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HandyverbotemachenSchule
Ob- undNidwalden An vielen Schulen ist dieNutzung von Smartphones streng reguliert, wie eineUmfrage unserer

Zeitung zeigt. Ist das noch zeitgemäss? An denGymnasien gibt es Zweifel, an denVolksschulenweniger.
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Vornübergebeugte Kinder und
Teenager, ihrer Umwelt ent-
rückt, die Augen gebannt am
Bildschirm eines Smartphones
klebend – ein bekanntes Bild in
vielenFamilienundnachdenFe-
rien bald auch wieder auf Pau-
senplätzen, sollte man meinen.
Doch eineUmfrage unserer Zei-
tung in Ob- und Nidwalden
zeigt: Obwohl in sämtlichen be-
fragten Schulen Kurse über den
richtigen Umgang mit Smart-
phones, Internet und sozialen
Medien abgehalten oder die
Themengleich in denUnterricht
eingebaut werden, haben sich
viele Schulen zusätzlich für ein
totales oder zeitweises Handy-
verbot entschieden.

So etwa an den Gemeinde-
schulen Engelberg, wo das
Handyverbot auf der Primarstu-
fe vor über zehn Jahren einge-
führt wurde. Seit drei Jahren gilt
es auch auf der Oberstufe. Hin-
tergrund seien Fälle von Sexting
(Versenden intimer Bilder per
Chat oder SMS) und Mobbing
mittels Chats und sozialer Me-
dien gewesen, sagt Schulleiter
Joe Kretz. «Das kam zwar nicht
gehäuft vor, aber wenn es in der
Schule geschieht, ist diese auto-
matisch involviert.»

WerdedasHandy indie Frei-
zeit verbannt, seien solche Fälle
dagegen ausschliesslich Sache
der Eltern. In den ersten Jahren
hätte abund zueinHandywegen
einesRegelverstosses konfisziert
werden müssen, so Kretz. «Das
Kindmusste es dann abendsmit
einem Elternteil abholen. Pein-
lich, aber wirksam.» Heute sei
das kaummehr nötig.

VomtotalenVerbot zur (fast)
freienWLAN-Nutzung

DieLungerer SchulleiterinAnne-
liseZimmermannfindet, Schüler
sollten indenPausen«miteinan-
der etwas machen», statt sich
gegenseitig SMS und Snapchat-
Nachrichten zu schreiben.Wie in

Engelberg sind daher auch in
Lungern Handys während der
Schulzeit tabu. «Ausnahmen
sindaber zulässig, etwawennein
Oberstufenschüler für einen
potenziellenLehrbetrieb erreich-
bar seinmuss», erklärt Zimmer-
mann.Eineder strengstenRege-
lungen hat die Stiftsschule En-
gelberg. Schülern, die gegendas
Handyverbot während des
Unterrichts (und für die jüngeren
Schüler auch während der Pau-
sen) verstossen,wird das Smart-
phone bis zu 48 Stunden entzo-
gen. Das werde von den Eltern
mitgetragen, sagt Prorektor To-
bias Barmettler auf Anfrage.

DieKantonsschuleObwal-
den in Sarnenkenntdagegendas

Handyverbot nur imUnterricht.
Wer es trotzdem benutzt, muss
für ein Putzämtli antraben. «In
den Pausen dürfen die Schüler
dagegen unser WLAN nutzen»,
sagt Rektor Patrick Meile. Die
Schüler unterschreiben vor
Schulantritt Richtlinien,wonach
sie gewisse Seiten, etwa gewalt-
verherrlichendeoder pornografi-
sche, nicht besuchen dürfen.

Bei jedemLäuten
derBlickaufsHandy

«Wir versuchen, den Schülern
den richtigen Umgang mit dem
Internet und den sozialen Me-
dienbeizubringen, undappellie-
ren an Informationsabenden
auch an die Verantwortung der

Eltern», soMeile. «Ein komplet-
tes Verbotwäre realitätsfremd.»

InNidwalden gibt es – gleich
wie in Obwalden – keine kanto-
nale Regelung zur Handynut-
zung inder Schule.DieRichtlinie
«Problemfall Handy» aus dem
Jahr 2012 empfiehlt Schulen je-
doch, die Handynutzung in der
Schulhausordnung zu regeln.
Das ist etwa in Buochs gesche-
hen.Auf der Primarstufewar die
Handynutzung schon immer ver-
boten. Seit 2016müssenelektro-
nische Geräte auch für Oberstu-
fenschüler «während Schulzeit
und Pausen auf dem Schulareal
vollständig ausgeschaltet und
nicht sichtbar sein». Eine Reak-
tion auf einenunbefriedigenden

Zustand, sagt Schulleiter Piero
Indelicato. «Wir mussten fest-
stellen, dass bei jedem Läuten
für die Fünf-Minuten-Pausen
zum Zimmerwechseln viele
Schüler sofort aufs Handy starr-
ten. Das wirkte störend.» Die
Umstellung sei für die Schüler
anfänglich schwierig gewesen,
so Indelicato. «Doch inzwischen
ist das für alle völlig normal und
akzeptiert.»

AmKollegi Stans sindsich
dieLehreruneinig

Ähnlich ist es in Hergiswil, wo
Oberstufenschüler das Handy
während der Schulzeit abgeben
undPrimarschüler es zumindest
ausschaltenmüssen. «Die Schü-

ler sind weniger abgelenkt, we-
niger nervös», sagt Gesamt-
schulleiter Peter Baumann.Und
wiederholt JoeKretz’ Erfahrung:
«Phänomene wie beleidigende
undmobbendeChatnachrichten
und Filmchen verschieben sich
in die Freizeit.»Nicht ganz einig
über die Wirksamkeit des Han-
dyverbots ist man sich dagegen
imKollegiStans. DieRegelung,
wonach Smartphones jeweils
morgens für Erst- bis Drittkläss-
ler verboten sind, werde gerade
überdacht, sagt Rektor Patrik
Eigenmann.

Zwar hätten sich die Schüler
gut daran gewöhnt. Doch teil-
weise bräuchten sie die Smart-
phones für ihre Tages- und
Arbeitsorganisation. Zudem sei
die Durchsetzung unpraktisch.
«Ein Lehrer sieht in den Pausen
nicht jedemSchüler sofort an, ob
er insUntergymnasiumgeht», so
Eigenmann.Wieweiter? «Inder
Lehrerschaft gibt es Stimmen,
die das Verbot aufhebenwollen,
andere wären gleich für eine
handyfreie Schule», sagt der
Rektor. Bald soll die Entschei-
dung für das nächste Schuljahr
fallen. Eigenmann kann sich
etwa vorstellen, handyfreieWo-
chen abzuhalten. «Damit die
Schüler wieder einmal fühlen,
wie es ohne ist.» Persönlich sei
er gegen ein komplettes Verbot.
«Damit greift man in eine Le-
benswelt ein, in der die Jungen
nunmal stecken.»

Engelbergdenktüber
Abschaffungnach

Und auch in Engelberg will man
neue Wege gehen und denkt
über eine Abschaffung des Han-
dyverbots nach. «Schüler sollen
künftig ihre eigenen elektroni-
schenGeräte für die Schularbeit
im Unterricht mitnehmen», er-
klärt Joe Kretz. «Kinder, die kei-
ne haben, erhalten eines vonder
Schule», skizziert er die Pläne,
die jedoch noch nicht spruchreif
seien. «Aber in der Pause lassen
auch künftig alle ihre Geräte im
Schulzimmer.»

An gewissen Schulen sind Handys auf dem Pausenplatz verboten, an anderen nicht (gestellte Szene). Bild: Reto Martin

NiklausBleiker bricht für heimischeFirmen eineLanze
Arbeitslosenstatistik InObwalden gab es im vergangenen Jahr faktisch keine Arbeitslosigkeit. Volkswirtschaftsdirektor

Niklaus Bleiker sieht dieGründe dafür in der heimischenWirtschaft. Auch inNidwalden istman zufrieden.

Ob- undNidwalden weisen sehr
tiefeArbeitslosenquotenauf.Das
zeigt eine Jahresstatistik des Re-
gionalen Arbeitsvermittlungs-
zentrums (RAV)Obwalden/Nid-
walden für 2017. Nach dieser lag
dieArbeitslosenquote imvergan-
genen Jahr für Obwalden bei
0,9 Prozent (im Vorjahr bei 1,0)
und ist damit die tiefste der gan-
zen Schweiz, in Nidwalden bei
1,1 Prozent für 2016 und 2017.

DieZahlungenderArbeitslo-
senkasse Obwalden/Nidwalden
sind gegenüber dem Vorjahr um
11 Prozent gesunken. 2017 wur-
den inObwalden rund6,5Millio-
nenFrankenausgezahlt, ein Jahr

zuvor waren es 7,3 Millionen. In
Nidwalden blieb der Betrag fast
gleich undmacht 10,7 Millionen
Franken aus. Die Arbeitslosen-
kasse ist für 94 Prozent der
Arbeitslosen inbeidenKantonen
zuständig, alle übrigen sind über
privateKassenundGewerkschaf-
ten abgedeckt.

ZahlderBezüger
sank inObwalden

Die Gründe dafür, dass weniger
Arbeitslosengelder in Obwalden
gezahlt werden mussten, liegen
auf der Hand. «Ausgehend von
der sehrhohenVollbeschäftigung
hatten wir weniger Bezüger»,

hält Lukas Walpen, Leiter der
Arbeitslosenkasse Obwalden/
Nidwalden, fest. Ausschlagge-
bend ist dieZahl derBezugstage,
die inObwalden2017bei 41400
lag, rund 7100 weniger als im
Vorjahr.

ObwaldensVolkswirtschafts-
direktorNiklausBleikerbricht für
seine heimischeWirtschaft eine
Lanze: «Der Hauptgrund dafür,
dass es faktisch keine Arbeitslo-
sigkeit gibt, liegt im guten Bran-
chenmix und darin, dass die
grössten Arbeitgeber eignerge-
führt sind. Sie sind sichder sozia-
len Verantwortung ihren Mit-
arbeiterngegenüberbewusstund

müssensichkeinenStakeholdern
gegenüber erklären.»

NurwenigObwaldner
Langzeitarbeitslose

Als Beispiele nennt Bleiker
Unternehmen wie die Maxon
Motor AG, Leister, Gasser Fels-
technikoderBioFamilia. Inwirt-
schaftlich schwierigen Zeiten
würdenFerienundÜberstunden
abgebaut oder andere Massnah-
men angeordnet, bevor Kurz-
arbeit oder Entlassungen ausge-
sprochenwürden.DerVolkswirt-
schaftsdirektor lobt auchdiegute
Reintegration in den Arbeits-
markt durch das RAV. In Obwal-

den gebe es deshalb nur wenig
Langzeitarbeitslose, betont er.

In Nidwalden ist man eben-
falls zufrieden. Claudia Bättig,
LeiterindesArbeitsamtsNidwal-
den, spricht faktisch fast vonVoll-
zeitbeschäftigung. Die Betriebs-
strukturenverhielten sichähnlich
zu denen inObwalden.

Per Job-Datingzum
Bürgenstock-Resort

«WirhabengutdiversifizierteBe-
triebsstrukturen, einen grossen
Teil von gut aufgestellten KMU-
Betrieben und mit den Pilatus-
Flugzeugwerken und dem Bür-
genstock-Resort Betriebe, die

viele Arbeitnehmer brauchen.»
AlsBeispiel nennt siedieVermitt-
lung von rund 40 Arbeitneh-
mern, die 2017 durch vom RAV
vermittelte Job-DatingseineStel-
le beim Bürgenstock-Resort fan-
den. Natürlich sei jeder Arbeits-
lose einer zu viel, betontClaudia
Bättig. «Unsere Strategie gegen
Arbeitslosigkeit hat sich be-
währt.»GenauePrognosenseien
schwierig abzugeben, man rech-
ne jedoch mit gleichbleibender
Tendenz inNidwalden, sagt sie.
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