felder mit einer 
Aussparung in der Mitte. So können die 
Hände in einer Linie mit den Unterarmen 
schreiben und die Handgelenke werden 
weniger beansprucht.

Die Möglichkeit, die Tastatur über aus-
klappbare Füße an der Unterseite aufzu-
stellen, damit die Handgelenke beim 

Schreiben nicht zu stark abknicken, ist 
dagegen nur zweite Wahl. „Dadurch wird 
der Winkel der Handgelenke aber nur ex-
tremer“, erklärt Schramm. Besser sei eine 
Höhenjustierung an der Vorderseite der 
Tastatur, um die Gelenke zu begradigen 
und die Belastung zu senken. 

Gamer wiederum haben ganz andere
Anforderungen an Tastaturen. Bei ihnen 
zählen Präzision, Tastenanordnung und 
Zusatzfunktionen. Eine besondere Rolle 
spielen die Tasten W, A, S und D, die in 
den meisten Spielen Bewegungen steu-
ern. Oft sind sie daher wie auch Shift-, 
Strg- oder Tab-Tasten besonders hervor-
gehoben. Gaming-Tastaturen bieten kna-
ckige Druckpunkte und sind etwas lauter 
als andere Tastaturen. Vorteilhaft können 
zusätzliche Funktions-, Lautstärke- sowie 
frei programmierbare Tasten sein. Letzte-
re lassen sich meist beliebig mit Tasten-
kürzeln oder Tastenkombinationen bele-
gen und können so einen Geschwindig-

keitsvorteil im Spiel bringen. Die bei 
Gaming-Tastaturen gängigen Lichteffek-
te erfüllen dagegen keine Funktion. 
„LEDs mit freier Farbwahl sind nur Kos-
metik und bringen dem Spieler keinen 
Vorteil“, sagt Beineke.

Tastaturen sind in sämtlichen Preis-
klassen erhältlich: von der Billigware für 
ein paar Euro bis hin zu sündhaft teuren 
Modellen aus Edelstahl oder Echtholz 
sowie mit Features wie einzelnen kleinen 
OLED-Displays auf jeder Taste zur freien 
Gestaltung des Erscheinungsbildes der 
Tastatur. Einmal abgesehen von einer 
etwaigen Luxusausführung des Gehäuse-
materials empfiehlt Beineke, ruhig etwas 
mehr für die Tastatur auszugeben, beson-
ders dann, wenn sie als tägliches Arbeits-
instrument dient. Bei billigen Modellen sei
zudem oft die Abnutzung höher, sodass 
dann auch schneller Ersatz hermuss. Die 
Preise für gute und langlebige Tastaturen 
starten Beineke zufolge bei 40 bis 50 Euro.

WASD: Diese Tasten sind bei Spielen für 
die Bewegungssteuerung wichtig.

Foto: Andrea Warnecke/dpa

D ie Augenbrauen von Daniela Katzen-
berger sehen etwas natürlicher aus,

Reese Witherspoon ist immer noch blond, 
und wo einst Fische um die Wette 
schwammen, treibt nun ein Teppich aus 
Plastik. Was die Augenbrauen von 
Daniela Katzenberger mit der Vermül-
lung der Meere zu tun haben, fragen Sie 
sich jetzt? Zu Recht, denn der Zusam-
menhang erschließt sich nicht ohne 
Erklärung. Es geht um einen der ange-
sagtesten Wettbewerbe derzeit im Netz: 
die „10YearsChallenge“. Alles begann 
damit, dass Promis Bilder von sich 
posteten, wie sie vor zehn Jahren aussa-
hen und wie sich ihr Antlitz seither (nicht 
immer zum Positiven) verändert hat. Über 
zwei Millionen Beiträge gibt es mittler-
weile unter dem Hashtag. Doch natürlich 
machen auch hier Menschen mit, denen 
derlei seichte Unterhaltung ein Dorn im 
Auge ist. Für sie braucht es den ernsten 
Anstrich. Das mag im ersten Moment 
spielverderberisch wirken, verfehlt 
jedoch nicht das Ziel: Das Schmunzeln 
über die #10YearsChallenge verschwin-
det bei diesen Bildern schnell aus dem 
Gesicht: abgemagerte Eisbären, schmel-
zende Eisberge und Meerestiere, die in 
Plastikteilen feststecken. Die drastische 
Gegenüberstellung mit Bildern aus 
vergangenen Zeiten, auf denen Gebirge 
noch von dicken Eisschichten überzogen 
waren und Landstriche saftig grün 
leuchteten, zeigt auf erschütternde 
Weise, was mit unserer Erde nicht stimmt. 

Und auch bei den Bildern, die sich 
tatsächlich mit der eigenen Veränderung 
nach zehn Jahren beschäftigen, gibt es 
mittlerweile Bedenken. Journalistin und 
Buchautorin Kate O’Neill stellt etwa die 
These auf, dass Facebook und Instagram 
das Internet bewusst mit der Aktion 
infiziert haben, um weitere Erkenntnisse  
über die Teilnehmer zu gewinnen. Die 
Bilder könnten dafür genutzt werden, die 
Gesichtserkennungssoftware zu verbes-
sern, indem die Programme lernten, 
Alterungsprozesse in die Auswertung 
einzubeziehen. 

Apropos lernen: Wenn ich mir die 
Challenge-Bilder der veränderten 
Landschaften und Lebensräume 
anschaue, dann wünsche ich mir, dass 
auch andere Betrachter daraus ihre Lehre 
ziehen. Denn sonst hat bei der nächsten 
#10YearsChallenge Daniela Katzenber-
ger zwar vielleicht noch buschigere 
Augenbrauen, dafür findet sie wohl ohne 
Eisberge statt. Lisa-Marie Leuteritz
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APPS & HACKS

Samsung ermöglicht 
Vorausplanung für SMS
SMS lassen sich auch zum Wunschzeit-
punkt abschicken – zumindest, wenn man 
ein Samsung-Smartphone neuerer Bauart 
hat. Hier lässt sich für eine SMS nämlich im 
Voraus Datum und Uhrzeit der Sendung 
einstellen – etwa für die pünktliche 
Geburtstags- oder Neujahrs-SMS. Die 
Einstellung dafür heißt „Nachricht planen“ 
und lässt sich in Samsungs hauseigener 
SMS-App mit einem Fingertipp auf das 
„+“-Symbol links neben der Eingabeleiste 
aufrufen.

Mehr dazu unter publish.samsungsimula-
tor.com

GADGET

Eine Klappdrohne für 
Schnappschüsse
Himmlisch oder eher die Hölle?  Die AEE 
Selfly macht es möglich, auf jeden Ausflug 
eine Drohne mitzunehmen, um den 
Überblick zu behalten.  Die Miniausführung 

lässt sich zum
Smartphone-
Case zusam-
menklappen.
Die Drohne
steckt bei
Nichtnutzung

hinten im Case. Das Handy wird damit um 
gut zehn Millimeter dicker, was aber 
immerhin noch platzsparender ist als eine 
herkömmliche Drohne.

www.selfly.camera.de

Webseite stellt Fotos 
binnen Sekunden frei
Egal ob für den Ausweis oder eine Foto-
montage: Bei Porträtfotos oder Bildern von 
Gegenständen soll oder muss manchmal 
der Hintergrund verschwinden. Bevor man 
nur für diese Aktion ein Bildbearbeitungs-
programm installiert und dann doch nicht 
weiß, wie man ans Ziel kommt, empfiehlt 
sich ein simpler Webdienst: Remove.bg von 
Kaleido stellt beliebige Fotos frei. Das Foto 
kann hochgeladen oder eine Internetadres-
se angeben werden. Das freigestellte Bild 
lässt sich wiederum herunterladen oder 
teilen.

kostenlos im Internet

Im Büro geht nichts ohne sie. Aber auch
beim Zocken am PC stehen sie
gemeinsam mit der Maus im Mittel-

punkt: Tastaturen müssen unterschied-
lichsten Ansprüchen genügen. Daher
spezialisieren die Hersteller ihre Produk-
te immer mehr. Neben den klassischen
Allroundern hat sich etwa ein breites
Angebot für Vielschreiber und Gamer
etabliert, erklärt Julius Beineke vom
Fachmagazin „c’t“.

Zum Anforderungsprofil an Vielschrei-
bertastaturen gehört neben guten Schal-
tern ein ordentliches Tippgefühl, eine
geringe Lärmentwicklung sowie gegebe-
nenfalls zusätzliche Tasten, Regler sowie
teils auch ein Trackball oder ein Touch-
pad. Welcher Typ Schalter unter den Tas-
ten stecken sollte, weil sich mit ihm am
angenehmsten schreiben lässt, ist
Geschmackssache. Beineke empfiehlt vor

Welche Tastatur passt zu mir?
Die Wahl der richtigen Tastatur kann nicht nur die Arbeit erleichtern, sondern auch gesundheitlichen Problemen vorbeugen

VON BENJAMIN KRÜGER

Am 20. November 2018 veröffentlicht
Miguel Pablo das 192. Video auf sei-
nem Youtube-Kanal. Der Titel: „Miguel
Pablos Kampf aus der Psychiatrie – Die

Dokumentation“. 33 Minuten, die mit patheti-
scher Musik und großen Worten beginnen:
„Das ist die Wahrheit über meine erste Psycho-
se“, heißt es da. Und weiter: „Meine Großmut-

ter starb an einem Selbstmord in der Psychiat-
rie. Der wahre Grund für meine zweite Psy-
chose: Vererbung, mein Drogenkonsum,
mein Stress mit dem Abitur, mein Stress mit
der Fahrschule, mein Stress mit Youtube

und mein Stress mit mir selbst.“ 
Pablos Kanal hat mehr als 750 000 Abon-

nenten. Wer zu seinen Fans zählt, kann man
in seinem aktuellen Musikvideo „Berlin
stirbt“ sehen. Darin bedient Pablo alle lyri-
schen Platitüden des Gangster-Raps, inklu-

sive der Zelebrierung des eigenen Drogen-
konsums. Kein Video für Kinder also. Den-

noch erreicht Pablo damit die jüngere
Altersgruppe und lässt sie sogar auftreten:
Unter den Statisten dürften einige noch

nicht einmal im Teenageralter sein.

Kontrolle wird schwieriger

Miguel Pablo ist Teil einer Internetplattform,
die sich mehr und mehr zum Leitmedium für
Kinder und Jugendliche entwickelt. 81 Prozent
aller US-amerikanischen Eltern von Kindern im
Alter von elf Jahren oder jünger – das hat jüngst
eine Erhebung des Washingtoner Pew
Research Centers ergeben – lässt den Nach-
wuchs gelegentlich Videos auf Youtube schau-
en, 34 Prozent sogar regelmäßig. Fast zwei Drit-
tel von ihnen berichteten, dass sie dabei schon
mit Inhalten in Kontakt gekommen seien, der
für Kinder ungeeignet erschien. 

Vor allem das Smartphone habe die Kontrol-
le viel schwieriger gemacht. „Früher konnten
die Eltern am PC noch sehen, was ihre Kinder
machen. Heute weiß man nicht, was sich ein
Kind auf seinem Handy überall so ansieht“,
sagt Prof. Dr. Andries Korebrits, Chefarzt der
Kinder- und Jugendpsychiatrie der Helios-Kli-
nik Leipzig. Welche Auswirkungen es habe,
wenn sich ein Kind Miguel Pablos „Dokumen-
tation“ ansehe, lasse sich zwar nicht nachmes-
sen. Gerade im Hinblick auf solch sensible The-
men wie psychische Erkrankungen müssten
„Informationen valide und differenziert gege-
ben werden. Man kann sonst nie wissen, wie sie
beim Empfänger ankommen. In dieser Form
kann niemand einschätzen, ob all das echt ist.“

„Eine wilde Mischung“

Insbesondere Kinder können das nicht.

„Gerade bei Youtube haben wir festgestellt,
dass sie wenig Kritik an ihren Stars äußern“,
sagt Medienpädagogin Christa Gebel. Mögli-
che Ursachen dafür: Der „offen jugendliche
Anstrich“ vieler Youtuber sowie der „Anschein
von Gleichheit“. Gebel forscht am JFF-Institut
für Medienpädagogik in München zum
Medienverhalten von Minderjährigen und fin-
det klare Worte, wenn es um die Frage geht, ob
Youtube als Plattform für Kinder geeignet sei:
„Es ist wichtig zu betonen, dass Youtube kein
Kinder-, sondern in erster Linie ein Erwachse-
nenangebot ist.“ Entsprechend vorsichtig soll-
ten Eltern sein, wenn sie ihren Nachwuchs dort
Videos schauen lassen. 

Risiken bestünden vor allem in Hinblick auf
den Jugendmedienschutz. Im Gegensatz zum
Fernsehen, wo es klare Bestimmungen hin-
sichtlich Alterseinstufungen und Werbung
sowie explizite Kinderkanäle gibt, liege bei
Youtube „eine wilde Mischung“ vor. „Wenn
das Kind dann durch einen Klick auf Abwege
gerät, kann dieser durch die Algorithmen und
die vorgeschlagenen Videos immer breiter wer-
den“, warnt Gebel. Kritisch sieht die Forscherin

unter anderem die zweifelhaften Rollenbilder,
die durch Gangster-Rap-Videos propagiert
werden, oder auch einige „Comedy“-Formate:
„Manche leben stark von Abwertung oder
gehen in den Bereich der Diskriminierung.“

Vorsicht bei Let’s-Play-Videos

Auch Computerspiele lösen Bedenken bei
den Forschern aus. Sogenannte Let’s-Play-Vi-
deos, in denen Youtuber Spiele spielen und die-
se (nicht selten mit zweifelhaftem Vokabular)
kommentieren, zeigen auch Games, die ab 16
oder 18 Jahren freigegeben sind – die Clips
aber sind für jeden frei verfügbar. Psychiater
Andries Korebrits ist sich sicher, dass dies unter
Umständen auch zu traumatischen Erfahrun-
gen führen kann: „Heutzutage kann man
kaum noch unterscheiden, ob es sich um ein
Spiel oder um eine echte Aufnahme han-
delt. Vor allem Kinder können das nicht
beurteilen. Daneben gibt es auch noch rea-
listische Filme, die beispielsweise Enthaup-
tungen zeigen. Es reicht bereits, so etwas
ein- oder zweimal zu sehen, um Angstzu-
stände und Alpträume zu bekommen.“

Youtube-Videos mit kritischen Inhal-
ten können von den Nutzern zwar
gemeldet werden, ebenso analysieren
automatisierte Programme die Inhalte
etwa auf Nacktheit oder extremistische
Inhalte. Gegebenenfalls erfolgt dann eine
Sperrung der Videos oder sie bekommen
eine Altersbeschränkung. Die allerdings
kann durch eine Registrierung auf der
Seite mühelos umgangen werden.

Geht es nach Korebrits, sollte daher
bis zu einem Alter von sechs Jahren kom-
plett auf Youtube und andere soziale Netz-
werke verzichtet werden. „In diesem Alter
sind diese Medien nach unserer Erkenntnis
sogar schädlich, weil sie oft andere Dinge
ersetzen, die die Kinder brauchen, Gespräche
und Vorlesen beispielsweise.“ Die wichtigste
Frage sei deshalb immer: Stellt Youtube eine
Ergänzung zu einem ausgeglichenen Tages-
programm dar oder wird tatsächlich etwas
ersetzt? „Bei Letzterem befinden wir uns
schnell im roten Bereich, auch weil es enor-
mes Suchtpotential birgt.“

Christa Gebel empfiehlt Eltern von Klein-
oder Vorschulkindern, den Nachwuchs „auf
keinen Fall mit Youtube allein zu lassen“, selbst
wenn es sich um die für Kinder bis acht Jahre
geeignete App Youtube Kids handelt. 

Naiv ist für Andries Korebrits auch Miguel
Pablos „Dokumentation“. Es sei zwar nicht das
schlechteste Video, das er bisher gesehen habe.
Am besten aber wäre es, man würde ihn mit
professioneller Begleitung noch einmal so ein
Video drehen lassen.“

Wenn Youtube für mein Kind 
zum Alptraum wird

Der Sog ist groß, die Videoplattform entwickelt sich zunehmend zum Leitmedium 
Minderjähriger – Medienpädagogen und Psychiater sehen das mit großer Sorge

VON CHRISTIAN NEFFE
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Youtube-Alternativen 
für Kinder

Die App Youtube Kids ist für Kinder bis acht 
Jahre. Darin sollen alle Inhalte der populären 
Videoplattform herausgefiltert werden, die 
nicht für diese Altersgruppe geeignet sind. 
Doch selbst die Entwickler wissen: „Kein 
System ist perfekt.“ Seitenstark.de ist ein 
Netzwerk von rund 60 Webseiten für Kinder 
und legt laut eigenem Verständnis hohen 
Wert auf Qualität und Jugendschutz, ebenso 
wie Juki.de. Die Webvideoplattform des 
Deutschen Kinderhilfswerks ist für Kinder 
zwischen acht und 13 Jahren geeignet. 
Pädagogische Inhalte sind ebenso vertreten 
wie zeitgenössische Jugendkultur.
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