Handynutzung an der Schule
An der Umfrage nahmen 134 Schüler/innen im Alter von 10 bis 15 Jahren teil.
Die Ergebnisse der Umfrage:
1. Welches Handy verwendest du?

4 Schüler/innen an der Schule haben angegeben, kein Handy zu besitzen.
2. Was gilt für die Handynutzung an der Schule?







Handy darf stets eingeschalten sein
Handy muss auf lautlos geschalten sein
Das Handy muss auf Flugmodus oder ausgeschalten
sein
Das Handy ist auf der Schulbank zu platzieren
Das Handy ist in der Schultasche zu verstauen
Das Handy darf auf Anordnung der Lehrperson im
Unterricht verwendet werden

Wie es aussieht, wissen die Jugendlichen sehr genau über die Handyregeln an der Schule Bescheid.

3. Gibt es bei euch zu Hause auch Handyregeln?

Bei 30,7% der Befragten gibt es keine Handyregeln zu Hause, wohl aber zeitliche (27,6%) sowie
örtliche Beschränkungen (39,6%).
4. Wie viele Stunden pro Tag verwendest du ganz bewusst dein Handy?

5. Welche Apps sind dir bekannt?
Facebook
Whatsapp
Instangra
m
Snapchat
Askfm
Musical.ly
YouTube
Spotify
Shazam
Messenger

6. Welche Apps/Programme verwendest du?
Facebook
Whatsapp
Instangram
Snapchat
Askfm
Musical.ly
YouTube
Spotify
Shazam
Messenger

7. Nimmst du dein Handy überallhin mit?

8. Fühlst du dich ohne Handy unvollständig?

9. Kannst du den Alltag ohne dein Handy bewältigen?

10. Kannst du es ertragen, wenn du nicht weißt, ob dich jemand erreichen will?

11. Hast du Panik, wenn der Akku leer ist?

12. Glaubst du, dass Handykonsum süchtig machen kann?

13. Siehst du ständig aus Display, ob es neue Messages gibt?

14. Hast du deinen Handykonsum im Griff?

15. Wie ist es dir in dieser Woche ergangen? Ist dir der Handyverzicht …

16. Welche Pausenaktivitäten hast du in dieser Woche öfters durchgeführt?

17. Nenne mindestens einen Grund, warum die handyfreie Woche an der Schule durchgeführt wird?
Als häufigste Gründe wurden genannt:
+ sich mit Freunden treffen
+ erkennen, dass das Handy nicht das Wichtigste im Leben ist
+ sich mit anderen Mitschüler/innen unterhalten
+ der Handykonsum mancher Schüler/innen soll eingeschränkt werden
+ so bleibt mehr Zeit, die Jause zu genießen
+ Zeit zur Vorbereitung auf die nächste Stunde zu nutzen
+ um der Suchtgefahr vorzubeugen
+ damit „Bewegung“ in die Schule kommt (die Schule bietet zahlreiche Pausenaktivitäten an)
+ weil viele in den Pausen das Handy mur zum Spielen benutzen
+ um die Schüler/innen zu ärgern ( wir Lehrpersonen haben natürlich während der Woche genauso
auf das Handy verzichtet)

