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Abbildung 1 Kernfähigkeiten für Erfolg im digitalen Zeitalter 

Welche Probleme löst die Mental-Box? 
Welche Herausforderungen das digitale Zeitalter mit sich bringt. 

Unsere Welt ist im Wandel. Wir haben heute Möglichkeiten, von denen der 

Durchschnittsmensch vor 200 Jahren nur träumen konnte. Um diese 

wahrzunehmen, brauchen wir allerdings einige mentale Fähigkeiten: Ein 

starkes Gedächtnis, um für unsere Entscheidungen möglichst viele 

Informationen gleichzeitig im Kopf zu haben. Einen klaren Kopf, um die vielen 

Informationen zu verarbeiten und einen starken Fokus fürs Wesentliche. Eine 

eigene unabhängige Meinungsbildung nicht nur zu politischen, sondern auch 

geschäftlichen und privaten Themen rundet einen starken Geist ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind Kernfähigkeiten, um in der heutigen Welt bestehen und erfolgreich zu 

werden, in welchen Bereich man auch schaut: Ob man das eigene Glück finden 

will, im Umgang mit dem Partner, den Kindern und Kollegen, finanziell oder 

auch beruflich. Die gute Nachricht: Mit dem Kauf der Mental-Box hast du den 

ersten Schritt zu einem fokussierten Geist getan, ob für dich oder dein Kind.  

Warum unsere moderne Gesellschaft genau diese vier mentalen 

Kernfähigkeiten auf die Probe stellt 

Die vielen Informationen, die wir heutzutage bekommen, sind für die hohe 

Zunahme unserer Chancen verantwortlich.  Im 15. Jahrhundert haben wir in 

unserem ganzen Leben so viele Informationen erhalten, wie wir heute an einem 

einzigen Tag erhalten, 6.000 im Schnitt. Man muss aber auch einmal den 

Blickwinkel ändern: Wir müssen die ganzen Informationen, über die man im 

15. Jahrhundert sein ganzes Leben lang nachdenken konnte, heute an einem 

Tag verarbeiten. Unser Gehirn braucht allerdings Pausen - den Leerlauf auf der 

Busfahrt, das Warten auf den Kaffee auf dem Weg zur Arbeit – um die 

gegebenen Infos auch zu verarbeiten. Wir „nutzen“ die Zeit allerdings nicht, 



 
 

Abbildung 2 Neue Herausforderungen digitales Zeitalter 

um unserem Kopf eine Pause zu geben, sondern um noch schnell 

Nachrichten zu beantworten, oder auf Instagram noch schnell die gleichen 

Posts zum dritten Mal zu begutachten. Diese Pausen für die Gedanken-

verarbeitung sollten wir nicht unterschätzen: Wenn wir ständig neuen 

Informationen ausgesetzt sind, gibt es keine besonderen AHA-Momente mehr. 

Denn seien wir mal ehrlich: Wahrscheinlich 95% der täglichen Informationen 

sind absolut unwichtig. Die wichtigen Informationen gehen darunter förmlich 

unter und durch die geringe Aufmerksamkeit beim Erhalten dieser Infos 

können wir uns die nur schwer merken. Wir sollten uns schützen: Vor dem 

Ständig-Beschäftigt-Sein, dem ständigen Blick auf unser Smartphone und 

unserer dauerhaften Erreichbarkeit. Dem Drang, auf Nachrichten direkt zu 

antworten. Das ist einer der vier Schlüssel zu mehr Produktivität und geistiger 

Klarheit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wird aber auch von einem anderen Punkt deutlich gestört: Dem ständigen 

Ding-Ding.  

Konzentrier dich! Aber wie?  

Den Benachrichtigungen, die praktisch minütlich über unser Smartphone auf 

uns einprasseln. Am besten mit einem extra Klingelton oder einem Vibrieren 

des Handys verbunden. Egal, was wir gerade machen, es lenkt uns ab. Auch 

wenn wir nicht ans Smartphone gehen, hat es erreicht, dass unsere Gedanken 

kurz abschweifen. Wenn das ständig passiert bekommen wir ein Problem: 

Unser Fokus schwindet. Aber warum? Dafür unternehmen wir einen kleinen 

Ausflug in unser Gehirn. Es hat nämlich eine wunderbare Eigenschaft, die uns 

nutzen oder schaden kann: die Neuroplastizität. Aber was bedeutet das? In 

kurz: Unser Gehirn und damit wir selbst und unsere Gedankenwelt sind in 

keinem festen Zustand. Das Gehirn kann sich neu vernetzen und baut sich so 



 
 

Abbildung 3 Gewohnheitskreislauf 

auf, wie wir es gerade brauchen. Das, was wir tun, verändert unser Gehirn 

so, dass es uns bei der nächsten Wiederholung leichter fällt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was bedeutet das für unsere Arbeitsweise? Wenn wir ständig abgelenkt sind 

und unsere Aufmerksamkeit zwischen unserem Smartphone und unserer 

eigenen Tätigkeit hin- und herspringt, gewöhnt sich unser Kopf daran. Wir 

verlieren die Fähigkeit, uns auf eine Sache zu konzentrieren und vor Allem: Uns 

lange auf eine Sache zu konzentrieren. Medienabhängigkeit wird nicht umsonst 

oft als Sucht, also eine geistige „Krankheit“ bezeichnet. Unser Gehirn formt sich 

tatsächlich auch physisch so um, dass es nicht mehr in der Lage ist, sich 

vernünftig zu konzentrieren. Aber das bedeutet nicht, dass das nicht 

umkehrbar wäre. Dieselbe mentale Flexibilität ermöglicht es uns auch wieder 

die nötigen Strukturen zu schaffen, um starken Fokus und mentale Bewusstheit 

zu fördern. Mach dich startklar für viele fokussierte Arbeitssessions, während 

dein Smartphone entspannt neue Energie in der Mental-Box sammelt (wie du 

die Box am besten für die Arbeit nutzt verraten wir dir später bei den Tipps 

und Tricks im Umgang mit der Mental-Box). Überlege dir, ob es nicht sinnvoll 

wäre, auch für die Zeit, in der das Handy draußen ist, Benachrichtigungen 

auszuschalten. 

Warum du manchmal vergisst, was du erst gestern getan oder erlebt hast. 

Und genieße einen weiteren positiven Nebeneffekt, der mit einer verringerten 

Handynutzung einhergeht. Du kannst dich wieder besser an Vergangenes 

erinnern. Ein starkes Gedächtnis wird heute oft unterschätzt. Wir können 

schließlich alles mit einem kurzen Besuch bei Google herausfinden. Wir haben 

es im nächsten Moment wieder vergessen: Sag Hallo zu Google. Dabei haben 

wir aber nicht auf der Rechnung, dass unsere Entscheidungen nur so gut sind, 



 
 

wie die zugrunde liegenden Informationen. Und wir können nur 

diejenigen nutzen, die auch gleichzeitig in unserem Kopf vorhanden sind, die 

wir uns also gemerkt haben. Unser Gehirn ist vergleichbar mit einem Muskel: 

Wenn es sich nichts merken muss, verliert es auch seine Merkfähigkeit. Über 

Neuroplastizität hast du im Abschnitt oben schon etwas erfahren. Überlege dir 

also gut, ob du die Infos nicht doch noch parat hast, bevor du das Smartphone 

herausholst. Und sei bewusster bei der Aufnahme neuer Informationen. Dafür 

sollte das Smartphone gerade in den Fokusphasen beim Lernen und Arbeiten 

nicht verfügbar sein. Mit Vorsicht zu genießen sind außerdem auch die 

Meinungen anderer. 

Warum du die Meinungen anderer mit Vorsicht genießen solltest 

Wir sind heute gerade durch Social Media und unsere Medien sehr stark einer 

einzigen Meinung ausgesetzt: Unserer eigenen. Wie funktioniert Social Media? 

Dir wird das angezeigt, was dir gefällt, was du dir am längsten durchliest und 

wo du am meisten Zeit bei verbringst. Das sind im Normalfall Artikel, Videos 

und Posts, die du gut findest und die deiner Meinung entsprechen. Da fühlen 

wir uns einfach am wohlsten. Dadurch wird dir immer mehr davon angezeigt 

und jeder fängt an, in seiner eigenen kleinen Bubble zu leben. Wir übernehmen 

dann auch sehr schnell Meinungen von anderen, die ansonsten schon dieselbe 

Meinung vertreten, wie wir selbst. Eine eigene und kritische Meinungsbildung 

ist wichtig für unsere Entscheidungen. Wir merken dabei häufig gar nicht, dass 

wir unsere eigene Meinung einfach von jemand anderem übernommen haben. 

Versteh uns nicht falsch: Die Meinungen anderer sind wichtig für eine 

demokratische Gesellschaft und das wir uns und unsere Meinungen 

gegenseitig respektieren. Deswegen musst du aber nicht unserer Meinung sein 

und andersherum. Ganz im Gegenteil, du setzt in deinem Leben eigene 

Prioritäten und hast deine ganz persönlichen Werte. Ein gesunder Abstand zu 

(sozialen) Medien ist für eine eigene und reflektierte Meinungsbildung absolut 

entscheidend. Es geht nicht darum, Social Media zu boykottieren. Auch wir 

nutzen die Plattformen, um auf dem Laufenden zu bleiben und uns mit anderen 

auszutauschen. Aber wir nutzen das Smartphone dank der Mental-Box in einem 

gesunden Umfang und absolut bewusst. Die Tricks, mit denen du langfristig 

ein gutes Verhältnis zu der Nutzung digitaler Medien aufbaust, erhältst du im 

2. Teil diese E-Books. 

Was deine geistige Resilienz und das persönliche Glück gemein haben. 

(geistige Resilienz und Glück) 

Voll bei der Sache. Entweder im Gespräch mit deinem Nachbarn, bei der Arbeit, 

während du eine Mail schreibst oder während du im Gym deinen Körper stählst. 



 
 

Abbildung 4 Ursprung geistiger Resilienz und persönlichen Glücks 

Wer seine Aufmerksamkeit voll bei den Dingen hat, die gerade gemacht 

werden, hat viele Vorteile. Sie gelingen besser, macht einen aktiveren Eindruck 

auf die anderen und auch wir selbst sind deutlich glücklicher. Nur ist es gar 

nicht so einfach, die eigene Aufmerksamkeit auf das jetzige Geschehen zu 

lenken. Eine bewusste Smartphone Nutzung kann wie Gedanken aus der 

Vergangenheit oder das Grübelns über die Zukunft von starken Gefühlen 

begleitet werden.  

 

 

 

 

 

 

Warum lösen schlechte Gewohnheiten ein regelrechtes Verlangen aus, 

ihnen nachzugehen? 

Man hat ein regelrechtes Verlangen danach, zu konsumieren. Wie das kommt? 

Genau so ist unser Gehirn aufgebaut und so entstehen unsere Gewohnheiten. 

Unser Gehirn ist auf der Suche nach Dopamin. Auch wenn das Verhalten 

negative Konsequenzen nach sich zieht, bleiben wir dank der Dopaminschübe 

dabei. Wenn ich eine Packung Chips gegessen habe, frage ich mich im 

Nachhinein auch, ob es das wert war. Und genau dieses mächtige Verlangen, 

dass unsere Gedanken auf überflüssige Dinge lenkt, verhindert volle 

Konzentration. Deshalb funktionieren auch Handyapps zum digitalen Entzug 

nicht. Es ist viel zu einfach sie zu umgehen. Wenn das Smartphone aber erst in 

der Box ist, holt man nicht mal eben die Stahlsäge heraus. Die Versuchung ist 

weg, weil du gar nicht die Möglichkeit hast, ans Handy zu gehen, zu zocken 

oder fernzusehen.  

Wie du die schlechten Gewohnheiten trotzdem schlägst 

Wenn du dir denkst „So, ich mache mich jetzt an die Arbeit und will mich 

konzentrieren“, nutzt du diesen mental starken Moment und legst dich durch 

das Wegschließen in die Mental-Box fest. So überbrückst du deine mental 

schwächeren Momente und verhinderst, dass sie entstehen. Das verstärkt 

wiederum deinen Fokus auf das was du jetzt tust und damit auch das 

Glücksempfinden, dass du mit dem Schaffen deiner Aufgaben erlebst. Wir 

geben dir im Folgenden einige Tipps, wie du die Box am besten nutzen kannst.  



 
 

Abbildung 5 Digitale Medien 

Abbildung 6 Ablauf Stressentstehung 

Wobei hilft mir die Mental Box?  

Sie ist besonders gut für Digital Detox geeignet also für die bewusste Pause 

von digitalen Medien. 

Nutzung digitaler Medien einschränken  

Das Smartphone ist ein richtiger Produktivitäts-Killer und Aufmerksamkeits-

magnet. Durch einen einzigen Blick benötigen wir bis zu 20 Minuten, um uns 

erneut zu fokussieren. Hinzu kommt eine durchschnittliche Bildschirmzeit von 

3,7 Stunden pro Tag. Die Smartphone-Nutzung hat massive Auswirkungen auf 

unsere Aufmerksamkeitsspannen und Produktivität. Effektives Arbeiten 

erfordert es, seine Aufmerksamkeit auf eine Sache zu fokussieren. Besonders 

Schüler und Studenten haben beim Lernen Probleme, sich nicht abzulenken. 

Auch Fernseher und Konsole sollten bewusst konsumiert werden. 

 

 

 

 

Wieso die Mental-Box Stress reduzieren kann  

In einer Studie geben 9 von 10 Deutschen an sich im Alltag gestresst zu fühlen. 

Zu den Top-3 Stressfaktoren gehört das Gefühl, ständig erreichbar sein zu 

müssen mit 24 %. Experimente haben gezeigt, dass einzig die Präsenz des 

Smartphones auf dem Tisch zu Ablenkungen führt. Wenn Auszeiten zu kurz 

kommen und die Kontrolle über die eigene Nutzung verloren geht, beeinflusst 

das die mentale Gesundheit. Besonders junge Menschen beschäftigt dabei die 

Angst etwas zu verpassen, die sogenannte „Fear of Missing Out“. Sie verbinden 

dieses Gefühl sogar mit emotionalem Stress! Das Smartphone trägt also oft in 

erheblichem Maße zum erhöhten Stresslevel bei. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abbildung 7 Vorteile Mental-Box Nutzung 

Streit mit Partner oder Freunden verhindern  

Der Blick auf den Bildschirm wird zunehmend ein Hindernis für physische 

Konversationen mit Freunden, Familie und Partner. In der Anwesenheit von 

anderen auf das Smartphone zu schauen, wird als „phubbing“ bezeichnet. Dies 

hat Auswirkungen auf alle Altersgruppen. Insbesondere die jüngere 

Generation (Generation Z) ist hiervon betroffen. Zudem ergaben Umfragen 

unter Paaren, dass das Smartphone zu den häufigsten Streitursachen in 

Beziehungen zählt. Durch die Mental-Box kann diese unnötige Streitursache 

verhindert und die gemeinsame Zeit mehr genossen werden.  

 

Kinder einen bewussten Umgang beibringen  

Besonders Kinder sind anfällig süchtig nach dem Handy, der Konsole oder dem 

Fernseher zu werden. Forscher davon aus, dass eine übermäßige Smartphone-

Nutzung während der Entwicklung von Kindern zu einem Verlust an Empathie 

für andere führt. Deshalb ist es besonders wichtig Kindern einen gesunden 

Umgang mit digitalen Medien beizubringen.  

 

Weniger Schlafprobleme - mehr Entspannung  

Ein kurzer Blick auf das Smartphone vor dem Schlafen gehen kann das 

Einschlafen verzögern. Darunter leidet auch die Schlafqualität. Ebenso wie 

Schlaf sind auch regelmäßige Phasen der Entspannung essenziel für ein 

ausgeglichenes Leben. Zu oft verdirbt das Smartphone den Urlaub oder eine 

Auszeit der Entspannung. Nicht mit der Mental-Box!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wie nutze ich die Mental-Box am besten?  

Wir zeigen dir verschiedene Tipps und Tricks wie du die Mental-Box effektiv 

nutzen kannst, sodass du deine mentalen Ziele auch erreichst.  

Wie du Routinen entwickelst  

Das Wichtigste ist langfristig dranzubleiben. Von heute auf morgen alles zu 

ändern, funktioniert leider auch bei der Mental-Box nicht. Erwarte Anfangs 

nicht zu viel, versuche lieber es step by step anzugehen. Es ist zunächst gar 

nicht so wichtig wie lange du auf digitale Medien verzichtest, wichtig ist das du 

es überhaupt tust. So kannst du eigene Routinen entwickeln, selbst wenn du 

die Mental-Box nur 10 Minuten am Tag nutzt. Du wirst von Zeit zu Zeit merken 

das es dir nichts ausmacht und die Box dadurch immer länger nutzen.  

Warum du das Handy nicht vor dem Schlafen nutzen solltest 

Ein sehr guter Zeitpunkt dein Handy, dein Controller oder die Fernbedienung 

wegzuschließen ist eine Stunde bevor du schlafen gehst. Dadurch schläfst du 

zum einen länger, denn du wirst nicht wachgehalten und dein Schlaf ist 

deutlich erholsamer. Deine Augen sind entspannter da das sichtbare Blaulicht 

nicht in das Auge eindringt. Durch das blaue Licht wird die Produktion vom 

Schlafhormon Melatonin gehemmt, sodass auch weniger von davon 

ausgeschüttet wird. Durch unzureichende Anzahl des Schlafhormons ist ein 

schlechter Schlaf vorprogrammiert. Dieses Risiko kann durch die Mental-Box 

verhindert werden.  

 

Welche Folgen der Blick aufs Handy beim Aufstehen hat  

Kennt ihr es auch? Für uns ist es völlig normal geworden, nach dem Aufwachen 

auf unser Smartphone zu schauen. Entweder, um die verpassten 

Chatnachrichten zu lesen, um sich zu informieren, was über Nacht auf der Welt 

passiert ist, oder um den Wecker noch ein paar Minuten schlummern zu lassen. 

Welche Auswirkungen das für unseren Körper haben kann, ignorieren wir und 

das hat Folgen, wie eine aktuelle Studie zeigt. Der Blick aufs Handy am Morgen 

hat einen negativen Einfluss auf unser Gehirn und unser Stresslevel. Die ersten 

zehn Minuten unseres Tages sind entscheidend für den Verlauf unseres 

restlichen Tages. Wenn wir direkt als erstes Emails und Social Media checken, 

beginnen wir unseren Tag mit Reagieren und lassen uns fremdbestimmen. Es 

wäre besser den Tag mit etwas zu beginnen, bei dem wir die Kontrolle haben. 

Auch weitere Studien zeigen das Emails früh morgens oder spät abends zu 

checken, in Zusammenhang mit einem höheren Stresslevel steht.  



 
 

Max 25 min! 

Versucht daher ohne das Smartphone in den Tag zu starten, ihr werdet 

euch weniger gestresst fühlen und den Tag unter Kontrolle beginnen. 

 

Wie du produktiver Lernen oder Arbeiten kannst   

Forscher haben herausgefunden, dass es uns ablenkt, wenn wir das 

Smartphone beim Lernen in der Nähe haben. Sogar wenn du das Handy auf 

lautlos schaltest und mit dem Display nach unten drehst, bist du weniger bei 

der Sache. Dein Gehirn sendet unterbewusst das Signal: „Schalte dein Handy 

an! Schaue nach, ob es Neuigkeiten gibt!“ 

Das beste Vorgehen ist, dein Handy während der Lernzeit in die Box zu legen. 

Durch die Ladestation kannst du dein Handy auch in der Zeit komplett 

aufladen.   

Beim Arbeiten sieht es ähnlich aus. Da das Smartphone nicht mehr 

wegzudenken ist und es in der heutigen schnelllebigen Zeit für viele Menschen 

auf einen ebenso schnellen Datenaustausch ankommt, ist der richtige Umgang 

mit Handy und Co. hilfreicher als ein kompletter Verzicht. Plant feste Zeiten für 

Unterbrechungen ein, in denen ihr euch den digitalen Themen voll und ganz 

widmen können. Wichtig hierbei ist es, die selbst gesetzte Zeit auch streng und 

in Eigenkontrolle einzuhalten. 

Wenn es doch einmal sein muss und der schnelle Blick aufs Handy 

unverzichtbar ist, versuche deinen Arbeitsstand kurz schriftlich festzuhalten. 

So bringst du Struktur in deinen Arbeitsalltag und erleichterst dir den 

Widereinstieg. 

Durch eine konzentrierte und strukturierte Arbeitsweise werden 

Unterbrechungen zwangsläufig vermindert. Eine mögliche Technik hierfür ist 

die folgende Technik. 

 

 

 

 

Die Pomodoro-Technik  

Die Technik ist leicht zu verstehen, für die Umsetzung bedarf es aber eines 

guten Selbstmanagements. 



 
 

Weniger 

Kalorien 

Mehr 

Erfüllung 

Zur Technik: Unterteilt eure Lernsession in mehrere kleine Einheiten von 

25-minütiger Dauer. 

Während dieser Einheiten widmet ihr euch dem Lernstoff. Nach dem Ablauf 

einer Einheit stehen euch fünf Minuten Pause zur freien Verfügung. Wiederholt 

diese Kombination aus Einheit und Pause zwei weitere Male. Nach der vierten 

Einheit macht ihr eine lange Pause von 30 Minuten. Nun beginnt der Kreislauf 

wieder von vorne.  

 

Warum du beim Essen das Smartphone besser weglegen solltest     

Das Handy während einer Mahlzeit zu nutzen hat mehrere Nachteile. Wer beim 

Essen zum Smartphone greift, nimmt wesentlich mehr Kalorien (15%) auf als 

Menschen, die während der Mahlzeiten ihr Handy in der Tasche lassen. 

 

 

 

 

 

Das kann auf Dauer zu Übergewicht führen, wie eine aktuelle Studie zeigt. 

Zudem sorgt das Smartphone im Beisein von Freunden oder dem Liebsten 

dafür, dass die gemeinsame Essens-Erfahrung anschließend als weniger 

erfüllend wahrgenommen wurde. Der Erzählfluss kommt zusätzlich oft ins 

Stocken, was als störend empfunden wird. 

Was bei Kindern zu beachten ist  

Handys und Smartphones können von Kindern leichter auch unbeaufsichtigt 

genutzt werden. Lasst daher kleinere Kinder Ihr Handy – wenn überhaupt – nur 

unter Aufsicht nutzen. Je jünger das Kind ist, desto weniger sollte es ein Handy 

benutzen. In dem Diagramm unter diesem Abschnitt findet ihr Richtwerte. 

Außerdem sollten klare Regeln für die Nutzung festgelegt werden und die 

Risiken aufgeklärt werden. So können Kinder die Entscheidungen eher 

nachvollziehen. Mit der Zeit sollte immer mehr auf einen selbstverantwortlichen 

Umgang bei den Kindern geachtet werden.  Im Kino, Theater und in später in 

der Schule ist es üblich, das Handy auszuschalten. Vereinbart auch in eurer 

Familie, wann das Handy „ruht“: zum Beispiel während des Essens, in 

Ruhezeiten oder bei älteren Kindern während der Hausaufgaben. Wichtig ist 

auch Alternativen anzubieten: Neben den vielen verlockenden 



 
 

Medienangeboten sollten gemeinsame Aktivitäten und das Treffen mit 

Freunden ihren festen Platz im Familienalltag haben. 

 

Quelle: https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/beratung/schwerpunkte/medienzeiten und https://www.ins-
netz-gehen.info/eltern/beratung-und-informationen-zur-mediennutzung/zeitlimit-handy/ 

 

Jetzt starten!  

Um deine mentalen Ziele zu erreichen, musst du direkt ins Handeln kommen. 

Erstelle für dich am besten einen konkreten Plan und starte direkt mit den 

ersten kleinen Schritten. Verpflichte dich vor anderen zum Erreichen deines 

Ziels. Übe dich in Selbstdisziplin. Um dein Ziel festzuhalten, solltest du es 

schriftlich festhalten mit einem festen Zeitpunkt, an dem du es erreicht 

haben möchtest. Wenn du deinen Umsetzungsplan in kleine Teile zerlegt 

hast, brauchst du nur noch ein einziges Häppchen nehmen und ausführen. 

Das bringt eine Lawine in Gang. Denn beginnst du erst einmal, dann kommst 

du in einen Flow. 

Ähnlich wie eine Lokomotive: Sie fährt zunächst schwerlich an. Doch nimmt 

sie immer mehr Fahrt auf und ist somit kaum mehr zu stoppen. 

Bei all dem Fleiß und Eifer solltest du das Menschsein nicht vergessen. Schau, 

dass du dir auch Zeiten der Erholung einplanst. 

Belohne dich, wenn du einzelne Etappenziele erreicht hast. So findest du 

neue Kraft, um weiterzumachen. Außerdem ist es eine Motivation, wenn dich 

eine tolle Belohnung erwartet. 

0

30

60

90

120

4-6 Jahre 7-10 Jahre 10-12 Jahre 13-14 Jahre 15-16 Jahre

Handynutzung nach Altersgruppen 

(Minuten pro Tag )

Handynutzung Minuten/Tag nach Altersgruppen

https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/beratung/schwerpunkte/medienzeiten
https://www.ins-netz-gehen.info/eltern/beratung-und-informationen-zur-mediennutzung/zeitlimit-handy/
https://www.ins-netz-gehen.info/eltern/beratung-und-informationen-zur-mediennutzung/zeitlimit-handy/

