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”
Während die Rauschgift-Dealer

mit geächteten Orten wie
öffentliche Toiletten ... vorlieb
nehmen, haben es sich die Verhal-
tenssüchte im Zentrum unserer
Gesellschaft bequem gemacht.
[...] eine virtuelle Illusion namens
Social Network, die Freundschaft
mit einem Friendship-Button
verwechselt, ... “

Bei Online-Kontakten
”
[handelt]

es sich oft nur um Pseudobezie-
hungen durch Pseudokommunika-
tion, die dem realen Leben nicht
standhalten.“



Internet und Smartphones sind

I eine Gefahr für uns alle, vor allem für unsere Kinder

I Auslöser einer Krankheit, die mit substanzgebundenen
Abhängigkeiten verglichen wird

I ein gesellschaftlich zu wenig beachtetes Problem, vor dem
gewarnt werden muss



I Internetzugang// Smartphones als Suchtmittel. Folgen:

Abhängigkeit, Entzug

I Internetzugang// Smartphones als Gefahr, Social Media als

”
teuflisch“, Jugendliche als

”
besessen“

I Das Virtuelle als künstlich, als bloße Schein-Realität, als

”
Pseudo-Leben“

Die aktuelle Spielart dieser bekannten Metaphern ...









Ein Bedienen der immer gleichen Metaphern ...

Fokus hier: Benutzung digitaler Medien als Gift (=Nähe zur
Droge), Entgiftung/ Entzug als Rückkehr zur Realität



Probleme:

1. Ausweitung der Begriffe Sucht bzw. Abhängigkeit durch
inflationären Gebrauch der Metaphern

2. Fehlendes Bewusstsein, wovon genau entgiftet werden soll



Definition von Sucht:

Sucht: umgangssprachl. für Abhängigkeit. Unterschieden werden
substanzbezogene Abhängigkeiten (Alkohol, Drogen, Nikotin) und
Verhaltensstörungen.

Abhängige zeigen ein stark auf Bedürfnisbefriedigung
ausgerichtetes Verhalten. Aggression, soziale Isolation, abfallende
Leistungen sind Symptome der Sucht.

Bis heute ist Internet-/Smartphonesucht KEINE anerkannte
psychische Störung.





Wovon sind wir abhängig?
Zahlen: Nomophobie-Studie von mindstoremarketing

Whats App und andere Messenger: 68,48 Min./Tag

Soziale Netzwerke: 44,16 Min./Tag

Musik hören: 37,42 Min./Tag

Handyspiele: 16,40 Min./Tag

http://mindstoremarketing.de/blog/nomophobie-irgendwie-sind-wir-doch-alle-suchtiger-als-uns-lieb-ist/


”
There are few things more powerful and rewarding than

communicating with another person. [...] Humans are social
animals; social interaction is at our core.“Zeynep Tufecki

Sollten wir von etwas entgiften, das zum Kern unseres Wesens
gehört?

https://medium.com/matter-archive/is-the-internet-good-or-bad-yes-76d9913c6011


Offline-Zeiten? Überprüfung der eigenen Mediennutzung? Ein
wachsames Auge auf die Probleme und Sorgen von Nachwuchs
und Mitmenschen? Klasse!

”
Digitale Entgiftung“, soziale Netzwerke als Sucht, die

Online-Kommunikation als künstlich, als nicht-real? Auf keinen
Fall!





@junaimnetz

junaimnetz@gmail.de

junaimnetz.de

https://twitter.com/junaimnetz
http://www.junaimnetz.de


Quellen, Links und offene Fragen ...



Eine 14-jährige auf den Artikel ihrer Mutter in der FAZ, Macht
WhatsApp unsere Kinder doof?

”
Ich will eben in Kontakt sein mit den anderen. Es geht nicht

darum, dass man süchtig ist von Whatsapp – wenn, dann ist man

”
süchtig“ nach den Menschen, mit denen man schreibt. [...] Man

nimmt sich nicht die Zeit für etwas, sondern für jemanden. Man
geht auf Whatsapp, um mit Menschen zu kommunizieren.“

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/digitale-kontaktpflege-macht-whatsapp-unsere-kinder-doof-12815680-p2.html


Screenshot aus dem We never look up-tumblr

http://weneverlookup.tumblr.com/


Screenshot aus
”
Look Up“

https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY


Screenshot aus
”
I forgot my phone“

https://www.youtube.com/watch?v=OINa46HeWg8


thewestindublin.com

http://www.thewestindublin.com/digital-detox


inside-handy.de

http://www.inside-handy.de/news/31507-vor-allem-jugendliche-gefaehrdet-psychologen-warnen-vor-smartphone-sucht


Wochenblatt Regensburg

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/ueberregionales/Psychologen-warnen-von-Smartphone-Sucht;art5578,246096


presseclub-muenchen.de

http://www.presseclub-muenchen.de/veranstaltung-detail/essstoerung-smartphone-sucht-depression.html


paradisi.de

http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Symptome/Entzugserscheinungen/News/41835.php


Pressemitteilung der Uni Bonn

http://www3.uni-bonn.de/Pressemitteilungen/009-2014


news.de, nimmt Bezug auf die Nomophobie-Studie

http://www.news.de/technik/855458633/smartphone-nutzung-studie-dreieinhalb-stunden-taeglich-mit-dem-smartphone/1/


focus.de

http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/krankheitenstoerungen/tid-33361/die-neue-sucht-krank-im-netz-wenn-das-internet-abhaengig-macht_aid_1091802.html


focus.de

http://www.focus.de/familie/erziehung/medien/abhaengigkeit-und-entzugserscheinungen-forscherin-smartphones-haben-hohen-suchtcharakter_id_3804019.html


Offline-Versuch, Süddeutsche

http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/502759/Vom-Versuch-einer-Internetpause


welt.de

http://www.welt.de/kultur/medien/article125172856/Das-Internet-braucht-dringend-eine-Pause.html


zeitpunkt.ch

http://www.zeitpunkt.ch/news/artikel-einzelansicht/artikel/digitale-entgiftung.html


badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de/meinung/kommentare/unterm-strich-die-digitale-entgiftung


handelsblatt.com

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/buero-special/urlaub-ohne-arbeitsstress-so-geht-urlaub-digital-detox-holiday/8435668-3.html


welt.de

http://www.welt.de/gesundheit/article127400214/Wenn-SMS-und-Chat-wichtiger-als-Gespraeche-sind.html


experto.de

http://www.experto.de/b2b/computer/android/nomophobie-die-top-20-der-zeichen-dass-sie-smartphone-suechtig-sind.html


neowin.net

http://www.neowin.net/news/teens-experience-withdrawal-without-their-cell-phones


aeramobile.de

http://www.areamobile.de/news/18380-studie-handys-machen-teenager-suechtig


derstandard.at

http://derstandard.at/1362107213774/Facebook-Twitter-und-Co---Leben-werden-kaputtgemacht?ref=article


dailymail.co.uk über das Bootcamp in Beijing

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2676733/Hundreds-military-style-boot-camps-set-China-bid-tackle-internet-addiction-teenagers.html#ixzz36EkE3R7Y


Aus der Bibliothek zu Medienmissbrauch der DHS

http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Bibliothek/Medienmissbrauch.pdf


Aus der Erwachsenenbroschüre über Computersucht

http://www.computersuchthilfe.info/


Unfehlbarkeit ist eine Lüge. Screenshot meines bisherigen
xing-Profils :-)



Weitere Artikel und Links

Zur Nomophobie-Studie von mindstoremarketing

Differenzierter Artikel auf giga.de

Karlsruher Initiative gegen Mediensucht, ka-news.de

Bild: Get offline and into your life

Test zur Online-Sucht in der Frankfurter Rundschau

Die Seite der Computersuchthilfe Hamburg

Übersetzung detox, Definition digital detox

http://mindstoremarketing.de/blog/nomophobie-irgendwie-sind-wir-doch-alle-suchtiger-als-uns-lieb-ist/
http://www.giga.de/apps/android-os/news/smartphone-sucht-ist-es-wirklich-schon-so-schlimm/
http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Mediensucht-in-Karlsruhe-Wenn-PC-und-Handy-das-Leben-bestimmen;art6066,1081644
http://www.pinterest.com/pin/90846117458523927/
http://www.fr-online.de/gesundheit/onlinesucht-erkennen-wenn-die-virtuelle-die-reale-welt-verdraengt,3242120,11938404.html
http://www.computersuchthilfe.info/
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/detox.html
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/digital-detox


Kurosch Yazdi: Junkies wie wir

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen

Hier: das Verzeichnis der Veröffentlichungen zum
Medienmissbrauch

Quelle des Junkie-Bildes

Quelle des Dämon-Bildes

Studie zu den positiven Auswirkungen kurzer Smartphonepausen

http://www.amazon.de/Junkies-wie-wir-Kurosch-Yazdi/dp/3990010522/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1404296981&sr=8-1&keywords=Junkies+wie+wir#reader_B00CKBX202
http://www.dhs.de/index.php
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Bibliothek/Medienmissbrauch.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Bibliothek/Medienmissbrauch.pdf
http://spiritofjubilee.com/addicted-to-debt-america-is-a-debt-junkie/
http://www.der-postillon.com/2013/04/margaret-thatcher-privatisiert-holle.html
http://www.k-state.edu/media/newsreleases/jul14/smartphone7714.html


App, die vor zuviel Smartphonegebrauch warnt

Ein guter Text über Medienangst und Rückständigkeit

Ruby Wax darüber, warum man das Internet nicht für seine
psychischen Probleme verantwortlich machen kann

Ein Beitrag zu einem Internetsüchtigen vom SWR

Erfahrungsbericht: Warum digital detox am Internet scheitert

https://menthal.org/
https://medium.com/@PR_Doktor/hort-endlich-auf-euch-fur-eure-eigene-ruckstandigkeit-auch-noch-zu-feiern-7d47cb7d406e
http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/21/ruby-wax-internet-mental-problems-relationship-with-tech
http://www.theguardian.com/technology/2014/sep/21/ruby-wax-internet-mental-problems-relationship-with-tech
http://www.swr.de/herzenssache/projekte/mainz-hilfe-bei-internet-sucht/-/id=3025730/did=13444450/nid=3025730/14ng5u0/
http://www.netzstrategen.com/sagen/digital-detox-scheitert-am-internet/?utm_content=buffer17ef1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

