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kennenlernen will, kann das im Digital Detox Camp 2019 tun. In-
teressierte werden wie folgt angesprochen: «Entdecke dich und 
deine Fähigkeiten ganz ohne Smartphone und nimm dir eine 
(digitale) Auszeit in unserem Digital-Detox-Camp.» 1 Für alle, die 
nicht sicher sind, ob «Handyfasten» angezeigt ist, hier ein paar 
Tipps aus meiner privaten Detox-Box:

Erstens
Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Krankheitsbild 
Onlinesucht. Dazu gehören beispielsweise: Verlust des eigenen 
Willens, Nachlassen der Leistung in Schule oder Beruf, sozialer  
Rückzug. Füllen Sie einen Selbsttest zum Online-Konsum auf 
der Webseite von Sucht Schweiz 2 aus und entscheiden Sie 
dann, ob Sie reif sind fürs handylose Pfadilager oder ob Ihnen 
einer der folgenden Tipps zusagt.

Zweitens
Besuchen Sie alleine die Ausstellung «Sounds of Silence» 3 in 
Bern und setzen Sie sich zwei Stunden lang mit der Stille aus-
einander. Lauschen Sie dem Musikstück 4’33’’ von John Cage, 
in dem 4 Minuten und 33 Sekunden lang kein einziger Ton ge-
spielt wird. Begreifen Sie, dass Stille eine Sehnsucht (Sucht?) 
ist und dass sie ihre Köstlichkeit verliert, wenn sie das Einzige 
ist, was Sie haben. Und lassen Sie sich zum Schluss auf den 
Walliser Jesuiten und Zen-Meister Niklaus Brantschen ein. Er 
nimmt Sie auf einen Pfad der Stille mit, der Sie schrittweise 
verändern könnte.

Drittens
Informieren Sie sich auf klicksafe.de 4 darüber, wie Sie Digital 
Detox im Unterricht oder zu Hause thematisieren und umsetzen 
können. Sie werden dort lesen, dass die vermeintliche Sucht viel 
mit Angst zu tun hat, nämlich mit der Angst, etwas zu verpassen. 
Diese wird im Englischen mit dem Akronym FOMO umschrieben 
(«Fear of Missing Out»). Darunter haben wir schon im analogen 
Zeitalter gelitten, etwa wenn uns die Eltern den Ausgang gestri-
chen haben. Durch die ständige Verfügbarkeit des Handys und 
dem damit verbundenen Zugang zu unzähligen Kommunika- 
tionsangeboten und -plattformen nimmt der Druck zu, dauernd 
auf verschiedenen Kanälen präsent sein zu müssen. Die Angst, 
aussen vor zu bleiben, kann so zur Dauerbelastung werden.

Viertens
Wenn Sie keines der oben beschriebenen Angebote anspricht, 
beherzigen Sie Niklaus Brantschens Motto: «Tun Sie nichts, aber 
tun Sie es mit ganzem Herzen».
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Los vom Strom!  
Digital Detox als Kur 
gegen Online-Leiden

«Allzeit bereit», so lautet das Motto der Pfadfinder, 
«always on» dasjenige der digitalen Nomaden. 
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Während der Pfadigruss als Tugend einer hilfsbe-
reiten und aktiven Jugend allseits geschätzt wird, 
ist «always on» tendenziell überschattet von der 

Vorstellung zappeliger Zombies, die vom Surfen, Gamen, Liken 
und Posten usw. nicht lassen können, die alle ihre Schritte sowie 
ihre Schlafdaten auf eine Datenbank übermitteln und damit rund 
um die Uhr on(line) sind. Wir wollen nicht am rosigen Pfadi-
Image kratzen, sondern fragen uns vielmehr, wie ernst es um 
gefährdete Onlinerinnen steht und wie ihnen geholfen werden 
kann. Diagnosen wie Handy-, Internet, Instagramsucht und 
WhatsApp-Stress sind rasch gestellt – von besorgten Müttern, 
medienfernen Lehrern, naturnahen Pfadiführerinnen und natür-
lich den Medien. Analog zur Entgiftung des Körpers von schäd-
lichen Substanzen hat sich «Digital Detox» als Kur etabliert. Dazu 
lernen Betroffene folgende Verhaltensweisen: Stecker ziehen, 
Finger von der Tastatur, Augen vom Bildschirm, Stöpsel aus den 
Ohren, Smart Watch und Smartphone möglichst weit weglegen. 
Digital verseuchte Siliconesen suchen dafür die kalifornischen 
Wälder auf, wo sie sich in einem «Digital Detox Camp» einer 
Gruppentherapie unterziehen. Auch in Adelboden gab’s schon 
so ein Camp und wer dieses Jahr die Holsteinische Schweiz 
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