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Vier Stunden pro Tag online
Jugendliche verbringen fast doppelt so viel Zeit im Internet wie Erwachsene

Etwa zehn Prozent aller
Jugendlichen sind ständig
online- Viele von ihnen leiden
unter Entzugssymptomen, wenn
sie ihr Handy nicht nutzen
können. Dies, obwohl sich Junge
durchaus mit dem Suchtverhalten
auseinandersetzen.

JÖRG KRUMMENACHER

Digitale Medien sind heute fixer Be-
standteil auch der Welt der Jugend-
lichen. Die Eidgenössische Kommission
für Kinder- und Jugendfragen wollte
sich deshalb erstmals in einer Umfrage
ein Bild über deren Online-Nutzung
verschaffen. Dabei zeigt sich: Jugend-
liche sind durchschnittlich vier Stunden
online - eine tägliche Dauer, die sich
ausschliesslich auf die Freizeit bezieht.
Hinzu kommt noch die Nutzung digi-
taler Inhalte in der Schule. Im Schnitt
nehmen die Jugendlichen ihr Handy 30
Mal pro Tag in die Hand. Zum Vergleich:
Erwachsene gaben lediglich eine Zeit-
spanne von 2,5 Stunden an und grei-
fen demnach nur 15 Mal pro Tag zum
Handy.

Fast immer auf einer Plattform

Beinahe alle Jugendlichen nutzen vor
allem Chat-Plattformen wie Whats-
app oder soziale Netzwerke wie Insta-
gram, während mit zunehmendem Al-
ter die Nutzung von E-Mail und Infor-
mationsseiten zunimmt. Junge Frauen
nutzen Social Media intensiver als
junge Männer, die ihrerseits häufi-

ger mit Online-Spielen ihre Zeit ver-
bringen. Und: Soziale Netzwerke wer-
den von Jugendlichen aus der franzö-
sischsprachigen Schweiz häufiger ge-
nutzt als von Jugendlichen aus der
Deutschschweiz.

Etwa 10 Prozent der Jugendlichen,
davon sind zwei Drittel männlich, sind
fast jederzeit und überall online - stets
digital verfügbar und verführbar, Inhalte
konsumierend oder mit anderen kom-
munizierend. Viele dieser Jugendlichen
weisen gemäss der Umfrage Entzugs-
symptome auf und fühlen sich gestresst,
wenn sie nicht online sein können. Ent-
sprechend bereitet die Online-Nut-
zung des Nachwuchses manchen Eltern
Sorge. Online-Sucht sei zweifellos ein
ernstzunehmendes Problem, kommen-
tiert denn auch die Kommission für Kin-
der- und Jugendfragen.

Das Handy macht glücklich

Befragt wurden Anfang 2019 insgesamt
1001 Jugendliche und junge Erwachsene
im Alter von 16 bis 25 Jahren, zusätzlich
390 Erwachsene, die zwischen 40 und 55
Jahre alt sind. Dabei zeigte sich, dass
sich die Jugendlichen stärker mit der
Nutzung digitaler Medien auseinander-
setzen als die Erwachsenen. Am wich-
tigsten sind den Jugendlichen der Aus-
tausch mit anderen, Spass und Unterhal-
tung sowie die Suche nach schulischen
und beruflichen Themen. Erwachsene
hingegen interessieren sich verstärkt für
Inhalte zu gesellschaftlichen Themen.

Fast alle Jugendlichen gehen online,
wenn sie sich langweilen. 60 Prozent
finden, dass ihre Online-Aktivitäten sie
glücklich und ihr Leben reicher ma-

chen. Der teilweise vom Umfeld aus-
gehende Druck, stets online zu sein,
wird dabei von den Befragten unter-
schiedlich empfunden: Junge Frauen
fühlen sich stärker als ihre männlichen
Altersgenossen unter Druck gesetzt.
Sie fühlen sich auch öfter schlecht,
wenn sie sich in den sozialen Netz-
werken mit anderen vergleichen. Etwa
die Hälfte empfindet die eigene On-
line-Präsenz insgesamt als positiv, die
andere Hälfte äusserte sich ambivalent
und sieht ebenso positive wie nega-
tive Seiten.

Regeln wider die Sucht

Just jene Jugendlichen, die besonders
oft online sind, beschäftigen sich ge-
mäss den Ergebnissen der Umfrage am
intensivsten mit der eigenen Medien-
nutzung und der Rolle der Medien
für die Gesellschaft. Die Hälfte die-
ser Gruppe setzt sich selber Regeln
und hält diese mehrheitlich ein. «Da-
mit entsprechen sie nicht dem landläu-
figen Bild der in der virtuellen Welt ver-
lorenen, gedankenlosen Jugendlichen»,
schreibt die Kommission für Kinder-
und Jugendfragen.

Generell rät die Kommission, Jugend-
liche bei Entscheiden über die Nutzung
digitaler Medien einzubeziehen: «Sie
sollten beispielsweise mitreden können
bei Fragen, ob Smartphones an Schu-
len erlaubt sein sollen, welche Erreich-
barkeit von Arbeitnehmenden erwar-
tet wird, welche Regeln zum Gebrauch
technischer Geräte im Familienkontext
angebracht sind oder wie eine Strate-
gie für eine digitale Schweiz ausgestal-
tet werden könnte.»


