
Studie zum Smartphoneverhalten an der BS-

Gelnhausen 
 

Im Zuge der Projekte der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung in der Jahrgangsstufe 12 stellte 

sich eine Gruppe der 12FOS3 die Aufgabe, die Smartphonenutzung an der BS-Gelnhausen zu 

untersuchen. Hierbei wurde als Zielsetzung formuliert, das Bewusstsein der Schüler in Bezug auf ihr 

Verhalten zu wecken. Als Grundüberlegung ging voraus, dass die Nutzung im Unterricht heftig 

umstritten ist. Sollte das Smartphone auch als Bestandteil des Unterrichts benutzt werden oder 

komplett verbannt werden? Dieser Frage stellen sich momentan viele Schulforscher, denn trotz des 

weitreichenden Verbots benutzen die Schüler ihre Handys oft im Unterricht zum Zeitvertreib. 

Darüber hinaus sollte auch der Unterschied bei den Geschlechtern, Schulformen, dem Alter etc. 

untersucht werden. Um möglichst repräsentative Ergebnisse zu bekommen, wurde eine große und 

umfangreiche Umfrage gestartet. Erkenntnisse aus externen Studien wurden auch begutachtet und 

die Ergebnisse verglichen und interpretiert. Für diese Studie wurden knapp 400 Schüler befragt. 

 

Hauptnutzung 

 

 

 

 



 

 

Bei der Auswertung der Hauptnutzung lässt sich erkennen, dass Frauen ihr Smartphone 

größtenteils für Social Media verwenden. Männer hingegen erkundigen sich oft über 

aktuelle Nachrichten. Zum Vergleich betrachteten wir die Ergebnisse der JIM-Studie (Jugend 

im Medienzeitalter). Hierbei wurden auch die Hauptaktivitäten der Smartphonenutzer 

untersucht und die Geschlechter berücksichtigt. (siehe nachfolgendes Diagramm) 

 

Nutzung verschiedener Handy-Funktionen 2014 

täglich/mehrmals pro Woche 



 
 

Smartphonebesitz 

 

 
Aus dieser Grafik ist herauszulesen, dass fast alle Schüler ein Smartphone besitzen. Im 

Gegensatz zur JIM-Studie (siehe folgendes Diagramm), aus der hervorgeht, dass es noch 

vereinzelt Jugendliche ohne Smartphone gibt. 

 



 

 

 

 

 

Beziehungsstatus 

 

 



 

Der Beziehungsstatus hat auch einen merklichen Einfluss auf die Dauer der Nutzung. 

Weibliche Singles sind generell länger als 5 Stunden am Handy. Bei den männlichen Singles 

lässt sich das Gegenteil beobachten. Diese sind im Single-Leben eher weniger am 

Smartphone. Bei den Vergebenen lässt sich unabhängig vom Geschlecht feststellen, dass sie 

relativ lang am Handy sind. 

Altersabhängige Dauer der Benutzung 

 

 

 



Hier ist eine relativ ausgeglichene Dauer der Nutzung festzustellen, d.h. in jeder 

Altersgruppe, gibt es diejenigen, die das Handy öfter benutzen und diejenigen, die es eher 

spärlich gebrauchen. Dieses Diagramm ist jedoch nicht als Vergleich der verschiedenen 

Altersgruppen zu betrachten. 

 

Hauptnutzungsdauer von Männern und Frauen 

 

 

 



 

Anhand dieser beiden Statistiken lässt sich erkennen, dass Männer, die ihr Smartphone 

hauptsächlich zur Informationsbeschaffung nutzen, weniger am Handy sind als Frauen, 

deren Hauptnutzung bei Social-Media liegt. 

 

Kaufbereitschaft in Bezug auf ein neues Smartphone 

 



 

 

Hierbei wurde untersucht, ob die Schüler bereit sind sich ein neues Smartphone zuzulegen, 

obwohl sie noch ein voll funktionsfähiges besitzen. Die Auswertung ergab, dass 

Vertragsinhaber eher bereit sind, sich ein neues Smartphone zu kaufen als Schüler, die 

keinen Vertrag haben. Daraus kann man folgende Schlussfolgerung ziehen: Vertragsnutzer 

sind eher an neuen Smartphones interessiert als diejenigen, die keinen Vertag haben 

(Prepaid). 



 

Unterrichtsnutzung der verschiedenen Schulformen 

 

 

 

 

 

 



 

Diese Statistik zeigt, dass der überwiegende Teil der Schüler (unabhängig von der Schulform) 

sein Handy im Unterricht benutzt. Ein Trend der häufigen Nutzung lässt sich bei den 

Gymnasiasten und Fachoberschülern erkennen, wohingegen ein großer Teil der 

Berufsschüler sein Handy im Unterricht nicht benutzt. 

 

 

Nutzungsdauer der verschiedenen Schulformen 

 



 

 

 

 



 

Bei der Gesamtnutzung pro Tag kam man zu dem Ergebnis, dass Berufsschüler ihr 

Smartphone relativ häufig benutzen. Die Gymnasiasten weisen eine ausgeglichene Statistik 

auf, wohingegen sich bei den Fachoberschülern die Nutzung bei 2-3 Stunden am Tag 

einpendelt. 

 

 

Experiment UBhind 

Die App UBhind, erhältlich für alle Geräte mit dem Android Betriebssystem, misst und wertet 

die Nutzung der installierten Apps auf dem Gerät aus. Hierbei werden verschiedene 

Faktoren wie z.B. die tägliche Nutzung einer App, die durchschnittliche Nutzung einer App 

wenn sie einmal geöffnet wird, die tägliche Handynutzung usw. Diese werden auch jeweils 

pro Monat und Jahr ausgewertet. Diese App ist für die Selbstüberwachung und 

Selbsteinschätzung der Nutzung des Smartphones hervorragend geeignet. 

Wir, die Gruppe des Projektes der Klasse 12FOS3, haben diese App auf unseren Smartphones 

installiert. Darüber hinaus haben wir auch Freunde und Verwandte auf diese App 

aufmerksam gemacht, außerdem boten wir die Installation dieser App auf unseren 

Umfragezetteln an, diese Daten wurden anonymisiert und von uns ausgewertet. Leider war 

die Rückmeldung auf den Umfragezetteln sehr gering, weshalb wir unser Ergebnis auf eine 

relativ kleine Gruppe von etwa 30 Leuten beziehen und deshalb nicht genau differenzieren 

können. 

Unsere Projektgruppe und auch die Befragten machten sich vor diesem Experiment erst 

einmal Gedanken zu unserer Smartphonenutzung. Unsere Erwartung war, dass wir und 



unsere Probanden mit unserer Selbsteinschätzung vom realen Ergebnis stark abweichen 

werden. Zwei Monate später kamen wir wieder auf unsere und deren anfängliche 

Selbsteinschätzung zurück. Wir befragten uns selber und unsere Probanden ein weiteres Mal 

und werteten dann die Ergebnisse aus. Dabei kam heraus, dass alle Befragten zu 90% bei 

ihren abgebeben antworten falsch lagen. Es war so, dass die meisten Befragten mit ihrer 

Nutzungszeit beim Smartphone weit über ihrem selbst eingeschätzten Ergebnis lagen. Das 

einzige, was die meisten richtig hatten, war, welche App am meisten genutzt wird. 

Somit ist bewiesen, dass alle ihr Smartphone doch öfter benutzen als sie es denken. Vor 

allem die Gesamtnutzungsdauer eines Smartphones war doch sehr erschreckend. Es sind im 

Durchschnitt 2 ½ Tage pro Monat in der ein Smartphone benutzt wird. Dabei sollte 

abgewogen werden, ob es wirklich von Vorteil ist, dieses so lange zu benutzen. 

Nachfolgend unsere Auswertung der Daten verschiedener Probanden, die UBhind installiert 

haben. 

 

 

 

 

 

 

Fazit 



 

 

Um zu Lösungsvorschlägen zu kommen, setzten wir uns mit den zuständigen Fachkräften der 

Beruflichen Schulen Gelnhausen zusammen und formulierten unsere Projektzielsetzung. 

Dabei wurde uns eine offene Haltung gegenüber medialen Lernen ausgesprochen. Die 

Problematik hierbei liegt jedoch bei den fehlenden finanziellen Mitteln, um das W-LAN Netz 

in der Schule durch Access-Points auszubauen. Denn es kann hilfreich sein, interaktiven 

medialen Unterricht zu betreiben. Das zeigt das Programm Arsnova, welches von der 

Technischen Hochschule Mittelhessen geschrieben wurde. Diese Internetseite dient der 

Verbesserung der Vorlesungen und kann deshalb auch für den Schulgebrauch verwendet 

werden. Sie bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Den Bereich der 

Umfrageerstellung betrachteten wir uns näher und nutzten ihn für unser Projekt, um unsere 

Umfrage zur Smartphone Nutzung zu ergänzen und um eine Live-Umfrage für unsere 

Präsentation zu erstellen. Man hat nämlich die Möglichkeit, eine direkte Rückmeldung, 

Vorschläge und Kritik an den Administrator weiterzugeben. Sehr zum Vorteil ist dies an 

großen Universitäten, wo sich nicht jeder Student direkt beim Dozenten melden kann. 

Abschließend ist noch zu sagen, dass sich jeder selbst testen kann. Dafür geht man auf die 

Seite arsnova.eu und wählt Student aus. Dann gibt man die Session-ID 25 92 67 79 ein und 

wird zu einer Umfrage weitergeleitet. 

 

 

 

 


