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MODUL 6: DIGITALE IDENITÄTEN MANAGEN

Thema 3: Bildschirm-Zeit Management
Material für Lehrkräfte und Eltern

Digitale Identität

Modulbeschreibung
Heutzutage macht Technologie einen wichtigen
Bestandteil unseres täglichen Lebens aus.
Wir befinden uns fast ständig vor einem
Bildschirm, sei es ein Smartphone, ein
Computermonitor, ein Laptop oder ein Tablet.
Dabei ist es wichtig immer im Hinterkopf zu
behalten, dass die Person(en), die wir online sind,
auch Auswirkungen auf unser Ofine-Leben haben.

In diesem Modul erfährst du, warum du mit deiner
Online-Identität vorsichtig sein musst, wie du dich
angemessen im Internet verhalten kannst und
wie du deine Zeit und deine Aktivitäten im
Internet kontrollieren kannst.
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Themen
Dieses Modul beschäftigt sich mit den folgenden Themen:

• Thema 1: Netiquette
• Thema 2: Digitaler Fußabdruck
• Thema 3: Zeit vor dem Bildschirm
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Lernziele
In diesem Modul wirst du lernen …
• was unsere digitale Identität ausmacht und warum es wichtig ist, genauer
darüber Bescheid zu wissen.
• welche Fähigkeiten du benötigst, um zwischen angemessenen und
unangemessenen Verhaltensweisen im Internet unterscheiden zu können und
warum angemessenes Verhalten so wichtig ist für deine digitale Identität
• wie du deine Online-Identität managen kannst, um Fallstricke zu vermeiden.
Dazu gehört vor allem beleidigendes und unangemessenes Verhalten, das
während der Nutzung des Internets passieren könnte.
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Thema 3
Bildschirm-Zeit Management
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Bildschirm-Zeit Management

Wie viel Zeit verbringen Teenager im Internet?
Eine Umfrage ergab, dass 91 % der jungen Menschen
in der EU das Internet täglich nutzen.
In einigen EU-Ländern nutzen 9 von 10 jungen
Menschen ein mobiles Gerät, um sich unterwegs mit
dem Internet zu verbinden.
Untersuchungen haben auch gezeigt, dass
Jugendliche in den USA täglich etwa 9 Stunden im
Internet verbringen, entweder am Telefon, Tablet
oder Computer, um sich Videos anzusehen, in
sozialen Medien zu surfen, zu chatten und OnlineSpiele zu spielen.
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Was ist Internetsucht?
Wir haben wahrscheinlich alle schon von Internetabhängigkeit
gehört.
Kann das Internet aber genauso süchtig machen wie Drogen?
Internetsucht ist gekennzeichnet durch den Drang, viel Zeit am
Computer zu verbringen. Eine Person, die an Internetsucht leidet,
denkt sehr oft daran, sich an ihren Computer (oder ein anderes
digitales Gerät) zu setzen. Wenn sie keinen Zugang zum Internet
hat, kann sie Angst und andere negative Gefühle empfinden.
Der Unterschied zwischen Bildschirmabhängigkeit und
Internetabhängigkeit wird immer kleiner, da sich das Internet
ständig vergrößert, um noch mehr Möglichkeiten anzubieten.
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Wie uns Technologie süchtig machen kann
Welche Online-Aktivitäten machen am meisten süchtig?
Soziale Medien, Online-Gaming und Binge-Watching (ganz
viele Serien/Filme am Stück schauen) sind alles Aktivitäten,
die mit Sucht in Verbindung gebracht werden.
Was haben diese Dinge gemeinsam, und warum sind sie so
süchtig machend?
Die Antwort findet sich in der so genannten
Verhaltensabhängigkeit. Damit ist eine Art von Sucht
gemeint, die ohne den Missbrauch von Substanzen auftritt.
Ein Beispiel für eine Art von Verhaltensabhängigkeit ist die
Spielsucht.
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Was macht diese Aktivitäten so anziehend? - Spiele
Experten haben viele Ähnlichkeiten zwischen
Glücksspielen, genauer gesagt Spielautomaten, und
Videospielen festgestellt. Zu den Ähnlichkeiten gehören:
• Blinkende Lichter und laute, plötzliche Geräusche in
einer Dauerschleife
• Positives Feedback, nachdem wir das richtige
gemacht haben
• Die Notwendigkeit immer wieder das gleiche tun zu
müssen
• Notwendigkeit sich konzentrieren zu müssen sowie
Hand und Augen zu koordinieren
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Was macht diese Aktivitäten so anziehend? – Soziale Medien
Was ist es, das uns dazu bringt, so viel Zeit in sozialen Medien zu
verbringen?
Erstens gibt es immer wieder neue Informationen. Unsere Feeds
werden ständig aktualisiert, und es gibt immer etwas Neues zu
sehen.
Zweitens liegt es in unserer Natur als Menschen, dass wir
dazugehören wollen und uns von den Menschen um uns herum
akzeptiert fühlen möchten.
Positives Feedback (viele Likes, geteilte Beiträge und nette
Kommentare) macht uns Lust auf mehr, und negatives Feedback
(wenige Likes, und vielleicht manchmal sogar gemeine Kommentare)
veranlasst uns, uns mehr anzustrengen, um positives Feedback zu
erhalten.
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Was macht diese Aktivitäten so anziehend?– Binge-Watching
Auch Binge-Watching, im Fernsehen oder online, macht in
hohem Maße süchtig.
Während wir eine Sendung anschauen, setzt unser Gehirn
Dopamin frei, auch bekannt als "das Glückshormon".
Wenn wir also weiter gucken, sagt unser Gehirn unserem
Körper, dass er weiter gucken soll, weil er sich zu gut fühlt,
um damit aufzuhören.
Das "gute Gefühl", das wir erleben, ist auf die
Dopaminfreisetzung zurückzuführen. Das passiert so auch
bei anderen Arten von Sucht, wie Drogen und Alkohol.
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Symptome von zu viel Bildschirm-Zeit und Bildschirm-Abhängigkeit
Wenn man zu viel Zeit online verbringt, kann das
negative Effekte auf den Körper und die Psyche haben.
Es können körperliche Symptome auftreten, z.B.:
• Kopfschmerzen,
• Rückenschmerzen,
• Karpaltunnelsyndrom,
• verschwommenes/anstrengendes Sehen,
• Veränderungen des Körpergewichts (Zu- oder
Abnahme)
• Schlafstörungen
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Symptome von zu viel Bildschirm-Zeit und Bildschirm-Abhängigkeit
Die Symptome der Internet-Sucht
können sich auch psychisch bemerkbar
machen:
• Depression
• Angst

• Einsamkeit
• Aufgeregtheit
• Stimmungsschwankungen

• Furcht

und Euphorie
Computer-Nutzung.

bei

der
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Symptome von zu viel Bildschirm-Zeit und Bildschirm-Abhängigkeit
Wenn jemand wirklich an einer Bildschirm-Abhängigkeit leidet, zeigen sich auch einige
aufschlussreiche Verhaltensweisen:
• Lügen über die Computernutzung
• Isolation
• Unfähigkeit, Zeitpläne einhalten
• Defensivität
• Vermeidung von Arbeit
(oder Hausaufgaben)
Es ist sehr wichtig zu wissen, dass, auch wenn einige dieser Symptome vorhanden sein
mögen, dies nicht unbedingt bedeutet, dass jemand an Internetsucht leidet. Wenn du
das Gefühl hast, dass jemand mit solchen Problemen zu tun haben könnte, sprich mit
ihm/ihr, oder sage es deinem Lehrer und/oder den Eltern, wenn du es für nötig hälst.
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Folgen von Sucht für unser Leben
All diese Symptome klingen schrecklich, aber die
Auswirkungen der Internetsucht hören damit
nicht auf. Menschen, die langfristige Probleme mit
Internetsucht haben, können eine Menge
ernsthafter Probleme haben, weil Internetsucht
viele Aspekte unseres Lebens beeinflussen kann:
Persönliche Beziehungen können darunter leiden,
da Menschen ihre Freunde, Familie und
Angehörigen vernachlässigen, um mehr Zeit vor
dem Bildschirm zu verbringen.
Außerdem können die Lügen darüber, wie viel Zeit
man online verbringt, zu Vertrauensproblemen
zwischen den Süchtigen und ihren engsten
Vertrauten führen.
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Folgen von Sucht für unser Leben
Auch unsere schulischen Leistungen könnten
darunter leiden, da wir unseren Pflichten nicht
mehr nachkommen, um mehr Zeit vor dem
Bildschirm zu verbringen.
Bei
älteren
Menschen
kann
die
Internetabhängigkeit sogar zu ernsthaften
finanziellen Problemen führen, da Süchtige
dazu neigen, ihre Arbeit vernachlässigen
zugunsten von Online-Zeit, Einkaufen,
Gaming, Glücksspiel und Binge-Watching.
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Folgen von zu viel Bildschirm-Zeit
Weitere
Folgen
einer
übermäßigen
Bildschirmzeit, insbesondere in den sozialen
Medien, können sein:
FOMO (Fear Of Missing Out), oder, die
Angst,
etwas
zu
verpassen:
Ein
unangenehmes Gefühl, dass wir lustige
Dinge um uns herum verpassen könnten,
verursacht vor allem durch Dinge, die wir in
sozialen Medien sehen.
Cybermobbing: Mobbing, das online passiert,
z.B. durch das Posten von gemeinen Dinge
über eine andere Person in sozialen Medien.
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Folgen von zu viel Bildschirm-Zeit
Gruppenzwang: die Notwendigkeit, die gleichen
Dinge wie andere Menschen oder unsere Altersund Freundesgruppe zu tun, um von ihnen
gemocht und respektiert zu werden. Soziale
Medien können dies noch verstärken, da wir
ständig mit Informationen bombardiert werden.
Unsicherheit: Soziale Medien zeigen uns
unrealistische Standards, mit denen wir uns
vergleichen können, und die uns das Gefühl
geben können, dass uns etwas fehlen könnte.
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Bildschirm-Zeit Management – warum ist das wichtig?
Es hat viele Vorteile, wenn wir unsere
Bildschirm-Zeit kontrollieren. Einige dieser
Vorteile sind:
• Besserer Schlaf
• Weniger Stress
• Weniger Augenbelastung

• Mehr Zeit für Hobbys, andere schöne
Aktivitäten und um neue Freundschaften
zu schließen
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Bildschirm-Zeit Management: Wie geht das?
Hier sind ein paar Tipps, die dir helfen sollen, deine
Bildschirmzeit besser zu kontrollieren:

• Zähle, wie oft du dein Handy zur Hand nimmst
Im Durchschnitt nimmt eine Person ihr Handy 58 Mal am
Tag zur Hand.

• Wenn du eine Mahlzeit zu dir nimmst, lass digitale
Geräte aus dem Spiel
Dies ist eine gute Möglichkeit, die Bildschirmzeit zu
reduzieren. Versuche, dich vom Fernseher, deinem
Handy, Tablet oder Computer fernzuhalten.
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Bildschirm-Zeit Management: Wie geht das?
• Halte Fernseher und Handy aus dem Schlafzimmer heraus.

Dies kann auch deine Schlafqualität verbessern, da
Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen nachweislich
Schlafstörungen verursacht.
• Versuche, mehr persönlich oder über das Telefon mit
anderen in Kontakt zu bleiben, statt über soziale Medien.
Es ist so nicht nur schneller, jemandem etwas zu sagen. Es ist
auch persönlicher, anzurufen oder sich zu treffen, anstatt sich
über einen Chat zu unterhalten.
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Bildschirm-Zeit Management: Wie geht das?
• Stelle dir einen Timer.
Es kann nicht schaden, etwas zu tun, was uns Freude macht, solange
wir es kontrolliert. Beginne damit, einen Timer zu stellen, um zu
sehen, wie lange du dich in sozialen Medien aufhälst. Der nächste
Schritt besteht darin, diese Zeit zu reduzieren. Sobald der Alarm
losgeht, schaltest du das Gerät ab!

• Nimm dein Handy-Ladegerät vom Bett weg.
Wenn du dein Handy neben dem Bett auflädst, besteht die Gefahr,
dass du versucht sein könntest, es in der Nacht, wenn eine Nachricht
kommt, oder sobald du aufwachst, in die Hand zu nehmen.
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Bildschirm-Zeit Management: Wie geht das?
• Begrenze die Zeit mit deinem Smartphone.
Heutzutage verfügen Smartphones über Optionen zur
Aufzeichnung und Begrenzung der Bildschirmzeit. Zusätzlich zu der
Information, wie viel Zeit du am Telefon verbringst, kannst du auch
sehen, was du mit deiner Zeit machst.
Du kannst auch Apps herunterladen, die dein Telefon für eine
bestimmte Zeitspanne sperren.
• Benachrichtigungen ausschalten
Finde heraus, welche Apps dich am meisten süchtig machen.
Schalte dann die Benachrichtigungen für diese Apps für eine Weile
aus, oder schalte dein Handy auf stumm und konzentriere dich auf
eine andere Aufgabe. Es ist unwahrscheinlicher, dass du dein Handy
zur Hand nimmst, wenn es stumm bleibt.
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Bildschirm-Zeit Management: Wie geht das?
• Beginne ein kreatives Hobby oder einen Sport
Wenn wir kreativ sind, fühlen wir uns immer produktiver und
sind stolz auf unsere Arbeit. Und wenn du etwas machst, das
dir Spaß machst, wirst du wahrscheinlich vergessen, dein
Handy zu überprüfen!
• Überliste dich selbst, um deine Nutzung zu begrenzen
Oftmals greifen wir geistesabwesend und ohne wirklichen
Grund zum Handy. Wenn wir dies tun, gehen wir
normalerweise zu denselben 2 oder 3 Apps, ohne darüber
nachzudenken. Um dies einzuschränken, ändere ihre Position
auf dem Startbildschirm regelmäßig oder entferne sie ganz
von deinem Startbildschirm. Wenn du nach dem Symbol der
App suchen musst, verringert sich die Wahrscheinlichkeit,
dass du die App aus Gewohnheit öffnest.
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Fazit
Moderne Technologie kann ein großartiges Werkzeug
und eine Möglichkeit für viel Spaß und Unterhaltung
sein, wenn sie kontrolliert genutzt wird.
Unbegrenzte Bildschirmzeit kann unser persönliches
und berufliches Leben und sogar unsere Gesundheit
beeinträchtigen. Deshalb müssen wir auf unsere
Bildschirmzeit achten und die Zeit, die wir mit unseren
digitalen Geräten verbringen, kontrolliert nutzen.
Es gibt eine Reihe von einfachen Möglichkeiten,
unsere Bildschirmzeit zu reduzieren, und es ist wichtig,
gesunde Gewohnheiten zu entwickeln.
Wir fangen mit kleinen Änderungen an und verbessern
uns dann Schritt für Schritt.
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