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Sie sind täglich länger online, als ihnen lieb ist
ZÜRICH. Ein Grossteil der
16- bis 25-Jährigen ist laut
einer Studie in der Freizeit
ans Handy gekettet. Damit
haben sie zu kämpfen.

Durchschnittlich vier Stunden
sind 16- bis 25-Jährige in der
Freizeit pro Tag online. io Pro-
zent von ihnen bringen es so-
gar auf 5,4 Stunden, wie eine
neue Studie der Eidgenössi-
schen Kommission für Kinder-
und Jugendfragen (EKKJ) zeigt.
Der Konsum setzt einige Ju-
gendliche unter Druck. Stu-
dentin Merve (20): «Ich möch-
te für meine Kollegen immer
erreichbar sein.» 27 Prozent
werden nervös, sind sie länge-
re Zeit offline. Viele betrachten
ihren Onlinekonsum aber kri-
tisch. Auch die Lernende Re-
ne (i6) wäre täglich gern drei
Stunden weniger online (siehe
rechts). Student Xaver (22) ver-
sucht, bei Langeweile nicht
zum Handy zu greifen. Student
Julian (17) ist dagegen mit
knapp zwei Stunden täglich
zufrieden. «Die Snapchat- und
die Facebook-App habe ich ge-
löscht. Ich habe Apps auch so
kompliziert platziert, dass ich
weniger schnell darauf zugrei-
fen kann.» BETTINA ZANNI

Zu viel am Handy: Debörah
(I. u.) Merve, Julian (I. h.) und
Xaver.,
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«Ich kann nur eine
Stunde auf Insta»
Renöe (16): «Ich bin

gerade viel online.

Das liegt daran, dass

ich ein Familienfest
hatte und vorgängig

oft auf Whatsapp

chattete. Ich snappe
viel. Meinen Insta- Konsum habe ich

jetzt besser im Griff. Da ich meinen

Account so eingestellt habe, dass
ich täglich nur eine Stunde darauf
verbringen kann, konnte ich meine
Online-Zeit reduzieren. Wenn ich
lerne, schalte ich auf Flugmodus.

Richtig zufrieden wäre ich, wenn

ich meine Bilanz um drei Stunden
täglich reduzieren könnte.»

«Ohne Handy bin
ich etwas nervös»
Nik (18): «Schaue

ich mir die Bild-

schirmzeit nicht an,
kommt es mir nicht
so vor, als würde ich

so viel Zeit online

verbringen. Ich will
mehr Pausen einlegen. Ich schaffe

es, ohne Handy zwei Stunden aus

dem Haus zu gehen, dann werde
ich etwas nervös. Es könnte ja sein,

dass jemand geschrieben hat und

spontan abmachen will. Ich mag es
nicht, wenn Leute mir lange nicht
zurückschreiben. Es wäre besser,

wenn ich vor dem Schlafen lesen
würde, statt Videos zu schauen.»

«Auf Twitter bleibe
ich lange hängen»
Flurin (18): «Meine
tägliche Online-Zeit

war schon schlim-
mer. Viel Zeit ver-

bringe ich auf Insta

und Twitter. Auf In-

stagram verfalle ich
manchmal dem endlosen Scrollen.

Auf Twitter bleibe ich gern lange

hängen, weil ich selber twittere und
die Posts meiner Kollegen verfolge.

Mein Ziel wäre, den Konsum um et-

wa eine Stunde zu reduzieren. Mit
technischen Einstellungen versu-
che ich das nicht. Man muss im

Kopf bereit sein, weniger Zeit online
zu verbringen.»

«Beim Fernsehen
bin ich am Handy»
Deborah (19): «Ich

verbringe etwas zu

viel Zeit online. Die

Zahlen zeigen deut-
lich, dass ich gerade

Semesterferien ha-

be. In der Freizeit

gibt es mehr Gelegenheiten, sinnlos

zum Handy zu greifen. Ich muss

beim Fernsehen auch noch am
Handy herumspielen. So lange am

Handy zu hängen, ist eigentlich rei-

ne Zeitverschwendung. Auf Insta-
gram habe ich eine Zeitlimite von

eineinhalb Stunden eingestellt. So

schaffe ich es, dort nicht zu viel Zeit
zu verplempern.»

4:15 Std. 4:26 Std. 3:23 Std. 4:13 Std.

Whatsapp und Insta sind hoch im Kurs
BERN. Mit ihrer Online-Zeit übertreffen die
i6- bis 25-Jährigen die Erwachsenen. 40 Pro-
zent der Erwachsenen (40 bis 55 Jahre),
aber nur 12 Prozent der Jugendlichen sind
in ihrer Freizeit pro Tag höchstens zwei
Stunden lang online. Die Mehrheit der
Jugendlichen nutzt mehrmals pro Tag
Messenger-Chats wie Whatsapp, soziale

Netzwerke wie Instagram, E-Mail und
Videoportale wie Youtube. Mehrmals pro
Woche besuchen sie laut der Studie der Eid-
genössischen Kommission für Kinder- und
Jugendfragen (EKKJ) Informationsseiten.
Dazu zählen Wikipedia, Zeitungsseiten,
Sport-Liveticker oder Foren. Beliebt sind
auch Streamingdienste für Filme. Eine Min-

derheit verwendet regelmässig Online-
Spiele, Online-Shopping und E-Book-Platt-
formen. Fast alle befragten Jugendlichen
wenden Regulierungsstrategien an. So
legen drei von vier das Handy zur Seite,
wenn sie sich konzentrieren wollen. Für die
Studie wurden im Januar iooi Jugendliche
bis 25 Jahre und 390 Erwachsene befragt. BZ


