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8 TIPPS GEGEN HANDYSUCHT
von Jessica Rödel, 7d

Dass es einmal eine Ära gegeben haben soll, in der Menschheit es ohne etwaige 
elektronische Hilfsmittel von A nach B geschafft haben soll und Freunde ohne 
stundenlange „Voranmeldung“ per Whatsapp zu einem Treffen einfach vor der 
Haustür standen, erscheint uns heute, in einer digitalen Welt aus iPhones und 

zig verschiedenen Nachrichtendiensten, mittlerweile fast schon utopisch. Auch wenn das 
Handy aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, könnte dem ein oder anderen, der be-
sonders versessen auf den Bildschirm starrt, eine bewusste Einschränkung nicht schaden. 
Nachfolgende Tipps könnten als kleine Einstiegshilfe für ein handyfreieres Leben dienen:

1. Zunächst ist es recht sinnvoll, die Alarmtöne des Handys einfach auf „Stumm“ zu schalten. So be-
stimmt man selbst, wann man auf darauf schaut und fühlt sich nicht von jedem Ton dazu genötigt. 
Um wichtige Anrufe dennoch nicht zu verpassen, können die Klingeltöne für das Telefon beibehal-
ten, die Signaltöne aller anderen Apps wie Facebook & Co dafür ausgeschalten werden. 

2. Als zweiten Tipp sollte man unbedingt handyfreie Phasen einlegen. Man kann sich beispielsweise 
abends ein paar Stunden nicht vom Handy oder allen anderen digitalen Formen wie Computer oder 
Tablet ablenken lassen, sondern sich stattdessen mit Freunden treffen. Auch tagsüber sind handy-
freie Zeiten wichtig, denn dann kann man sich besser auf andere Dinge konzentrieren.

3. Der dritte Vorschlag: Bei Hausaufgaben oder anderen wichtigen Tätigkeiten das Handy ausschal-
ten, denn wenn man ständig neue Nachrichten bekommt, ist man immer abgelenkt und wird nie 
fertig. Also: Bei dringend zu erledigenden Sachen das Handy abschalten!

4. Es ist viertens nicht unbedingt nötig, das Smartphone nachts mit aufs Zimmer zu nehmen.  So wird 
man nicht von ungewohnten Tönen aus dem Schlaf gerissen. Außerdem ist so die Gefahr geringer, 
sich bis spät in die Nacht von Social Media wachhalten zu lassen. 

5. Nummer fünf besteht darin, sich einen richtigen Wecker zu besorgen (ganz oldschool, so wie frü-
her) anstatt die Weckfunktion des Handys einzustellen. So kann man nach dem Aufsehen nicht dazu 
verleitet werden, seine Social Media-Accounts noch vor dem Frühstück abzuchecken. 
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6. Der sechste Vorschlag: Man sollte sich eine Armbanduhr zulegen. Denn wir kennen es alle, dass 
Armbanduhren nicht mehr so wichtig sind, seit man die Uhrzeit auch einfach mit Blick auf das 
Handy erfahren kann – und dann gleich noch seine Nachrichten und Meldungen checkt. Das gleiche 
gilt auch für andere Dinge wie Navis oder Notizzettel, die einfach auf das Handy übertragen werden 
können. 

7. Tipp sieben: Sich einen komplizierten Entsperrungscode überlegen. Je schwieriger der Code ist, 
desto besser kann man seinem Smartphone-Konsum entgegenwirken. Bestenfalls muss man sich den 
Code notieren, was besonders nervig ist, wenn man dann ständig darauf angewiesen ist, nachzu-
schauen. Eventuell kann man das Handy für einige Zeit erst einmal in der Hosentasche lassen - zu-
mindest so lange, bis man den Code auswendig kann. 

8. Der achte und für einige vielleicht am schwersten umzusetzende Vorschlag ist, die Anzahl der 
Sozialen Netzwerke zu reduzieren. Die Entscheidung zwischen Twitter und Facebook mag hart sein, 
aber eine davon zu entfernen, verringert auf jeden Fall die Zeit, die man am Handy verbringt. Als 
Ausweichmöglichkeit kann man auch eine App auf dem Computer installieren. 


