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Zusammenfassung Ausbildungstag 14. Januar 2023 

 

Das Handy ist heute nicht mehr wegzudenken. Doch wie gehen wir damit im Jugendverband um? In 

diesem Dokument findest du einige praktische Hinweise. Viel Spass! 

 

Das Handy im Lager verbieten ist heute keine Lösung mehr. Ausser das Ziel ist, den Kindern eine Her-

ausforderung zu stellen, wie sie die Vorlagen am besten umgehen können… (z.B. ein zweites Handy 

mitnehmen). Es ist wichtig zu verstehen, dass das Handy zu der Lebenswelt der Kinder und Jugendli-

chen gehört. Trotzdem sollen wir ihnen auch aufzeigen, dass es, zumindest in gewissen Momenten, 

ohne geht.  

Doch wie können wir das Handy in die Aktivitäten des Jugendverbandes integrieren und gleichzeitig ei-

nen fixen Rahmen schaffen, wo auch Zeiten ohne Handy möglich sind?  

 

 

 

Einen Rahmen schaffen 

Um auf das Verständnis und die Mitarbeit der Kinder und Jugendlichen zählen zu können, ist es wichtig 

den Rahmen rund um die Handynutzung partizipativ – also gemeinsam mit ihnen – zu erarbeiten. Also 

nicht, dass das Leitungsteam sagt, «30-Minuten Handyzeit pro Tag!», sondern dass gefragt wird: «Wie 

wollt ihr das?». Anschliessend braucht es eine Verhandlung ausgehend von den Vorstellungen der Lei-

ter*innen und der Kinder. Ziel ist eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Teilnehmenden und das Lei-

tungsteam sollen sagen können: Mit diesem Rahmen kann ich leben. Dann wird die Regelung von den 

Teilnehmenden auch besser eingehalten und sie korrigieren sich eher untereinander, wenn jemand 

gegen den abgesteckten Rahmen handelt (z.B. heimlich spielt).  

 

Mögliche Anhaltspunkte können in diesem Rahmen festgehalten sein: 

• Handyzeit 

Bestimmte Zeiten, in denen das Handy gebraucht werden darf. Hier empfiehlt sich die Handy-

zeit nicht Handyzeit, sondern Freizeit zu nennen. Denn nicht jedes Kind besitzt ein Handy und so 

sind alle eingeschlossen. Zudem sagt das Wort Freizeit bereits, dass auch andere Dinge ge-

macht werden können in diesem Zeitfenster. 

 

• Alternatives Programm zur Handyzeit 

Wie schon erwähnt besitzt nicht jedes Kind ein Handy, oder vielleicht möchte nicht jedes Kind 

die Handyzeit als solche nutzen. So kann jedes Kind frei entscheiden, was er oder sie machen 

möchte. Die Kinder, welche das Handy nutzen, verpassen dafür eine andere Aktivität, was für 

den oder die ein oder andere*n das Handy vielleicht nicht ganz so attraktiv sein lässt. 
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• Was passiert während der Nacht?  

Auch eine gute Frage, welche mit den Kindern und Jugendlichen besprochen werden sollte.  

 

• Handyzone oder Handyfreie-Zone 

Wo soll das Handy benutzt werden dürfen und wo nicht? Auch diese Frage lohnt sich gestellt zu 

sein. Vielleich möchtet ihr einen bestimmten Raum für die Handynutzung festlegen? Oder einen 

bestimmten Raum als Handyfreie-Zone definieren? 

 

• Kommunikation bis zu den Eltern 

Die Kommunikation über Handynutzung sollte bis zu den Eltern gelangen. So wissen die Eltern 

z.B. dass der Handygebrauch eingeschränkt wird und die Eltern davon ausgehen können, dass 

alles gut ist wenn keine Kommunikation kommt. So kann Druck von den Kindern genommen 

werden, dass sie sich zu Hause melden müssen.  

 

• Und was, wenn der Ramen nicht respektiert wird? 

Wenn der Druck in deinem Jugendverband gross ist und es schwierig ist, den festgelegten Rah-

men umzusetzen, lohnt es sich vielleicht die Richtlinien vorher abzuschliessen. Dann gehen die 

Kinder den Pakt ein, dass sie bei nicht-dranhalten auch vom Lager ausgeschlossen werden 

können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung Vorbilder! 

Wichtig ist, dass die Leitenden in der Regelung über die Nutzung des 

Handys nicht bessergestellt sind als die Kinder. Die Leitenden haben 

eine wichtige Vorbildfunktion und sollten sich daher an die gleichen 

Regeln halten.  

Natürlich können für organisatorische Zwecke Ausnahmen gemacht 

werden, diese sollen aber den Kindern gegenüber begründet sein 

und ebenfalls einem Rahmen unterliegen.  
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Wie und wo kann das Handy integriert werden? 

Einige Beispiele und Ideen… 

 

• Orientierung: z.B. Mister X 

• Naturkunde: Pflanzenapp, Vogelbestimmung,… 

• Die Teilnehmenden bringen viele Kompetenzen mit, auch solche, die Leitende nicht haben. So 

könnten die Kinder z.B. eine Challenge aussuchen, die der ganzen Gruppe gefallen könnte und 

die dann umgesetzt wird. 

• Gemeinsame Aufgaben: z.B. gemeinsam Bildschirmzeit reduzieren 

• Postkarten versenden mit dem Post-Card-Creator  

• Quiz über Kahoot 

• Fotobestätigung einer Erfüllten Aufgabe 

• Ein Lager-Video drehen oder einen Podcast aufnehmen 

• Kommunikation nach aussen z.B. digitales Tagebuch 

• Ein privates (nicht-öffentliches) Instagramm oder TickTock Profil für das Lager erstellen, so 

können die Teilnehmenden während des Lagers unter einander digitale Inhalte produzieren und 

miteinander teilen. 

• Handy mit Körperkraft aufladen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenke auch die Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen! 

Jedes Kind und jede*r Jugendliche sollte selbst über seinen*ihren 

digitalen Fussabdruck entscheiden können. Was einmal im Internet 

veröffentlicht wurde, geht dort nicht so schnell wieder weg. Deswe-

gen ist es wichtig, die Zusage für Fotos und Videos bei den Kindern, 

Jugendlichen und Eltern einzuholen (auch Leitende nicht vergessen) 

und zu sagen, wo die Bilder veröffentlicht werden.  

Das Recht auf das eigene Bild ist ein Thema, dass uns allen immer 

wieder begegnet. Es lohnt sich zu erklären, weswegen wir nach der 

Zustimmung fragen. Nicht alle Kinder und Jugendliche machen sich 

eingehende Gedanken zum Thema der Privatsphäre und dem digita-

len Fussabdruck. Eine Gruppendiskussion zum Beispiel kann zur 

Sensibilisierung und der Förderung des kritischen Denkens beitra-

gen. 
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Eine Idee aus der Romandie 

Die Voilà Romandie arbeitet mit sogenannten «Sprachräumen». Dies ist ein Moment, wo sich die Kin-

der und Jugendlichen öffnen können und sich mitteilen können. Sie haben die Gelegenheit vor anderen 

zu sprechen, dies kann zum Beispiel für einen Vortrag in der Schule hilfreich sein. Die «Sprachräume» 

helfen den Kindern und Jugendlichen zu lernen über die eigenen Gefühle zu sprechen und anderen zu-

zuhören. Auch erfahren die Kinder und Jugendlichen wie es ist, wenn ihnen andere zuhören. Die 

«Sprachräume» sind eine offene Tür, jede*r kann etwas sagen, niemand muss.  

 


