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Von Miriam Hotter

Innsbruck – Eigentlich hätte 
es ein romantischer Abend zu 
zweit werden sollen: Man sitzt 
zusammen im Restaurant, 
isst, trinkt, lacht. Die Stim-
mung ist ausgelassen und die 
Unterhaltung läuft – bis einer 
sein Smartphone zückt und 
nachschaut, was bei „Whats-
App“ und „Facebook“ los ist. 
Dieses unhöfliche Verhal-
ten hat auch einen Namen: 
„Phubbing“. Das Kunstwort 
leitet sich vom Englischen 
„snubbing“ (vor den Kopf 
stoßen) und „phone“ (Tele-
fon) ab. 

Der Australier Alex Haigh 
hat die Nase voll davon. Der 
Student aus Melbourne hat 
deshalb die Website stop
phubbing.com ins Leben ge-
rufen. Dort stoßt man auf 
allerhand kuriose Statisti-
ken. Ein Beispiel: 97 Prozent 
behaupten, ihr Essen würde 
schlechter schmecken, wenn 
sie Opfer von „Phubbing“ 
werden. Außerdem gibt es ei-
ne Liste von Städten, in denen 

das Verhalten am meisten 
praktiziert wird. Demnach 
steht New York ganz oben auf 
der „Phubbing“-Skala, gefolgt 
von Los Angeles, Paris und 
London. Quellenangaben und 
Informationen zur Statistiker-
hebung gibt es aber keine. 

Auch hierzulande kennt 
man „Phubber“. Für den kli-
nischen Psychologen Mario 
Lehenbauer aus Wien gibt 
es zwei Gründe, warum das 
Handy dem Gesprächspartner 
bevorzugt wird. Erstens – und 
jetzt kommt ein neues Kunst-
wort – würden die Betroffenen 
unter „Nomophobia“ leiden. 
Das Wort ist eine Abkürzung 
für „No-Mobile-Phone-Pho-
bia“ und bedeutet übersetzt 
„Kein-Mobiltelefon-Angst“. 
„Es beschreibt die Angst, et-

was zu verpassen und nicht 
mehr Teil der Welt zu sein“, er-
klärt der 35-Jährige. Die Mög-
lichkeit, nicht zu wissen, was 
bei Freunden oder in der Fa-
milie los ist, würde „Phubber“ 
verunsichern. „Das ist die ers-
te Erklärung.“

Die zweite ist simpel: „Das 
Gespräch ist langweilig.“ Um 
sich die Zeit zu vertreiben, 
greift man zu seinem Handy 
und surft im Internet, checkt 
seine E-Mails oder schreibt ei-
ne SMS. „Wir sind es gewohnt, 
von Reizen überflutet zu wer-
den. Langeweile tritt schnel-
ler auf als in der Vergangen-
heit, als es noch kein mobiles 
Internet gab“, nennt Lehen-
bauer den Grund. Heutzutage 
habe man jederzeit, an jedem 
Ort die Möglichkeit, im Netz 
unterwegs zu sein. 

Die Folgen? „Die Kommu-
nikation geht verloren. Das 
kann gefährlich werden“, 
weiß Lehenbauer. Vor allem 
dann, wenn es um Beziehun-
gen geht. „Wenn einer immer 
nachfragen muss ,Hast du ge-
hört, was ich gesagt habe?’, 

dann bekommt man das Ge-
fühl, nicht mehr wichtig zu 
sein.“ In diesem Fall beste-
he die Gefahr, dass man sich 
verliert und sich irgendwann 
nichts mehr zu sagen hat. 

Kein Wunder. „Eine ame-
rikanische Studie zeigt, dass 
zehn Prozent der Amerikaner 
das Smartphone sogar wäh-
rend des Geschlechtsverkehrs 
benutzen, etwa um bei Face-
book nachzuschauen.“ 

Bei den Österreichern sieht 
es nicht anders aus. Einer Er-
hebung von marketagent.com 
mit 1000 Befragten zufolge 
könnten heimische Handy-
besitzer eher eine Woche lang 
auf Sex verzichten als auf ihr 
Handy. „Das ist schon wie ei-
ne Sucht“, sagt Lehenbauer.

Das Handy dürfe nicht 

wichtiger sein als der Partner, 
warnt er. Die Menschen müss-
ten erst wieder lernen, dass es 
auch ohne Smartphone geht. 
„In einem Gespräch darf es 
Ruhepausen geben, das ist 
nichts Schlimmes, sondern 
völlig normal.“ Die meisten 
würden stille Momente aber 
als unangenehm empfinden.

Unangenehm wird es jetzt 
für viele, die einen Tipp von 
Lehenbauer beherzigen 
möchten. „Man sollte sich 
Auszeiten vereinbaren, damit 
das Handy die Interaktion 
nicht stört.“ Man könne das 
Handy während des gemein-
samen Fernsehabends oder 
beim Restaurantbesuch aus-
schalten oder es zumindest 
auf lautlos stellen.

Für die Jugendlichen, die 
der marketagent.comStudie 
zufolge 90-mal am Tag auf ihr 
Handy schauen (bei 8 Stun-
den Schlaf bedeutet das alle 
10 Minuten) kein Kinderspiel. 
„Sie müssen sich wieder klar 
werden, dass die Welt sich 
weiterdreht, auch wenn man 
nicht ständig erreichbar ist.“ 

Nicht ohne mein Handy
„Phubbing“ nennt sich das Phänomen, bei dem Menschen nur noch auf ihr Handy 

starren. „Das kann gefährlich werden“, sagt Psychologe Mario Lehenbauer.

Da wird der Partner überflüssig: Viele Menschen schauen lieber auf ihr Handy, als sich zu unterhalten. Foto: Thinkstock

„ 10 Prozent der Ame-
rikaner benutzen 

ihr Handy während des 
Geschlechtsverkehrs.“

Mario Lehenbauer 
(Psychologe)

„ In einem Gespräch 
darf es Ruhepau-

sen geben. Das ist völlig 
normal.“

Mario Lehenbauer 
(Psychologe)

Helmut Amstätter (Rum): 
„Mich stört das sehr. Sich 
auf das Handy und nicht 
auf sein Gegenüber zu kon-
zentrieren, ist unhöflich.“

Bernadette Dornauer 
(Innsbruck): „Mich stört 
‚Phubbing‘ zwar bei ande-
ren, aber ich ertappe mich 
ehrlich gesagt ab und zu 
selbst dabei.“ 

Karlheinz Lercher (Inns-
bruck): „Mir ist das noch 
nie passiert. Ich hätte mei-
nen Gesprächspartner da-
rauf angesprochen.“

Andrea Troger (Inns-
bruck): „Ich finde das 
furchtbar unhöflich. Wenn 
es Familienangehörige 
sind, mache ich sie darauf 
aufmerksam.“

Saimon Pace (Innsbruck): 
„Eine Zeit lang dulde ich 
es, aber wenn mein Ge-
sprächspartner nur noch 
auf sein Handy starrt, be-
schwere ich mich.“

Fotos: Thomas Böhm

Ignorieren oder 
ansprechen?
Wir haben Tiroler gefragt: 
Was tun Sie, wenn sich der 
Gesprächspartner nur auf 
das Handy konzentriert?

Umfrage

Von Liane Pircher

Noch haben wir genug Zeit, alles für die Schule zu 
besorgen. Dazu müssen wir jetzt nur noch den 

einen Zettel finden, der zum Schulschluss verteilt wur-
de – da steht alles drauf. Für Leute wie uns, die solche 
Zettel mitunter nicht mehr finden, weil sie auf unerklär-
bare Art und Weise von der Pinnwand verschwinden, ist 
der Schulstart trotzdem ein Klacks. Denn, so bekundet 
das Töchterchen, es ist eh alles wie im Vorjahr. Anders 
ist nur: Heuer dürfen wir Non-Marking-Turnschuhe 
haben. Das ist neu. Darauf freuen wir uns. Nix mehr 
mit den hässlichen Gymnastikpatschen für Turnen, die 
vielen Kindern ab sechs aufwärts peinlich sind. Nicht, 
dass wir die Equipment-Vorgaben unserer Schule nicht 
respektieren würden, nein. Verwundert sind wir nur da-
rüber, wie unterschiedlich die jeweiligen Wünsche sind. 
Bei jedem Kind, in jeder Klasse, in jeder Schule ist das 
anders. Meine Freundin hat drei Buben, in zwei Schu-

len bzw. drei Klassen. Wenn die Schule startet, rennt 
sie tagelang mit drei Zetteln quer durch die Stadt: Was 
der eine unbedingt braucht, darf der andere keinesfalls 
haben. Die eine Lehrperson will nur rote Einbände, die 
andere verschieden farbige und der dritten ist’s egal, 
ob eingebunden wird. Die andere verlangt drei Hefte, 
die andere zehn. Der eine darf offene Hauspatschen 
haben, der andere nur geschlossene. Der eine soll eine 
Trinkflasche haben und darf während des Unterrichts 
trinken, der andere nicht. Mitteilungsheft? Ja und nein. 
Bei uns startet jetzt Nummer zwei in die Schule. Noch 
können wir nichts besorgen. Nur weil wir 
den ersten Zettel gefunden haben, 
wissen wir längst nicht, was am 
zweiten steht. Andere Lehrer, andere 
Sitten. Muss das Theater wirklich 
sein? 

liane.pircher@tt.com

Mamma mia

Hefte, Stifte, Mäppchen

Blumen und Drachen: Fast jeder Fünfte ist tätowiert
Dass Tätowierungen heutzutage salonfähig sind, weiß jeder, der mit offenen Augen unterwegs ist. In einer 
aktuellen Umfrage wird dieser Trend bestätigt. Demnach ist knapp jeder fünfte Österreicher tätowiert, bei den 
Jungen ist es fast jeder Dritte. Weiteres Detail: Menschen ohne Tätowierung finden Fremde mit Tätowierung zu 
20 Prozent unsympathisch und nur zu 2 Prozent sympathisch. Umgekehrt schätzen Personen mit dem Haut-
schmuck ebensolche zu 21 Prozent als sympathisch ein und nur zu 2 Prozent als unsympathisch. Foto: EPA
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