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789 Schülerinnen haben teilgenommen.  
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Skala: 1 Ich stimme zu bis 5 Ich stimme nicht zu 

Skala: 1 nie bis 5 sehr häufig 

 Skala: 1 nie bis 5 sehr häufig 
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S  Skala 1 ja bis 5 nein 

  Skala 1 ja bis 5 nein 

 Skala 1 ja bis 5 nein 
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 Skala 1 ja bis 5 nein 

 Skala 1 Ich stimme zu bis 5 Ich stimme nicht zu 

 Skala 1 Ich stimme zu bis 5 Ich stimme nicht zu 
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 Skala 1 Ich stimme zu bis 5 Ich stimme nicht zu 
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Wie würden sich deine Pausen/ Freizeit in der Schule verändern, wenn die Handynutzung erlaubt wäre? 

Man hätte wahrscheinlich mehr Motivation um gut durch den Unterricht zu kommen und schließlich in der Pause sein Handy rausholen zu 
dürfen  

Ich würde nicht nur am Handy sein sondern auch Fußball spielen  

Ganz normal wie immer nur ab und zu einfach drauf schauen z.b. auf dir Uhr Zeit  

Ich glaube manche würden nur auf ihr Handy gucken, und nichts mehr in ihrer Umgebung bemerken  

Es würde ganz normal ablaufen 

Ja 

würden kein e probleme mit den lehrern haben, mir weil wir auf unser handy schauen. sinnvoll ist ein verbot für die klassen 5-10, aber für 
die oberstufe ist es ein wenig schwachsinnig 

Ich muss nicht mehr allein sein, wenn die sehen dass ich am Handy bin , dann wissen sie ich hab Freunde . Und die Pause wäre nicht mehr 
so langweilig  

Würde dich nicht verändern 

Kaum bis garnicht, da ich trotz dessen zur schule gehe um zu lernen und mit meinen Freunden zu sein. Da ist das Handy nur eine 
Vereinfachung um aktuelle Nachrichten der schule mitzubekommen( Ausfall, Vertretung)  

Viel cooler ! 

Ich könnte mich besser auf die nächste Stunde vorbereiten und auch meine Gedanken der letzten Stunde abschalten. 

Ich könnte in Ruhe Aufgaben erledigen, mache Hausaufgaben lieber digital. Ich müsste nicht zum Vertretungsplan gehen. Könnte immer 
gucken wieviel Uhr es ist. Könnte mit Familie, Freunde chatten und telefonieren falls was wichtiges ist. Ebenfalls könnte ich mich auf den 
nächsten Unterricht vorbereiten, in dem ich mir die Notizen von letzter Stunde angucke. Wenn die Notizen vom letzten Unterrichten 
analog wären, hätte ich persönlich weniger Motivation da reinzuschauen als wenn alles digital wäre. Außerdem müsste ich bei digitalen 
Materialien nicht alles mitschleppen und hätte auch alles an einem Ort gespeichert und direkt Zugriff darauf. Habe dann ja Zugriff auf alles, 
bei analogen Materialien kann es sein das ich sie vergesse … Und generell motiviert es mich mehr Sachen digital zu bearbeiten. Außerdem 
ist der Stoff aus der 12 relevant für die 13 und wenn alles schön ordentlich an einem Ort ist kommt man nicht durcheinander.  

Ist mir nicht so wichtig diese Handyregeln, aber es wäre besser, wenn man frei entscheiden kann, wann man sein Handy benutzen will  

Wäre gut wenn man sich alleine entscheiden könnte ob man das Handy benutzen möchte oder nicht 

Nicht mehr so langweilig  

Ein harmonischerer Umgang der Schüler Lehrer Beziehung.  

Wenn mir z.B. Langweilig ist und ich nichts zu tun habe könnte ich mein handy nutzen  

Alle Lehrer und die Schulleitung denken, man würde nur auf sein Handy starren aber dies stimmt nicht. Man guckt vielleicht neben bei auf 
sein Handy um Nachrichten zu lesen und zu beantworten aber die meiste zeit spricht man miteinander. 

Ich könnte Freunden dann schreiben wo diese sich befinden um diese nicht immer suchen zu müssen 

Ich hätte mehr auf die Uhr gekuckt 

Garnicht 

Nicht so viel Langeweile 

Das wäre sehr cool :) Sie würden sich nicht viel verändern da ich lieber Zeit mit Freunden verbringe als mit dem Handy. Ab und zu den 
Freunden was auf dem Handy zeigen zu können,über sowas würde sich jeder Schüler freuen  

Es würde sich nicht viel verändern  

Sinnvoll  

Nix 
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Garnicht, würde immer noch mehr reden als auf dem Handy zu schauen 

Wäre nicht mehr so langweilig  

Gar nicht 

Die Pausen wären erst dann auch viel sinnvoller für die meisten schüler 

Man müsste sich nicht mehr jeden Tag das Geheule anderer Schüler anhören, dessen Handy abgenommen wurde und müsste sich nicht 
andauernd bei anderen Schülern nach der Uhrzeit erkundigen, wenn man seine Uhr vergessen hat. Meiner Meinung jedoch, sollte es eine 
Lockerung der Handyregeln nur ab der ca. 9 Klasse geben, weil es schwer sein könnte den jüngeren Schülern (5.-8. Klasse) verständlich zu 
machen, dass sie ihr Handy im Unterricht nicht unnötig benutzen sollen. Allgemein sollte die Handyreglung besser nur für die Pausen und 
Freistunden geändert werden und im Unterricht nur auf Anweisung der Lehrer oder Uhrersatz genutzt werden und dann nach Möglichkeit 
auch sichtbar auf dem Tisch liegen. Man nervt die Lehrkräfte nur unnötig, wenn man andauernd heimlich auf das Handy guckt.  

Besser 

es würde sich nicht wirklich ändern ich würde ab um zu aufs handy schauen dann bilder mit freunden machen und wieder einpacken 

Alle wären am Handy 

Ich wäre ab und zu am Handy. 

Es würde mehr Spaß machen 

Gar nichts.  

Mehr Abwechslung vom Unterricht um bisschen abzuschalten. Dafür ist doch eine Pause da um zu entspannen auf die eine oder andere 
art und weise.  

Idk 

Es wäre sehr schön.  

garnicht bleibe eh eher bei meine freunde 

Ich wär nicht so oft am Handy  

Ich gehe meistens raus und hole mir essen und bleibe draußen weil es in der Schule langweilig ist ohne eine handynutzung und deswegen 
ist mir auch immer kalt, also wenn die handynutzung erlaubt wird, bin ich schön in der Wärme am Handy oder mit meinen Mitschülern am 
quatschen  

Weniger Aktivitäten 

Sorgenfrei  

Die meisten wären dann am Handy, was nicht schlimm ist, weil mit denen ich mich in den Pausen treffen, wir gemeinsam würden immer 
noch trotz Smartphone in der Hand, mit einander Reden.  

Es wäre besser  

Garnicht 

Geht weil dann weiß ich halt nicht ob sich was verändert hat oder mir jemand wichtiges geschrieben hat  

Es währe viel besser als nichts in den pausen zu tuen  

Der Tag wer viel schöner  

nicht viel wär halt nur mehr am handy 

Ich kann dann meine Eltern bescheid geben dass ich früher kommen werde wenn ich früher schluss habe  

Entspannter  

Eigentlich garnicht, ich würde nur ab und zu mal auf Nachrichten antworten oder auf die Uhr gucken. 

Ich wäre abgelenkt von der Menschenmenge, die mir große Angst macht und muss meine Pause nicht mehr nur im Clo verbringen, um 
mich zu verstecken. 
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Nicht würde sich ändern  

Ich könnte auf den Vertretungsgsplan schauen und nach schauen in welchem Raum ich Unterricht habe da es sehr schwer für mich ist mir 
meinen Stundenplan zu merken außerdem könnte ich andere fragen ob sie vielleicht auch eine Freistunde haben damit ich dann nicht dort 
die ganze Freistunde alleine verbringen muss 

Gar nicht  

Ich glaube viele würden viel mehr auf dem Handy sein als miteinander zu quatschen 

Nichs  

Tausend mal besser 

Ka ich glaube wie jedes Mal 😂 

Man könnte Leicester lernen 

Nicht viel aber es wäre durchaus entspannter. 

Ohne Panik könnte ich kurz auf mein Handy zugreifen und Nachrichten beantworten und sogar auch selber wenn ich weit weg vom 
Vertretungsplan bin, in der Kiksapp nachschauen. 

Eher garnicht, würde mir dann aber keine sorgen machen das mein Handy angenommen wird wenn ich es mal kurz raushole oder in eine 
andere Tasche tuhe. 

Garnicht 

Zum besseren  

An sich nicht nur würde vielleicht paar Hausaufgaben in der Schule machen für dich ich privat nicht machen konnte  

Nein eigentlich nicht, sondern es würde uns viel leichter fallen etwas nachzugucken etc. ohne bedenken zu haben dass, das handy 
einkassiert werden kann. 

Gar nicht 

1000 mal besser 

Ich wäre öfter am Handy 

Es wäre 1000 mal besser man hätte mehrere Gespräches Themen  

ich würde öfter und lieber in die schule kommen :) 

Ich hatte einen Besseren Überblick auf meinen Stundenplan sowie die Räume wo etwas stattfindet. Falls ein Raumwechseln stattfindet 
weil einanderer Raum besetzt ist könnten es die Lehrer den Schülern Mitteilen, dass würde uns mehr Zeit für denn Unterricht geben und 
ist besser als andere Schüler loszuschicken um die restlichen Schüler zu holen.  

Nicht so viel wie bis jetzt.  

Garnicht 

Mann könnte sich mehr amüsieren 

Es wäre ein bisschen spaßiger 

Ich glaube alle würden nur noch ihr Handy benutzen und aufhören mit seinen Mitschülern zu sprechen. Sie würden sich nur darauf 
konzentrieren.Sie können auch Bilder von einem machen oder Videos. 

Garnicht  

Garnicht  

Garnicht  

Ich würde öfter das Gespräch suchen im Netz und das prägt sich auch auf meine Laune aus  

Es wäre besser vielleicht würde ich auch mein Handy benutzen man weiß ja nie was auf einem zu kommt 
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Besser  

Sehr also es wäre schön  

Es were gut 

Man könnte in der Pause für die nächste Stunde googlen damit man vorbereitet ist  

Jeder währe nur noch am Handy 

Jeder wäre am handy 

Ich glaube ich wurde mein Handy nicht immet benutzen, weil ich ehr mit meinen Freunden reden kann. :) 

Nicht besonders  

Nicht besonders  

Online games  

Würde sich nicht ändern weil man mit Freunde ist  

Nicht besonders nur kiks und Uhrzeit  

Ich würde auf mein Handy schauen für die Uhrzeit etc.  

Es würde sich nicht viel ändern 

Nein Bruder  

Mobiler  

Vieles würde einfacher sein wie zumbeispiel man erreicht andere Leute schneller 

Es würde richtig nice sein  

Kommunikation außerhalb der Schule 

Kommunikation außerhalb der schule 

Es wäre gut da man immer auf Kiks Chat gucken kann ob ein/e Lehrer/in eine wichtige Info geschrieben hat. 

Ich glaube mehr der Schülerinnen würde sich auf ander sachen konzentrieren. Aber die Schülerinnen sind dann fiel flexibeler für raum 
enderrung oder andere sachen  

————————————————————————— 

Weiß ich nicht  

Es würde ich ändern indem ich auf die Uhr gucke.  

Es würde nicht mehr so Langweilig sein☻💀 

Besser gelaunt.  

 

Es würde mehr Spaß machen  

Eigentlich wie auch nix ändern ich habe dann mit mein Handy in der Hand wie in meiner Freizeit nach der Schule  

Ich glaube es wird lockerer und ruhiger da die meisten sich dann selber versorgen könnten  

Ja Gut das wäre gut man ist erreichbar Für Herne kann auf Social Media zugreifen  

Es wäre einfacher und man hätte keine Angst mehr auf den Vertretungsplsn zu gucken oder Lehrerinnen zu antworten  
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Mehr Spaß machen  

Es würde einfacher und besser sein , wenn man nur auf die Uhr gucken will oder man nicht weißt wo man Unterricht hat und es prüfen will 
und deswegen das Handy abgenommen wird ist es einfach nur lächerlich und Schwachsinn.  

Ich könnte Hausaufgaben machen/ für Arbeiten lernen. 

Macht mehr Spaß  

Alle Kinder würden wie Junkies nurnoch vorm Handy gammeln 

Währe viel netter drauf 👍 

Sehr schön 👍🙂 

ich würde öfter ans handy gehen, aber nicht die ganze pause auf whatsapp oder instagram chillen 

Ja 

Pause aber mit dem Handy? Pffff ich rede mehr als auf einen Stück Metall zu schauen. Manchmal würde ich drauf schauen aber nicht 
richtig benutzen.  

In den Pausen würde ich am Handy sein, aber versuchen es nur zu benutzen um meinen Schultag zu organisieren. 

Die Pausen wären nicht mehr so langweilig  

mehr unterhaltung  

Interessanter und Abwechslungsreichere pausen  

Wäre besser 

Viel besser 

Es wäre besser. 

Ja wäre besser  

Ich würde manchmal lernen in den Pausen 

Ja 

Es würde sich in gute führen, den in den Pausen kann man mit bestimmten lehrer oder Schüler schreiben um sich vorm Unterricht besser 
vorzubereiten. 

wäre nicht langweilig gewesen. würde sehr sehr schön sein 

Ich würde meisens auf mein Handy schauen 

Ab und zu Handy gucken  

Nichts ausser das ich in der Pause lernen kann. Zb in der mittags Pause weil ich keine Lust habe meine ganzen Materialien mit zu nehmen. 

Dann würde ich öfters mein Handy nutzen. 

Man hat mehr Zeit bestimmte Dinge nachzuschauen. 

Abwechslungsreiche Pausen  

Dann gucke ich meistens nur auf das Handy. 

Eyoel 

Wahrscheinlich ein wenig  

Positiv  

Positiv  
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Garnicht 

Gar nicht  

Gar nicht  

Wenig  

Für mich würde sich eigentlich nicht viel ändern, doch für meine Freunde und die ganze Klasse, die klar Handysüchtig sind. Es würden 
wahrscheinlich keine "guten" Gespräche mehr geben, das heißt jedoch nicht, dass es leise bleiben wird. Ich wette, dass wenn die 
Handynutzung in den Pausen erlaubt wäre, dass jeder Schüler der Schule auf sein Smartphone schauen wird und vielleicht nur wenige 
Schüler gesehen werden, die ein Gespräch führen oder etwas anderes tun. Ich wäre davon nicht sehr begeistert, denn Schule ist kein Ort 
der Freizeit sondern des Lernens. Digitale Endgeräte haben meiner Meinung nach keinen Platz in der Schule, da diese Geräte deutlich 
"verdummen" wenn man  
sie so nutzt wie die meisten Schüler. Ich will nicht davon betroffen sein. 

Keine Ahnung 

Nicht besonders da ich mein Handy fast nie in der Pause benutze 

Garnicht  

sinnvollere pausen 

Mir wäre in den Pausen nicht so langweilig  

ich hätte ganz normal mein handy genutzt 

Wär auf jeden Fall besser  

ich finde ich hätte mehr lust auf die pausen 

Viele würden nicht miteinander reden und am Handy sein. 

Es würde sich nichts ändern, weil ich meine Pausen so wie jetzt ohne Handy verbringen würde. 

Nicht viel ich würde nur mal auf die Uhr gucken 

Meine Pausen/Freizeit würden schnellen gehen  

Würde mehr spaß machen  

Würde mehr Spaß machen 

Nicht viel würde sich verändern weil ich meistens mit meinen Freunden rede man könnte manchmal auf die Uhr Zeit gucken  

Es wäre halt viel entspannter  

Alles bleibt gleich  

Meine pausenzeit würde sich nicht ändern, Dass einzige was sich ändern würde ist, dass ich in der pause ein paar mal auf dem 
vertretungsplan gucken würde 

Leben wäre dicke hayat  

Man kann dann z.b eine wichtige Nachricht antworten und kein Lehrer oder keine Lehrerin kann es einem wegnehmen. 

Man darf das Handy ohne erwischt zu werden in der Schule benutzten  

Ein bisschen besser  

Gar nicht 

Garnicht 

Dann wäre die Schule viel besser und man könnte direkt antworten wenn jemand wichtiges antwortet 

Die würden nicht langweilig sein  
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Baba Fotos mit meiner besten Freundin machen dies das es wäre wild 

 
Die ganze zeit am handy ohne abgelenkt zu werden  

Dann hat man keine langweilige . 

Fertig kuss kuss 😘😘😘😘😘 

Garnicht 

Dann würde man nicht mit den Kindern ohne digitale Geräte spielen viel lieber möchte ich mit meinen mit Schülern spielen  

in in meinem Freundeskreis würde sich nix verändern  

Strukturierter 

Wir würden nur noch am Handy hängen  

Sie währen besser weil ich mehr zu tun hab 

Es würden mehr leute in dem schulcaffe sitzen und auf sein handy gucken 

Ich weiß wie sinnvoll ich das Handy für die Schule nutzen kann, ohne mich abzulenken.  

Entspannter, weniger Stress mit Lehrern, weil man sich sonst immer beeilt kurz was nachzugucken ohne das ein Lehrer einen das Handy 
wegnimmt.  

Ich weiß es nicht  

Dass ich mehrfach auf mein Handy gucke 

Es wäre besser/geiler und es würde sich nichts ändern 

Ich würde zum Beispiel in der Pause wenn ich nix zutun habe spiele spielen oder Musik hören  

Geil Geil Geil 

Meine Pausen wären produktiv  

Es wäre cool 

Nicht viel bis gar nicht. 

Ich nutze mein Handy nur fürs ablesen der Uhrzeit:) 

Nope 

Garnicht  

Viel mehr spaß machen 

Das würde mich ehrlich gesagt viel glücklicher machen und könnte besser gelaunt in den Unterricht rein starten. 

Ich würde abunzu meine Nachrichten anschauen  

Es würde hilfreicher sein da man mobiler ist  

garnicht nur sollte nicht so übertrieben werden wenn man es dann benutzt 

Nicht großartig  

Es wäre viel interessanter und angenehmer  

Joa halt mal schauen  

Nicht viel würde bloß nicht zuspät kommen. 
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Ja 

Ich hätte mehr Spaß 

Garnicht 

Besser und lustiger  

Nein 

es wäre viel angenehmer  

Gar nicht #batman 

Nicht viel  

Es währe spaßiger und nicht so langweilig 

Garnicht 

Ins bessere da ich mehr von mir erzählen kann und mehr zu reden hab eventuell Sachen von Handy erzählen die Interesant sind  

Also würde sich kaum ändern 

Besser 

Soweit nicht 

Viel mehr Freiraum etwas zu tun (lesen, recherchieren, etc.) am Handy, ohne die sorge, das jemand das handy abnimmt. 

Nicht viel ich würde trotzdem mit meinen Freunden was unternehmen  

Schneller Freunde finden um mit ihnen die pause zu verbringen  

Sie wären cooler und nichts mehr 

weniger probleme mit lehrern  

Es würde mehr shipaaaß machen 

Es würde sehr hilfreich sein, weil man auf dem Vertretungsplan gucken kann. 

Gar nicht  

Es würde sehr hilfreich sein,weil man auf dem Vertretungsplan gucken kann. 

Glücklicher  

Ich würde oft auf dem Handy mit anderen chatten  

es wäre super, mindestens könnte man Musik hören, das reicht für mich.  

könnte meine Hausaufgaben erledigen  

Ich denke da ändert sich nichts weil auch wenn ich mein Handy rausnehmen dürfte würde ich es nicht raus nehmen außer auf die Uhr 
zugucken damit ich nicht Zu spät komme 

Dann würde ich mit meine Freunde sprechen. 

Währe schade, weil jeder auf sein Handy schauen würde und keine Gespräche stattfinden #therock 

anders. 

keine ahnung  

Es hätte sich glaube ich nichts geändert  
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Ich wär die ganze Zeit am Handy satt mit meinem Freunde  

Viel besser mein Tag wäre gerettet dann müsste ich nicht immer heimlich benutzen und Angst vor Lehrer haben ich fühle mich durch das 
verboten von Handy belästigt.  

Nicht so stark aber schon etwas 

Man hat was zu tun  

Es wäre glaube ich besser weil ich wüsste wo und was ich gleich habe 

Ich glaube das es schlimmer währe, wenn die Schüler immer Spaß haben möchten, Fotos machen und sich darüber witzig machen und es 
dann irgendwo posten. 

Ich glaube dass es nichts verändert wird  

Also ich würde wie immer bleiben außer kucke manchmal auf die Uhr  

 

Ich hätte vllt themen die ich mit meinen freunden berede und es eine unklarheit gibt dann hätte ich googeln können 

Garnicht oder verbessern  

Ja games halt ( ;) ) 

Dann wäre ich nicht mehr alleine und könnte Geschichten schreiben und Lesen 

Ich würde Youtube Videos schauen und und ein paar mal schauen wie spät es ist.  

Das würde für mich alles besser machen weil ich mich in den pausen langweile wenn ich nicht so gut bin wie die anderen  

Eigentlich nicht so sehr ich würde Musik hören mir Kopfhörer und ab und zu meine Nachichten lesen 

würde musik hören  

Wäre einfacher und man hätte einfach keine Angst auf dem Handy etwas anzugucken ohne erwischt zu werden 

Wäre öfter während Pausen auf dem Schulhof und würde nicht raus gehen um auf Handy zu schauen. 

Jeder würde aufs Handy kucken und niemand würde was anderes machen das wäre langweilig  

Man würde weniger miteinander kommunizieren  

 

Keine Probleme .Wre auf jeden Fall viel besser und praktischer es in Pausen zu dürfen .  

Sehr 

Wäre viel cooler 

ich finde in den kleinen pausen ist das nicht nötig aber in der grossen pause schon, in bestimmten bereichen vielleicht auch in der kleinen 
pause 

Nichts würde sich ändern  

Spaßig 

Ich würde mit meine Freunde sprechen. 

Nie wieder zu spät kommen und mit dem Handy irgendwas machen  

Wäre voll denn dann kann man mit den anderen Spiele spielen und WhatsApp Nachrichten verschicken 

Wär chilliger 

Wäre gleich 
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Es wäre eine gute Beschäftigung für frei-Stunden (vorallem wenn man keine Freunde hat :/ ) 

Dann wären alle am Handy  

Ich würde mit meinen Freunden Videos gucken oder spiele spielen  

Ich wäre viel glücklicher und zufrieden. Und es würde auch mehr Spaß machen in der Schule und mehr mutivation haben 

Glücklicher 

Ich wäre immer auf dem aktuellen stand und weis auch Bescheid wenn ein Lehrer spontan ausfällt  

garnicht  

Garnicht  

Es wäre besser da man auf die Uhr gucken könnte 

Nicht sehr ,ich darf ja selber entscheiden ob ich das Handy nutze oder nicht.Wird keine große Änderung sein  

Das ich würde mich freuen um wats App zu nutzen  

Viel entspannter 

Mir wäre nicht langweilig 

Wir hätten viel mehr Spaß zusammen  

 

Es würde sich sehr verändern  

 

Ich wäre organisierter und geplanter:) 

 

mit dem Handy würde ich ein wenig abschalten  

Viel besser dann wer mir nicht so langweilig  

Garnicht 

Ich würde es für Anrufe nutzen oder Nachrichten 

Ich kann gucken ob meine Mutter mir geschrieben hat  

Nichts 

Mehr Möglichkeiten um zu recherchieren  

Die Pausen wären nicht so langweilig.Man kann sich ablenken und vom Stress wegkommen. 

Nur ab zu Mal gucken oder auf Nachrichten antworten mehr nicht. 

Ich würde viel drauf gucken was eher nicht gut ist also auch viel unnötiges  

Wenn andere neben mir sind dann würde ich das Handy zur Seite legen aber wenn ich alleine bin mein Handy nutzen 

Ich hätte mich mehr im Griff  

paar Minuten auf denn handy kurz alles gucken das wars 

Ich wäre sozial also hätte mit anderen geredet usw aber wenn ich alleine bin dann würde ich mein Handy benutzen und ich würde auch 
Erinnerungen also Fotos mit meine Freunde gemacht  
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Mehr lernen 

Keine Angst das Handy weg zu bekommen  

Ich würde auf mein Handy gucken was wir machen und ob wir Vertretung haben  

Unterhaltsamer weniger langweilig und muss mich nicht unterhalten und viel ruhiger und weniger hektisch  

Dass ich dann mehr Beschäftigung habe 

Das ich mehr Beschäftigung habe 

Es würde sich nix für mich verenden 

Richtig geil 

Es wäre gut  

Dann wären wir die ganze Zeit am Handy und dass wäre nicht gut für den Unterricht. 

Nicht allzu drastisch ich lese lieber Bücher  

Gut  

Man hat mehr Spaß  

Ich würde fersteken spielen und wen man jemanden nicht findet ruft man ihn an  

Ich nehme mein Handy nie mit.. 

Ich würde fersteken spielen und wen man jemanden nicht findet ruft man ihn an  

Ich würde fersteken spielen und wen man jemanden nicht findet ruft man ihn an  

Pausen würden sich nicht verändern und in Freistunden könnte ich recherchieren oder mit Spielen die Zeit vetreiben bis zum Unterricht. 

Alles wäre schöner 

Ich wäre nicht mehr so verpeilt und würde mehr auf die reihe kriegen  

Gar nicht 

Gar nicht 

Nicht viel  

Es wäre spaßig 

Ich könnte endlich auf den Vertretungsplan, Stundenplan und die Uhrzeit gucken ohne ermahnt zu werden :) 

Cool,weil ich ein Handy hab  

Öfter benutzen  

Es wäre sehr gut 

Ja, schon 

Garnicht  

Es wäre gut. 

Cool, weil ich ein Handy habe 

Nicht viel nur bei schlechten Wetter  
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Viel besser  

Es würde viel mehr Spaß machen  

Würde sich gar nicht verändern  

Tiktok Spiele telefoniren 

Sie würde lebhafter werden  

Die meisten Schüler sind an handy 

Ins bessere 

Man würde nur kurz und ab und zu am handy sein 

Ich hätte ab und zu meine Familie oder Freunde schreiben aber selten. 

Ich wäre genau so wie Jetzt  

Bleibt normal weil ich gerne spiele und nich mit Handy  

Man könnte viel schneller den Vertretungsplan erreichen und die passenden Räume schneller finden. Informationen können weiter 
gegeben werden zum Beispiel über Kiks 

Ja, es kann friedlicher werden  

Das wäre nicht gut sonst hätte niemand beim Unterricht aufgepasst 

Die Pause würde man sich nicht mehr langweilen und man könnte die ganze Nachricht benantworten  

Keine Streitereien um das Handyverbot  

Sie wäre interessanter  

 

Ab und zu auf das Handy schauen mehr nicht  

Alle wehren am Handy und hätten glaube ich spiele gespielt  

Ich würde wissen wann pause endet und kann gucken ob eine Stunde entfällt oder Vertretung ist 

ich hätte mehr spass in der schule. und ich bin mir sicher, dass es bei mir keinen negativen dinge ausrichten könnte wie zb. andere leute 
damit stören oder belästigen 

Am besten immer jedem seins 

In denn mitagspausen,pausen 

mehr Ablenkung, auch Spaß haben, wichtige Nachrichten  

Wäre die ganzen zeit am Handy  

Gutttt 

mehr Ablenkung, auch Spaß haben, wichtige Nachrichten  

Ich würde es nur in den dringestanden Notfälle nutzen 

Ich würde Zeit sparen. 

Besser.  

Anrufen 

İch werde nur handy mit mein freund 
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Dann hätte ich nicht soviel Langeweile  

Keine ahnung 

Ich würde öfters auf die Uhr schauen und wenn es mir nicht gut geht meine Mutter oder mein Vater anrufen  

Mir wäre es nicht so langweilig  

Ich würde vor einer Arbeit lernen und sonst meinen Freunden antworten 

Ich weiß nicht  

Ich wäre immer noch mit meinen Freunden in Kontakt bleiben  

Es würde sich nichts ändern wir hätten dann umso mehr Spaß und hätten einen besseren Überblick und könnten wenn wir älter sind mal 
darüber lachen  

Also ich hätte alles vergessen was ich gelernt habe. 

 
Dann könnte ich mehr spielen 

Bleibt normal 

Meine Pause wäre perfekt und hätte mehr Spaß gemacht  

Ja halt Fotos und TikTok machen  

Viel es währ viel besser mit Handys 

Ich würde viel mit meinen Freunden machen aber auch bisschen am Handy sein  

Jeder wäre dann nur auf denn Handys und keine bänke sind frei 

Fotos&Tik Tok 

Jeder wäre dann nur auf denn Handys und keine Bänke sind frei 

Es würde sich nicht vieles ändern, da ich meistens nur auf die Uhrzeit schau oder ob ich neue Nachrichten bekommen habe. 

Fast garnicht ich würd manchmal schnell auf den vertretungsplan oder auf die Uhrzeit schauen. 

Das ich auf die Urzeit Kuke oder etwas schreibe  
Und natürlich Fotos von meinen Freunden mache  
Dankeschön  

Ich wurde mich Freuen aber ich brauch sowieso kein Handy nur für Notfälle!!  

Nix besonderes z.b nur die Uhrzeit gucken wann die Pausen vorbei sind 

Nein ich würde nicht in der Pause auf mein Handy bleiben  

Ich würde in den pausen handy gucken 

Geht  

Keinen Ahnung  

Man hätte nur auf das Handy gekut 

Alle würden machen was sie wollen und zocken 

Dann könnte man spielen  

Ich spiele anton  

Viel besser 
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Dann könnte ich Anton machen wenn man darf  

Es währe besser weil ohne Handy währe die Pause langweilig  

Besser 

Wäre schöner  

Dann wären keine bänke mehr frei und alle würden nur am händy sein 

In der schule handy halten ? 

Halt mal deine fresse du dog  

So gut wie garnicht  

Ich würde schneller wissen zu welchem Raum ich muss/ welche Stunden entfallen usw 

Ich würde mehr mit dem Handy unternehmen als ohne  

Es wäre chilliger 

Garnicht 

Normal 

Ich kann üben 

sehr schlecht 

Wunderschön  

Jeder würde auf sein Handy gucken 

Wenn ich mein Handy dürfte würde ich mein Handy nur zur notfall Nutzen  

Alle würden tiktok gucken und zocken 

Ich denke es würde sich nicht viel verändern 

Man würde garnicht mehr mit Freunden kommunizieren, was bisschen schlecht ist da man das Handy auch zuhause oft nutzen kann. 

Stramm 

Gar nicht 

Lustiger, prodoctiver 

 

Nicht viel  

Ich würde mein handy mehr nutzen 

Ich könnte auf die Uhr schauen und meine Mutter anrufen 

Ich darf mein Handy eh nicht in die Schule nehmen 

Nix großes ich würde trotzdem mit meinen Freunden zusammen bleiben ändert nichts an meiner Art und Weise Spaß zu haben  

Wenn ich alleine wäre 

Es wird unerlaubt von jemandem Fotos und Videos gemacht deswegen finde ich es gut das Handy in Pause und Freizeit verboten 🚫 ist  

viel lachen durch lustigen videos 
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Ich würde mich freier fühlen und könnte z.B. freunden sachen zeigen auf meinem handy über die wir grade reden. Denn es ist manchmal 
nervig das man über etwas spricht aber das der Person nicht zeigen kann 

Ich will nudes 

Normal wie immer nur das ich ab und zu mal aufs Handy gucke 

Ich würde manchmal mit meinen Freunden von WhatsApp telefonieren. 

Ich würde manchmal mit meinen Freunden von WhatsApp telefonieren  

Nicht viel es würde so bleiben wie früher nur das man in den Pausen dann sein Handys verwenden kann 

Ich hätte mich mehr im Griff  

Niemand würde miteinander reden. 

Weniger Gespräche mit den Mitschülern  

Nicht wirklich mehr außer das ich zwischen durch etwas an mein Handy gehen würde aber ich würde mich weiterhin eher mit meinen 
Mitschülern beschäftigen  

Nichts  

Ka Bruder  

 
Ja 

Positiv  

Ich würde meine Nachrichten checken und anrufe usw. aber KEINE Fotos oder Videos von anderen Leuten machen . 

Ich würde manchmal auf mein Handy gucken aber nicht zu oft 

Ich würde neue Mitteilungen wegen den Unterrichten mitbekommen  

Alle wurden auf ihren Handy glotzen 

Ich hätte den Handy nur benutzt für Vokabeln 

Ganze Zeit mit handy 

Schüler/ Schülerinnen würden das mehr an die Hand nehmen und es mehr nutzen. Wenig Gespräche.  

Es wäre viel leichter für mich  

Es wäre mehr benutzt  

Ich wäre dann öfters am Handy in der Pause  

Positiv  

Gutttttttttttttttt 

Könnte mich besser ausruhen  

Spiele 

Lustiger Pausen  

Mehr Spaß 

Ich hätte mehr Spaß und mir wär nicht so langweilig  

Ich hätte mit meinem Freund gespielt  

Ich würde sehr wahrscheinlich weniger mit Freunden machen! 
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Ich hätte gespielt.  

Ich würde 15min am Handy sein sonst nichts besonderes  

Ich würde mit meinen Freunden ein Spiel spielen aber nicht zu lange paar Runden und dann würde ich es selbstverständig ausmachen. 
Oder würde meinen Eltern schreiben und dann aus machen.  

Lustige Pausen 

Ich könnte mal meine Mutter anrufen fragen wie es ihr geht,mal auf Kiks chat gucken,bisschen aber nur bisschen im Internet serven,und 
etwas spielen  

Die pause wäre dann nich langweilig und würde sich sehr verändern 

Nicht so viel aber hin und wieder würde ich es benutzen 

Ich würde auf kiks und so weiter gucken  

Ich nutze um Anruf zu machen und meine Eltern sagen das mir Gut geht und ob es ihn gut geht 

Sehr gut und nicht mehr langweilig  

Ich nutze  

Meine Mutter anrufen wenn sie mich nicht erreichen kann  

Ich würde meine Nachrichten lesen  

Meine Mutter anzurufen wie es ihr geht. 

Mehr spaß  

Normal ich rede mit anderen und gucke nicht die ganze Zeit auf mein Handy ich gucke nur wenn ich Langeweile habe oder auf die Uhrzeit 
gucken muss  

jeder wäre am handy  

Das wäre geil und ich benutzte es für KIKS plan 

Cool 

Es wäre besser um sich sofort zu informieren als zuhause  

Ja 

Mit meinen Freunden schreiben die ihr nicht auf der Schule sind und mir meinen Freunden Toca boca,minecraft,YouTube,roblox,ect.ALSO 
ERLAUBT ES BITTTTTTTTEEEE SONST KOMMEN MEINE FREUNE UND DEMONEN EUCH FERFLUCHEN 

Nicht viel 

Würde so wie imler bleiben würde keine veränderung erleben 

Nichts wie immer hä für mich würde es nichts verändern  

Ich hatte nicht so viel kuken  

Ja 

Mit Freunden chatten und keine arnung 

Dann wäre die Pause nicht langweilig  

Es sollte verboten 🚫 werden das Handys unerlaubt sind weil ich auch mal gefilmt wurde  

Es wäre schöner , weil mein Handy wird nicht mehr wegenomen 

Ich kann für die Schule lernen 

Ich würde spielen auf mein Handy  
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Ich wäre immer auf denn neusten stand und es würde mein Schulalltag um Welten erleichtern da ich offensichtlich große Vorteile dadurch 
hätte  

Währe schöner 

Mitschülern was zeigen (YouTube Filme, Bilder etc) 

Kaum. 

Ja  

Es wäre viel angenehmer. Man hätte mehr Gesprächsthemen. 

Man könnte besser lernen und müsste nicht Zuhause recherchieren und Lernvideos gucken 

Wahrscheinlich garnicht 

Besser chilliger, aber möchte nicht das ich fotografiert werde sonst halte ich mich normal dran  

Leute würden das Handy nicht so oft von den Lehren abgenommen bekommen, man kann sich besser für Arbeiten und Präsentation 
vorbereiten, da es oft langweilig in der Pause ist kann man Vokabeln oder Merksätze üben, auf die Uhrzeit gucken, ich würde mehr in Kiks 
Chat/Whatsapp Gruppe reingucken, um Nachrichten bzg. dem Lehrer oder dem Vertretungsplan zu sehen usw. 

Wir wären am Handy aber nicht die ganze zeit  

Man könnte sich auch beschäftigen Spiele spielen oder auch einfach lernen es gibt auch manche die allein sein wollen und könnten dann 
auch etwas kucken  

Nicht viel aber man könnte zusammen besser für die online Präsentationen üben und auch vielleicht zusammen Sachen für den Nächten 
untericht besprechen. 

besser, da ich die kommunikation mit anderen nicht mag 

Ich würde schreiben und spieln 

Dann könnte ich immer die Uhrzeit gucken 

Es währe eine angenehmere Atmosphäre und man fühlt sich nicht mehr unter Druck gesetzt. Währe die Handy Nutzung erlaubt würd ich 
trotzdem wie davor mein Handy nicht unbedingt benutzen, es würde sich nicht viel verändern  

Ich hätte dann die Unterricht nicht verpasst wegen auf die Uhrzeit schauen schadet nicht lan  

Ich wäre nicht oft an den Handys  

Nicht viel ich würde nur mit meinem Handy TikTok oder sowas machen  

Jeder guckt aufs Handy 

Ich würde vllt bisschen Handy gucke auf also tik tok oder insta oder YouTube gucken mit meine Freunde Bilder machen wenn die es mir 
erlauben  

Gar nicht  

Ich wäre so 5min am handy um zu kucken ob ich wichtige Nachrichten bekomme hätte und der rest der pause hätte ich mein Handy nicht 
benutzt außer bei einen Unfall. 

Gugel wats' app 

Ändert sich nichts daran  

Ich hätte auf mein Handy geguckt für Nachrichten und Änderungen und würde immer noch mit meinen Freundinnen reden  

Nicht gut weil kinder dann videos oder fotos von den andere machen und dan ins internet verofenlichen 

Garnicht weil ich mit meine Freunde immerhin spaß haben kann  

Ich hätte mein Handy in den pausen genommen aber nicht so oft und nur für wichtige sachen z.B. wie den vertretungsplan damit ich nicht 
ständig zum vertretungsplan gehen muss man darf ja nicht wären den pausen in der Flur gehen. 

Ganz normal bin nicht so oft am Handy :) 
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Nein  

Cool,weil ich ein Handy hab  

Ja sehr  

Dann komme ich nicht zu spät von meiner Pause  

Nicht immer ärgern auf denn Vertretungsplan kucken  

Ich würde halt nicht jetzt also jede Sekunde auf mein Handy gucken sondern nur wenn ich vielleicht eine wichtige Nachricht oder ein Anruf 
Kriege sonst nicht 

Man müsste nicht bis 16:20Uhr warten um sein Handy abzuholen,nur weil man 10 Sekunden aufs Handy schaut,weil Lehrer/innen uns 
schreiben  

Es wäre echt toll das Handy in den pausen benutzen dürften. Wenn man in der Oberstufe ist ist man Verantwortungsvoll genug! schließlich 
machen einige gerade ihren Führerschein. Außerdem ist es unsere Pause dann sollten wir diese auch verbringen können wie wir es wollen. 

Ich denke es wäre gut weil ich dann regelmäßig auf die Uhr gucken kann und nicht immer eine halbe Stunde in den Unterricht zur spät 
komme  

Ich denke es wäre gut weil ich regelmäßig auf die Uhr gucke kann und nicht immer eine Halbe Stunden in den Unterricht zu spät komme 

Ich denke es wäre gut denn ich könnte Regelmäßig auf die Uhr gucken und pünktlich ins Unterricht  

Ich denke es wäre gut den ich könnte regelmäßig auf die Uhr gucken und pünktlich ins Unterricht teilnehmen  

Ich würde nur gelegentlich die Uhrzeit nachschlagen, villeicht etwas lesen oder kurz etwas spielen.  

Man sollte in den Pausenhof für die Sek 1 bzw. Ab der 7 Klasse die Handys in den Pausen nicht erlauben weil sie sollten immer noch Kinder 
bleiben und spielen, nicht mit dem Handy (FÜR FORTNITE) Spiele spielen 

Es würde sich nicht viel ändern  

Garnicht, denn ich würde einfach bei meinen Freunden sein. 

ich denke die meisten Mitschüler/innen würden nur noch am Handy hängen kein Wort miteinander sprechen es wäre ruhig und langweilig 
aber trotzdem hätte ich nichts gegen wenn es erlaubt wäre. 

Ich würde bilder mit meinen freunden machen oder was mit ihnen zusammen spielen  

Ich könnte meinen freunden etwas zeigen, dass mich interessiert. Dazu könnte ich auch meine Zeit etwas alleine verbringen wenn ich 
wollen würde 

Das die Kinder nur am Handy wären aber es ist eigentlich auch ein gute idee 👍 

Also man würde sich nicht langweilen man kann halt bisschen spielen  

Ganz anders  

Ich würde mit ein paar spiele runter laden und was spielen.  

Ich würde mit auf Handy spielen oder Fotos machen  

Nur am Handy sein 

Sie würden spaßiger werden! 

Ich müsste mir keine Sorgen machen, dass ich im falschen Raum lande oder dass ich eine freie Stunde habe, weil ich ja auf meinem Handy 
gucken darf. Nicht mehr Angst haben, dass mein Handy abgenommen wird nur, weil ich es in der Hand gehalten habe. 

Mehr am Handy sein  

Positiv  

es wäre besser und chilliger 

Es würde sich uns positive verbessern 

Mittagspausen wären weniger langweilig und das alleine rumhängen in der Pause  
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Würde sich positiv auswirken  

Ich könnte meine Pausen sinnvoller nutzen zb für Hausaufgaben 

Ich könnte meine Termine verfolgen oder wichtige Nachrichten zeitnah ohne Probleme beantworten  

ich müsste nicht den ganzen Tag warten um jemanden zu antworten und müsste nicht jedesmal (vor allem bei schlechtem Wetter) vor das 
Tor laufen  

Manchmal spielen  

Ich würde mein händy nd so oft benutzen nur für das wichtigste z.B. für kiks und Vertretungs plan 

Viele würden nur am Handy sein denke ich 

Ich würde mit meine Handy spielen und wahrscheinlich weniger mit neuen Freunde reden  

Wie gesagt kann ich sinnvoll die Kiks App und teams unterrichrelevant benutzen. Sachen im Internet lesen oder ein informatives Video auf 
Youtube schauen. 
ich würde mir keine Sorgen machen ob etw. vllt entfällt oder ob es ein Klassenwechsel gibt da ich m 
ich direkt informieren kann. Dazu noch sind verspätete Stunden nicht mehr gefährdet, da ich auf die Uhr no problemo achten kann :). 

Nicht viel würde sich ändern weil ich es nur benutzen würde wenn es wichtig ist (anrufe, Schulische Apps , WhatsApp, Uhr (immer) )  

Witzig 

Gut halt weil ich mit meinen Freunden Fotos machen kann  

Gut  

Eigenverantwortlich, Man kann sich so viel besser untereinander austauschen z.B plötzliche Änderung von einem Raum,  

Man würde sich nicht mehr mit Freunde unterhalten  

Ich würde recherchieren für den nächsten Unterricht 

Sehr viel, denn viele wurden nur herrum sitzen und nicht machen. 

Die ganze Zeit am Handy  

Were cool dan muss man sich inder pause nicht langweilen 

Wir Schülerinnen wären nicht mehr so gestresst nur weil wir mal nicht auf den vertetungsplan gucken wollen oder anderes (wichtiges) 

Kommt auf die Lage an  

Ich hätte mein Handy nicht benutzt, weil ich mehr mit meine freunde abhänge  

Alle wurden aufs Handy gucken Und nicht mit den Freund nicht mehr spielen  

Sie würde sich nicht gut ändern weil jeder dann am Handy rumhängt 

man hätte kein angst erwischt zu werden und sehr wäre viel schöner und lockerer 

Ich würde das handy benutzen um zu gucken ob Ich Vertretung hätte 

Nur am handy 

Die Pausen würden sich positiv verändern, sowohl der Schüler und der Lehrer/innen, da die Lehrer dann nicht mit Schülern diskutieren 
oder die Augen nach Schülern die ihre Handys benutzen offen halten müssen. Aus der Schüler Sicht würde es sich folgendermaßen ändern; 
klar mehr Schüler würden am Handy sein jedoch würden sich viele/jeder nach strikter Einführung und Erklärung der Handy Regelung, dass 
man nicht spiele oder Social Media benutzen sollte dann würde dies auch nicht passieren. 

Eigentlich nix  

Man dürfte machen was man will 

Jeder wär am Handy, und ich würde vermuten das es weniger Kinder gibt die Fußball,Basketball und andere normale Spiele spielen. 
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Mehr earnings. 

Mehr handy 

Nicht so schön langweilig jeder guckt auf sein Handy bestimmt  

Kp 

Wäre cool 

Mit tt 

Ich glaub nicht so gut ich denke ich würde dadurch schlechter in der Schule werden 

Mir wäre nicht langweilig  

Entspanntere Atmosphäre, längere Pausen oder Freistunden wären nicht so langweilig. 

Ich könnte öfters, ohne direkt Panik zu kriegen, dass ein Lehrer kommt, die Uhrzeit oder den Vetretungsplan angucken.  

Nein 

Das Lernen und nachsehen der nötigen Apps und Infos wären leicht und praktisch. Handynutzung besteht auch aus anderen sinnvollen 
Aktivitäten, dadurch kann man seine Zeit besser nutzen.  

Es könnte negative Folgen haben, aber im Allgemeinen für Oberstufe nicht. 

Es wäre Entspannter  

Ja aber im Positiven!!!!! 

Ich wäre nicht so sehr unter Druck gesetzt falls ich mal etwas an meinem Handy machen muss z.B ein anruf entgegen nehmen  

Wir müssten es dann nicht mehr heimlich machen🙂 

Ich würde mein Handy in den Pausen ab und zu benutzen aber nicht durchgehend. 

Positiver es erspart einen Probleme. 

Ich könnte auf Veränderungen des Plans schneller handeln. 

Vieleicht Fotos mit meine freunde machen  

Ich persönlich würde zeitlich alles einplanen können. 

Die Pausen würden sich nicht viel verändern, aber um zu lernen wäre es hilfreich um z.B. etwas zu googeln usw. 
 
 

Zuhause gelten folgende Regeln für die Benutzung meines Handys: 

Es gibt keine 

Ich darf es immer benutzen 

Habe keine Regeln für mein Handy! 

Darf alles mit dem Handy machen  

Sobald ich meine Aufgaben erledigt habe, darf ich es benutzen. 

es gibt keine regel bin volljährig  

Nicht am Esstisch  

Es gibt keine Regeln 
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Keine Regeln  

Ich habe uneingeschränkten Zugriff auf mein Handy, bin bereits 18 und keinerlei Regeln 

Immer 

Ich setze mir meine eigene Regeln, indem ich mein Handy während der Lernenzeit nicht als Ablenkung benutze 

Keine Regeln 

Keine 

Ich darf damit Recherchieren und es benutzen nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht habe 

Vor dem Schlafen gehen, wird das Handy ausgeschaltet  

Ich habe keine Regeln diesbezüglich 

Keine regeln 

Am Essen Tisch dürfen wir das Handy nicht benutzen  

Ich darf es nutzen  

Darf es immer benutzen  

Immer außer am essen  

Hab keine 

Keine Regeln 

Ich darf es jeder Zeit benutzen  

Gar keine. Ich darf mein Handy benutzen wann immer ich will und werde nicht eingeschränkt.  

Nichts 

Keine 

Keine 

Es gibt keine Regeln 

keine regeln 

Keine soweit ich weiß  

Nur nicht beim essen benutzen, oder auf Toilette Handy benutzen. 

Keine Regeln  

Keine Regel 🤪 

gibt keine Regeln 

Gar keine weil ich schon 18 bin? 

Keine 

Keine 

Erst das Handy benutzen, wenn ich alle meine Aufgaben/Haushalt erledigt habe  

Habe keine Regeln zu Hause, was die Benutzung meines Handys angeht.  
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Ich darf wann ich will mein Handy benutzen, außer wenn es mal zu viel wird ermahnt mich meine Mutter was ich okay finde. 

keine 

Wann und so lange ich möchte. Es ist meine Entscheidung, meine Eltern haben nichts dagegen. 

Keine 

Gar keine  

Nicht so viele Stunden das Handy benutzen  

Du bist alt genug 😘 

hab Zuhause keine Regeln für mein Handy 

ich darf es benutzen, so lange und so oft ich will, denn es ist mein eigentum  

Keine Regeln 

Keine 

Keine 

ich darf es tagsüber unbegrenzt benutzen, nur in der Nacht ab 11 Uhr nicht mehr 

 

Keine oleeem 

Hab kein regeln 😂 

Es gibt keine regeln so richtig 

Es gift zuhause Keine regeln 

Darf es immer benutzen  

Keine  

Es gibt keine. 

MEIN HANDY, MEINE REGELN. 

keine Regeln 

Oft wird mein Handy von meiner Mama abgenommen weil ich Zuviel am Handy bin und spätestens 30min nachher gibt sie das zurück  

keine regeln 

Keine Regeln 

Keine 

Ich darf es immer nutzen. 

Nein  

Garkeine 

Nein es gibt keine Regeln 

Gibt keine  

Keine  
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ich soll die Internet regeln beachten und keinen fertig machen nur so klappt das 

Nein  

Ich darf mein Handy immer benutzen  

Wenn ich schlafe lege ich mein Handy zur Seite  

Wenn ich schlafen gehe, muss ich mein Handy abgeben (23:00) 

Garkeine Regeln 

Keine Regeln 

Keine Regeln 

Darf ich recht immer benutzen, aber beim Essen muss ich es auschalten 

Ich darf mein Handy oft benutzen aber außer abends 

Abends darf ich das Handy nicht benutzen  

Keine 

Garkeine  

Nein 

Wann ich will hö. 

Wann ich will 

Hab keinen 

Beim Esstisch gehen wir nicht ans Handy  

Keine.  

Keine. 

Keine  

Gibs kein ist meins  

Darf nicht zu viel mein Handy benutzen  

Ich darf immer mein Handy benutzen aber manchmal wird es mir weg genommen wen ich zu sehr drauf bin.  

Es gibt gar keine Regeln 💀💀☻ 

Nein ich bin kein Kind  

Keine  

Ich darf es immer benutzen wann ich will  

Immer erlaubt  

Ja ich darf immer Benutzen wann ich will manchmal nimmt Hiame das ab  

Ich darf wann und wo außerhalb der Schule benutzen  

Keine  

Gar keine Regeln ich darf machen was ich will  
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Garkeine 

Darf mein Handy immer benutzen Hä  

Ich darf immer mein Handy benutzen  

Nicht immer  

Ich benutze selten mein Handy  

-Ab 21/22 Uhr benutzen wir kein Handy mehr 
-Während wir Mittagessen, wird kein Handy benutzt 
-Wir legen unser Handy weg, wenn unsere Eltern mit uns reden 

Keine 

Wann ich will und wie ich will. Gehört ja mir. Herr Yenirce der Hs 

Keine  

am essenstisch nicht mit dem handy beschäftigen 

Keine 

Nix 

Keine 

Allees 

Gibt es nicht lolololol 

Keine darf es benutzen wie ich es will 

Ich darf es Solange benutzen wie ich will 

Nicht zu lange am Handy sein 

keine 

Ich darf mein Handy so lange benutzen bis ich darf 

Ich darf mein Handy so lange benutzen, wie ich will. 

Es gibt zuhause keine Handy regeln. 

Keine Regeln. 

Ich darf Handy nutzen. 

Eyoel 

Keine  

Keine strengen Handyregeln  

Keine strengen handyregeln  

Ich darf mit mein Handy nutzen. Ich kenne mich aus. 

Keine strengen Handy Regeln  

Keine Strängen Handy regeln  

Keine Regeln  

Ich darf mein Handy Zuhause nicht länger als drei Stunden nutzen, da die Gefahr besteht, dass ich noch kurzsichtiger werde.  
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Keine Regeln 

Keine aber besser weniger Zeit damit zu verbringen  

keine 

ich darf es immer benutzen 

Darf es immer benutzten  

ich darf meinen handy benutzen wann ich will 

Es gibt keine Regel für die Benutzung meines Handys zuhause. 

Habe keine 

Ich darf es benutzen wann ich will  

Ich benutze es wann ich will außer beim Essen. 

Ich benutze es wenn ich will außer essen 

Keine  

Gibt keine  

Es gibt keine regeln 

Mein Eigentum  

Wenn ich nachts zu viel am Handy bin, dann nehmen mir meine Eltern mein Handy weg.  

Wenn ich Schule habe muss ich mein Handy früh weg legen  

Es gibt kein Regeln bei mir Zuhause  

Wenn ich mit meine Hausaufgaben fertig bin darf ich mein Handy  

Ich habe keine Regeln, da ich sowieso fast nie am Handy bin. 

ich kann machen was ich will, schon immer. Wenn ich Probleme habe, is es mein Problem! 

Zuhause darf ich mein Handy immer benutzen wann ich will  

Nicht zu viel am Handy bleiben 

Baba locken 

Gar keine 

 
Ich kann mein Handy jederzeit mein Handy benutzen. 

Habe keine danke kuss kuss😘 

Ich darf es benutzen wann ich will  

Ich darf nicht öffendkliches von mir posten oder etwas Böses schreiben  

Garnichts 

Ich darf mein Handy so lange wie ich will 

Ich darf alles machen außer illegale Sachen , ekelhafte Sachen und ich darf nicht so lange am Handy bleiben 

Maximal 4 Stunden am Tag, aber meine einzige Regel hat nichts mit zuhause zutun.  
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Keine, ich entscheide selbst (Eine Regel: Mobile Daten nur in Notfällen benutzen).  

Nicht zu viel am Handy sein 

Wenn ich eine schlechte Note bekomme darf ich mein Handy nicht benutzen  

Keine Regel 

Ich habe keine regel nur ich muss um 23 Uhr schlafe  

Ich erlaube wan ich mein Handy benutze 

Gibt es keine, einfach nicht übertreiben und ständig am Handy sein und keinen Quatsch machen  

Eigentlich keine außer nicht so viel dran 

Ich benutze mein handy nicht während des essens 

Ja mein Internet geht immer um 20:00 zu. 

Um 21 Uhr muss ich mein Handy abgeben bevor ich schlafen gehe 

Dietz Nuts ha goteem 

Garkeine  

Keine Regel  

Benutzen wie ich will 

Keine 

Begrenzte zeit für die Nutzung meines Handys. 
Keine illegalen Portalen öffnen/nutzen/. 
Nur Jugendfreie Bilder/Videos sehen. 

Keine Regeln 

Garkeine regeln  

Darf es benutzen wann ich es möchte  

Keine  

ich bestimme meine grenzen selber 

Keine Regeln  

Wann ich will 

Garkeine  

Ich darf es benutzen wann ich will 

Gar keine  

hab keine #vergeltung 

Hab keine #vergeltung 

Keine 

Ich darf mein Handy benutzen wie ich will 

Keine Regeln 

frei 



                    Ph. Erbslöh 
Katharina-Henoth-Gesamtschule • Adalbertstr. 17 • 51103 Köln • www.igs-kathi.de • E-Mail: erph@igs-kathi.de                                          
  
 

Evaluation Handyregelung SchülerInnen   12.01.2021 
 

 33 

/ 

Nichts  

Keine 

Es gibt keine Handy regeln Zuhause  

Keine 

Keine 

Kein handy am Esstisch und beim lernen  

Ich darf so lange am Handy sein Biss meine Eltern was sagen 

ich bin volljährig, da gilt keine handy regel 

Gibt keine Regeln  

Ich habe keine Regeln 

24/7 

Ich habe keine Regeln  

Immer  

gibt es keine Regeln, ich nutze genug und das macht kein Problem 

Benutzung ohne Limit! Ohne Limit ohne Limit ! Wann und wo ich will einfach Baba ya ouallah! Check  

Wann ich will  

Nein 

Ok #apored 

nein 

Abends kein Handy  

kommt drauf an 

Ja 100% 

Ich darf es immer benutzen.  

Darf damit machen was ich will  

Keine  

Keine besonderen regeln 

Ich darf kein TikTok haben 

Ich hab keine Regel bekommen Ich darf mein Handy benutzen wann ich möchte  

Keine 

Darf meistens wie ich will, ist meins 

In der Schulwoche das Handy um 22 Uhr abgeben. Sonst keine. 

Man darf alles machen was man will aber kein Hentai schauen 
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Kein geld für spiele investieren.  

Keine Regeln Zuhause  

Ich habe keine 

ne darf machen was ich will  

Darf ich benutzen wann Ich will 

Keine 

Ich darf nicht ohne wissen von meinen Eltern was bestellen  

Keine Regeln 

Wohne alleine  

Ich habe keine Regel 

Ich darf kein YouTube gucken 

solange ich gut bin in der schule bin darf ich alles machen was ich möchte 

Keine Regel  

Es gibt keine 

Ich kann meine Händy immer benutzen.  

Ich darf das Handy benutzen wann und wo ich will 

Keine  

Ich darf immer an mein Handy  

Ich darf mein Handy immer benutzen es sei den ich habe Besuch oder wir essen gerade  

Nicht den ganzen Tag mit den Handy beschäftigen 

Ich darf es benutzen wenn ich nichts anderes zu tun hab zb.hausaufgaben 

Ich darf immer Handy gucken egal wann und mein Handy wird mir nie abgenommen und darf alle Apps benutzten 

Ich darf es immer benutzen  

keine 

Freie Nutzung  

Beim essen darf ich kein handy 

Das darf ich selber entscheiden  

Das ich nach zehn Uhr kein Handy mer darf 

keine 

Garnichts 

Nein 

Immer 

Ich darf alles wen ich meine eltern frage und die ja sagen  
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nothing 

Ab einer bestimmten Uhrzeit, soll das Handy nicht benutzt werden. 

Ich darf es raus nehmen wann ich will  

maximal 3 stunden  

Nein  

Ich darf beim Essen kein Handy  

Gibts keine  

Ich darf überall mein Handy benutzen.(Keine Begrenzung) 

Handy abends abgeben. Morgens wieder bekommen. 

Ich darf mein Handy benutzen wann ich will aber wenn es zu viel wird,wird mein Handy weggenommen  

Ich darf meistens in der Woche nicht handy gucken aber im Wochenende schon 

Ich darf mein Handy den ganzen Tag benutzen aber wenn ich schlafen muss lege ich es weg 

ja 

Es geht davon ab ob ich es darf  

Am Esstisch 

Keine Regeln  

Nichts unerlaubtes gucken  

Keine Regel sobald alles legal ist 

Nicht zulange am handy sein 

Nicht so lange am Handy bleiben  

Ich darf keine ekelhaften gucken 

Ich habe keine Regeln zuhause  

Ich habe keine Handy mehr 

Zuhause darf ich keine komischen Sachen oder sehr lange am Handy bleiben. 

Ich benutze mein Handy nur um jemanden was zu schreiben oder um zu telefonieren weil meine Mutter alle Apps gelöscht hat 

Ich habe 14 st screen Zeit  

Ich darf erst mein Handy ab 18 Uhr benutzen  

Es gib keine Handy Regeln bei mir zuhause 🏠  

Ich benutze mein Handy nur am Wochende ich nehme mein Handy auch nie mit Nachahause und habe ein App wo ich ein Handy Limit 
habe 

Es gib keine Handy Regeln bei mir zuhause 🏠  

Es gib keine Handy Regeln bei mir zuhause 🏠  

Verwendung soll nicht zu Hoch sein. 

Alles erlaubt 
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Keine 

Keine 

Ja es gelten Regeln bei mir zu Hause  

Es gibt keine Regeln :) 

Ja z.b ich darf nicht den ganzen tag spielen  

Keine 

Ich darf es immer benutzen wann und wo ich bin/will 

Es gibt keine Regeln, sind mittlerweile alt genug. 

Ich darf es immer benutzen wann und wo ich bin. 

Ich darf Handy wo ich mit Hausaufgaben gemacht habe  

Fast keine 

Ich darf es unbegrenzt benutzen 

Keine  

Keine Regeln  

Nicht beim Essen und beim Familientreffen  

Normale Regeln  

Alles ist erlaubt  

Nicht beim Essen und bei Familien Abenden 

Es gibt keine 

Keine Regeln 

Keine 

Keine Sachen ab 18 gucken oder auf links die ab 18 sind drauf gehen. 

Garnicht haben keine Handy regeln  

Ich darf nicht so lange 

Es gelten keine Regeln  

Nur am Tisch ist das Handy verboten  

Ich darf nicht so viel gucken 

Ich darf es immer benutzen, solange ich auch die anderen Regeln berücksichtige. 

Meine Eltern nehme mir nur das handy ab wenn ich mich nicht benehme oder wenn ich schlechte Noten geschrieben habe 

Ich darf mein Handy immer benutzen  

Darf es immer und überall nutzen  

Ich darf immer an mein Handy  
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Ich darf es immer benutzen und machen was ich will damit 

ich darf zuhause mein handy bedingungslos benutzen. 

Nicht zu viel ich möchte es von mir aus nicht jedoch brauche ich es in der Schule für Produktives Ich habe alles auf meinem Handy womit 
ich arbeite. 

Ich darf wann ich will 
aber nicht zu viel 

nicht zu lange, darf wan ich will aber nicht immer, wen ich am Esstisch bin kein Handy oder mit der Familie bin nicht so oft am Handy sein  

Das ich nur 1-2 Stunden in der Woche was am Handy machen darf und in den Wochenenden so viel ich will benutzen darf  

nicht zu lange, darf wan ich will aber nicht immer, wen ich am Esstisch bin kein Handy oder mit der Familie bin nicht so oft am Handy sein  

Ich darf es wann ich will benutzen und wie lange ich will 

Ich habe 3 Stunden Zeit , um mein Handy zu benutzen. 

1 stunde händy oder mehr hängt davon ab wie viel ich lerne. 

Ich darf nur 45minuten Handy benutzen 

İch darf nur handy wenn mein mutter sagt 

Es gibt keine Regeln ich darf meine Handy benutzen wie ich will 

 

Nicht zu viel  

Zuhause muss ich es abends abgeben  

Ich darf es solange wie ich will außer wenn ich lernen muss 

Ich benutze es immer wenn ich Lust hab  

Ich habe keine Handy regel zuhause 

Ich darf es immer benutzen  

Also ich darf immer meinen Handy benutzen außer wenn ich misst baue 

Ich darf nur handy benutzen wenn es meine mutter erlaubt  

Nicht viel Handy 

Nein  

Ne ich darf alles  

Ich darf immer mein Handy benutzen wann und wo ich will 

Ich darf wann ich will  

Ich darf nur 2 Stunden spielen 

Ich darf alles 

Ich darf nur 3 Stunden spielen 

Ich darf auf mein Handy schauen, ohne ermahnt zu werden oder das ich mein Handy nach einer Zeit abgeben soll. 

Darf es nutzen wie ich will weil ich verantwortlich damit umgehen  

Solang ich aufräume und meine Hausaufgaben erledige darf ich es benutzen wenn ich lust hab. 
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Das beim Essen verboten ist das Handy zu benutzen sonst meistens ich kann nur 2 Stunden am Handy sein  
Dankeschön 🥰 

Ich darf wann ich will 

Bestimmte Uhrzeit 

Ich darf mein Handy benutzen wann ich will  

Ich darf es immer benutzen 

Nicht die ganze Zeit auf Handy  

Keine  

Ich darf one zu fragen ein Spiel nicht herunter laden  

Ich spiele nach der schule 2 stunden und Wochenenden 3 Stunden 

Ich darf es immer benutzen  

Ja  

Um 20-21 Uhr muss ich mein Handy ausmachen. 

Keine fremde Personen schreiben 

Gar nichts 

Ja !  

Kes lan pic  

Meine Eltern halten ihre fresse wenn ich am Handy bin 

Wann ich das brauche  

Ich möchte das gerne für mich behalten  

Nix amk 

Das ist mir zu privat 

Normal 

Ich darf nicht so viel aber sonnst darf ich alles 

wann ich will  

frende Personen anschreiben 

Gibt es keine:)) 

Ja mein Handy darf ich bis 8:00 Uhr benutzen dann wird mir das abgenommen und ich muss schlafen gehen 

Manchmal  

Ich spiele nach der Schule immer 2Stunden am Wochenende immer 3stunden 

Keine  

Nicht zu viel am Handy sein 

Gar keine 

Ich darf das Handy jederzeit benutzen außer wen wir zusammen essen  
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Nicht wärem dem Essen  

Zuhause gilt die Regel man darf pro Tag 2stunden auf sein Handy gucken 

Keine 

Keine 

Ich darf mein Handy eine Stunde am Tag  

Ich darf mein Handy einfach h benutzen aber nicht zu viel 

Ich darf machen was ich will mit meinem Handy außer es stöbert meine Mitmenschen  

So lange ich will 

Hab keine regeln darf das handy immer benutzen:) 

Du huso warum wollen sie ds wissen  

? 

Frei 

Nicht lange am Handy bleiben 

Nicht lange am Handy bleiben  

Ich darf mein Handy wann ich darf benutzen aber wen ich Schlafen gehe dann lege ich es weg (in meinem zimmer) 

Weniger als 2 Stunden.Und wenn mehr,dann Fernseher. 

Nein 

Ich darf es in meiner Freizeit immer benutzen  
Kein Handy am essenstisch  
Ich habe keine begrenzten Zeiten  

Zuhause nutze ich das Handy wenn ich mit Freunde telefonieren oder schreibe und wir uns treffen will aber sonst beschäftige ich mich 
mit meinem Hund  

Keine 

Keine  

Ich darf Handy kucken wann und wie und wo ich will!!!! :) 

Ich darf mein Handy immer benutzen wann wie und wo ich will c:  

Ich darf mein Handy benutzen  

Nicht am Esstisch Benutzen sonst egal wann und wo 

Man muss Pausen machen mit Video Games ungefähr 1stunde und man darf nicht mehr als 2 Stunden spielen 

Das ich nicht Ganze Zeit auf mein handy kucken 

Keine strengen Regeln  

Ich darf es benutzen wann ich es möchte  

Ich mache es von selber aus.Aber mein Vater nimmt es einfach nachts. 

keine Regel  
Nachts aber ausschalten  

Um 20:40 gebe ich mein Handy ab und gehe schlafen  
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Illegale Seiten  

Ohne Erlaubnis nicht spielen  

Ich darf es benutzen wann ich will außer wenn meine Mutter es mir annimmt. 

Es gibt keine Regeln  

In der Woche 1.Std am Tag. am Wochenende unterschiedlich aber nicht den ganzen Tag  

Ich darf nur wenn wir nicht machen und wenn ale zusammen am Abend ein Film kuken dann darf niemand ans Handy gehen  

Es gibts keine Regeln  

Immer bisschen Pause  

Nicht zu lange am handy sein. 

Ich darf mein Handy so lange benutzen wie ich will,außer wenn ich nur am Handy bin und es übertreibe. 

Keine Regel 

Das ich es nicht immer benutzte sollte aber es benutzen 

Keine Regeln  

Nacht muss es aus sein  

kein geld ausgeben 

Keine Regel  

Ich darf mein Handy eigentlich immer benutzen außer wenn es meine Mutter nicht erlaubt weil ich schlafen muss um früh aufzustehen.  

Handy muss bei einer bestimmten Uhrzeit abgegeben werden. 

Ich darf mein Handy eigentlich immer benutzen außer wenn es meine Eltern nicht erlauben. 

Es gibt regeln 

Es gibt keine Regel 

es giebt keine regeln  

Keine Regel  

Ich hab keine handy Regel 

Keine regel  

2 Uhr Abend 

Keine Regeln  

Nicht lange benutzen.nicht beim schlafen guken 

Keine 

Keine Regeln  

Nicht richtig  

Gar keine 

gar kein Regeln glaube ich mal 😅 
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Darf es immer benutzten außer wenn ich arbeite 

Zuhause bin ich nicht so oft am Handy  

Ich darf nicht so viel am Handy sein 

Nicht so lange am Handy sein  

Ich darf das Hendy Murgens wenn ich für die Schule fertig bin ,Nach der Schule darf wann ich will,Am Abend muss ich es abgeben aber 
nur um 22:30 Uhr sonst darf ich es aufladen wann ich will,Wenn es 100%hat dann darf ich es mir wider nehmen  

Ich kann mich selbst gut genug einschätzen und gehe verantwortungsvoll mit meinem Handy um und habe dabei keine übermäßige 
handynutzung 

Nein 

Keine Regel  

Keine. 

Es gelten keine Regeln, ich bin selbst dafür verantwortlich  

Keine 

Darf immer  

? 

Bestimmte Zeit  

Mein Handy meine Sache  

Ich darv keine Sachen kucken oder Apps haben die nicht ab meinem Alter sind und nur bestimmte Dinge kucken  

Ich darf es Frei benutzen wan ich will. 

keine  

Wenn ich Schlafen gehe muss ich mein Handy im Wohnzimmer lassen  

Ich darf es benutzen wann ich will 

Ich darf mein Handy nutzen wie ich will, da ich einem Alter wo Mann weiß wie man sein Handy schon zu nutzen Hat.  

Nichts  

Ich benutze es sehr selten 

Nur zocken wenn ich es darf. 

Also meine Mutter sagt mir Bescheid wenn ich nicht mehr gucken soll und das es auch reicht .sie sagt auch das es nicht gut ist  

Keine Fotos Videos offentlich posten 

Montag bis Donnerstag darf ich mein Handy nur eine Stunde nutzen und an Wochenenden darf ich mehr als 1 Stunde.  

Um halb 8 ist min Hendy gspert 

Nicht mehr als 1stunde am Tag  

Nicht am Esstisch  

Ich darf auf mein Handy sein aber nicht zu lange 

Wen ich learne leg ich das handy weg wen es zu spät ist muss ich mein handy weg legen wen ich mich nicht gut benohmen habe nimmt 
mir meine mutter das handy weg 

Nicht lange am Handy 
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Mo-Fr darf ich kein Handy außer, wenn ich es zum lernen brauche oder mit in die schule nehmen muss.ich darf mein Handy nur samstags 
und sonntags benutzen. 

Keine 

Nicht so lange am Handy  

Ja z.b ich darf nicht den ganzen tag spielen  

Gibt es keine  

Nicht viel spielen  

Ich darf über mein Handy benutzen außer wenn ich esse 

Keine ich weiß die zeit am Handy so zu regeln, dass die Schule nicht darunter leidet  

Zuhause kommt es drauf an was ich gucke oder was ich spiele  

Zuhause kommt es drauf an was ich gucke oder was ich spiele  

Es gelten keine Regeln bei mir Zuhause  

Es kommt drauf an was ich gucke oder spiele 

Es kommt drauf an was ich gucke oder spiele  

Meine Handy Nutzung ist nicht beschränkt, nur darf ich es zu schlafens Zeiten nicht benutzen.  

Ich darf mein Handy benutzen  

Zuhause gelten keine Regeln für mein Handy außer nicht zu lange am Handy sein. 

Ich darf ans handy aber nicht 24/7 ich denke sie wissen was das heißt 

Ich darf mein Handy zu jeder Zeit benutzen  

Ich Darf Zuhause spielen und meine Eltern erlauben mir es , aber ich darf nicht viel mit handy. 

Darf solange am Handy bleiben wie ich will außer wenn meine Eltern sehen das ich andere Sachen vernachlässige wie Hausaufgaben etc 
bekomme ich Ärger  

Keine  

Ich darf an das Handy, aber meine Mutter überprüft was ich daran mache.  

Ich darf lange wie ich will  

Wann und wie lang ich will, darf ich es benutzen! 

Nur für einen gewissen Zeitraum wenn ich mit meinen Aufgaben fertig bin  

Keine 

solange ich meine Hausaufgaben mache bzw. Mindestens eine Stunde was für die Schule mache  

Haben keine Regel 

Wir haben keine Regeln zuhause da es meine Entscheidung ist wann und wo ich mein Handy benutze  

Ich darf es benutzen so lange meine Noten in Ordnung sind und uch sozial bleibe  

Keine Regeln  

Ich darf selten das Handy benutzen 

Ich darf zuhause mit mein Handy bleiben bis wann ich will 
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Ich darf es so lange wie ich möchte benutzen aber wenn ich zu lange am Handy bin und nichts anderes mache wird es weggenommen  

Ich darf mein Handy aber nicht immer  

Ich darf nur am Wochenende mein Handy benutzen 

Nicht mit Jungs schreiben  

Ich darf es immer benutzen, ich finde es blöd , dass MEIN Handy weggenommen wird, vor allem von Frau Fuchs :( 

Immer benutzen, mein Handy meine Entscheidung  
Keiner hat ein Recht darauf mir mein Handy wegzunehmen  
(Vorallem Frau 🦊)  

 
Nach der Schule werden die händys in Sichtweite meinen Eltern abgelegt.nur mit Erlaubniss unser eltern dürfen wir Mal rein schauen ob 
eine wichtige Nachricht in unser händy gekommen ist . 

Ich darf so lange wie ich will  

Ich darf lange wie ich will  

Keine 

Ich darf es uneingeschränkt benutzen  

Ich darfe es benutzen aber nicht die ganze zeit 

Ich darf nur mit erlaubnis 

Keine  

Keine Regeln … 

Ich benutze mein Handy nur für wichtige Informationen, weil ich nicht Handyabhängig werden will  

Ich muss mich benehmen um mein Handy nutzen zu können  

Nicht so oft am Handy sein  

darf es immer nutzten 

Ies gibt keine  

Ich darf wann ich will ans handy 

Ich darf zuhause mein Handy wann ich will und wo ich will mein Handy benutzen  

Ich Darf so lange handy wie ich will  

Keine Ahnung 

Ich Habe Keine Regeln Für Mein Handy Außerhalb Der Schule. 

Ich habe Fortnite earnings. 

Ich muss zuhause erst meine Hausaufgaben machen und dann darf handy spielen 

1stunde 

Was meine Mutter sagt 

3,4 stunden pro tag 

Meine älteren sagen das ich höchstens 2 Stunden am Tag am Handy darf sein 
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Immer wann wo ich will 

Keine regeln 

Keine 

(keine Regeln) 

Darf es immer Benutzen  

Keine 

Ich darf mein Handy so benutzen wie ich es möchte.  

Ich darf es immer nutzen  

Ich darf mein Handy immer dann benutzen, wann ich es möchte. 

Ich kann mein Handy benutzen wann ich will aber ungern beim gemeinsamen Essen. 

Ich benutze mein Handy nur für wichtige Informationen weil ich nicht Handy abhängig werden will  

Meine Eltern finden übermäßigen Smartphone-Konsum schädlich und daher sagen sie mir ab und zu, dass ich nicht viel Zeit vor 
Bildschirmen verbringen soll. Dafür spielen wir sehr oft klassische Gesellschaftsspiele wie Schach, UNO, Mensch ärgere dich nicht, Dame, 
Skip Bo, Memory usw. Ich selber wurde mit wenigen Elektro-Geräten wie Smartphones, Laptops und Computern großgezogen, weil sie 
das Gehirn belasten und schädlich für die Augen sind. Daher bin ich meinem Smartphone nicht anhänglich, aber heute (besonders 
während der Pandemie) wurde vieles digitaler und deswegen benutzt man elektronischer Geräte viel mehr.  

 


