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Schlechte Kantischüler sind länger am Handy als gute
Mit denAuswirkungen desHandykonsums befassten sichDario Bellwald undMarvinHard. In einer Broschüre geben sie Tipps.

MarionWannemacher

«Ziemlichgenauvor einemJahr
habe ich einfach mal so meine
Bildschirmzeit überprüft», er-
zählt Marvin Hard, Kantons-
schüler aus Alpnach. «Ich bin
sehr erschrocken. Es waren 40
bis 45 Stunden in der Woche.»
Damals sei er mit Kollegen an
einem Nachmittag zusammen
gesessen. Die Zeiten der Mit-
schüler fielen zwar geringer,
aber trotzdem hoch aus. «Zu-
sammenkamenwir aufdie Idee,
dass man dem mal nachgehen
könnte.»Die Idee für ihreMatu-
raarbeit war geboren. Marvin
HardundDarioBellwaldentwi-
ckelte er eine Untersuchung
zumHandykonsumunter ihren
Mitschülern an der Kantons-
schuleObwalden.AneinerUm-
frage beteiligten sich 206 von
insgesamt 350 Schülerinnen
und Schülern.

Ziel ihrer Arbeit war es, die
Handynutzung aus einer kriti-
schenPerspektive zubetrachten
undZusammenhängemit ande-
ren Lebensbereichen aufzuzei-
gen. Sie befassten sich mit Stu-
dienzumThemaund formulier-
ten die Hypothese, dass 15 bis
20 Prozent der Schülerinnen
und Schüler eine problemati-
scheHandynutzungaufwiesen.
Das Ergebnis fiel ganz anders
aus: Ihre Umfrage ergab, dass
nur4,7Prozentdavonbetroffen
seien. Selber vermuten beide,
dass dieser Wert nicht wirklich

ein Abbild der Realität ist. «Ist
eineFrageproKriteriumausrei-
chendrepräsentativ?», fragt sich
Dario Bellwald, der in seiner
Freizeit politisch aktiv ist alsVi-
zepräsidentder JusoObwalden.
TieferesEinsteigenaufKriterien
zum Suchtverhalten hätte den
Fragebogenaber gesprengt, be-
gründet er das Vorgehen.

40Prozent vernachlässigen
andereAktivitäten
Dagegen konnte die Untersu-
chungeinenklarenZusammen-
hangzwischendenSchulleistun-
genunddemdurchschnittlichen
Handykonsum nachweisen. Im
Klartext heisst das: Schlechtere
Schüler verbringen mehr Zeit
am Handy. Schülerinnen und
Schülermit einemNotendurch-
schnitt von 4 bis 4,5 gaben an,
täglich 4,45 Stunden amHandy
zu verbringen. Diejenigen mit
einem Schnitt von 5,5 bis 6 nut-

zen ihr Handy nur zweieinhalb
Stunden amTag. Übrigens geht
mehr als dieHälfte der schlech-
teren Schülerinnen und Schüler
davonaus,dass siebesserwären,
wennsie sichwenigermit ihrem
Handy beschäftigenwürden.

Auchdie soziale Integration
wurde untersucht. «Wer von
sich selber behauptet, nicht gut
integriert zu sein, ist deutlich
mehr amHandy», fasst Marvin
Hard zusammen.Ebensokonn-
ten die Maturanden einen
Zusammenhang zwischen der
Freizeitbeschäftigung und der
Handynutzung nachweisen.

«40 Prozent aller Umfrageteil-
nehmer gaben an, andere Akti-
vitäten aufgrund ihres Handy-
konsums zu vernachlässigen»,
gibtBellwald zubedenken.Und
womitbefassensich Jugendliche
am Smartphone? Auf den Top 3
der Lieblingsapps nannten die-
se zuerst Instagram,dannWhat-
sapp und schliesslich Snapchat.
Ferner stehen Tiktok oder You-
tube hoch imKurs.

Als Produkt legten beide
neben dem Untersuchungsbe-
richt eine Broschüre vor. Diese
weist auf die möglichen Gefah-
ren der exzessiven Handynut-

zunghin. SiegibtTipps zumEnt-
wöhnen, die beide mit Esther
Rüfenacht, derLeiterin Jugend-,
Familien- und Suchtberatung
Obwalden, erarbeitet haben. So
könneman seine Lieblingsapps
löschen oder immer grösser
werdende Zeitintervalle festle-
gen, während derer man nicht
aufsHandy schaut.

Lieber aucheinmal
einBuch lesen
Was haben die beiden Schüler
persönlich aus ihrer Arbeit ge-
zogen? «Es war sehr interes-
sant, mehr über Sucht allge-

mein zu erfahren», findetDario
Bellwald. «Es gibt noch keine
klinische Diagnose der Handy-
sucht», gibt der 19-Jährige zu
bedenken. Selber versucht er
heute, reflektierter mit seinem
Zeitvertreib umzugehen und
eher mal ein Buch zur Hand zu
nehmen.

WieguthatMarvinHardsei-
ne Handynutzung mittlerweile
im Griff? «Es kommt sehr auf
dieWoche an, ob ich viel zu tun
habe oder in den Ferien viel-
leicht auch mal einen Film auf
Youtube oder Netflix schauen
kann», sagt er ehrlich.

Religions-, Ethik- undPhilo-
sophielehrerBeat Lustenberger
jedenfalls zeigt sichmehr als zu-
frieden: «Für ihre fundierte
ArbeitmusstenDario undMar-
vin aufmehrerenEbenenanset-
zen.» Die Aufgabe, auf der
Grundlage von Forschungs-
ergebnissen zurHandynutzung
undTheorien zu Sucht undPrä-
vention eineUmfrage zu erstel-
lenmit demZiel derGestaltung
eines schülerfreundlichen Rat-
gebers, sei komplex. «Das ist ih-
nen in vorbildlicher Weise ge-
lungen», lobt der Coach. Beide
werdennunnochanderenKlas-
sen im Religions- und Ethik-
unterricht die Ergebnisse der
Befragung, Suchtkriterien und
Tipps vorstellen.

Hinweis
Die Broschüre ist im Onlinearti-
kel einsehbar.

Die Maturanden Dario Bellwald (links) undMarvin Hard. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 15. Dezember 2021)

In den Top3
der Lieblingsapps waren
Instagram, Whatsapp und

Snapchat.

206
Schülerinnen und Schüler
aus Obwalden beteiligten

sich an der Umfrage.


