Und wo ist das Handy? Richtig gut ist es erst, wenn diese Frage gar nicht mehr kommt.

«Je mehr Zeit
wir vor Bildschirmen
verbringen, desto
instabiler werden wir
psychisch»
Warum greifen wir dauernd zum Handy? Weil wir Angst haben, etwas zu verpassen – und das schädigt unseren Körper,
unsere Psyche, unseren Schlaf. Wie Enden wir aus diesem
Schlamassel heraus? Gin oespräch mit PsychLlLgiefLrscher
Rarry üLsen.
Von Anna Miller (Text) und Peter Hauser (Bild), 19.06.2021

Sind wir alle sIchtig nach unseren digitalen oeräten? Fst alles schLn zu
spät? Wie viel Gvidenz gibt es zur xrage, was ekzessiver SmartphLneREPUBLIK
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DLnsum mit uns macht? KLmmen unsere oehirne damit Dlar? Ter xLrscher
Rarry üLsen ist eine KLryphäe auf dem oebiet der PsychLlLgie des JechnLlLgischen. Gr hat in den letzten dreissig 7ahren die üeaDtiLn auf JechnLlLgie vLn mehr als 0’U’’’ PersLnen in den 2SA und BB anderen Rändern
untersucht und sieben VIcher Iber das Jhema geschrieben. Wir fIhren das
oespräch per jideL.
Herr Rosen, wie oh abSen uie aetce sIaon Mare lbigs keIaeI?cD
Fch habe die Push-xunDtiLn aDtiviert, ich erhalte alsL eine sLfLrtige Venachrichtigung fIr Mede einDLmmende Nail. Tas ist heute schLn einige
Nale passiert, während ich die :achrichten las.
dbs ?ginkc niIac nbIa mep Sewtsscescen upbrc-aoneK.onstpG
Ten habe ich auch nicht. Nails sind mein oiÜ. Fch checDe sie bereits, bevLr
ich mLrgens Iberhaupt aufstehe. Tie Reute wLllen nun mal innert DIrzester
xrist eine AntwLrt. jLr allem 7Lurnalisten. 2nd wer zuerst DLmmt, mahlt
zuerst. FnsLfern4 Fch schreibe in der üegel innerhalb vLn fInf Ninuten zurIcD. Fmmerhin sind alle anderen Venachrichtigungen ausgeschaltet.
dbs :tce bn Marer :esIaiIace iscz uie isc äiepgiIa re-rvsencbcifG die peiK
scen fon tns übssen mbs upbrc-aone bn, Sefor wir USerabt-c riIacik
wbIa sinmG Bnm sIabten in FigmsIairpe Sis ?trä for mep MnsKFeccKWbgK
genG
7a, es ist ein weltweites PhänLmen. Ter KLnsum vLn Vildschirmen ist weltweit ausser KLntrLlle geraten. Tie Pandemie hat ihr Zbriges getan, um den
PrLzess zu beschleunigen. Plus C’ PrLzent Vildschirmzeit im jergleich zur
1eit vLr 9Lvid-35. Nillennials, alsL die oeneratiLn, die Metzt zwischen B’ und
O! 7ahre alt ist, verbringen in AmeriDa zwischen 3B und 3C Stunden täglich
am Handy. Andere Vildschirme nicht mal mit eingerechnet.

Zur Person
Der emeritierte Psychologieprofessor Larry Rosen
von der California State University beschäftigt sich
seit Jahrzehnten mit der Psyche des Menschen
und der Frage, wie sich die Digitalisierung auf unser Gehirn auswirkt. Er ist international ausgewiesener Experte zum Thema psychology of technology, der Psychologie des Technologischen. Sein
letztes Buch (zusammen mit Adam Gazzaley) zum
Thema, «The Distracted Mind: Ancient Brains in a
High-Tech World», erschien 2016. (Deutsche Übersetzung: «Das überforderte Gehirn. Mit Steinzeitwerkzeug in der Hightech-Welt»)

Cbs -bssierc in Manen, wenn uie scvnmik Mare lbigs IaeI?enD
Fch freue mich. Fch bin Medes Nal ein bisschen aufgeregt. Gs gibt mir ein gutes oefIhl. Weil Mede Anfrage mich in meiner Fdentität als WissenschaÜler
bestätigt. 2nd weil einige dieser :achrichten Ma auch schöne :achrichten
sind, vLn xreunden beispielsweise.
dbs fiege öaeI?en pbIac uie bgso kgUI?giIaG
:ein, es macht mich auf lange Sicht alles andere als glIcDlich. TLch das ist
die Kruk am oanzen4 oibt mir eine Jat im NLment ein gutes oefIhl, will
ich mehr davLn. SL ist mein oehirn seit 7ahrhunderten prLgrammiert. 9hemisch wird TLpamin freigesetzt, ich fIhle einen KicD. Ten will ich wiederhaben. Nit der 1eit setzt eine Dlassische Suchtspirale ein4 Fch muss immer
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stärDere Stimuli haben, etwas immer länger tun, um das oleiche zu fIhlen.
Tas ist beim PLrnLDLnsum genau gleich. 6der beim oamen. Teshalb sitzen viele Kinder und 7ugendliche sL viele Stunden vLr dem Vildschirm und
gamen xLrtnite4 weil sie nicht mehr auqören Dönnen.
Cbs kesIaieac, wenn wir sie äwinken btüätaOrenD
Tann reagieren sie LÜmals mit AggressiLn und Wut. Sie ertragen es physisch und chemisch schlicht nicht, zu lange auf Gntzug zu sein.
uinm wir bgso bgge ?ogge?cif sUIacik nbIa tnseren :ervcenD
Hier mIssen wir unterscheiden zwischen Sucht und 6bsessiLn. Ginige
Reute sind sIchtig, wie Lben beschrieben. SIchtig nach oames beispielsweise. Sie wLllen alsL gamen, weil ihnen das ein gutes oefIhl vermittelt.
Sie sind sIchtig nach diesem guten oefIhl und vernachlässigen deshalb
irgendwann ihre 2mwelt und ihre P ichten.
Bnm mie ASsessionD
Tie 6bsessiLn funDtiLniert chemisch ganz anders. Sie basiert auf Angst. Tie
meisten vLn uns greifen nicht zum Handy, weil wir uns freuen Lder olIcDshLrmLne ausgeschIttet werden. Tas Dann zwar der xall sein. Fn den meisten xällen sind wir MedLch angstgetrieben. Wir greifen zum Handy, weil wir
Angst haben, etwas zu verpassen. Angst, unseren sLzialen P ichten nicht
nachzuDLmmen. Angst, aussen vLr zu bleiben.
Cir äUI?en tnsere upbrc-aones bgso bts PnkscD
7a, mehrheitlich. Tas Vlöde ist nur4 Tie meisten vLn uns merDen das gar
nicht. Weil das meiste davLn unbewusst abläuÜ. Wir spIren in der üegel
blLss, dass uns irgendwie unwLhl wird, wenn wir das Handy Iber längere 1eit nicht checDen Dönnen. Wir werden unruhig, unsere Hände werden feucht, wir Dönnen uns weniger gut DLnzentrieren. Jypische AngstsymptLme. Fn xachDreisen nennen wir das technological anxiety – alsL alles,
was irgendwie mit Angst und digitalem :utzen in einem 1usammenhang
steht.
uinm wir in einer ?ogge?cifen PnkscscOrtnk keübnken, oane es ät perK
?enD
Gs wird Reute geben, auch WissenschaÜler, die Fhnen sagen, dass das alles
Schwachsinn ist. Fch bin da anderer Neinung. Tie xLrschung zeigt Dlar, dass
Deine psychische Störung derart Lmnipräsent und auf dem jLrmarsch ist
wie die Angststörung. Weltweit. jLr allem in westlichen Rändern. 2nd sie
steht im direDten 1usammenhang mit unserer Vildschirmzeit. O’ PrLzent
aller 7ugendlichen zeigen SymptLme einer Angststörung.
Cbs isc menn so sIagipp bn mieser FigmsIairpäeicD
Sie ist nicht per se schlimm. Gs DLmmt auf die Tauer und auf den Fnhalt an
und auch darauf, wie sehr wir uns ständig vLn dem ablenDen lassen, was
wir in erster Rinie gerade tun.
CegIaer Wb?cor isc mer sIagippsceD
Alle xaDtLren sind schlimm, aber wenn ich wählen muss, nehme ich
das compulsive checking, alsL die ständigen NiDrLunterbrechungen, das
:ie-wirDlich-ganz-da-Sein. Tas geht nicht spurlLs an uns vLrbei. Wir
haben ein massives AufmerDsamDeitsprLblem. Fch spreche vLn einer
AufmerDsamDeitsDrise, in der wir DLlleDtiv stecDen. Ter durchschnittliche
Nensch hat heutzutage eine AufmerDsamDeitsspanne vLn drei bis sechs
Ninuten. Tann greiÜ er wieder zum Handy. Wir haben uns das Iber 7ahre
antrainiert, und Metzt Dönnen wir uns fast nichts mehr merDen. Veziehungsweise4 Tie grLssen KLnzerne haben uns das antrainiert.
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:eSen uie mer Mnmtscrie mie uIatgmD
Sie haben uns in Nassen angezLgen, um PrLEt aus unserer AufmerDsamDeit zu ziehen. FnsLfern4 7a. Nit all den JricDs, die sie anwenden4 den xarben, den endlLsen Jimelines, der gamiPcation, alsL den Spielmechanismen,
die mich dazu verleiten, länger und öÜer und immer wieder zu DLmmen.
Tas PunDtesystem auf Snapchat, beispielsweise.
MIa ?opperäibgisiere tnm insäeniere piIa btü uoIibg lemib bSer btIaG
Cbrtp cte iIa mbs USerabt-cD
Ter Nensch präsentiert in sLzialen KLntekten in der üegel sein echtes, sein
authentisches Selbst. Ausser er beDLmmt AufmerDsamDeit. Tann versucht
er alles, um diese zu erhalten. Wenn nötig auch mit einem falschen, einem
idealen Selbst. rositive feindofcement nennen wir das in der PsychLlLgie.
Kriege ich fIr ein idealisiertes xLtL vLn mir mehr RiDes, merDe ich mir, dass
die Reute das sehen wLllen. 2nd Iberlege mir beim nächsten Nal gar nicht
mehr erst, Lb ich das unretuschierte nehmen sLll. Fch Lptimiere autLmatisch.
Jbssierc Manen mbs btIaD
Fch erinnere mich nLch genau daran, dass ein ArtiDel, den ich gepLstet
habe, Iber 3’’U’’’ jiews hatte. Tas ist sehr selten, das passiert sLnst nie.
Gs fIhlte sich sL unglaublich an Fch Lg auf WLlDe sieben, den ganzen Jag
lang. Fch war richtig high. 2nd dann DLmmst du in diesen perversen, endlLsen StrLm hinein.
Cbs abSen uie kecbnD
Ten nächsten VlLgpLst per G-Nail geschicDt, nur den Nenschen, die mir
wichtig sind. Aber ich habe auch einen xilter. Fch Denne die xallen. Fch
beschäÜige mich mit all den Tingen. Stellen Sie sich an meiner Stelle ein
3 -Mähriges Nädchen vLr. Gs wIrde alles tun fIr RiDes und Herzen. 2nd pLstet entsprechend endlLs weiter.
Cir s-reIaen sear oh fon EtkenmgiIaen, mie ein JroSgep ät abSen
sIaeinenG doIa pir sIaeinc, wir TrwbIasenen sinm ?ein ucUI? SesserG
Wir alle haben ein prLblematisches Fnternetverhalten. Alle. Wer das nicht
glaubt, sLll einfach mal vLr die JIr gehen und sich umsehen. Wir starren
alle ständig in unsere Vildschirme. Wir fIttern damit ständig unsere Angst.
Ständig unser VelLhnungssystem. PausenlLs.
Cbs isc mbrbn so -roSgepbcisIaD
Ständige Angst und ständiger Trang zu Spass sind Deine natIrlichen 1ustände fIr menschliche Wesen. Wenn Sie ständig Angst haben, hat das
AuswirDungen auf Meden anderen Vereich Fhres Rebens. Auf Fhren Körper,
auf Fhre Psyche, auf Fhren Schlaf. jiele Nenschen versuchen alle möglichen
Tinge, um sich zu beruhigen, Daufen sich SchlafphasenwecDer, Iben sich
in NeditatiLn. TLch wenn sie dann an ihren Screens Dleben bleiben, wird
die Angst sie sLfLrt wieder anspringen.
Cir wermen bgso, wenn iIa uie riIacik fersceae, ät übariken, vnkscgiIaen,
ferkessgiIaen tnm tnbtüper?sbpen yroccegnG
SL ungefähr. 1umindest hat die ständige FnteraDtiLn mit Vildschirmen reale KLnse uenzen. Sie beein usst unsere Arbeit. 2nsere Veziehungen.
PSer yrenntnken kbS es sIaon for mep upbrc-aoneG :egbnkweigc abK
Sen wir tns sIaon for mep MncernecG MIa üUr peinen yeig sIabNe es btIa
ipper noIa, peine PrSeic einikerpbssen ät ergemikenG Msc es wir?giIa
so sIagipp, wie uie sbkenD
Wie gut schneiden Sie denn ab?
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:eac soG MIa üUage piIa oh gtscgos, pUmeG Ts isc irkenmwie bgges bnscrenK
kenmer kewormenG
Wir haben dazu eine Studie gemacht, mit drei verschiedenen oruppen. Tie
Aufgabe war, ein Kapitel aus einem PsychLlLgiebuch zu lesen und danach
einen Jest dazu zu machen. Tie erste oruppe las das Kapitel und machte
anschliessend den Jest. Tie zweite oruppe hatte zuerst eine digitale KLnversatiLn mit anderen Reuten zum Jhema, dann lasen sie und dann machten sie den Jest. Tie dritte oruppe begann mit dem Resen des Jekts, wurde aber mehrmals durch instant messaging unterbrLchen. Tanach machte auch sie den Jest. Fch frage meine Studenten immer4 Welche oruppe
schnitt am besten ab?
BnmD
Tie AntwLrt lautet4 alle gleich gut. Aber nicht alle hatten gleich lang. Tie
dritte hatte am längsten. 2nd die dritte oruppe hatte am meisten Stress.
7a, natIrlich geht das. :atIrlich Dönnen wir multitasDen. Wir tun es Ma die
ganze 1eit. Aber zu welchem Preis? Wenn Sie bei dem, was Sie tun, ständig
unterbrLchen werden, ist das, als hätten Sie ein Kind neben sich, das ständig an Fhnen zieht. xaDt ist4 Sie werden länger brauchen und unglIcDlicher
sein.
MIa ferstIae mesabgS seic ein -bbr lonbcen, pein Hbnmj niIac pear in
tnpiccegSbrer Lvae ät abSenG MIa secäe pir einen yiper üUr ?onäenK
crierces PrSeicenG Bnm iIa sIabgce es, ?oppc es kbnä miI?, btIa pbg üUr
ein -bbr uctnmen btsG
oratuliere. Tann sind Sie eine der wenigen, die das scha en. 2nd Sie schaffen das wLhl auch mehr schlecht als recht. Weil Fhr oehirn LÜ Deinen
2nterschied mehr macht, Lb das Handy vLr Fhnen liegt Lder nicht. Sie denDen trLtzdem ständig daran, fIhlen die Angst trLtzdem.
Msc mer .onstp ?eine CiggensürbkeD
:ein. Weil 2nternehmen sich mithilfe vLn jerhaltenspsychLlLgen und
NilliLnen vLn TLllars darauf spezialisiert haben, unsere AufmerDsamDeit
zu hLlen und sie in den AppliDatiLnen zu halten. Tas ist ihr oeschäÜsmLdell. Gs ist nicht in ihrem Sinn, dass wir uns wieder vLn den Vildschirmen abwenden. jLr allem nicht bei SLcial-Nedia- und KLmmuniDatiLns-Apps.
die sinm Sei pir mie peisckentcäcenG
Tas sind sie bei fast allen Nenschen. 2nd das unterscheidet die aDtuelle
GntwicDlung auch vLn allen anderen technLlLgischen GntwicDlungen, die
davLr Damen. Nenschen sagen immer4 Ach, als der VuchdrucD Dam, dachten auch alle, die Welt gehe unter. Als das xernsehen Dam, dachten auch
alle, man hLcDe nur nLch vLr der olLtze. Als das Fnternet Dam, dachte man
auch, die Nenschheit gehe vLr die Hunde.
LiIacs mbfon -bssierceG
oenau. Was wir aber heute sehen, ist eine neue xLrm vLn Tigitalisierung.
Gine, die auf KLmmuniDatiLn und FnteraDtiLn au aut. Gs geht bei diesem
ganzen ZberDLnsum alsL schlicht darum, dass wir am wundesten PunDt
unseres Nenschseins getrL en wurden. :ämlich dass wir uns verbunden
fIhlen wLllen. Tas SmartphLne hat uns allen die NöglichDeit gegeben,
pLtenziell mit NilliLnen vLn Nenschen virtuell gleichzeitig verbunden zu
sein. 2nd digital immer und Iberall zu DLmmunizieren.
Msc es mesabgS so sIawer, mbs Hbnmj pbg bts mer Hbnm ät gekenD
7a. Tie jerbindung, die uns suggeriert wird, Iberschattet alles andere. 2nd
wir sind eine sLziale jerp ichtung eingegangen. Wir haben Ma auf all den
PlattfLrmen einen PaDt geschlLssen4 meine AufmerDsamDeit gegen deine.
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Wir werden durch die PlattfLrmen auch ständig wieder dazu animiert, beizutragen. An oeburtstage zu denDen. Wenn ich mich vLn xacebLLD abmelde, DLmmt die :achricht4 Teine xreunde vermissen dich KLmbiniert mit
dem chemischen PrLzess, der in meinem oehirn abgeht, wenn ich mich
vLm oerät entferne, zusammen alsL mit der Angst, die ausgelöst wird, wenn
ich nicht interagiere, und die verschwindet, sLbald ich es wieder tue, manövriere ich mich in einen JeufelsDreis. Nit der 1eit Dann ich mich nur nLch
beruhigen, indem ich mit dem SmartphLne interagiere.
Msc menn eme Worp fon Mncerb?cion sIageIacD
:atIrlich nicht. Fch habe ParDinsLn, und ich habe mich während des RLcDdLwns mit oleichgesinnten getrL en, in einer Dleinen Selbsthilfegruppe
Iber 1LLm. Tas hat mir sehr viel gegeben. Wenn ich mit Memandem Lnline
ein PrLMeDt bespreche, Dann das sehr prLduDtive 1eit sein und mich erfIllen. Schlecht sind Nechanismen, die uns Lbsessiv und sIchtig machen.
Fis wir tnser eIaces eSen fer-bssenG
Tass die Vildschirme uns derart in ihren Vann ziehen, ist deshalb prLblematisch, weil sich dieser Vann auf alle Vereiche unseres Rebens ausweitet.
Wir vernachlässigen Dörperliche Vetätigung, :atur, xreundschaÜen, unsere PartnerschaÜ. Ter Ibermässige KLnsum, das zeigen Studien, macht uns
langfristig DranD. 7e mehr 1eit wir vLr Vildschirmen verbringen, destL instabiler werden wir psychisch. Auch unser Schlaf leidet.
Cermen wir btIa mUpperD
:atIrlich Dönnen Sie sich digital sehr viel FnfLrmatiLn und Wissen aneignen. Aber darum geht es nicht. Gs geht um die ständige AblenDung, den
ovefloa , den Stress. Wenn wir die erwähnte AufmerDsamDeitsspanne vLn
drei bis sechs Ninuten nehmen, werde ich mir nichts mehr wirDlich merDen Dönnen. Fch werde Deine Grinnerung au auen. Fch Dann Deinen oedanDen wirDlich tief denDen. Trei bis sechs Ninuten reichen gerade einmal
aus, um mir einen ZberblicD zu verscha en. TLch sie reichen nicht aus, um
wirDlich innLvativ zu sein.
Cbs ?bnn iIa ctnD
Fch glaube, ehrlich gesagt, nicht daran, dass Sie etwas tun Dönnen. :icht auf
der individuellen Gbene. Fhre WillensDraÜ wird nicht ausreichen, um das
radiDal zu ändern. Veziehungsweise4 jiele Nenschen werden das auch gar
nicht wLllen. Gs bräuchte staatliche üegulierung. Weitgreifende jeränderungen auf pLlitischer, sLzialer und wirtschaÜlicher Gbene. Gs braucht ein
2mdenDen in 2nternehmen. Reute, die xacebLLD nach einer halben Stunde
blLcDieren und Fhnen erst wieder erlauben, es zu nutzen, wenn zwei Stunden vergangen sind.
uie seaen bgso sIawbräG
7a. Weil die Vildschirmzeit in allen Jeilen der Welt seit 7ahren steigt. 2nd
nLch Dein Rand irgendeinen Plan hat, die Nenschen aus dieser 6bsessiLn
zu fIhren. Fch Dann nur hL en, dass das Pendel irgendwann wieder in die
andere üichtung ausschlägt. 2nd immer mehr Reute sagen4 7etzt ist genug,
ich lege das Ting weg.
Cie gbnke wirm es mbtern, Sis mbs Jenmeg btü mie bnmere ueice btsK
sIagvkcD
2ngefähr zwölf 7ahre. Wir haben zehn 7ahre gebraucht, um an diesen
PunDt zu DLmmen, wir brauchen sicher nLchmals genausL lange, um wieder herauszuEnden. Ausser wir haben einen StrLmunterbruch. Stellen Sie
sich vLr, das gesamte :etz bräche zusammen. Tann Dönnen wir nicht mehr
aus unseren Häusern rennen und das SmartphLne in die RuÜ halten. Tann
mIssen wir uns selbst helfen.
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MIa ürbke noIapbgsz Cbs ?bnn iIa ctnD
:a gut. Was Sie Iben Dönnen, ist, das SmartphLne vLr sich hinzulegen und
einen Jimer zu stellen und sich anzutrainieren, es blLss alle dreissig Ninuten zu checDen. Tas lehrt unser oehirn, dass ich checDen darf, blLss nicht
Metzt. Sie wissen, dass Sie Fhr 1iel erreicht haben, wenn der Jimer lLsgeht
und Sie denDen4 Warte mal, ich will den Abschnitt zuerst zu Gnde lesen.
Tann Dönnen Sie die Abstände schrittweise erhöhen.
.ginkc so, bgs pUsscen wir wiemer kbnä fon forne Sekinnen, wiemer net
gernenD
7eder, der sich nLch dreissig Ninuten am StIcD DLnzentrieren Dann,
liegt schLn Iber dem Turchschnitt. Wir mIssen alsL lernen, diese
AufmerDsamDeitsspanne wieder zu erweitern. Schritt fIr Schritt. Gs ist
wichtiger, Tigitalisierungspausen vLn unserer Arbeit zu machen, als Pause
vLm SmartphLne zu machen. 2nd4 FnfLrmieren Sie Fhr 2mfeld. Gs gibt Reute, die ihre G-Nails nur nLch ein paarmal am Jag lesen, zu festen 1eiten. Tas
zeigt pLsitive G eDte. Tie Reute sind ruhiger und fLDussierter. TLch man
muss dann dem 2mfeld Dlarmachen, warum man nicht ständig erreichbar
ist. 2nd das ist, das wissen wir, auch alles andere als leicht.

Zur Debatte
Wie stark prägt das Smartphone Ihren Alltag? Könnten Sie ohne leben? Und
wenn Sie häuﬁg online sind: Was macht das mit Ihnen? Hier gehts zur Debatte.
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