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Zitierstil

Die vorliegende Arbeit zitiert nach den Richtlinien der American Psy-

chological Association (APA). Indirekte Zitate werden mit dem Namen

der Autoren sowie der Jahreszahl gekennzeichnet.

Das Smartphone ist für die Jugendlichen nicht mehr weg-

zudenken und bildet eine Erweiterung der Person (Clark &

Chalmers, 1998).

Direkte Zitate beinhalten zusätzlich die Seitenzahl und sind mit

Anführungszeichen markiert.

„In these cases, the human organism is linked with an ex-

ternal entity in a two-way interaction, creating a coupled

system that can be seen as a cognitive system in its own

right“(Clark & Chalmers, 1998, 8).

Ein direktes Zitat, welches zum Zweck der Lesbarkeit übersetzt wurde,

beinhaltet ebenfalls die Seitenzahl, wird jedoch in Abstimmung mit

den APA Richtlinien nicht in Anführungszeichen gesetzt, da es sich

zwangsweise um eine Paraphrasierung handelt (Chelsea, 2014).

In diesen Fällen ist der menschliche Organismus mit einer

externen Instanz verbunden, wodurch ein gemeinsames

System entsteht, welches als ein eigenes kognitives System

behandelt werden kann (Clark & Chalmers, 1998, 8).
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Abstract

Nomophobia is the uncontrollable fear of going without your mobi-

le phone. This study tries to give an overview of the current state of

research and predict the impact of the Covid-19 crisis in Germany on

future cases of Nomophobia.

This is achieved by conducting a survey on 200 participants and

analyzing the levels of Nomophobia they experience using the NMP-Q.

The results show that there is a major increase in Nomophobia as

compared to 2017 (11 % increase from 43 % significantly affected to

54 %), which is further investigated by unmoderated interviews. The

combined results indicate that there might be a rise of nomophobia as

a result of the Covid-19 crisis. They also reveal critical problems with

the public knowledge of nomophobia as well as the lack of adaptability

of the NMP-Q to the current trend of digitalization.



Einleitung

1.1 Kontext der Arbeit

Die vorliegende Forschungsarbeit wurde im Zuge des Bachelorse-

mesters im Studiengang Interactive Media Design an der Hochschule

Darmstadt im

Zeitraum vom 30. März bis 07. Mai 2020 verfasst.

Der Studiengang legt seinen Fokus auf die Entwicklung neuer Tech-

nologien und Services. Er vermittelt das benötigte Wissen in den drei

Disziplinen Design, Programmierung und Management, um menschen-

zentrierte sowie interaktive Produkte zu erschaffen.

Die Arbeit wurde auf Basis des im Laufe der Forschung zusam-

mengetragenen Wissenstands im Bereich der Psychologie sowie der

Statistik erstellt. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden mit Psychologen

besprochen. Aufgrund der Tatsache, dass die Arbeit über den zuvor

angegebenen Zeitraum geschrieben wurde, werden spätere Erkennt-

nisse teils nicht in die beginnenden Texte eingebracht.1

1z. B.: Die niedrige wissenschaftliche Qualität der Ergebnisse der ersten Nomophobie-
Studien (Vergleiche (vgl.): Kapitel Zum Scheitern verurteilt)
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1.2 Motivation

Am 9. Januar 2007 erfolgte in San Francisco eine Bekanntgabe, welche

die folgenden Jahre maßgeblich prägen sollte: Steve Jobs stellte dort

auf der MacWorld Expo das erste iPhone vor (Apple, 2007). Mit dem

Produktlaunch des iPhone 3G im darauf folgenden Jahr war der Grund-

stein für die Smartphonerevolution gelegt. Keine fünf Jahre später

erschien Daniel Hughes im Abend-TV auf BBC in einem Live-Interview

per Videochat – vom Gipfel des Mount Everest (Sciencemuseum, 2018).

Seitdem haben die Geräte ihren Weg in den Alltag gefunden. Sie

haben die Art wie Menschen kommunizieren, Informationen teilen und

Medien konsumieren revolutioniert. Doch dieser konstante Zugang zu

Interaktionen hat auch seine Konsequenzen. Diese reichen von ver-

kürzten Aufmerksamkeitsspannen2 über körperliche Probleme wie den

Handy-Nacken3 bis hin zu einem Phänomen, welches in den letzten

Jahren besonders an Aufmerksamkeit gewonnen hat: Nomophobie

– die Angst keinen Zugang zu seinem Handy zu haben (Hontschik,

2012).

Ziel der Arbeit war es zunächst einen Überblick über den Komplex

Nomophobie zu schaffen. Das Thema stellt für Interactive Media De-

sign eine besondere Relevanz dar, da es im Umfeld einer Technologie

entstand, welche einen zentralen Platz in der Gesellschaft eingenom-

men hat. Anhand der Problematik mit dem Smartphone lassen sich

so beispielhaft die Probleme und Möglichkeiten des Digitalen ablesen.

Für die Entwicklung von neuen Technologien ist es wichtig festzustel-

len, welche Faktoren zu negativen Konsequenzen wie der Nomophobie

führen, um diese in Zukunft minimieren zu können.

2(AARP, 2017)
3(tz, 2014)
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1.3 Vorgehensweise

Eingangs wurde ein Überblick über die Thematik der Nomophobie an-

hand bestehender Literatur vorgenommen. Wegweisend war dabei

die Forschung von Yildirim.

Des Weiteren führten Gespräche mit Verfassern von Studien im

Bereich der Nomophobie wie Sally Meang sowie mit Psychologen zu

einer klareren Einsicht in die Materie. Anhand der Erkenntnis der an-

fänglichen Forschung wurde die Forschungsthese „Untersuchung der

Entwicklung der Abhängigkeit von digitalen Medien in Form von No-

mophobie im Zuge der Covid-19 Krise“ aufgestellt. Um diese zu un-

tersuchen, wurde eine empirische Umfrage geplant und durchgeführt.

Die Ergebnisse wurden im Anschluss sortiert, ausgewertet und ana-

lysiert. Da damit jedoch die These nicht sicher belegt werden konnte,

wurden weitere Interviews durchgeführt. Die Erkenntnisse wurden

abschließend zusammengetragen sowie zu einem finalen Fazit gebün-

delt.
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Nomophobie

Abbildung 2.1: Quelle: (Ambs, Schmied & Burgstahler, 2013)
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2.1 Bestehende Definitionen

Der Begriff Nomophobie (Englisch (engl.) Nomophobia) ist eine Ab-

kürzung für die NO-MObile-Phobia. Dieser Name wurde durch eine

Studie des UK-Postal Service geprägt, welche die Angststörungen und

negativen Folgen der Handynutzung bei Handybesitzenden messen

sollte (Securenvoy, 2012). Diese ergab 2008, dass im Vereinigten Kö-

nigreich 53 % (n:2100) aller Handynutzenden unter Nomophobie litten

(DailyMail, 2008). Bei einer weiteren Untersuchung 2012 stieg diese

Zahl auf 66 % (n:1000) an (Securenvoy, 2012).

Die Befragten zeigten Angstvorstellungen und Sorge bei dem Ge-

danken, ihr Handy zu verlieren oder es nicht verwenden zu können.

Die Forschungen ließen keinen klaren Zusammenhang zwischen der

Nomophobie und dem jeweiligen Geschlecht erkennen. In der Studie

von 2008 waren 58 % der männlichen und 48 % der weiblichen Be-

fragten betroffen, 2012 hingegen wurde bei 61 % der männlichen und

70% der weiblichen Teilnehmenden Nomophobie diagnostiziert. Auch

in aktuelleren Studien ist es umstritten, ob das Geschlecht einen Ein-

fluss nehmen kann (Hollá, 2020).
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Eine Erweiterung des Begriffes der Nomophobie wird in der ers-

ten zugehörigen Feldstudie durch King et al. (2013) mittels der Inte-

gration weiterer Technologien angestrebt. Sie argumentieren, dass

auch Tablets, Computer und andere Medien, welche den „Austausch

von Erfahrungen und Informationen zwischen einem Individuum und

der Außenwelt durch virtuelle Umgebungen ermöglichen” (King et al.,

2013), Teil der nomophobischen Bezugsobjekte sind (vgl. ebd., 2013).

Der Grund für diese Ergänzung ist, dass diese Geräte den „Space of

Flows“ (Castells, 1999) erschaffen, in welchem die Kommunikation

zwischen Personen nicht mehr durch die räumliche Distanz begrenzt

ist.

„Nomophobia is considered a disorder of the modern world, and has

only recently been used to describe the discomfort or anxiety caused

by the non-availabilty of of an MP [(Mobile Phone)], PC or any other

virtual communication Device in individual who use them regularely.“

(King et al., 2013, 114)

Da ein Handy in dieser Situation leicht durch eine andere Technolo-

gie ersetzt werden kann, wurde die Studie unabhängig von dem Gerät

an sich durchgeführt. Stattdessen wurde der Fokus auf die Technolo-

gie beziehungsweise (bzw.) die Software dahinter gelegt. Dabei zeigte

sich, dass der Patient schon vor Beginn seiner Nomophobie unter so-

zialer Phobie (Social Phobia Disorder) litt. Die soziale Phobie stellte

dabei die Kernursache für die Nomophobie dar. Nomophobie kann so-

mit auch als ein Symptom einer tiefgreifenderen Störung auftreten.

(King et al., 2013)

In einer späteren Arbeit wird Nomophobie von King et al. (2014) als

6



eine situationale Phobie, ähnlich der Platzangst beschrieben. Der Fo-

kus der Angst liegt dabei darin, dass in einem Notfall keine Rettung

durch Hilfe möglich ist (King et al., 2014). Die International Business

Times (Reporter, 2013) hingegen legt in ihrer Definition den Fokus be-

sonders auf die Abwesenheit von Handys. Sie definieren Nomophobie

als die psychologische Angst, die Handyverbindung zu verlieren.

Zusammenfassend ist problematisch, dass die Definitionen der ge-

nannten Studien auseinandergehen. Um eine einheitliche Definition

von Nomophobie zu erreichen, ist es daher wichtig, die Nomophobie

in den verschiedenen Perspektiven zu untersuchen. Yildirim (2014)

stellte bei seinen Interviews mit Collegestudenten fest, dass die No-

mophobie aus vier Dimensionen besteht.

Diese umfassen die Ängste:

• Nicht kommunizieren zu können.

• Die Verbindung zu verlieren.

• Den Zugang zu Informationen zu verlieren.

• Annehmlichkeiten zu verlieren.

Auf Basis dieser Eigenschaften wurde das Nomophobie-Questionaire

entwickelt, mit welchem die Nomophobie zuverlässig eingeschätzt

werden kann (Yildirim & Correia, 2015). Die geforderten Aktionen und

Leistungen dieser Dimensionen werden von einem Smartphone erfüllt,

weshalb die Nomophobie oft mit Smartphonesucht in Verbindung ge-

bracht wird (Tran, 2016). Gleichzeitig kann wie King et al. (2013) zeigt,

auch ein Computer das Medium sein, dessen Abwesenheit die Nomo-

phobie auslöst (King et al., 2013). Folglich ist nicht zwangsweise das

7



Gerät selbst der Urheber der Nomophobie, sondern der Verlust des da-

mit verbundenen Zugangs zum „Space of Flows". Diese Arbeit schlägt

daher folgende Definition vor:

Nomophobie ist eine moderne Phobie. Sie beschreibt die Angst, den

Zugang zum Space of Flows, welcher über digitale Geräte aufgebaut

wurde, zu verlieren. Die Konsequenzen des Verlustes rationalisieren

dabei die Angst. Sie zeigt sich am häufigsten durch unangemessene

Angstreaktionen auf die Vorstellung, die Funktionen eines Smartpho-

nes bzw. eines ähnlichen Gerätes nicht mehr verwenden zu können

(durch fehlenden Akku oder Empfang). Personen, welche solche Ge-

räte regelmäßig und gewohnheitsmäßig verwenden, sind besonders

anfällig.

8



2.2 Entstehung von Nomophobie

Es konnte bisher noch kein singulär verursachender Faktor für die No-

mophobie festgestellt werden. Die bisherige Forschung weist daher

auf multiple Faktoren hin.

Ein Faktor ist die Angst vor der Isolation, welche entsteht, wenn das

Handy der zentrale Weg der Kommunikation ist. (Healthline, 2019b).

In diesem Fall sind besonders die Dimensionen „Nicht kommunizieren

zu können“ und „Die Verbindung zu verlieren“ betroffen. Dabei wird

das Handy mit der Bekämpfung der Einsamkeit durch sofortige Kom-

munikation mittels des Space of Flows verknüpft.

Einsamkeit ist ein starker Reiz für den Menschen und ist, wenn

sie über einen längeren Zeitraum erlebt wird, gesundheitsschädlich.

(verywellmind, 2020). Deshalb ist der Verlust des Handys für den

Betroffenen in logischer Konsequenz verknüpft mit dem Verlust des

Schutzes gegen die Einsamkeit und wird alselementar bedrohlich emp-

funden.

Eine weitere Ursache kann die Angst vor einem Kontrollverlust sein.

Diese tritt beispielsweise bei Agoraphobie (Platzangst) auf. Die Be-

troffenen befürchten, dass sie im Notfall nicht in der Lage sind ei-

ner gefährlichen Situation zu entkommen oder rechtzeitig von Hilfe

erreicht zu werden. Daher verursachen offene Plätze und Menschen-

mengen bei Personen mit Agoraphobie Ängste und Stressreaktionen

(DSM, 2013).
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Bei solchen Erkrankungen kann das Handy eine Maßnahme sein,

ein Gefühl von Sicherheit zu schaffen. Auch hier entsteht dadurch eine

mentale Abhängigkeit von diesem (King, Valença & Nardi, 2010). Die-

se Verknüpfung führt dazu, dass der Verlust des Handys (oder seiner

Funktionen) mit der Angst vor Kontrollverlust gleichgesetzt wird.

Nomophobie als eine spezifische Phobie kann auch durch negative

Erfahrungen in der Vergangenheit ausgelöst werden. Ein traumati-

sches Ereignis, welches durch das Fehlen der Handyfunktionen her-

vorgerufen wurde, kann so zu einer Verknüpfung der Angst mit dem

Verlust des Handys führen. Zusätzlich spielen auch Genetik und die

Umgebung eine Rolle. Sollte etwa ein Elternteil eine spezifische Pho-

bie haben, wirkt sich das auf die Entwicklung der Phobien des Kindes

aus (MayoClinic, 2016).

Die bisherige Forschung lässt zudem vermuten, dass auch das Alter

eine Rolle spielt. Demnach sind Jugendliche und Junge Erwachsene

anfälliger als ältere Personen (Securenvoy, 2012).

Eine weitere Erklärung für die Entstehung von Nomophobie ist die

„Attachment Theory“. Diese sagt aus, dass der Mensch eine Bezie-

hung zu einem Objekt entwickeln kann, die der ähnlich ist, die er mit

menschlichen sozialen Partnern bildet. Deshalb ist die Trennung von

diesem Objekt ein Auslöser von Stressreaktionen. Im Gegensatz zu

menschlichen Beziehungen kommt es jedoch nicht auf den speziellen

Gegenstand an. Ein anderes Handy kann das fehlende hier einfach

ersetzen(Konok, Pogány & Miklósi, 2017).

Han, Kim und Kim (2017) zeigten außerdem, dass persönliche Erin-

nerungen, die durch Smartphones hervorgerufen werden, die Nutzer

dazu ermutigen, ihre Identität auf ihre Geräte auszudehnen. Wenn

Nutzer Smartphones als ihr erweitertes Selbst wahrnehmen, ist die

10



Wahrscheinlichkeit höher, dass sie eine emotionale Bindung zu dem

Gerät entwickeln, was wiederum zu Nomophobie führen kann, da es

die Neigung zur Suche nach Nähe am Smartphone verstärkt (Han et

al., 2017).

Hinzu kommt, dass durch den Zugang zum Internet und anderen

Funktionen wie GPS und Karten das Smartphone den Alltag erleichtert.

Das Smartphone wirkt wie in der von Chalmers (1998) beschriebenen

„Extended Mind Theory“ als ein Werkzeug für mentale Prozesse. Das

Handy ermöglicht die schnelle Durchführung von kognitiven Aufga-

ben, weshalb es für den Menschen unvorteilhaft ist, diese ohne das

Handy erledigen zu müssen. Die daraus entstehende Abhängigkeit

kann daraufhin zu den Dimensionen „Den Zugang zu Informationen

zu verlieren.“ und „Annehmlichkeiten zu verlieren.“ führen.

Nomophobie kann zudem auch als Konsequenz anderer Störun-

gen entstehen. Bei einer Social-Media-Sucht oder Fear of Missing

Out (FOMO) können daher die Entzugserscheinungen ein ausreichend

starker Reiz sein, um die Antizipation bereits negativ zu verknüpfen.

Da das Smartphone hier das Werkzeug zur Erfüllung des Dranges ist,

wird die Abhängigkeit zum Gerät verstärkt. FOMO führt so in vielen

Fällen zu Nomophobie (Maeng & Arbeau, 2018). Jedoch stellte Sally

Meang klar: „There are clear parallels between FOMO and Nomopho-

bia[...] but that is not the case the other way around“ (Maeng, Persön-

liche Kommunikation, 18 April 2020). FOMO führt also zu Nomophobie,

Nomophobie aber nicht unbedingt zu FOMO.
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2.3 Effekte von Nomophobie

Nomophobie hat eine breite Spanne an Symptomen, welche von den

vier Dimensionen abhängig sind (Yildirim & Correia, 2015). Generell

verursacht Nomophobie ähnliche Anzeichen wie Trennungsangst und

Platzangst. Zu diesen Symptomen gehören eine erhöhte Herzfrequenz

und Bluthochdruck, Kurzatmigkeit, Angst, Übelkeit, Zittern, Schwindel,

Depression, Unbehagen und Panik (Davis, 2018).

Die Betroffenen empfinden die Situationen als extrem unange-

nehm und versuchen, sie schnellstmöglich zu beenden (z. B. durch

das Verlassen der Umgebung bei fehlendem Empfang oder bei einem

leeren Akku durch zwanghafte Suche nach einer Möglichkeit zum Auf-

laden) (Cheever, Rosen, Carrier & Chavez, 2014). Es besteht dabei

für die Betroffenen kein Unterschied in der Schwere der Symptome

abhängig davon, ob das Gerät nur theoretisch außer Reichweite ist

(wie z. B. durch eine Klausur in der Schule) oder tatsächlich von ihnen

entfernt wurde (z. B. aufgrund einer leeren Batterie oder weil es Zu-

hause liegen gelassen wurde) (Tams, Legoux & Léger, 2018).

Nomophobie führt in vielen Fällen zu Stress durch das Erzeugen

von Gefühlen sozialer Bedrohung (Tams et al., 2018). Diese Symptome

werden durch FOMO noch weiter verstärkt (Maeng & Arbeau, 2018).

Der Stress kann wiederum durch sein häufiges Auftreten über längere

Zeit zu körperlichen Schäden führen, da sich der Körper an die Stress-

signale krankhaft anpasst (Selye, 1946).

Des Weiteren führt die Nomophobie indirekt durch die konstante

Nähe zum Smartphone zu weiteren gesundheitlichen Risiken. So sag-

ten etwa 71 % der US-Amerikaner aus, ihr Smartphone nachts neben
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sich (13 % sogar im Bett) liegen zu haben und 44 % der befragten

Jungen Erwachsenen gaben zu, schon mit ihrem Smartphone in der

Hand eingeschlafen zu sein (BoA, 2015).

In einer ähnlichen Studie erklärten 58 % der Teilnehmenden, das

Smartphone in den letzten 30 Minuten bevor sie schlafen gehen zu

verwenden (DLC, 2016). Diese Gewohnheiten haben negative gesund-

heitliche Folgen, da das blaue Licht der Smartphonebildschirme, den

natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus behindert und so zu Schlafstörun-

gen, Depression und Diabetis führen kann (Harvard Health, 2018).

Zu den indirekten Folgen der erhöhten Smartphonenutzung gehören

außerdem Fettleibigkeit (ACoC, 2019), Depression und eine erhöhte

Tendenz zum Suizid (Twenge, Joiner, Rogers & Martin, 2017).

Nomophobie wirkt sich im Alltag kaum aus, solange die auslösen-

den Faktoren nicht erfüllt sind. Sobald letzteres jedoch eintritt, führen

die Stressreaktionen dazu, dass Gebiete, in welchen die Reaktionen

oft erscheinen (z. B. durch fehlenden Handyempfang) auf längere Zeit

gemieden werden (Yildirim & Correia, 2015). Sollte die Nomophobie

eine kompensierende Funktion wie im Falle einer Agoraphobie (vgl.

(King et al., 2010)) haben, wird sie dementsprechend verstärkt wahr-

genommen.

Darüber hinaus neigen Betroffene zu verschiedenen Kompensati-

onsmechanismen, um eine emotionale Sicherheit zu schaffen. Dazu

gehört mehrere Geräte zu besitzen, ständiges zwanghaftes auf den

Bildschirm Schauen, um sich zu vergewissern, dass keine Nachrichten

verpasst wurden (auch als „ringxiety“ bekannt) sowie das Handy Tag

und Nacht eingeschaltet zu lassen. Sie neigen außerdem zu weniger

sozialen „face-to-face“ Interaktionen und bevorzugen oft die digitale

Kommunikation (Bhattacharya, 2019).
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Ein häufig auftretendes Symptom ist zudem das Phantomklingeln.

Dabei handelt es sich um eine Halluzination, bei welcher die Betroffe-

nen sich einbilden, den Benachrichtigungston ihres Handys zu hören

oder den Vibrationsalarm in ihrer Tasche zu spüren. Ein weiterer Effekt

des Phantomklingeln ist, dass Betroffene aufschrecken, wenn sie den

Benachrichtigungston eines anderen hören (Meuter, 2017).

Es gilt hierbei jedoch zu beachten, dass diese Symptome nicht nur

auf Nomophobie, sondern auch auf andere Faktoren, sowohl im Bezug

auf eine Smartphonesucht als auch auf FOMO sowie externe Faktoren

zurückzuführen sind. So wurde etwa der Anstieg der Hirntumorfäl-

le (speziell in den Hirnarealen, welche beim Telefonieren besonders

Strahlung ausgesetzt sind) in Großbritannien zwischen 1995 und 2015

von jährlich 938 auf 2531 Fällen zunächst der Strahlung von Mobiltele-

fonen zugeschrieben (Philips, Henshaw, Lamburn & O’Carroll, 2018b).

Bei erneuten Untersuchungen konnte jedoch kein Zusammenhang

mit der Strahlung festgestellt werden (Philips, Henshaw, Lamburn &

O’Carroll, 2018a). Die „American Cancer Society“ stuft das Risiko, wel-

ches von der Strahlung ausgeht, als gering ein (ACS, 2020).
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Aktuelle Situation

der Covid-19 Pandemie

in Deutschland

Die in diesem Kapitel aufgeführten Daten wurden am 23. April 2020

erhoben und sind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr aktuell.

Es wurden für diese Arbeit nur die Maßnahmen in Betracht gezogen,

welche bis zu diesem Zeitpunkt in Kraft getreten sind. Aufgrund der

verschiedenen Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern1 legt die

Arbeit den Fokus auf die Situation im Bundesland Hessen, da die Um-

frage dort durchgeführt wurde.

„Die Covid-19-Pandemie ist in Deutschland seit dem 27. Januar

2020 präsent2, es handelt sich um die Ende 2019 erstmals in Erschei-

nung getretene und Anfang 2020 weltweit ausgebrochene Atemwegs-

erkrankung Covid-19, die durch eine Infektion mit dem Coronavirus

SARS-CoV-2 ausgelöst wird. Das Robert Koch-Institut (RKI) bewertete

das Risiko der Covid-19-Pandemie für die Bevölkerung in Deutschland

am 28. Februar 2020 zunächst als „gering bis mäßig“3, seit dem 17.

März als „hoch“ und für Risikogruppen seit dem 26. März als „sehr

hoch“4 “(Wikipedia, 2020).

1(Rundschau, 2020)
2(Süddeutsche, 2020)
3(Stern, 2020)
4(RKI, 2020)
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Als Folge dessen und zum Schutz der Risikogruppen wurden eine Rei-

he an Einschränkungen in Kraft gesetzt. So gilt zum zum Zeitpunkt

des Verfassens:

• In der Öffentlichkeit ist zu anderen Menschen als den Angehöri-

gen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter einzuhalten.

• Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer

weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der

Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet.

• Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, die

Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen,

Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der

frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten sind weiter

möglich.

• Nicht erlaubt sind Gruppenfeiern auf öffentlichen Plätzen, in Woh-

nungen sowie privaten Einrichtungen. Ordnungsbehörden und

Polizei überwachen die Einhaltung der Regeln. Wer gegen die

Kontaktbeschränkungen verstößt, muss mit Sanktionen rechnen.

• Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August 2020 verboten.

• Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, bleiben

alle aufgefordert, auf private Reisen und Besuche – auch von

Verwandten – zu verzichten.

(Bundesregierung, 2020)

Diese Maßnahmen führen zu deutlichen Einschränkungen der so-

zialen Kontakte und Interaktionen.
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Der Mensch

als soziales Wesen

Abbildung 4.1: (JIM, 2018)
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„Ganz einfach: Menschen sind soziale Wesen und deshalb auf

Gruppenbindungen und Beziehungen zu Anderen angewiesen“

(Grundmann, 2010).

Diese Sozialität kann jedoch wie im Folgenden aufgeführt während

der Covid-19 Krise nur begrenzt ausgelebt werden.

4.1 Einsamkeit

Für viele Kinder und Jugendliche ist die Schule die primäre soziale

Umgebung außerhalb der Familie. Aufgrund der Covid-19 Pandemie

wurde jedoch der Schulbetrieb bundesweit eingestellt. Dadurch wur-

den die sozialen Kontakte der Kinder stark eingeschränkt. Diese so-

ziale Isolation kann dazu führen, dass die Kinder sich aus den Augen

verlieren, wodurch bestehende soziale Beziehungen gefährdet wer-

den (Drachler et al. nach NoIsolation, 2019). Dieser Verlust an Kon-

takten kann schwere Konsequenzen haben, da ein Mangel an engen

Freunden bei Kindern die Gefahr einer depressiven Episode erhöht

(Myklestad, Røysamb & Tambs, 2011).

Auch bei vielen Erwachsenen fallen die sozialen Umgebungen weg,

da viele Unternehmen geschlossen sind und es nicht erlaubt ist, sich

gemeinsam in der Freizeit zu treffen. Ebenso kann die soziale Isolati-

on, ausgelöst durch den Mangel an Kontakten, zu latenter Einsamkeit

führen. Dieser Zusammenhang ist jedoch nicht zwingend. Erst, wenn

die Betroffenen mit ihren zwischenmenschlichen Interaktionen nicht

ihre Erwartungen erfüllen, entsteht Einsamkeit.
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Einsamkeit war jedoch auch vor der Krise schon ein Problem. So

gaben in Deutschland 2005 37 % der Befragten (Alter 65+) an, sich

einsam zu fühlen (Sundström, Fransson, Malmberg & Davey, 2009).

Zu der hohen Zahl an Einsamkeit trägt zusätzlich bei, dass 40 % der

Haushalte in Deutschland Ein-Personen-Haushalte sind (Rahlf et al.,

2015)1.

Einsamkeit ist ein biologisches Warnsignal. Es fordert uns dazu

auf, den Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen (Wright, 2020).

Wenn ein Mensch jedoch nicht in der Lage ist, dieses Bedürfnis zu

erfüllen, ob aufgrund von körperlichen oder psychischen Problemen

oder wie in diesem Fall äußeren Faktoren, kann er/sie chronisch ver-

einsamen. Durch den fehlenden Kontakt kann es passieren, dass die

Betroffenen misstrauisch gegenüber anderen werden und sich noch

weiter zurückziehen (BRC, 2020). Die chronische Einsamkeit hat je-

doch schwere gesundheitliche Folgen und erhöht die Mortalität auf

lange Sicht um fast 30 %, unabhängig von Alter oder Kultur (Holt-

Lunstad & Smith, 2015).

Die Covid-19 Krise steigert nicht nur die Gefahr, chronisch einsam

zu werden, sondern verhindert auch das Durchführen von Maßnahmen

gegen Einsamkeit, wie die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen,

den Besuch von lokalen Einrichtungen oder die Adoption eines Haus-

tiers (Healthline, 2019a).

1(vgl. Snell, 2017)
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4.2 Ersatz für persönliche Kontakte

In Krisen suchen Menschen die Unterstützung ihrer Freunde und Ver-

wandten. Da soziale Interaktionen allerdings eingeschränkt sind, wer-

den die fehlenden persönlichen Kontakte auf anderem Wege kompen-

siert. Um dieses Problem zu bewältigen, lässt sich kulturübergreifend

die gleiche Strategie beobachten: Die Kommunikation und Interaktion

wird ins Digitale verlegt.

Dabei zeigt sich besonders die Vielseitigkeit der Geräte in Kombi-

nation mit dem Internet – z. B. durch familieninterne Chatgruppen,

Online-Konzerte, Video-Anrufe oder Online-Spiele. Die Menschen su-

chen nach den sozialen Interaktionen, und schaffen dafür die nötigen

Voraussetzungen (Gehlen, 2020).

Dieser Wandel lässt sich am Nutzerwachstum von Services, wel-

che die Kommunikation ermöglichen, klar erkennen. So verzeichne-

te etwa der Videochat-Anbieter Zoom innerhalb von drei Monaten

einen Anstieg der Nutzerzahl von 10 Millionen auf 200 Millionen Nut-

zer (Reuters, 2020c).

Auch die Downloadzahlen anderer Apps, welche eine soziale Inter-

aktion ermöglichen, nehmen zu. So stiegen etwa die täglichen Down-

loads von Houseparty von rund 2000 Anfang Februar auf rund 650.000

Ende März. Auch andere soziale Plattformen wie Discord oder Marko-

Polo können ein erhöhtes Wachstum der Nutzerzahlen verzeichnen

(Reuters, 2020a). Dieser Nutzerwachstum hat auch einen extrem be-

schleunigten Fortschritt in der Entwicklung der Programme zur Folge.
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Der Anstieg entsteht nicht nur durch den Drang nach zwischen-

menschlichen Interaktionen, sondern auch aus technischer Notwen-

digkeit. Um die Verbreitung des Virus zu verhindern und die Gesund-

heit der Mitarbeiter zu schützen, müssen viele Bürogebäude geschlos-

sen bleiben. Der daraus folgende plötzliche Aufstieg des „Homeoffice“

stellt viele Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie der Vize-

präsident von Microsoft 365 feststellte: „The last seven days[...], have

shown the sheer unprecedented nature of the global demand we’re

seeing now for solutions that enable remote work and learning [...]“

(Reuters, 2020b). Auch Microsoft Teams konnte durch die Covid-19

Krise einen starken Anstieg ihrer Nutzerzahlen erreichen, ebenso das

Online-Dating. So wuchs die Zahl der Chats auf der Datingplattform

Tinder in Deutschland innerhalb der ersten Woche nach Einführung

des Kontakverbotes um 33 % an (WDR, 2020).

In der Krise suchen Menschen Nähe und während die digitalen

Medien eine Kompensation bilden, so sind sie auf längere Sicht kein

ausreichender Ersatz für persönliche Treffen. Viele der nonverbalen

Zeichen (wie z. B. die Körpersprache) lassen sich nur schlecht über

einen Bildschirm vermitteln (Koren, 2020). Und, wie James Coan, Neu-

rowissenschaftler an der University of Virginia erklärt, bevorzugen fast

alle Menschen eine Person live statt remote. Grund dafür ist das bio-

logische Prinzip der „economy of action“, demzufolge das Gehirn jede

Aktion für den niedrigsten Preis durchführen möchte. Die beruhigende

Wirkung, die Berührung und physische Nähe haben, kann bei Video-

calls – im Gegensatz zu persönlichen Treffen – nur mit zusätzlicher

Arbeit für das Gehirn erreicht werden (Wright, 2020).

21



Gefahren des Wandels

Abbildung 5.1: (Andrews, Ellis, Shaw & Piwek, 2015)
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5.1 Übergehen auf dem Weg ins

Digitale

Der Wandel des sozialen Lebens auf eine digitale Ebene hat jedoch

auch seine Kehrseite. Eine zentrale Limitation liegt dabei darin, dass

alle Teilnehmer in der Lage sein müssen, in der digitalen Umgebung

zu navigieren. Die Grenzen zwischen der digitalen und der analogen

Welt waren bereits vor der Krise fließend.

Nicht auf Facebook zu einer Veranstaltung eingeladen zu sein, hat-

te auch zuvor schon meist die Konsequenz, im analogen Leben nicht

an der Feier teilzuhaben. In diesen Fällen gab es jedoch immer noch

eine Möglichkeit der direkten Kommunikation, wodurch eine Teilhabe

auch ohne den digitalen Raum möglich war. Das Problem während der

Krise ist nun, dass etwa bei einer Yogastunde nicht mehr auf analo-

gem Wege teilgenommen werden kann, obwohl die Teilnehmenden

alle „analogen“ Sport machen. Der vorher bestehende Raum ist voll-

ständig im Digitalen angekommen.

Diejenigen, die nicht in der Lage sind, an der digitalen Welt teilzu-

haben, sei es durch fehlenden Zugang zum Internet (in Deutschland

verwendeten 2019 14 % nicht das Internet (initiativeD21, 2020)), oder

mangelnde Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien, sind daher

vom analogen Leben zu Teilen ausgeschlossen. Besonders betroffen

sind davon die älteren Generationen (Hartley, 2020). Die hieraus ent-

stehende Einsamkeit wird vermutlich im Laufe der Krise durch das

Wegfallen der Interaktionen durch Besuche und Routinen (z. B. Kirch-

gänge) noch schlimmer werden.

Sollte den Betroffenen ein Einstieg in die digitale Welt gelingen, etwa
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durch ein Tablet, welches für sie eingerichtet wurde, besteht durch

das Trauma der vorherigen Situation und der drohenden Einsamkeit

die Gefahr, vom Gerät abhängig zu werden und Nomophobie zu ent-

wickeln (vgl. Kapitel 2.2).

5.2 Nomophobie auf professioneller

Ebene

Auch auf der Arbeitsebene hat der Wandel negative Konsequenzen.

Durch die Krise sind viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber dazu gezwun-

gen, teilweise ohne die nötigen Vorbereitungen auf „Homeworking-

Konzepte“ umzusteigen. Dieser Umstieg bringt nicht nur technische

Herausforderungen, sondern auch psychologische Probleme mit sich.

Homeworking wurde vor allem für den stressreduzierenden Faktor,

den eine eigene Organisation der eigenen Arbeitsumgebung schafft,

in den vergangenen Jahren gepriesen. So gaben bei einer Studie des

Remote Working Software Anbieters TSheets 2018 84 % der Befrag-

ten an, dass die Arbeit im Homeoffice ihre mentale Gesundheit zum

positiven verändert hat (TSheets, 2018). In derselben Umfrage gaben

jedoch auch 29 % der Befragten an, im Homeoffice mehr Überstun-

den zu arbeiten als im Büro, wodurch die Gefahr von Burnout steigt

(TSheets, 2019). Der Grund dafür liegt unter anderem darin, dass

die geografische Grenze zwischen dem Arbeitsraum und dem priva-

ten Raum entfernt wird. Diese Unterscheidung ist jedoch wichtig, um

sich nach Abschluss der Arbeitszeit mental zu distanzieren und Auf-

gaben zu beenden. Diese Verbindung wird durch das Schuldgefühl,

seine Arbeit nicht angemessen zu erfüllen, welches durch das fehlen-

de Feedback anderer Mitarbeiter entsteht, zusätzlich verstärkt. Durch

diese abwesende Distanzierung entsteht so ein anhaltender Stress
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(Paige, 2018). Aufgrund der Krise werden diese Symptome noch ein-

mal deutlich verstärkt, da die Arbeitnehmer zu großen Teilen nicht

aus freiem Willen ins Homeoffice gehen, sondern plötzlich dazu ge-

zwungen werden. Viele von ihnen sind daher nicht in der Lage, die

nötigen Vorkehrungen zu treffen, um die oben genannten Gefahren

zu minimieren (Molla, 2020).

„It’s a bit like exercise. Exercise goes from everything from a half an
hour a week in the gym to full-on marathon training. We’re, like,

throwing the entire US into the exercise equivalent of full-on
marathon training by sending people to work at home five days a
week, all the time. And I suspect for most people, it isn’t going to

work well.“ (Bloom N. nach Molla, 2020)

Die Verfügbarkeit außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit erhöht

die Gefahr einer mentalen Krankheit ebenfalls deutlich (Arlinghaus &

Nachreiner, 2014). Das Smartphone bildet hierbei für viele einen Zu-

gang zu arbeitsrelevanten Kommunikationstools. In Kombination mit

den Schuldgefühlen und dem Stress besteht daher die Gefahr, dass

unterer anderem die Angst entsteht, ohne das Smartphone wichtige

Mitteilungen zu verpassen und von den anderen nicht mehr als Teil

des Teams wahrgenommen zu werden. Sollten die Arbeitnehmer ihr

privates Gerät für diese Kommunikation verwenden, was durch feh-

lende Infrastruktur häufiger der Fall ist (vgl. Politico, 2020), ist die

negative Auswirkung umso schwerwiegender. Da das Gerät auch in

der Freizeit genutzt wird, ist es umso schwerer, mental die Verbindung

zur Arbeit zu beenden (Chesley, 2005).
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Quantitative Forschung

Abbildung 6.1: (JIM, 2018)
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6.1 Zielgruppe

Die Untersuchung fokussiert sich im Kern auf Jugendliche und Junge

Erwachsene. Mit Jugendlich ist hierbei der Altersraum 12-19 Jahren ge-

meint, Junge Erwachsene decken den Altersraum von 20-25 Jahren ab.

Diese sind Teil der Generation „I-Gen“, welche nach 1995 geboren

wurden. Diese Generation zeichnet sich vor allem durch ihr enges Auf-

wachsen mit digitalen Medien aus. Sie stellen die erste Generation

dar, welche seit ihrer Kindheit dauerhaften Zugang zum Internet hat

(Twenge et al., 2017).

Jugendliche und Junge Erwachsene besitzen fast alle ein Smart-

phone (99 %) und benutzen dieses regelmäßig, um mit Freunden zu

kommunizieren, Spiele zu spielen und im Internet nach Unterhaltung

und Informationen zu suchen (JIM, 2018). 89 % der Jugendlichen nut-

zen das Internet täglich mit einer Dauer von durchschnittlich 205 min.

(JIM, 2018).

Auch die sozialen Interaktionen innerhalb der Familie sind von den

Geräten geprägt: so verwenden 84 % WhatsApp als einen innerfami-

liären Kommunikationskanal. Das Smartphone wird dabei nicht mehr

bloß als ein Gerät, sondern als eine Erweiterung der Person empfun-

den (Han et al., 2017). Deshalb gebrauchen viele das Gerät ohne

Bedenken von morgens bis abends (Reporter, 2013).
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60 % aller Jugendlichen und Jungen Erwachsenen entsperren ihr

Smartphone im Schnitt alle 15 Minuten (Rosen, 2012), sie selbst sind

jedoch nicht in der Lage, diese Frequenz einzuschätzen (die Zahl der

Entsperrungen ist doppelt so hoch, wie von den Probanden geschätzt)

(Andrews et al., 2015).

Diese Zielgruppe ist im Kontext der vorliegenden Forschungsarbeit

besonders relevant, da sie besonders von der Nomophobie betroffen

sind – mit 77 % bei den 18-24 Jährigen und 68 % bei den 25-34 Jähri-

gen (Securenvoy, 2012). Im Vergleich dazu sind in Deutschland circa

60 % aller Jugendlichen und Jungen Erwachsenen betroffen (Ambs et

al., 2013).

Diese Werte sollten jedoch kritisch betrachtet werden, da aktu-

ellere Studien keinen Zusammenhang zwischen dem Alter und der

Nomophobie feststellen konnten (Yildirim, Sumuer, Adnan & Yildirim,

2015). Dennoch existiert die Verknüpfung zwischen erhöhter Smart-

phonenutzung und Nomophobie (King et al., 2013), wodurch die junge

Generationen potenziell schwerer betroffen sein könnten (Bhise, Gha-

tule & Ghatule, 2014).
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6.2 Übersetzung des Fragebogens

Um eine größere Gruppe an potenziellen Probanden zu erreichen, wur-

de das von Yildirim (2014) entwickelte Nomophobia-Questionaire in

die deutsche Sprache übersetzt. Das Questionaire errechnet auf Basis

von Selbsteinschätzung aus den Antworten von 20 Fragen eine Einstu-

fung der Nomophobie der Probanden.

Dafür werden die Fragen auf einer siebenstufigen Likert-Skala von

„Trifft gar nicht zu“ bis „Trifft absolut zu“ bewertet. Der Vorteil in die-

ser Erfassungsmethode liegt darin, dass durch die Erweiterung, im

Gegensatz zu simplen Ja/Nein Fragen, differenzierte Meinungen ge-

sammelt werden können (McLeod, 2019). Besonders beachtenswert

ist hier, dass durch die Anonymisierung (indem beispielsweise (bspw.)

kein Feld für Name oder Telefonnummer existiert) der Wahrheitsge-

halt dieser Umfragen potenziell erhöht werden kann (Zerbe & Paulhus,

1987).

Die Fragen zielen dabei auf die 4 Dimensionen der Nomophobie

(siehe: Definition) ab.

• 1-4: Den Zugang zu Informationen zu verlieren

• 5-9: Annehmlichkeiten zu verlieren

• 10-15: Nicht kommunizieren zu können

• 16-20: Die Verbindung zu verlieren
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Die Übersetzung wurde auf Basis der von der World Health Organi-

zation (WHO) empfohlenen „Back-and-Forth“ Methode durchgeführt

(WHO, 2019).

Für die Weiterverwendung dieser Übersetzung des Fragebogens in

deutscher Sprache in zukünftigen Studien ist es sinnvoll, sowohl die

Zuverlässigkeit als auch die Genauigkeit zu untersuchen. Der Prozess

der Übersetzung ist im Anhang dokumentiert.

6.3 Durchführung der Studie

Die Studie wurde mittels eines Online-Fragebogens durchgeführt. Zu-

sätzlich zu den Fragen des NMP-Q wurden Geschlecht, Alter und ei-

ne Selbsteinschätzung der täglichen Nutzungszeit des Smartphones

erhoben. Der Fragebogen wurde per Schneeballprinzip in den Orts-

lokalen sozialen Medien wie der Facebookgruppe „Facebook Darm-

stadt“ und durch direkten Kontakt zu Personengruppen, die der be-

schriebenen Zielgruppe entsprechen, verbreitet.

6.4 Auswertung des NMP-Q

Das NMP-Q wird als eine 7-stufige Likert Skala ausgewertet. Die Op-

tionen erhalten dafür die Werte 1-7. Die Fragen werden addiert und

ergeben so die finale Punktzahl (Daher 20*1=20 bis 20*7=140 Punk-

te) (vgl.: Buehner, 2011).
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6.5 Hypothesen

Die infolge der Kontaktbeschränkungen gesenkte Anzahl sozialer Kon-

takte führt zu mehr Einsamkeit. Das Smartphone kompensiert diese

Kontakte mit virtuellen Interaktionen. Als Folge dessen steigt die Ab-

hängigkeit vom Smartphone und damit die Ausprägung der Nomopho-

bie.
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Bitte markieren Sie, wie sehr die folgenden Punkte auf Sie
zutreffen:

1. Ich würde mich ohne ständigen Zugang zu Informationen über
mein Smartphone unwohl fühlen.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

2. Wenn ich die Nachrichten (z.B. Ereignisse, Wetter etc.) nicht auf
meinem Smartphone empfangen kann, würde mich das nervös
machen.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

3. Ich würde mich ärgern, wenn ich nicht auf meinem Smartphone
Informationen nachschlagen könnte, wenn ich dies tun möchte.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

4. Ich würde mich ärgern, wenn ich mein Smartphone und/oder
seine Fähigkeiten nicht nutzen könnte, wenn ich dies tun wollte.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

5. Ein leerer Akku in meinem Smartphone würde mir Angst machen.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

6. Wenn mir das Guthaben ausginge oder mein monatliches Daten-
limit erreicht würde, würde ich in Panik geraten.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

7. Wenn ich mein Smartphone nicht benutzen könnte, hätte ich
Angst, irgendwo stranden zu können.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

8. Wenn ich kein Datensignal habe oder mich nicht mit Wi-Fi verbin-
den kann, würde ich ständig überprüfen, ob ich wieder ein Signal
habe oder ein Wi-Fi-Netzwerk suchen.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

9. Wenn ich mein Smartphone eine Zeit lang nicht überprüfen könn-
te, würde ich den Wunsch verspüren, es zu überprüfen.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu



Wenn ich mein Smartphone nicht dabei hätte,

10. würde ich mich ängstlich fühlen, weil ich nicht sofort mit meiner
Familie und/oder meinen Freunden kommunizieren könnte.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

11. würde ich mir Sorgen machen, weil meine Familie und/oder Freun-
de mich nicht erreichen können.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

12. würde ich mich nervös fühlen, weil ich nicht in der Lage wäre,
Textnachrichten und Anrufe zu empfangen.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

13. wäre ich ängstlich, weil ich nicht mit meiner Familie und/oder
meinen Freunden in Kontakt bleiben könnte.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

14. wäre ich nervös, weil ich nicht wissen könnte, ob jemand ver-
sucht hat, mich zu erreichen.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

15. würde ich mir Sorgen machen, weil meine ständige Verbindung
zu meiner Familie und meinen Freunden unterbrochen würde.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

16. wäre ich nervös, da ich von meiner Online-Identität getrennt wä-
re.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

17. würde ich mich unwohl fühlen, weil ich mit sozialen Medien und
Online-Netzwerken nicht auf dem Laufenden bleiben könnte.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

18. würde ich mich unbehaglich fühlen, weil ich meine Benachrichti-
gungen für Updates von meinen Chats und sozialen Medien nicht
überprüfen könnte
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

19. würde ich mich ängstlich fühlen, weil ich meine E-Mail-Nachrichten
nicht überprüfen könnte.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

20. würde ich mich komisch fühlen, weil ich nicht wüsste, was ich tun
soll.
Trifft gar nicht zu Trifft absolut zu

Gesammtwert:
20 Abwesenheit von Nomophobie

21-59 Geringe Anzeichen von Nomophobie
60-99 Moderate Anzeichen von Nomophobie
100-140 Schwerwiegende Anzeichen von Nomophobie



Auswertung

Schwerwiegend
7.5%

Moderat
46.0%

Niedrig
46.5%

Abbildung 7.1: Schwere der Nomophobie

Die Umfrage lief vom 20. April bis zum 27. April 2020. Es nah-

men insgesamt 200 Personen an der Umfrage teil. Von den Befragten

waren 62,8 % weiblich, 35,7 % männlich und 1,5 % divers (siehe Ab-

bildung 7.2).

Die Teilnehmenden waren vorrangig aus der Altersgruppe 34+ (45,7

%), gefolgt von 20-24 (21,5 %), 15-19 (13,4 %), 25-29 (10,8 %) und

30-34 (8,6 %). Von den Befragten gaben 42,4 % an, ihr Smartphone

täglich 3-5 Stunden zu verwenden. Weitere 42,3 % sagten aus, ihr

Smartphone täglich 5-7 Stunden zu verwenden und 12 % verwenden

ihr Smartphone sogar mehr als sieben Stunden. Gerade einmal 2,6 %

der Befragten gaben an ihr Smartphone weniger als eine Stunde pro

Tag zu verwenden.
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Diese 200 Personen erreichen final einen durchschnittlichen Nomo-

phobiewert von 64,38 Punkten. Dabei wurden bei 46,5 % der Teilneh-

menden keine bis geringe Anzeichen, bei 46 % moderate Anzeichen

und bei 7,5 % schwerwiegende Anzeichen von Nomophobie festge-

stellt (siehe Abbildung 7.1).

Nicht eine befragte Person zeigte keinerlei Anzeichen von Nomo-

phobie. Der niedrigste Wert lag bei 25 Punkten, der höchste Wert bei

136.

Da Hessen circa 6.5 Millionen Einwohner hat (Bundesamt, 2020)

mit einer Smartphoneabdeckung von 81 %1, ergibt sich bei der Stich-

probengröße von 200 Personen mit einem Konfidenzniveau von 95 %

eine Fehlerspanne von circa 7 %.

Diese Fehlerspanne ist relativ hoch und wird beim Aufteilen in Ge-

schlecht, Alter et cetera (etc.) durch die umso kleineren Stichproben

potenziell noch höher. Aufgrund des Umfangs und Kontext dieser Ar-

beit ist dieser Umstand jedoch nicht vermeidbar. Die erhobenen Daten

müssen daher mit Vorbehalt betrachtet werden.

Die Studie ist basierend auf der geringen Stichprobe und der Ver-

breitung per Schneeballprinzip nicht repräsentativ.

1Berechnet basierend auf der Anzahl an Smartphonenutzern in Deutschland (65
Millionen von 83 Millionen) (Outlook, 2019)
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Abbildung 7.2: Teilnehmer nach Geschlecht

Abbildung 7.3: Aufteilung nach Altersgruppe

Abbildung 7.4: Tägliche Smartphonenutzung
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7.1 Ergebnisse der Umfrage

Die Ergebnisse können für einen Einblick auf den Wandel der Nomo-

phobie seit Beginn der Krise mit den Daten der Umfrage von Davie und

Hilber (2017) verglichen werden. Diese Umfrage ist durch den zeitli-

chen Abstand zwar keine optimale Kontrollgruppe, ermöglicht jedoch

in der Verbindung mit älteren Umfragen wie Ambs et al. (2013) einen

groben Überblick über die Veränderungen. Es lassen sich zudem aus

den Ergebnissen Muster extrahieren, welche Einblicke in die Situation

sowie Erkenntnisse für weitere Forschung im Bereich der Nomophobie

bringen.

7.1.1 Geschlecht

Abbildung 7.5: Durchschnittliche Antwort nach Geschlecht

Im Vergleich der durchschnittlichen Antworten zeigt sich,

dass die Anfälligkeit zur Nomophobie nicht im Zusammenhang mit
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dem Geschlecht steht (siehe Abbildung 7.5). Sowohl die Antworten

als auch der Prozentsatz der Nomophobie Betroffenen unterscheidet

sich nur innerhalb der Fehlerspanne. Der durchschnittliche Nomopho-

biewert beläuft sich bei Männern auf 62,8 und bei Frauen auf 65,6.

Die Ergebnisse unterstützen somit die These, dass Nomophobie ge-

schlechtsunabhängig auftritt (Argumosa-Villar, Boada-Grau & Vigil-

Colet, 2017).

Bei der Gruppe „Divers“ lassen sich zwar deutliche Unterschiede

erkennen, diese sind jedoch auf die sehr geringe Stichprobe von nur

3 Teilnehmenden zurückführen.
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7.1.2 Alter

Abbildung 7.6: Durchschnittliche Antwort nach Altersgruppe

Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch in der Gegenüberstel-

lung der Altersgruppen machen. Die durchschnittlichen Antworten

weichen nur geringfügig voneinander ab mit Nomophobiewerten von

64,5 im Durchschnitt bei den 15-19 Jährigen, 64,1 bei 20-24 Jährigen,

59,2 bei 25-30 Jährigen, und 63,8 bei 34+ Befragten. Nur die Alters-

gruppe 30-34 fällt mit einer Wertung von 73,1 aus dem Raster. Dieser

deutliche Sprung im Vergleich zu den anderen Altersgruppen (eine

Steigerung um mindestens neun Punkte) müsste in weiteren Studi-

en genauer untersucht werden. Aufgrund der Stichprobengröße sind

Aussagen über die Altersgruppen 19-24 und 24-29 nicht statistisch

signifikant.
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niedrig moderat schwerwiegend
14 - 19 Jahre 9 15 1
19 - 24 Jahre 3 6 0
20 - 24 Jahre 21 15 4
24 -29 Jahre 1 2 0
25 -29 Jahre 9 11 0
30 - 34 Jahre 7 6 3

>34 Jahre 42 37 6

Abbildung 7.7: Absolute Ergebnisse nach Alter

Es ist jedoch anzunehmen, dass der Sprung ebenfalls durch die

niedrige Stichprobe entstanden ist. Da die Gruppe 30-34 nur aus 16

Einträgen besteht, fallen die drei schwerwiegenden Fälle besonders

ins Gewicht. Weiterhin kommt hinzu, dass drei der sechs höchsten

Wertungen von Personen aus der Altersgruppe 30-34 stammen.

Eine weitere Auffälligkeit ist, dass die Altersgruppen 20-24 und 30-

34 höhere Varianz aufweisen. In beiden Fällen gibt es mehr niedrig

Betroffene als moderate Fälle, aber auch überdurchschnittlich viele

schwerwiegende Fälle. Es besteht daher die Möglichkeit, dass in dieser

Altersgruppe tatsächliche Probleme in Bezug auf Nomophobie vorlie-

gen, jedoch wird ohne einen Nachweis dafür diese Unregelmäßigkeit

der mangelnden Quantität der Daten zugeschrieben.

Es konnte abschließend keine Verbindung zwischen dem Alter und

einer auftretenden Nomophobie festgestellt werden.
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7.1.3 Smartphonenutzung
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Abbildung 7.8: Durchschnittliche Antwort nach täglicher Smartphone-
nutzung

Es gilt hier anzumerken, dass die Teilnehmenden dazu aufge-

fordert wurden, ihre tägliche Smartphonenutzung selbst einzuschät-

zen. Diese Angaben sind ungenau und sollten nur unter Vorbehalt

verwendet werden, da die Befragten nicht in der Lage sind, die un-

bewusste Smartphonenutzung (etwa durch zwanghaftes Prüfen auf

neue Benachrichtigungen, vgl. Seite 28) mit einzubeziehen (Rachman,

2002). Da jedoch keine präzise Einschätzung benötigt wird und die

Schritte groß genug sind, kann diese Limitation hier außer Acht gelas-

sen werden (Andrews et al., 2015).
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Die Aufteilung nach Zeit unterstützt die Vermutung, dass erhöhte

und reguläre Smartphonenutzung zu verstärkten Stressreaktionen bei

Entzug führt (Cheever et al., 2014). Diese begründen potenziell eine

erhöhte Bindung zum Gerät, womit sich die Korrelation des Nomo-

phobielevels und der Nutzungszeit erklären lässt. Damit befürwortet

die vorliegende Studie die bestehenden Ergebnisse (Maeng & Arbeau,

2018).

7.1.4 Relevanz der Fragen

Die Ergebnisse zeigen ein Muster im Hinblick auf die Relevanz der

Fragen für die Teilnehmenden. So sind unabhängig von Alter (7.6),

Geschlecht (7.5) und Nutzungszeit (7.9) die Antworten bei den Fragen

3,4 und 8 deutlich höher als bei den verbleibenden.

Die Nomophobie entsteht vermehrt in den Bereichen „Den Zu-

gang zu Informationen verlieren“ und „Annehmlichkeiten zu verlie-

ren“. Deutlich weniger Sorge wird sich um die Bereiche „nicht kom-

munizieren zu können“ und „die Verbindung zu verlieren“ gemacht.

Dieser Unterschied wird im folgenden Kapitel durch Interviews genau-

er untersucht.
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7.1.5 Vergleich mit vorherigen Untersuchungen

Abbildung 7.9: Grad der Nomophobie in Deutschland, Prozentzahl
nach Abstufungen, 2017 (Oben), 2020 (Unten)

Beim Vergleich mit Davie und Hilber (2017) ist es wichtig zu

beachten, dass die Studie ebenfalls auf einer kleinen Stichprobe von

104 Studenten basiert. Diese Stichprobe hat einen Altersmedian von

ca. 23 Jahren während die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsar-

beit einen Altersmedian von 30 Jahren aufweisen.2 Da der Einfluss des

2Diese Ergebnisse sind gerundet, da die Altersgruppen nur auf Fünf Jahre genau
bestimmt werden können. Hinzu kommt, dass die Umfragen verschiedene Altersklassen
verwenden.
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Alters nicht sicher auszuschließen ist, müssen diese Unterschiede mit

einbezogen werden (Darvishi, Noori, Nazer, Sheikholeslami & Karimi,

2019).

Der direkte Vergleich zeigt, dass sich die Werte der Nomophobie in

allen Bereichen seit 2017 gesteigert hat. So sind sowohl mehr Perso-

nen im Bereich „schwerwiegendend“ als auch auch im Bereich „mo-

derat“ zu verzeichnen. Das Level an Nomophobie ist somit insgesamt

seit 2017 gestiegen. Eine weitere Auffälligkeit ist zudem, dass auch in

den Ergebnissen von Davie und Hilber die Fragen 3,4 und 8 deutlich

höhere Werte erzielten. Die Fragen 3,4 sind Teil der Dimension Den

Zugang zu Informationen zu verlieren. Dasselbe Muster in der Rele-

vanz der Fragen kann ebenfalls bei Hollá (2020) beobachtet werden.

Die Tatsache, dass die Umfrage von Davie und Hilber (2017) glei-

chermaßen eine unvalidierte Übersetzung ins Deutsche verwendet,

während Hollá (2020) eine validiert slowakische Übersetzung ver-

wendet, lässt vermuten, dass die in dieser Forschungsarbeit aufge-

stellte Übersetzung des NMP-Q ebenfalls valide ist (Gutiérrez-Puertas,

Márquez-Hernández & Aguilera-Manrique, 2016).

Eine weitere Gemeinsamkeit, welche über alle drei Umfragen be-

obachtet werden konnte, ist, dass keine Person eine Punktzahl von 20,

gleichbedeutend mit „keine Anzeichen von Nomophobie“, erreichen

konnte.
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7.2 Beantwortung der Hypothese

Die Hypothese konnte anhand der aus der Umfrage erhobenen Daten

nicht sicher beantwortet werden.

Die Ergebnisse zeigen einen Anstieg an Nomophobie im Verhält-

nis zu 2013 und 2017 (Ambs et al., 2013). Dieser kann jedoch anhand

der Umfrage nicht sicher mit der Krise in Verbindung gebracht werden.

Daher wurden, um die Informationen aus der Umfrage besser zu

verstehen, zusätzlich unmoderierte Gespräche mit Teilnehmenden ge-

führt. Die Teilnehmenden dieser Gespräche werden im Folgenden na-

mentlich und geschlechtsfrei anonymisiert. Nur das jeweilige Alter

wird in Klammern angegeben, da dieses eine klare Rolle in der Me-

diennutzung und dem Verhältnis zum Digitalen spielt (Twenge et al.,

2017). Insgesamt wurden mit acht Personen Gespräche geführt.
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Weitere Untersuchungen

Durch die Covid-19 Krise ist die Mediennutzung der Deutschen

deutlich angestiegen. So geben 33 % (n:1010) an, seit Beginn der

Krise ihr Smartphone häufiger zu verwenden als vor der Krise . Bei

anderen digitalen Geräten wie etwa Laptop (29 %) oder PC (23 %)

sind die Ergebnisse ähnlich. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser

Anstieg der Mediennutzung in anderen Ländern wie China mit 86 %

bei Smartphones deutlich ausgeprägter ist(GWI, 2020).

Die Handynutzungswerte korrelieren teilweise mit der vergange-

nen Zeit seit Beginn der Einschränkungen sowie dem Ausmaß der

Krise in den jeweiligen Ländern. So sind sie etwa in den Ländern mit

frühen Einschränkungen oder hohen Zahlen an Toten wie in China

oder Italien deutlich erhöht (GWI, 2020).

Der Aufwärtstrend in der Nutzung ist trotzdem in allen Ländern vor-

handen, nicht nur in Bezug auf die Geräte, sondern auch im Bezug auf

Internetnutzung. Dabei sind die jüngeren Generationen zahlreicher,

was die Häufigkeit der Internetnutzung betrifft, der Unterschied liegt

jedoch im Vergleich zu den älteren Generationen bei weniger als 10

% (MindTake, 2020).

Diese Trends konnten auch in den Gesprächen beobachtet werden.

So berichtete eine befragte Person (21): „Ich benutze vor allem mei-

nen PC häufiger [...] und ich schaue mehr Serien, aber das mache

ich ja auch am PC“. Eine weitere Befragte (22) erklärte: „Ich skype

aktuell so viel wie nie, [...] mit meinen Großeltern fast täglich und mit

Freunden ab und zu“.
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Eine Studie von Elina Faber und Domenika Tomasovic (2020) ergab

zudem, dass 33 % der Befragten (n:300) sich extra im Zuge der Krise

neue Apps zur digitalen Kommunikation installiert haben. Die Umfrage

zeigte zudem, dass 66 % einen erhöhten Social Media Konsum haben

und 50 % sich sozial isoliert fühlen (Faber & Tomasovic, private Kom-

munikation 2020).

Ein Drittel der Befragten in Österreich fühlen sich zudem durch die

Krise gestresster als vorher (MindTake, 2020). Die Bedingungen für

die Entstehung von Nomophobie infolge von Covid-19 sind also klar

gegeben (vgl. Kapitel Entstehung von Nomophobie).

8.1 Untersuchung zum Verständnis der Um-

frage

Ein deutliches Muster, welches sich aus den Antworten ergeben hat,

ist die erhöhte Zustimmung der Teilnehmer im Hinblick auf die Fragen

3, 4 und 8.

Angesichts der Frage 3 erklärte eine befragte Person (16): „Wenn

ich die Informationen gerade brauche und sie nicht bekomme, na klar

nervt mich das dann“, und fügte hinzu, „Schließlich brauch ich die

Informationen ja [...] wann die Bahn kommt zum Beispiel“.

Eine weitere Befragte (42 ) erklärte zu Frage 4 :„Dafür habe ich

das [Smartphone] ja gekauft. Und wenn es dann nicht funktioniert

habe ich ja alles Recht, verärgert zu sein.“ Auf eine Nachfrage, ob die

Erwartungen an das Gerät nicht einer Abhängigkeit gleichkommen,

wurde geantwortet: „Ich erwarte ja auch von meinem Auto, dass es

mich von A nach B bringt, und wäre dementsprechend genervt, wenn
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es nicht funktioniert [...] und nur weil ich den Weg zum Flughafen

nicht zu Fuß gehen kann, bin ich ja nicht abhängig vom Auto [...] Es

würde nur einfach keinen Sinn ohne machen“.

Die Fragen wurden von den Interviewten nicht mit einer Angst oder

einem Unwohlsein in Verbindung gebracht. Stattdessen wurden die

Antworten im Verständnis einer Serviceleistung gesehen. Die Teilneh-

menden hielten es für selbstverständlich, dass sie in der Lage sein

sollten, die Informationen mit ihrem Handy jederzeit abrufen zu kön-

nen. Diese Gespräche legen daher nahe, dass es sich bei den hohen

Umfragewerten in den Fragen 3 und 4 nicht um ein Zeichen für er-

höhte Nomophobie in der Dimension „Den Zugang zu Informationen

verlieren“ handelt, sondern um ein neues Verständnis einer normalen

Smartphonenutzung.

Die befragte Person (42) erklärte weiter: „Ich habe auch bei der

Frage mit dem Emailempfang1 einen hohen Wert angegeben [...] weil

ich weiß, dass ich täglich dutzende Mails wegen der Arbeit bekomme.“

Auch hier zeigt sich, dass die Fragen von den Teilnehmenden nicht im

Sinne einer emotionalen Selbsteinschätzung ausgefüllt wurden, son-

dern als eine Projektion der Erwartungen an die Geräte.

Diese Ergebnisse können Folgen der Übersetzung sein. Da jedoch

Teilnehmende, die den Test in beiden Sprachen ausgefüllt haben,

meist den gleichen oder fast gleichen Wert erreichten2, kann dieses Er-

gebnis auch ein Zeichen für einen Veränderung in der Wahrnehmung

der Technologie sein.

1Frage 19
2Hierbei ist kritisch zu betrachten, dass die Teilnehmenden sich ihre Antworten ge-

merkt und den Test dementsprechend erneut gleich ausgefüllt haben könnten
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8.2 Untersuchung des Verständnisses

von Nomophobie

Die Gespräche zeigten ein besonders ausgeprägtes Muster: Keine der

teilnehmenden Personen wusste vorher, was Nomophobie bedeutet.

Trotzdem berichteten viele davon, die Symptome bereits erlebt zu

haben. Alle Befragten gaben an, in der Vergangenheit Phantomklin-

geln erlebt zu haben. So erzählte eine der befragten Personen (16)

„Ich bin einmal mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich mein Handy

klingeln gehört habe und als ich es dann gefunden hatte, war da keine

Nachricht“. Eine andere (22) berichtete „Ich hatte schon das Gefühl,

mein Handy in der Hosentasche zu spüren, obwohl meine Hose gar

keine Hosentaschen hatte“. Auch berichteten fast alle, dass sie auf-

merksam und alarmiert werden, wenn sie den Klingelton von jemand

anderem hören. „Man wundert sich kurz, denkt, es sei das eigene

Handy“.

Im Verhalten zum Internet bzw. zum Space of Flows zeigten sich

die meisten eher unsicher. So berichtete eine weitere Befragte (42):

„Ich brauche das Internet nicht wirklich, aber wenn es längere Zeit

kaputt ist, entstehen für mich Probleme“.

Bei der Frage, welchen Einfluss die Covid-19 Krise auf das Verhält-

nis zu ihrem Smartphone hat, gab es gemischte Reaktionen. Manche

erklärten, dass sie sich während der Krise deutlich weniger an ihr

Smartphone gebunden fühlen. Es gilt zu beachten, dass die Nutzungs-

zeit des Smartphones hier aber oft durch andere digitale Geräte wie

Laptops und Tablets ersetzt wurde. Ebenso kann dieses Gefühl daher

ausgelöst werden, dass die Personen öfter in der sicheren Umgebung

49



ihrer Wohnung sind und daher den Schutz (vgl. Kapitel Definition),

welchen das Gerät schafft, weniger benötigen.

Eine weitere Teilnehmende (54 Jahre) berichtete: „Ich habe mein

Handy aktuell konstant bei mir, und bekomme Panik, wenn der Akku

leer geht. Dann suche ich immer so schnell wie möglich eine Steck-

dose [...] Meine Mutter wohnt im Altersheim, und das ist die einzige

Nummer, die hinterlegt ist, was also, wenn es ein Problem gibt und

ich gerade keinen Akku habe? [...] Das kann ich nicht zulassen“.

Aus den Interviews zeigte sich, dass die Krise verschiedene Aus-

wirkungen auf den Grad der Nomophobie der Personen hatte. Manche

Interviewten gaben an, dass sich die Nomophobie bei ihnen im Ver-

lauf der Krise verringert hat. Grund dafür kann sowohl die niedrigere

Smartphonenutzung, als auch die Entschleunigung des Alltages durch

die Einschränkung des öffentlichen Lebens sein. Als Folge dieser sind

die Befragten potenziell weniger an ihr Handy gebunden, da weniger

wichtige Kommunikation stattfindet.

Auf der anderen Seite zeigten Befragte einen deutlichen Anstieg an

Nomophobie. Dieser Anstieg steht vermutlich im Zusammenhang mit

Stressfaktoren, welche durch die Krise entstanden sind. Dazu können

z. B. das Homeworking mit der Angst vor dem Einkommensverlust

(vgl.:Gefahren des Wandels) oder, wie oben beschrieben, die Angst

um die Gesundheit von nahestehenden Personen gehören.

Die Vermutung liegt daher nahe, dass Nomophobie in Abhängigkeit

der Stresssituation der Betroffenen im Zuge der Covid-19 Krise ver-

mehrt auftritt.
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Fazit

Abbildung 9.1: (BVDW, 2016)
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9.1 Nomophobie ist tot, lang lebe

Nomophobie

Der Begriff Nomophobie wurde 2008 zum ersten Mal geprägt und mit

dem NMP-Q 2012 messbar gemacht. In den Gesprächen mit den Be-

fragten wurden jedoch klare Probleme mit dem Ansatz des NMP-Q

deutlich. Wie diese Studie zeigt, hat sich seitdem das Verhältnis zur

Technologie geändert. Die Befragten nahmen viele der Fragen nicht

mehr als eine Einschätzung ihrer emotionalen Abhängigkeit vom Smart-

phone wahr, da sie den Inhalt der Frage nicht mehr als „nice-to-have“

sondern als einen essenziellen Service verstehen. Deshalb ist es fast

unmöglich, die Einstufung „keine Anzeichen von Nomophobie“ zu er-

reichen.

Die acht Jahre seit der ersten Erstellung des NMP-Q sind im Hinblick

auf den technologischen Fortschritt eine lange Zeitspanne. Smartpho-

nes und das Internet nehmen einen immer bedeutenderen Platz im

Alltag ein. Exemplarisch ist hier das Bestätigungsverfahren TAN für

Bankkunden zu nennen. Die Codes, welche zum Abwickeln von Über-

weisungen früher per Post an die Bankkunden geschickt wurden, müs-

sen seit Herbst 2019 auf digitalem Weg, per SMS oder durch eine App,

abgerufen werden (Computerbild, 2020). Diese Bestätigungen mittels

Smartphone nennen sich „Zwei Faktor Authentifizierungen“ und wer-

den in immer mehr Services verwendet. Das Handy ist an dieser Stelle

nicht mehr nur noch ein Zugang zu den Services, sondern eine direkte

Erweiterung der Person. Ohne das Smartphone verliert die Person den

Zugang.

Die Angst vor dem Verlust des Handys ist daher eher mit dem

Verlust des Haustürschlüssels oder des Reisepasses gleichzusetzen,
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als mit Symptomen einer Phobie. Wie Sally Meang erklärte:„[Regar-

ding the future of Nomophobia research] It’s important that we dont

confuse psychological dependence with essential service“ (Maeng,

persönliche Kommunikation, 18. April 2020).

Die Bandbreite dessen, was das Smartphone essenziell macht, hat

sich seit 2012 stark geändert – das NMP-Q hingegen ist gleich geblie-

ben. Diese fehlende Anpassung an die Veränderung des Essenziellen

könnten ein Grund sein, warum die Fragen von den Teilnehmenden

falsch interpretiert wurden.

9.2 Zum Scheitern verurteilt

Ein zentrales Problem, welches sich im Verlauf dieser Arbeit zeigte

und im Gespräch mit Experten im Bereich der Psychologie bestätigt

werden konnte, ist, dass durch die fehlende einheitliche Definition –

etwa durch einen Eintrag im DSM-V – die Forschung an Nomophobie

eingeschränkt ist und viele der Daten nur begrenzt verwendbar sind.

Die Fragestellung selbst, nach welcher geforscht wurde, ist nicht

zielführend, solange keine klare Definition von Nomophobie aufge-

stellt werden kann. Der Einfluss der Covid-19 Krise auf die Nomopho-

bie ist ebenfalls hiervon abhängig. Folglich ist auch die Erforschung

der Auswirkungen auf Basis des NMP-Q nur bedingt zielführend. Es

bedarf daher dringend eine Vereinheitlichung der bestehenden For-

schung (Tran, 2016).

Ein Grundproblem bildet dabei auch die Namensgebung, die sug-

geriert, dass sich die Störung nur auf Handys bezieht. Doch wie King

et al. (2010) und diese Arbeit (vgl. Kapitel Definition) zeigen, ist das

nicht der Fall. Dieser Trugschluss kann auch mit einem einfachen Ge-

dankenexperiment deutlich gemacht werden: Wenn in hundert Jahren
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das Smartphone endgültig durch eine neue Technologie ersetzt wurde,

welche alle Aufgaben eines Smartphones erledigen kann – existiert

dann noch das Phänomen der Nomophobie?

Die Angst liegt nicht im „No Mobile“, sondern in den vier Dimen-

sionen und diese sind nicht an eine Technologie gebunden. Der Name

Nomophobie ist daher irreführend, was nicht verwundert, wenn man

bedenkt, dass er im Zuge einer undokumentierten Studie mit niedri-

ger wissenschaftlicher Relevanz geprägt wurde1.

Dabei ist Nomophobie ein reales Problem, wie diese Arbeit zeigen

konnte. Es ist daher im Zuge der immer weiter fortschreitenden Digi-

talisierung umso wichtiger, welche Faktoren zu Nomophobie führen

und wie diese in Zukunft minimiert werden können.

9.3 Fazit zur Hypothese

Diese Arbeit konnte keinen Beweis dafür liefern, dass die Covid-19

Krise zu vermehrter Nomophobie führt. Die zusammengetragenen Er-

gebnisse sind jedoch ein klarer Hinweis darauf, dass durch die Krise

das Verhältnis zu digitalen Medien verändert wurde. In Kombinati-

on mit den Folgen der Krise ist es deshalb wichtig, in Zukunft das

Bewusstsein für Nomophobie zu steigern und weitere Forschungen

durchzuführen.

1Die genauen Fragen, sowie Antworten der Studie sind nicht dokumentiert (Ambs et
al., 2013)
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9.4 Nachwort

Ziel dieser Arbeit ist es nicht, den Wandel zum Digitalen im Zuge von

Covid-19 schlecht zu reden. Die Krise ist der letzte Anstoß der nötig

war, um das Internet endgültig als essenziell zu etablieren. Ebenso

zeigt die Krise auch, wozu Menschen mit den richtigen Werkzeugen in

der Lage sind. Ein Beispiel wäre das gemeinsame Bewältigen des Man-

gels an Gesichtschutzmasken durch freiwillige Bastler aus der ganzen

Welt, welche von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Koor-

dination der Auslieferung an Krankenhäuser international und offen

kollaboriert haben.

Weitere Beispiele sind Kinder, die ihren Großeltern ein Theaterstück

per Videochat spielen, Musiker, die ihre Konzerte aus dem Wohnzim-

mer streamen, Menschen, die sich vernetzen um anderen Gutes zu

tun, indem sie für die Betroffenen einkaufen oder Alleinstehenden

Trost spenden.

Auch auf der zwischenmenschlichen Ebene gibt es Verbesserun-

gen: Mehr Menschen reden mit Verwandten über ihre Gefühle, die

Qualität der Chats nimmt zu, und obwohl es mehr Nachrichten auf

den Datingportalen gibt, sinkt die Zahl der parallelen Unterhaltungen

(WDR, 2020).

Doch woher kommen diese Veränderungen? Das Internet hat sich

nicht verändert. Es ist der Umgang der Menschen mit dem Internet,

der in der aktuellen Krise erzwungenermaßen einen Wandel durch-

laufen hat. Es ist wichtig, diesen Wandel in die richtigen Bahnen zu

lenken. Durch die stark erhöhte Verwendung von digitalen Medien

steigt die Gefahr, dass in Zukunft mehr Personen an Nomophobie er-
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kranken. Mit den erhöhten Fällen von Angststörungen als Folge der

Krise (Cao et al., 2020) ist es umso wichtiger, Nomophobie weiter zu

untersuchen und Wege zu finden, das Potenzial von Informations- und

Kommunikationstechnologien in der zwischenmenschlichen Interakti-

on und Kooperation weiter zu entfalten.

9.5 Zukünftige Forschung

Um einen besseren Einblick in den Einfluss der Covid-19 Krise auf

Nomophobie zu bekommen ist es wichtig, auch nach der Krise erneu-

te Forschung durchzuführen. Zur Wiederverwendung dieser Arbeit

müssen dabei der Kontext sowie die technischen Limitationen berück-

sichtigt werden.

Für einen erneuten Einsatz der Umfrageergebnisse gilt es beson-

ders zu beachten, dass die Reihenfolge der Fragen in leichter Abwand-

lung zum originalen NMP-Q stehen. Für zukünftige Forschungen wird

zudem empfohlen, die Altersgruppen feiner zu unterteilen, um einen

Zusammenhang zwischen Nomophobie und der Altersstruktur verbes-

sert zu untersuchen.

Des Weiteren bedarf der Zusammenhang zwischen Lebenssituati-

on, Stress, Befriedigung sozialer Bedürfnisse und Nomophobie weite-

rer Forschung.

Im Rahmen der Arbeit zeigte sich zudem, dass in persönlichen

Gesprächen tiefere Einblicke in die Situation erreicht werden konnten,

weshalb eine qualitative Forschung als Teil weiterer Untersuchungen

zu empfehlen ist.
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Natürlich ist das Internet immer nur so gut wie die Gesellschaft, die
es nutzt. Daraus erwächst der Auftrag an alle, die sich jetzt darüber
verbinden: Hört auf zu klagen und beginnt, dieses Geschenk nach
den Werten einer freien und offenen Gesellschaft zum Wohl aller zu
nutzen! (Gehlen, 2020)

57



Literaturverzeichnis

AARP. (2017). Attention Spans, Focus Affected By Smartphone

Use. Zugriff am 2020-05-04 auf https://www.aarp.org/health/

brain-health/info-2017/mental-focus-smartphone-use.html

ACoC. (2019). Five or more hours of smartphone usage per

day may increase obesity: Recent study found risk of obesi-

ty increased by 43%. Zugriff am 2020-04-21 auf https://www

.sciencedaily.com/releases/2019/07/190725150918.htm (Library

Catalog: www.sciencedaily.com)

ACS. (2020). Cellular Phones. Zugriff am 2020-04-21 auf https://

www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/

cellular-phones.html (Library Catalog: www.cancer.org)

Ahmed, S., Pokhrel, N., Roy, S. & Samuel, A. J. (2019). Impact of

nomophobia: A nondrug addiction among students of physio-

therapy course using an online cross-sectional survey. Indian

Journal of Psychiatry, 61 (1), 77–80. Zugriff am 2020-04-15

auf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6341932/ doi:

10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_361_18

Ambs, T., Schmied, K. & Burgstahler, A. (2013). Smartphones und

andere kulturelle Katastrophen Nomophobie-Studie zur Lage der

Nation.

Andrews, S., Ellis, D. A., Shaw, H. & Piwek, L. (2015, Oktober).

Beyond Self-Report: Tools to Compare Estimated and Real-World

Smartphone Use. PLOS ONE, 10 (10), e0139004. Zugriff

am 2020-04-29 auf https://journals.plos.org/plosone/article

?id=10.1371/journal.pone.0139004 (Publisher: Public Library of

Science) doi: 10.1371/journal.pone.0139004

Apple. (2007). iPhone Keynote 2007 Complete. Zugriff am 2020-05-04

auf https://www.youtube.com/watch?v=t4OEsI0Sc_s

58

https://www.aarp.org/health/brain-health/info-2017/mental-focus-smartphone-use.html
https://www.aarp.org/health/brain-health/info-2017/mental-focus-smartphone-use.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190725150918.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190725150918.htm
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/cellular-phones.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/cellular-phones.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/cellular-phones.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6341932/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139004
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139004
https://www.youtube.com/watch?v=t4OEsI0Sc_s


Argumosa-Villar, L., Boada-Grau, J. & Vigil-Colet, A. (2017, April).

Exploratory investigation of theoretical predictors of nomo-

phobia using the Mobile Phone Involvement Questionnaire

(MPIQ). Journal of Adolescence, 56, 127–135. Zugriff am

2020-05-03 auf http://www.sciencedirect.com/science/article/

pii/S0140197117300209 doi: 10.1016/j.adolescence.2017.02.003

Arlinghaus, A. & Nachreiner, F. (2014, Dezember). Health ef-

fects of supplemental work from home in the European

Union. Chronobiology International, 31 (10), 1100–1107.

Zugriff am 2020-05-01 auf https://doi.org/10.3109/07420528

.2014.957297 (Publisher: Taylor & Francis _eprint: htt-

ps://doi.org/10.3109/07420528.2014.957297) doi: 10.3109/

07420528.2014.957297

Bhattacharya. (2019). JFamMedPrimaryCare841297-

4319128_115951.pdf. Zugriff am 2020-04-13 auf http://www

.jfmpc.com/temp/JFamMedPrimaryCare841297-4319128_115951.pdf

Bhise, A. T., Ghatule, A. A. & Ghatule, A. P. (2014). Study of mobile

addiction among students wRT Gender and education. Indian

journal of research in management, business and social sciences,

2 (1), 17–21.

BoA. (2015). 2015 BAC Trends in Consumer Mobility Re-

port | Cheque | Mobile Phones. Zugriff am 2020-04-21

auf https://www.scribd.com/document/269996227/2015-BAC-Trends

-in-Consumer-Mobility-Report (Library Catalog: de.scribd.com)

BRC. (2020). Coronavirus: six facts about loneliness you

need to know. Zugriff am 2020-04-25 auf https://

www.redcross.org.uk/stories/disasters-and-emergencies/uk/

coronavirus-six-facts-about-loneliness (Library Catalog:

www.redcross.org.uk)

Buehner, M. (2011, Januar). Einführung in die Test- und Fragebogen-

konstruktion.

59

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197117300209
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197117300209
https://doi.org/10.3109/07420528.2014.957297
https://doi.org/10.3109/07420528.2014.957297
http://www.jfmpc.com/temp/JFamMedPrimaryCare841297-4319128_115951.pdf
http://www.jfmpc.com/temp/JFamMedPrimaryCare841297-4319128_115951.pdf
https://www.scribd.com/document/269996227/2015-BAC-Trends-in-Consumer-Mobility-Report
https://www.scribd.com/document/269996227/2015-BAC-Trends-in-Consumer-Mobility-Report
https://www.redcross.org.uk/stories/disasters-and-emergencies/uk/coronavirus-six-facts-about-loneliness
https://www.redcross.org.uk/stories/disasters-and-emergencies/uk/coronavirus-six-facts-about-loneliness
https://www.redcross.org.uk/stories/disasters-and-emergencies/uk/coronavirus-six-facts-about-loneliness


Bundesamt, S. (2020, Mai). Statistisches Bundesamt Deutschland

- GENESIS-Online [Text]. Zugriff am 2020-05-06 auf https://

www-genesis.destatis.de/genesis/online (Library Catalog: www-

genesis.destatis.de Publisher: c© Statistisches Bundesamt (De-

statis),)

Bundesregierung. (2020, April). Regelungen und Einschrän-

kungen im Zusammenhang mit Covid-19. Zugriff am

2020-04-23 auf https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/

coronavirus/corona-massnahmen-1734724 (Library Catalog:

www.bundesregierung.de)

BVDW. (2016, Juli). Junge Generation: Smartphone löst TV ab. Zugriff

am 2020-04-16 auf https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/

artikel/junge-generation-smartphone-loest-tv-ab-3/ (Library

Catalog: www.bvdw.org)

Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J. & Zheng, J. (2020,

Mai). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on col-

lege students in China. Psychiatry Research, 287, 112934. Zu-

griff am 2020-04-27 auf http://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S0165178120305400 doi: 10.1016/j.psychres.2020

.112934

Castells, M. (1999, Mai). GRASSROOTING THE SPACE OF FLOWS.

Urban Geography, 20 (4), 294–302. Zugriff am 2020-04-16

auf http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2747/0272-3638.20.4

.294 doi: 10.2747/0272-3638.20.4.294

Cheever, N. A., Rosen, L. D., Carrier, L. M. & Chavez, A. (2014, August).

Out of sight is not out of mind: The impact of restricting wireless

mobile device use on anxiety levels among low, moderate and

high users. Computers in Human Behavior, 37, 290–297. Zu-

griff am 2020-04-15 auf http://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S0747563214002805 doi: 10.1016/j.chb.2014.05.002

Chelsea, L. (2014, November). APA Style 6th Edition Blog: Lost in

60

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/junge-generation-smartphone-loest-tv-ab-3/
https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/artikel/junge-generation-smartphone-loest-tv-ab-3/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120305400
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120305400
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2747/0272-3638.20.4.294
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2747/0272-3638.20.4.294
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214002805
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214002805


Translation: Citing Your Own Translations in APA Style. Zugriff

am 2020-04-17 auf https://blog.apastyle.org/apastyle/2014/

11/lost-in-translation-citing-your-own-translations-in-apa

-style.html

Chesley, N. (2005). Blurring Boundaries? Linking Technology

Use, Spillover, Individual Distress, and Family Satisfaction.

Journal of Marriage and Family, 67 (5), 1237–1248. Zu-

griff am 2020-05-01 auf https://onlinelibrary.wiley.com/

doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2005.00213.x (_eprint:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1741-

3737.2005.00213.x) doi: 10.1111/j.1741-3737.2005.00213.x

Clark, A. & Chalmers, D. (1998). The Extended Mind. Analysis, 58 (1),

7–19. Zugriff auf http://www.jstor.org/stable/3328150

Computerbild. (2020, Februar). Sparkasse stellt um: mTAN vor dem

Aus? Zugriff am 2020-05-06 auf https://www.computerbild.de/

artikel/cb-News-Sicherheit-Sparkasse-SMS-mTAN-Aus-23367117

.html (Library Catalog: www.computerbild.de)

DailyMail. (2008, März). Nomophobia is the fear of being

out of mobile phone contact - and it’s the plague of

our 24/7 age | Daily Mail Online. Zugriff am 2020-04-

16 auf https://www.dailymail.co.uk/news/article-550610/

Nomophobia-fear-mobile-phone-contact--plague-24-7-age.html

Darvishi, M., Noori, M., Nazer, M. R., Sheikholeslami, S. & Karimi,

E. (2019, Februar). Investigating Different Dimensions of No-

mophobia among Medical Students: A Cross-Sectional Study.

Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 7 (4), 573–

578. Zugriff am 2020-05-04 auf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC6420939/ doi: 10.3889/oamjms.2019.138

Davie, N. & Hilber, T. (2017). Nomophobia: Is Smartphone Addiction

a Genuine Risk for Mobile Learning? International Association for

the Development of the Information Society. Zugriff am 2020-

61

https://blog.apastyle.org/apastyle/2014/11/lost-in-translation-citing-your-own-translations-in-apa-style.html
https://blog.apastyle.org/apastyle/2014/11/lost-in-translation-citing-your-own-translations-in-apa-style.html
https://blog.apastyle.org/apastyle/2014/11/lost-in-translation-citing-your-own-translations-in-apa-style.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2005.00213.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2005.00213.x
http://www.jstor.org/stable/3328150
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Sicherheit-Sparkasse-SMS-mTAN-Aus-23367117.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Sicherheit-Sparkasse-SMS-mTAN-Aus-23367117.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Sicherheit-Sparkasse-SMS-mTAN-Aus-23367117.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-550610/Nomophobia-fear-mobile-phone-contact--plague-24-7-age.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-550610/Nomophobia-fear-mobile-phone-contact--plague-24-7-age.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6420939/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6420939/


05-03 auf https://eric.ed.gov/?id=ED579211 (Publication Title:

International Association for Development of the Information So-

ciety)

Davis, N. (2018, September). Nomophobia: The Modern-Day Patho-

logy. Zugriff am 2020-04-18 auf https://www.psychiatryadvisor

.com/home/topics/anxiety/nomophobia-the-modern-day-pathology/

(Library Catalog: www.psychiatryadvisor.com Section: Anxiety)

DLC. (2016). Deloitte Mobile Consumer 2016 - final.pdf.

Zugriff am 2020-04-21 auf https://drive.google.com/file/d/

0B5buBct5cGDZN1d2T1BWQXF3ck0/view?usp=embed_facebook (Library

Catalog: drive.google.com)

DSM. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disor-

ders : DSM-5. Arlington, VA : American Psychiatric Associa-

tion. Zugriff am 2020-04-24 auf http://archive.org/details/

diagnosticstatis0005unse

Gehlen, D. v. (2020). Coronavirus-Krise - Immerhin gibt es das Internet.

Zugriff am 2020-04-27 auf https://www.sueddeutsche.de/digital/

coronavirus-internet-chance-digitalisierung-1.4846552 (Libra-

ry Catalog: www.sueddeutsche.de)

Grundmann, M. (2010, Oktober). Menschen sind auf Beziehungen an-

gewiesen. Zugriff am 2020-04-24 auf https://www.uni-muenster

.de/unizeitung/2010/6-120.html

Gutiérrez-Puertas, L., Márquez-Hernández, V. V. & Aguilera-Manrique,

G. (2016, Oktober). Adaptation and Validation of the Spanish Ver-

sion of the Nomophobia Questionnaire in Nursing Studies:. CIN:

Computers, Informatics, Nursing, 34 (10), 470–475. Zugriff am

2020-04-18 auf http://content.wkhealth.com/linkback/openurl

?sid=WKPTLP:landingpage&an=00024665-201610000-00012 doi: 10

.1097/CIN.0000000000000268

GWI. (2020). GWI coronavirus findings March 2020 - Multi-

Market data (Release 3).pdf. Zugriff am 2020-04-27 auf

62

https://eric.ed.gov/?id=ED579211
https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/anxiety/nomophobia-the-modern-day-pathology/
https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/anxiety/nomophobia-the-modern-day-pathology/
https://drive.google.com/file/d/0B5buBct5cGDZN1d2T1BWQXF3ck0/view?usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/0B5buBct5cGDZN1d2T1BWQXF3ck0/view?usp=embed_facebook
http://archive.org/details/diagnosticstatis0005unse
http://archive.org/details/diagnosticstatis0005unse
https://www.sueddeutsche.de/digital/coronavirus-internet-chance-digitalisierung-1.4846552
https://www.sueddeutsche.de/digital/coronavirus-internet-chance-digitalisierung-1.4846552
https://www.uni-muenster.de/unizeitung/2010/6-120.html
https://www.uni-muenster.de/unizeitung/2010/6-120.html
http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00024665-201610000-00012
http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00024665-201610000-00012


https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%

20Research%20PDFs/GWI%20coronavirus%20findings%20March%

202020%20-%20Multi-Market%20data%20(Release%203).pdf

Han, S., Kim, K. J. & Kim, J. H. (2017, Juli). Understanding Nomopho-

bia: Structural Equation Modeling and Semantic Network Analysis

of Smartphone Separation Anxiety. Cyberpsychology, Behavior,

and Social Networking, 20 (7), 419–427. Zugriff am 2020-04-24

auf http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cyber.2017.0113 doi:

10.1089/cyber.2017.0113

Hartley, N. (2020, März). ’Don’t forget those without access to

technology’. BBC News. Zugriff am 2020-04-27 auf https://

www.bbc.com/news/uk-wales-51990873

Harvard Health, P. (2018). Blue light has a dark side.

Zugriff am 2020-04-21 auf https://www.health.harvard.edu/

staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side (Library Catalog:

www.health.harvard.edu)

Healthline. (2019a). Chronic Loneliness: Causes, Symptoms, Treat-

ments, and More. Zugriff am 2020-04-25 auf https://www

.healthline.com/health/mental-health/chronic-loneliness (Li-

brary Catalog: www.healthline.com)

Healthline. (2019b). Nomophobia: Fear of Being Without Your Pho-

ne Stressing You Out? Zugriff am 2020-04-23 auf https://

www.healthline.com/health/anxiety/nomophobia (Library Catalog:

www.healthline.com)

Hollá, K. (2020, März). NOMOPHOBIA AMONG SLOVAK ADOLESCENTS.

, 9, 2–11. doi: 10.18355/PG.2020.9.1.1

Holt-Lunstad, J. & Smith, T. B. (2015). Loneliness and Social Isolation

as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review. , 30.

Hontschik, B. (2012, März). Nomophobie beim Arzt. Zugriff am

2020-04-13 auf https://www.fr.de/wissen/nomophobie-beim-arzt

-1-11381155.html (Library Catalog: www.fr.de Section: Wissen)

63

https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20Research%20PDFs/GWI%20coronavirus%20findings%20March%202020%20-%20Multi-Market%20data%20(Release%203).pdf
https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20Research%20PDFs/GWI%20coronavirus%20findings%20March%202020%20-%20Multi-Market%20data%20(Release%203).pdf
https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20Research%20PDFs/GWI%20coronavirus%20findings%20March%202020%20-%20Multi-Market%20data%20(Release%203).pdf
http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cyber.2017.0113
https://www.bbc.com/news/uk-wales-51990873
https://www.bbc.com/news/uk-wales-51990873
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side
https://www.healthline.com/health/mental-health/chronic-loneliness
https://www.healthline.com/health/mental-health/chronic-loneliness
https://www.healthline.com/health/anxiety/nomophobia
https://www.healthline.com/health/anxiety/nomophobia
https://www.fr.de/wissen/nomophobie-beim-arzt-1-11381155.html
https://www.fr.de/wissen/nomophobie-beim-arzt-1-11381155.html


initiativeD21. (2020). d21_index2019_2020.pdf. Zugriff am

2020-04-27 auf https://initiatived21.de/app/uploads/2020/02/

d21_index2019_2020.pdf

JIM. (2018). JIM2018_gesamt.pdf. Zugriff am 2020-04-

15 auf https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/

Studie/JIM2018_Gesamt.pdf

King, A. L. S., Valença, A. M. & Nardi, A. E. (2010, März). Nomo-

phobia: the mobile phone in panic disorder with agoraphobia:

reducing phobias or worsening of dependence? Cognitive and

Behavioral Neurology: Official Journal of the Society for Beha-

vioral and Cognitive Neurology, 23 (1), 52–54. doi: 10.1097/

WNN.0b013e3181b7eabc

King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C., Sancassiani, F., Machado, S. &

Nardi, A. E. (2014, Februar). “Nomophobia”: Impact of Cell Phone

Use Interfering with Symptoms and Emotions of Individuals with

Panic Disorder Compared with a Control Group. Clinical Practice

and Epidemiology in Mental Health : CP & EMH, 10, 28–35. Zugriff

am 2020-04-16 auf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC3962983/ doi: 10.2174/1745017901410010028

King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho,

M. R. & Nardi, A. E. (2013, Januar). Nomophobia: Dependency

on virtual environments or social phobia? Computers in Human

Behavior, 29 (1), 140–144. Zugriff am 2020-04-16 auf http://www

.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212002282 doi:

10.1016/j.chb.2012.07.025

Konok, V., Pogány, & Miklósi, (2017, Juni). Mobile attachment: Se-

paration from the mobile phone induces physiological and be-

havioural stress and attentional bias to separation-related sti-

muli. Computers in Human Behavior, 71, 228–239. Zugriff am

2020-04-24 auf http://www.sciencedirect.com/science/article/

pii/S0747563217300754 doi: 10.1016/j.chb.2017.02.002

64

https://initiatived21.de/app/uploads/2020/02/d21_index2019_2020.pdf
https://initiatived21.de/app/uploads/2020/02/d21_index2019_2020.pdf
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM2018_Gesamt.pdf
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM2018_Gesamt.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3962983/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3962983/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212002282
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212002282
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217300754
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217300754


Koren, M. (2020, März). Social Distancing Could Change

Our Relationship With FaceTime. Zugriff am 2020-04-

27 auf https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/03/

social-distancing-coronavirus-videochat-facetime/608038/ (Li-

brary Catalog: www.theatlantic.com Section: Science)

Maeng, S. & Arbeau, D. K. J. (2018). FEAR OF MISSING OUT (FO-

MO) AND NOMOPHOBIA CAN, BUT DO NOT ALWAYS, OCCUR TO-

GETHER. , 61.

MayoClinic. (2016). Specific phobias - Symptoms and causes. Zu-

griff am 2020-04-24 auf https://www.mayoclinic.org/diseases

-conditions/specific-phobias/symptoms-causes/syc-20355156 (Li-

brary Catalog: www.mayoclinic.org)

McLeod, S. (2019). Likert Scale Definition, Examples and Analy-

sis | Simply Psychology. Zugriff am 2020-04-13 auf https://

www.simplypsychology.org/likert-scale.html

Meuter, S. (2017, Dezember). Panik vor Lächerlichkeit: Wenn

Phobien zur Krankheit werden. Zugriff am 2020-04-16 auf

https://www.fr.de/ratgeber/gesundheit/panik-laecherlichkeit

-wenn-phobien-krankheit-werden-11105657.html (Library Catalog:

www.fr.de Section: Ratgeber)

MindTake. (2020). Wie oft haben Sie das Internet (auf Ihrem Telefon,

Tablet oder Computer) seit Ausbruch der Corona-Krise genutzt?

Zugriff am 2020-06-05 auf https://images.mindtake.com/CONT_MT/

MAFO-Press_and_PR/PRmaterials2020/CoronaLockdown_vol2/

MindTakeResearch_CoronaWatch_vol2.pdf

Molla, R. (2020, März). Working from home can make people more

productive. Just not during a pandemic. Zugriff am 2020-05-

01 auf https://www.vox.com/2020/3/20/21187469/work-from-home

-coronavirus-productivity-mental-health-nicholas-bloom (Libra-

ry Catalog: www.vox.com)

Myklestad, I., Røysamb, E. & Tambs, K. (2011, April). Risk and pro-

65

https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/03/social-distancing-coronavirus-videochat-facetime/608038/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/03/social-distancing-coronavirus-videochat-facetime/608038/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/specific-phobias/symptoms-causes/syc-20355156
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/specific-phobias/symptoms-causes/syc-20355156
https://www.simplypsychology.org/likert-scale.html
https://www.simplypsychology.org/likert-scale.html
https://www.fr.de/ratgeber/gesundheit/panik-laecherlichkeit-wenn-phobien-krankheit-werden-11105657.html
https://www.fr.de/ratgeber/gesundheit/panik-laecherlichkeit-wenn-phobien-krankheit-werden-11105657.html
https://images.mindtake.com/CONT_MT/MAFO-Press_and_PR/PRmaterials2020/CoronaLockdown_vol2/MindTakeResearch_CoronaWatch_vol2.pdf
https://images.mindtake.com/CONT_MT/MAFO-Press_and_PR/PRmaterials2020/CoronaLockdown_vol2/MindTakeResearch_CoronaWatch_vol2.pdf
https://images.mindtake.com/CONT_MT/MAFO-Press_and_PR/PRmaterials2020/CoronaLockdown_vol2/MindTakeResearch_CoronaWatch_vol2.pdf
https://www.vox.com/2020/3/20/21187469/work-from-home-coronavirus-productivity-mental-health-nicholas-bloom
https://www.vox.com/2020/3/20/21187469/work-from-home-coronavirus-productivity-mental-health-nicholas-bloom


tective factors for psychological distress among adolescents: A

family study in the Nord-Trøndelag Health Study. Social psych-

iatry and psychiatric epidemiology, 47, 771–82. doi: 10.1007/

s00127-011-0380-x

NoIsolation. (2019). Consequences of social isolation for

children and adolescents. Zugriff am 2020-04-25 auf

https://www.noisolation.com/global/research/consequences

-of-social-isolation-for-children-and-adolescents/ (Library

Catalog: www.noisolation.com)

Outlook, S. D. M. (2019, Februar). Smartphones - Nutzer in

Deutschland 2017-2023. Zugriff am 2020-05-06 auf https://

de.statista.com/statistik/daten/studie/500579/umfrage/

prognose-zur-anzahl-der-smartphonenutzer-in-deutschland/

(Library Catalog: de.statista.com)

Paige, S. (2018, Mai). How To Deal If Working From Ho-

me Is Hurting Your Mental Health. Zugriff am 2020-05-

01 auf https://www.huffpost.com/entry/working-from-home

-mental-health_n_5afd88e2e4b0a59b4e014602 (Library Catalog:

www.huffpost.com Section: Wellness)

Philips, A., Henshaw, D. L., Lamburn, G. & O’Carroll, M. J. (2018a).

Authors’ Comment on “Brain Tumours: Rise in Glioblastoma

Multiforme Incidence in England 1995–2015 Suggests an Ad-

verse Environmental or Lifestyle Factor” [Letter to the Edi-

tor]. Zugriff am 2020-04-21 auf https://www.hindawi.com/

journals/jeph/2018/2170208/ (ISSN: 1687-9805 Library Catalog:

www.hindawi.com Pages: e2170208 Publisher: Hindawi Volume:

2018) doi: https://doi.org/10.1155/2018/2170208

Philips, A., Henshaw, D. L., Lamburn, G. & O’Carroll, M. J. (2018b).

Brain Tumours: Rise in Glioblastoma Multiforme Incidence in

England 1995–2015 Suggests an Adverse Environmental or

Lifestyle Factor [Research Article]. Zugriff am 2020-04-21

66

https://www.noisolation.com/global/research/consequences-of-social-isolation-for-children-and-adolescents/
https://www.noisolation.com/global/research/consequences-of-social-isolation-for-children-and-adolescents/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/500579/umfrage/prognose-zur-anzahl-der-smartphonenutzer-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/500579/umfrage/prognose-zur-anzahl-der-smartphonenutzer-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/500579/umfrage/prognose-zur-anzahl-der-smartphonenutzer-in-deutschland/
https://www.huffpost.com/entry/working-from-home-mental-health_n_5afd88e2e4b0a59b4e014602
https://www.huffpost.com/entry/working-from-home-mental-health_n_5afd88e2e4b0a59b4e014602
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/2170208/
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/2170208/


auf https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/ (ISSN:

1687-9805 Library Catalog: www.hindawi.com Pages: e7910754

Publisher: Hindawi Volume: 2018) doi: https://doi.org/10.1155/

2018/7910754

Politico. (2020, März). Coronavirus is forcing people to work

from home. Will it break the internet? Zugriff am 2020-

05-01 auf https://www.politico.eu/article/coronavirus-covid19

-internet-data-work-home-mobile-internet/ (Library Catalog:

www.politico.eu)

Rachman, S. (2002, Juni). A cognitive theory of compulsive checking.

Behaviour Research and Therapy, 40 (6), 625–639. doi: 10.1016/

s0005-7967(01)00028-6

Rahlf, T., Erker, P., Fertig, G., Rothenbacher, F., Oltmer, J., Müller-

Benedict, V., . . . Baten, J. (2015, Juni). German Ti-

me Series Dataset, 1834-2012. Zugriff am 2020-04-25

auf https://figshare.com/articles/German_Time_Series_Dataset

_1834_2012/1450809 doi: 10.6084/m9.figshare.1450809.v1

Reporter, I. S. (2013, Juni). Nomophobia: 9 out of 10 Mobile Phone

Users Fear Losing Contact, Says Survey. Zugriff am 2020-04-16

auf https://www.ibtimes.co.in/nomophobia-9-out-of-10-mobile

-phone-users-fear-losing-contact-says-survey-473914 (Library

Catalog: www.ibtimes.co.in Section: Tech & Trend)

Reuters. (2020a, März). Houseparty, Discord, Zoom, and Marco

Polo downloads explode amid coronavirus pandemic. Zu-

griff am 2020-04-27 auf https://venturebeat.com/2020/03/

26/houseparty-discord-zoom-and-marco-polo-downloads-explode

-amid-coronavirus-pandemic/ (Library Catalog: venturebeat.com

Section: Mobile)

Reuters. (2020b, März). Microsoft Teams passes 44 million daily active

users, thanks in part to coronavirus. Zugriff am 2020-04-27

auf https://venturebeat.com/2020/03/19/microsoft-teams-passes

67

https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/
https://www.politico.eu/article/coronavirus-covid19-internet-data-work-home-mobile-internet/
https://www.politico.eu/article/coronavirus-covid19-internet-data-work-home-mobile-internet/
https://figshare.com/articles/German_Time_Series_Dataset_1834_2012/1450809
https://figshare.com/articles/German_Time_Series_Dataset_1834_2012/1450809
https://www.ibtimes.co.in/nomophobia-9-out-of-10-mobile-phone-users-fear-losing-contact-says-survey-473914
https://www.ibtimes.co.in/nomophobia-9-out-of-10-mobile-phone-users-fear-losing-contact-says-survey-473914
https://venturebeat.com/2020/03/26/houseparty-discord-zoom-and-marco-polo-downloads-explode-amid-coronavirus-pandemic/
https://venturebeat.com/2020/03/26/houseparty-discord-zoom-and-marco-polo-downloads-explode-amid-coronavirus-pandemic/
https://venturebeat.com/2020/03/26/houseparty-discord-zoom-and-marco-polo-downloads-explode-amid-coronavirus-pandemic/
https://venturebeat.com/2020/03/19/microsoft-teams-passes-44-million-daily-active-users-thanks-in-part-to-coronavirus/
https://venturebeat.com/2020/03/19/microsoft-teams-passes-44-million-daily-active-users-thanks-in-part-to-coronavirus/
https://venturebeat.com/2020/03/19/microsoft-teams-passes-44-million-daily-active-users-thanks-in-part-to-coronavirus/


-44-million-daily-active-users-thanks-in-part-to-coronavirus/

(Library Catalog: venturebeat.com Section: Enterprise)

Reuters. (2020c, April). Zoom’s daily active users jumped from 10 mil-

lion to over 200 million in 3 months. Zugriff am 2020-04-27 auf

https://venturebeat.com/2020/04/02/zooms-daily-active-users

-jumped-from-10-million-to-over-200-million-in-3-months/ (Li-

brary Catalog: venturebeat.com Section: Business)

RKI. (2020). RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Risikobewertung zu

COVID-19. Zugriff am 2020-04-23 auf https://www.rki.de/DE/

Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html

Rosen, L. D. (2012). iDisorder: Understanding our obsession with tech-

nology and overcoming its hold on us. New York, NY: Palgrave

Macmillan. (Pages: x, 246)

Rundschau, F. (2020, April). Corona-Krise: Die aktuellen Fall-

zahlen für Deutschland - Entscheidung über Oktoberfest

gefallen. Zugriff am 2020-04-23 auf https://www.fr.de/panorama/

corona-deutschland-maskenpflicht-immer-mehr-laendern-kritik

-flickenteppich-zr-13634697.html (Library Catalog: www.fr.de

Section: Panorama)

Sciencemuseum. (2018). A computer in your pocket:

The rise of smartphones. Zugriff am 2020-05-04 auf

https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/

computer-your-pocket-rise-smartphones (Library Catalog:

www.sciencemuseum.org.uk)

Securenvoy. (2012, Februar). 66% of the population suffer from No-

mophobia the fear of being without their phone. Zugriff am 2020-

04-15 auf https://www.securenvoy.com/en-gb/blog/66-population

-suffer-nomophobia-fear-being-without-their-phone (Library Ca-

talog: www.securenvoy.com)

Selye, H. (1946, Februar). The general adaptation syndrome and the

diseases of adaptation. The Journal of Clinical Endocrinology and

68

https://venturebeat.com/2020/03/19/microsoft-teams-passes-44-million-daily-active-users-thanks-in-part-to-coronavirus/
https://venturebeat.com/2020/03/19/microsoft-teams-passes-44-million-daily-active-users-thanks-in-part-to-coronavirus/
https://venturebeat.com/2020/03/19/microsoft-teams-passes-44-million-daily-active-users-thanks-in-part-to-coronavirus/
https://venturebeat.com/2020/04/02/zooms-daily-active-users-jumped-from-10-million-to-over-200-million-in-3-months/
https://venturebeat.com/2020/04/02/zooms-daily-active-users-jumped-from-10-million-to-over-200-million-in-3-months/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
https://www.fr.de/panorama/corona-deutschland-maskenpflicht-immer-mehr-laendern-kritik-flickenteppich-zr-13634697.html
https://www.fr.de/panorama/corona-deutschland-maskenpflicht-immer-mehr-laendern-kritik-flickenteppich-zr-13634697.html
https://www.fr.de/panorama/corona-deutschland-maskenpflicht-immer-mehr-laendern-kritik-flickenteppich-zr-13634697.html
https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/computer-your-pocket-rise-smartphones
https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/computer-your-pocket-rise-smartphones
https://www.securenvoy.com/en-gb/blog/66-population-suffer-nomophobia-fear-being-without-their-phone
https://www.securenvoy.com/en-gb/blog/66-population-suffer-nomophobia-fear-being-without-their-phone


Metabolism, 6, 117–230. doi: 10.1210/jcem-6-2-117

Snell, K. D. M. (2017, Januar). The rise of living alone and lo-

neliness in history. Social History, 42 (1), 2–28. Zugriff am

2020-04-25 auf https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/

03071022.2017.1256093 doi: 10.1080/03071022.2017.1256093

Stern. (2020). Coronavirus: Gefahr in Deutschland laut Robert-

Koch-Institut "gering bis mäßig"| STERN.de. Zugriff am 2020-

04-23 auf https://www.stern.de/gesundheit/gesundheitsnews/

coronavirus--gefahr-in-deutschland-laut-robert-koch-institut

--gering-bis-maessig--9163164.html

Sundström, G., Fransson, E., Malmberg, B. & Davey, A. (2009, Dezem-

ber). Loneliness among older Europeans. European Journal of

Ageing, 6 (4), 267. doi: 10.1007/s10433-009-0134-8

Süddeutsche. (2020). Coronavirus Bayern: Rückblick Ja-

nuar und Februar 2020. Zugriff am 2020-04-23 auf

https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-bayern

-rueckblick-januar-februar-1.4794769 (Library Catalog:

www.sueddeutsche.de)

Tams, S., Legoux, R. & Léger, P.-M. (2018, April). Smartphone withdra-

wal creates stress: A moderated mediation model of nomophobia,

social threat, and phone withdrawal context. Computers in Hu-

man Behavior, 81, 1–9. Zugriff am 2020-04-16 auf http://www

.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217306647 doi:

10.1016/j.chb.2017.11.026

Tran, D. (2016). Classifying Nomophobia as Smart-Phone Addiction

Disorder. , 23.

TSheets. (2018). Benefits of working remote for employees 2018.

Zugriff am 2020-05-01 auf https://www.tsheets.com/resources/

remote-work-survey (Library Catalog: www.tsheets.com Section:

Articles & Whitepapers)

TSheets. (2019, Oktober). Working from home and the pros

69

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03071022.2017.1256093
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03071022.2017.1256093
https://www.stern.de/gesundheit/gesundheitsnews/coronavirus--gefahr-in-deutschland-laut-robert-koch-institut--gering-bis-maessig--9163164.html
https://www.stern.de/gesundheit/gesundheitsnews/coronavirus--gefahr-in-deutschland-laut-robert-koch-institut--gering-bis-maessig--9163164.html
https://www.stern.de/gesundheit/gesundheitsnews/coronavirus--gefahr-in-deutschland-laut-robert-koch-institut--gering-bis-maessig--9163164.html
https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-bayern-rueckblick-januar-februar-1.4794769
https://www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-bayern-rueckblick-januar-februar-1.4794769
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217306647
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217306647
https://www.tsheets.com/resources/remote-work-survey
https://www.tsheets.com/resources/remote-work-survey


and cons to your mental health. Zugriff am 2020-05-01

auf https://blog.tsheets.com/2019/business-help/working-home

-pros-cons-mental-health (Library Catalog: blog.tsheets.com

Section: Small Business Help)

Twenge, J. M., Joiner, T. E., Rogers, M. L. & Martin, G. N. (2017, Novem-

ber). Increases in Depressive Symptoms, Suicide-Related Outco-

mes, and Suicide Rates Among U.S. Adolescents After 2010 and

Links to Increased New Media Screen Time:. Clinical Psychologi-

cal Science. Zugriff am 2020-04-16 auf https://journals.sagepub

.com/doi/10.1177/2167702617723376 (Publisher: SAGE Publicati-

onsSage CA: Los Angeles, CA) doi: 10.1177/2167702617723376

tz. (2014, November). "Handy-Nacken": So schädlich kön-

nen Smartphones sein. Zugriff am 2020-05-04 auf

https://www.tz.de/leben/gesundheit/studie-smartphone-nutzung

-ursache-rueckenschmerzen-meta-4486759.html (Library Catalog:

www.tz.de Section: Leben)

verywellmind. (2020, März). The Health Consequences of Loneli-

ness. Zugriff am 2020-04-24 auf https://www.verywellmind.com/

loneliness-causes-effects-and-treatments-2795749 (Library Ca-

talog: www.verywellmind.com Section: Verywell)

WDR. (2020, April). Online-Dating boomt in Zeiten des Coronavi-

rus. Zugriff am 2020-04-27 auf https://www1.wdr.de/nachrichten/

themen/coronavirus/online-dating-coronavirus-102.html (Libra-

ry Catalog: www1.wdr.de)

WHO. (2019). WHO | Process of translation and adaptation of

instruments. Zugriff am 2020-04-16 auf https://www.who.int/

substance_abuse/research_tools/translation/en/ (Library Cata-

log: www.who.int Publisher: World Health Organization)

Wikipedia. (2020, April). COVID-19-Pandemie in Deutschland. Zu-

griff am 2020-04-23 auf https://de.wikipedia.org/w/index.php

?title=COVID-19-Pandemie_in_Deutschland&oldid=199192956 (Pa-

70

https://blog.tsheets.com/2019/business-help/working-home-pros-cons-mental-health
https://blog.tsheets.com/2019/business-help/working-home-pros-cons-mental-health
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2167702617723376
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2167702617723376
https://www.tz.de/leben/gesundheit/studie-smartphone-nutzung-ursache-rueckenschmerzen-meta-4486759.html
https://www.tz.de/leben/gesundheit/studie-smartphone-nutzung-ursache-rueckenschmerzen-meta-4486759.html
https://www.verywellmind.com/loneliness-causes-effects-and-treatments-2795749
https://www.verywellmind.com/loneliness-causes-effects-and-treatments-2795749
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/online-dating-coronavirus-102.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/online-dating-coronavirus-102.html
https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/
https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Deutschland&oldid=199192956
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Deutschland&oldid=199192956


ge Version ID: 199192956)

Wright, R. (2020). How Loneliness from Coronavirus Isolation Takes Its

Toll. Zugriff am 2020-04-25 auf https://www.newyorker.com/news/

our-columnists/how-loneliness-from-coronavirus-isolation

-takes-its-own-toll (Library Catalog: www.newyorker.com)

Yildirim, C. (2014). Exploring the dimensions of nomophobia: De-

veloping and validating a questionnaire using mixed methods

research. , 102.

Yildirim, C. & Correia, A.-P. (2015, August). Exploring the dimensions of

nomophobia: Development and validation of a self-reported ques-

tionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130–137. Zugriff

am 2020-04-15 auf https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/

pii/S0747563215001806 doi: 10.1016/j.chb.2015.02.059

Yildirim, C., Sumuer, E., Adnan, M. & Yildirim, S. (2015, August). A

growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish colle-

ge students. Information Development. Zugriff am 2020-05-03

auf https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0266666915599025

(Publisher: SAGE PublicationsSage UK: London, England) doi:

10.1177/0266666915599025

Zerbe, W. J. & Paulhus, D. L. (1987). Socially Desirable Responding

in Organizational Behavior: A Reconception. The Academy of

Management Review, 12 (2), 250–264. Zugriff am 2020-04-16

auf https://www.jstor.org/stable/258533 (Publisher: Academy

of Management) doi: 10.2307/258533

71

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/how-loneliness-from-coronavirus-isolation-takes-its-own-toll
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/how-loneliness-from-coronavirus-isolation-takes-its-own-toll
https://www.newyorker.com/news/our-columnists/how-loneliness-from-coronavirus-isolation-takes-its-own-toll
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563215001806
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563215001806
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0266666915599025
https://www.jstor.org/stable/258533


Anhang: Das NMP-Q erarbeitet durch Yildirim (Yildirim, 2014)

1. I would feel uncomfortable without constant access to informati-

on through my smartphone.

2. I would be annoyed if I could not look information up on my

smartphone when I wanted to do so.

3. Being unable to get the news (e.g., happenings, weather, etc.)

on my smartphone would make me nervous.

4. I would be annoyed if I could not use my smartphone and/or its

capabilities when I wanted to do so.

5. Running out of battery in my smartphone would scare me.

6. If I were to run out of credits or hit my monthly data limit, I would

panic.

7. If I did not have a data signal or could not connect to Wi-Fi, then

I would constantly check to see if I had a signal or could find a

Wi-Fi network.

8. If I could not use my smartphone, I would be afraid of getting

stranded somewhere.

9. If I could not check my smartphone for a while, I would feel a

desire to check it.

10. I would feel anxious because I could not instantly communicate

with my family and/or friends.

11. I would be worried because my family and/or friends could not

reach me.

12. I would feel nervous because I would not be able to receive text

messages and calls.
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13. I would be anxious because I could not keep in touch with my

family and/or friends.

14. I would be nervous because I could not know if someone had

tried to geta hold of me.

15. I would feel anxious because my constant connection to my fa-

mily and friends would be broken.

16. I would be nervous because I would be disconnected from my

online identity.

17. I would be uncomfortable because I could not stay up-to-date

with socialmedia and online networks.

18. I would feel awkward because I could not check my notifications

forupdates from my connections and online networks.

19. I would feel anxious because I could not check my email messa-

ges.

20. I would feel weird because I would not know what to do.

Erste Übersetzung ins deutsche auf Basis von C2 Verständ-

nis der Englischen Sprache, sowie Deutscher Muttersprache

1. Ich würde mich ohne ständigen Zugang zu Informationen über

mein Smartphone unwohl fühlen

2. Ich würde mich ärgern, wenn ich nicht auf meinem Smartphone

Informationen nachschlagen könnte, wenn ich dies tun möchte.

3. Wenn ich die Nachrichten (z.B. Ereignisse, Wetter usw.) nicht auf

meinem Smartphone empfangen kann, würde mich das nervös

machen.
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4. Ich würde mich ärgern, wenn ich mein Smartphone und/oder

seine Fähigkeiten nicht nutzen könnte, wenn ich dies tun wollte.

5. Wenn mir die Akkuladung in meinem Smartphone ausginge wür-

de mir Angst machen

6. Wenn mir die Kredite ausgehen oder ich mein monatliches Da-

tenlimit erreichen würde, würde ich in Panik geraten

7. Wenn ich kein Datensignal hatte oder mich nicht mit Wi-Fi verbin-

den konnte, habe ich ständig überprüft, ob ich ein Signal hatte

oder ein Wi-Fi-Netzwerk finden konnte.

8. Wenn ich mein Smartphone nicht benutzen könnte, hätte ich

Angst, irgendwo zu stranden.

9. Wenn ich mein Smartphone eine Zeitlang nicht überprüfen könn-

te, würde ich den Wunsch verspüren, es zu überprüfen.

10. Ich würde mich ängstlich fühlen, weil ich nicht sofort mit meiner

Familie und/oder meinen Freunden kommunizieren könnte.

11. Ich würde mir Sorgen machen, weil meine Familie und/oder Freun-

de mich nicht erreichen können.

12. Ich würde mich nervös fühlen, weil ich nicht in der Lage wäre,

Textnachrichten und Anrufe zu empfangen.

13. Ich wäre ängstlich, weil ich nicht mit meiner Familie und/oder

meinen Freunden in Kontakt bleiben könnte.

14. Ich wäre nervös, weil ich nicht wissen könnte, ob jemand ver-

sucht hat, mich zu erreichen.

15. Ich würde mir Sorgen machen, weil meine ständige Verbindung

zu meiner Familie und meinen Freunden unterbrochen würde.
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16. Ich wäre nervös, weil ich von meiner Online-Identität getrennt

wäre.

17. Ich würde mich unwohl fühlen, weil ich mit sozialen Medien und

Online-Netzwerken nicht auf dem Laufenden bleiben könnte.

18. Ich würde mich unbehaglich fühlen, weil ich meine Benachrichti-

gungen für Updates von meinen Chats und Sozialen Medien nicht

überprüfen könnte

19. Ich würde mich ängstlich fühlen, weil ich meine E-Mail-Nachrichten

nicht überprüfen konnte.

20. Ich würde mich komisch fühlen, weil ich nicht wüsste, was ich tun

soll.

Übersetzung durch einen Bilingualen Deutsch / Englisch

Muttersprachler zurück ins Englische

1. I would feel uncomfortable without constant access to informati-

on on my smartphone.

2. I would be annoyed if I couldn’t look up information on my smart-

phone when I want to do so.

3. It would make me nervous, if I couldn’t receive the news (e.g.

events, weather, etc.) on my smartphone.

4. I would be annoyed if I could not use my smartphone and/or its

capabilities when I wanted to do so.

5. A dead smartphone battery would frighten me.

6. I would panic if I had run out of credits or reached my monthly

data limit on my smartphone.

7. When I didn’t have a signal or when I was not able to connect to

Wi-Fi, I constantly checked, if I had a signal or was able to find a

Wi-Fi network.
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8. I would be afraid of being stranded somewhere if I couldn’t use

my smartphone.

9. If I am not able to check on my smartphone for a while, I would

feel the desire to check it.

10. I would feel anxious because I wouldn’t be able to communicate

with my friends.

11. I would worry because my family and/or friends would not be

able to reach me.

12. I would feel nervous because I would not be able to receive texts

nor take calls.

13. I would feel anxious because I could not keep in touch with my

family and/or friends.

14. I would feel nervous because I would not know if someone had

been trying to reach me.

15. I would worry because because my constant connection (hier

kann auch hin: “my constant keeping in touch with my family”)

to my family and friends would be cut off.

16. I would be nervous because I would be separated (oder: “dis-

connected”) from my online identity.

17. I would feel uncomfortable because I could not keep up to date

with social media and online networks.

18. I would feel uncomfortable because I would not be able to check

my notifications for updates from my chats and social media.

19. I would feel anxious because I could not check my E-Mails.

20. I would feel weird because I would not know what to do.
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Vergleich des Ergebnisses und Anpassungen:

1. Es besteht ein geringfügiger unterschied zwischen „on my“ und

„through my“. Letzteres legt einen Besonderen Fokus auf das

Smartphone als ein „Ermöglichendes Werkzeug“. Um dieses Pro-

blem zu Lösen könnte „über mein“ durch „mithilfe meines“ er-

setzt werden. Diese Änderung hätte jedoch zur Folge das der

Nutzer als Hilfesuchend Dargestellt wird, was potenziell einen

Einfluss auf die Antworten haben könnte.

2. Die Übersetzung stimmt inhaltlich überein

3. Der Unterschied zwischen „recieving news“ und „getting news“

ist in der Deutschen Sprache nicht gegeben.

4. Die Übersetzung stimmt inhaltlich überein

5. Um klar zu machen das es hierbei nicht um einen permanent

kaputten Akku, sondern einen leeren Ladezustand geht wurde

die Frage genauer ausformuliert.

6. Durch ein zusätzliches „ich“ wird die Satzstruktur klarer.

7. Die Übersetzung stimmt inhaltlich überein

8. Ein Fehler in der Ursprünglichen Übersetzung, durch welchen

sich der Tempus geändert hat. Der Fokus liegt hier auf der poten-

ziellen Gefahr zu stranden.

9. Die Übersetzung stimmt inhaltlich überein

10. In der Rückübersetzung fehlt der Fokus auf die sofortige Kom-

ponente der Kommunikation. Diese ist jedoch in der Deutschen

Version bereits deutlich gegeben.

11. - 20. Die Übersetzung stimmt inhaltlich überein
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Fazit

Durch das Doppelte Übersetzen konnten Probleme in der ursprüng-

lichen Übersetzung identifiziert und korrigiert werden. Trotzdem gilt

es auch hier zu erwähnen das diese Übersetzung nur auf Basis von

allgemeinem Verständnis der Sprache durchgeführt wurde. Es fehlt

das vom WHO empfohlene Sprachverständnis eines Experten in Psy-

chologie vgl:(WHO, 2019, n.d.). Es ist nicht Teil dieser Arbeit die Über-

setzung zu Validieren.
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