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ZuSAMMENfASSuNg

Ziel der Studie  Internetsucht ist eine Verhaltensstörung, von 
welcher v. a. Jugendliche und junge Erwachsene, unter ihnen 
auch Studierende an Hochschulen betroffen sind. Die  COVID-19 
Pandemie führte aufgrund der Maßnahmen zu ihrer Eindäm-
mung zu starken Einbußen sozialer Beziehungen, Studium und 
Freizeitaktivitäten der Studierenden. Diese Studie untersuchte, 
wie hoch die Prävalenz der Internetsucht unter Studierenden 
vor und während der COVID-19 Pandemie ausfällt und welche 
soziodemografischen (Geschlecht, Fachgruppe) und Gesund-
heitsfaktoren (Depressionssymptome, Einsamkeit, Ängste, 
Impulsivität) mit Internetsuchtsymptomen assoziiert sind.
Methodik  In der vorliegenden Studie nahmen 2 Stichproben 
der Studierenden der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im 
Sommer 2019 (N = 4351) vor und im Sommer 2020 (N = 3066) 
während der COVID-19 Pandemie im Rahmen des Modellvorha-
bens „Healthy Campus Mainz-gesund studieren“ zur Prävention 
und Gesundheitsförderung zu verschiedenen Gesundheitsthe-
men und Studienbedingungen an Online-Umfragen teil. Es wurde 
die Prävalenz von Internetsucht erhoben und mittels logistischer 
Regression Zusammenhänge mit Geschlecht, Depressionssym-
ptomen, Einsamkeit, Ängsten und Impulsivität analysiert.
Ergebnisse  Die Prävalenz der Internetsucht lag 2019 bei 3,9 % 
und lag 2020 signifikant höher bei 7,8 %. Während 2019 männli-
ches Geschlecht noch mit Internetsucht assoziiert war 
(OR2019 = 0,685, p < 0,05), konnten 2020 keine Geschlechtsunter-
schiede mehr festgestellt werden. Sowohl vor als auch während 
der Pandemie gingen Depressionssymptome (OR2019 = 1,121, 
p < 0,001; OR2020 = 1,175, p < 0,001) und Einsamkeit (OR2019 =  
1,121, p < 0,001; OR2020 = 1,071, p < 0,05) mit Internetsucht einher, 
während der Pandemie auch Angstgefühle (OR2020 = 1,156, 
p < 0,05).
Schlussfolgerung  Studierende stellen eine gefährdete Grup-
pe für Internetsucht dar. Während der COVID-19 Pandemie trat 
die Symptomatik deutlich häufiger auf als noch ein Jahr zuvor. 
Es müssen unbedingt geeignete Präventions- und Interventi-
onsangebote für Studierende implementiert werden, die so-
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Hintergrund
Studierende stellen aufgrund ihres Alters eine gefährdete Gruppe 
für Internetsucht dar [1]. Bei der Internetsucht handelt es sich um 
eine nicht an Substanzkonsum gekoppelte Verhaltensstörung, bei 
welcher sich betroffene Personen zunehmend exzessiver über einen 
längeren Zeitraum mit spezifischen Internetinhalten beschäftigen 
und zwar in einem solchen Ausmaß, dass das Verhalten andere In-
teressenfelder mehr und mehr verdrängt [2]. Das Verhalten kann 
von Betroffenen kaum noch bewusst kontrolliert werden, sodass 
es zu negativen Konsequenzen in verschiedenen anderen Lebens-
bereichen kommt [2]. Je nachdem, welche Inhalte konsumiert wer-
den bzw. welche Aktivitäten im Internet unternommen werden, 
unterscheidet man als häufigste Form jene Internetsucht, die sich 
auf Online-Computerspiele bezieht, von anderen Formen wie In-
ternetsucht in Bezug auf soziale Netzwerke, Online-Pornografie, 
-Einkaufsportale oder -Glücksspiele (vgl. [2]).

Die Prävalenz der Internetsucht unter Studierenden wird in ver-
schiedenen internationalen Studien deutlich höher angegeben als 
in anderen Populationen. Während man in der allgemeinen Bevöl-
kerung im Alter zwischen 14 und 64 Jahren eine Prävalenz von 1,0 % 
schätzt, sind Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 
24 Jahren von dieser Störung häufiger betroffen: hier geht man von 
einer Prävalenz von 2,4 % in dieser Altersgruppe aus [3]. Bei einer 
für die deutsche Allgemeinbevölkerung repräsentativen Stichpro-
be im Alter von 14 bis 94 Jahren waren insgesamt 2,1 % von Symp-
tomen der Internetsucht betroffen[4]. Dabei waren Frauen und 
Männer in vergleichbar hohem Ausmaß betroffen [3, 4]. Repräsen-
tative Daten für deutsche Studierende gibt es bislang nicht. Nicht-
repräsentative Studien zur Prävalenz von Internetsucht unter Stu-
dierenden anderer Länder und Kulturkreise deuten darauf hin, dass 

die Prävalenz unter Studierenden höher sein könnte. So fand eine 
(nicht-) repräsentative Untersuchung unter 8.098 chinesischen  
Studierenden eine Prävalenz von 7,7 % [5]. Dabei fanden sich keine 
Geschlechtsunterschiede in der Prävalenz der Internetsucht [6]. 
Betrachtet man konkret Onlinespielsucht, sind zumindest unter 
228 arabischen Medizinstudierenden, männliche Studierende häu-
figer (10,1 %) von einer Onlinespielsucht betroffen als weibliche 
(6,3 %) [7].

Inwiefern das männliche Geschlecht häufiger von Internetsucht 
betroffen ist, ist je nach untersuchter Population dementsprechend 
nicht eindeutig. Es muss der konkrete Inhalt, auf welchen sich die 
Internetsucht bezieht, berücksichtigt werden. Wenn es um die Be-
handlung von Internetsucht geht, scheint es jedoch Geschlechts-
unterschiede dahingehend zu geben, über welchen Zugang Betrof-
fene in Behandlung kommen [8]: während Männer eher selbst oder 
durch nahestehende Personen professionelle Hilfe für ihre Sucht-
problematik suchen und in Anspruch nehmen, werden Frauen über 
ihre behandelnden Ärzte und Therapeuten weiterverwiesen auf 
spezifische Suchthilfeangebote.

Risikofaktoren für Internetsucht
Risikofaktoren in der Entstehung der Internetsucht sind vielfältig und 
liegen wie bei Formen stoffgebundener Sucht in Merkmalen der Per-
son, der Umwelt (z. B. Konsumverhalten und–akzeptanz in der Gesell-
schaft) sowie der „Substanz“, in diesem Fall der Internetaktivitäten 
(z. B. ständige Verfügbarkeit) [3]. Als Risikofaktoren innerhalb der 
Merkmale einer Person werden bspw. erhöhte Neurotizismuswerte 
[9] oder auch Impulsivität diskutiert. Zusammenhänge von Internet-
sucht und Impulsivität zeigte eine Studie mit 244 italienischen Studie-
renden [10]. Auch bezogen auf Smartphone-Sucht wurde in einer Stu-

wohl Internetsucht, aber auch damit einhergehende Probleme 
wie Depression und Einsamkeit in den Blick nehmen.

ABSTR AcT

Purpose  Internet addiction is a behavioral disorder that pri-
marily affects adolescents and young adults, including college 
students. The COVID-19 pandemic resulted in severe changes 
in students' daily lives due to the pandemic containment mea-
sures. Therefore, the current study addressed the question of 
the prevalence of internet addiction among college students 
before and during the COVID-19 pandemic. Furthermore, so-
ciodemographic (gender, subject group) and health factors 
(depression symptoms, loneliness, anxiety, and impulsivity) 
were considered in terms of how they are associated with in-
ternet addiction.
Methods  In the present study, two samples of students at 
Johannes Gutenberg University (JGU) Mainz participated in 
online surveys on various health topics and their present study 
situation. The data collection took place in both summer 2019 
(N = 4,351) and summer 2020 (N = 3,066) during the COVID-19 
pandemic as part of the JGU’s health project “Healthy Campus 

Mainz-gesund studieren” on prevention and health promotion 
among students. Frequency measures for prevalence were cal-
culated and associations with gender, depression symptoms, 
loneliness, anxiety, and impulsivity were analyzed using logis-
tic regression.
Results  The prevalence of internet addiction symptoms was 3.9 % 
in 2019, while it was significantly higher with 7.8 % during the 
pandemic. While male gender was still associated with internet 
addiction in 2019 (OR2019 = 0.685, p < 0.05), no gender discrepan-
cy was found in 2020. Both before and during the pandemic, de-
pression symptoms (OR2019 = 1.121, p < 0.001; OR2020 = 1.175, 
p < 0.001) and loneliness (OR2019 = 1.121, p < 0.001; OR2020 = 1.071, 
p < 0.05) were associated with internet addiction. Additionally, 
anxiety also played a role in the association with internet addiction 
during the pandemic (OR2020 = 1.156, p < 0.05).
Conclusion  Students represent a highly vulnerable group for 
internet addiction. During the COVID-19 pandemic, the sym-
ptomatology occurred significantly more often than in the year 
before. It is highly needed to implement appropriate preventi-
on and intervention services for students that address both 
internet addiction as well as associated problems such as de-
pression and loneliness.
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die mit 422 chinesischen Studierenden ein Zusammenhang mit der 
Impulsivitätsfacette „Novelty Seeking“ bestätigt [11].

Als weitere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit On-
linesucht unter chinesischen Studierenden wurden Suizidgedanken, 
ADHS und Schlaflosigkeit identifiziert [6]. Die Autoren dieser Studie 
weisen darauf hin, dass es wichtig ist, Internetsucht in einem größe-
ren Kontext psychischer Gesundheit zu betrachten und sowohl die 
Internetsucht selbst, aber auch damit einhergehende Probleme in 
der Prävention und Behandlung zu adressieren: Internetsucht ist as-
soziiert mit einer Reihe weiterer körperlicher und psychischer Ge-
sundheitsprobleme. In einer großen chinesischen Studie unter Stu-
dierenden der Sichuan University (N = 31 659) wurde aufgezeigt, dass 
Internetsucht einherging sowohl mit somatischen Beschwerden als 
auch mit Depressionssymptomen. Letztere zeigten den stärksten 
Zusammenhang mit Internetsucht [12]. In einer Meta-Analyse auf 
Basis von 40 Studien zeigten sich ähnliche Ergebnisse in Bezug auf 
Smartphone-Sucht: diese geht einher mit Depressionssymptomen, 
Angst, Impulsivität und verringerter Schlafqualität [13].

Internetsucht bei Studierenden während der 
COVID-19 Pandemie
Im Zuge der COVID-19 Pandemie hat sich das universitäre Leben 
seit dem Sommersemester 2020 drastisch verändert: infolge der 
landesweit geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsrege-
lungen wurden schlagartig praktisch alle Vorlesungen und Kurse 
auf digitale Lehre umgestellt. Es kam zu einer Zunahme von De-
pressionssymptomen und Einsamkeit unter Studierenden in 
Deutschland [14, 15] und anderen Ländern (u. a. China [16] und 
USA [17]). Möglicherweise hat diese besondere Pandemiesituati-
on dazu beigetragen, dass Studierende sich mehr solchen Beschäf-
tigungen zugewandt haben, die unter den Umständen erlaubt und 
umsetzbar waren. So könnten sie gezielt häufiger Onlineangebote 
genutzt haben, um Einsamkeit, Langeweile und Stress abzubauen. 
Das könnte einerseits mit einer erhöhten Nutzung von Video- und 
Streamingdiensten einhergegangen sein, vermehrtem Onlinespiel-
konsum [18, 19] oder der Organisation von privaten Treffen online 
statt persönlicher Zusammenkünfte. Umgekehrt könnte durch die 
zusätzlich notwendig gewordene Online-Nutzung aufgrund der di-
gitalen Lehre möglicherweise auch eine Abkehr von Internetnut-
zung im Alltag unterstützt worden sein. Demnach erscheint sowohl 
eine Zu- als auch eine Abnahme der Internetsucht denkbar. Verein-
zelte Studien zur Onlinespielsucht legen jedoch nahe, dass es ver-
mutlich eher zu einer Zunahme von Internetsuchtverhalten wäh-
rend der COVID-19 Pandemie gekommen sein könnte [18, 19]. Auf-
grund dieser besonderen Pandemie-Situation widmet sich die 
aktuelle Studie den folgenden Forschungsfragen:
1. Wie hoch ist die Prävalenz von Internetsucht unter den befrag-

ten Studierenden während (Sommer 2020) im Vergleich zu vor 
der Pandemie (Sommer 2019)?
a. Gibt es Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Präva-

lenz?
b. Gibt es Unterschiede in der Prävalenz je nach Studienfach?

2. Welche Faktoren (Geschlecht, Depressionssymptome, Angstsym-
ptomatik, Körperbeschwerden, Einsamkeit, Impulsivität) stehen in 
Zusammenhang mit einer Internetsucht-Symptomatik (a) vor und 
(b) während der COVID-19 Pandemie?

3. Stehen spezifische Belastungen durch die Pandemie (Gesund-
heitssorgen, Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen) in 
Zusammenhang mit Internetsucht?

Material und Methoden
Grundlage der vorliegenden Analyse bilden die Daten aus den Stu-
dierendenbefragungen des Präventionsprojekts „Healthy Campus 
Mainz-gesund studieren“. Im Rahmen dieses Vorhabens wurden 
alle Studierenden der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz 
sowohl im Sommersemester 2019 (Juni bis August) sowie im Som-
mersemester 2020 (Juni) zur Teilnahme an einer Online-Gesund-
heitsumfrage eingeladen. Dabei wurden jeweils die zum Zeitpunkt 
der Befragung eingeschriebenen Studierenden der JGU über ihre 
offizielle Universitätsmail-Adresse über die Befragung informiert. 
Als Entschädigung für die Teilnahme gab es die Möglichkeit, an 
einer Verlosung von Wertgutscheinen teilzunehmen. Außerdem 
wurde angekündigt, bei einer bestimmten Anzahl ausgefüllter Fra-
gebögen für einen wohltätigen Zweck (Kinderkrebshilfe Mainz e.V.) 
zu spenden. Die Befragung umfasste jeweils Fragen zum Thema 
Gesundheit allgemein (Marker körperlicher Gesundheit und psy-
chischer Gesundheit) und im Studium, erfragte aber auch soziode-
mografische Angaben zu bspw. Geschlecht, Alter und Studienfach. 
Eine ausführliche Darstellung des eingesetzten Fragebogens ist ver-
öffentlicht [20]. Die Teilnahme an der Studie war freiwillig und das 
Einverständnis zur Teilnahme wurde zu Beginn der Online-Umfra-
ge eingeholt. Die Erhebungen wurden jeweils durch eine Ethikkom-
mission genehmigt: 2019 durch die Ethikkommission der Landes-
ärztekammer Rheinland-Pfalz (Nr. 2019-14336) und 2020 durch 
die Ethikkommission des Instituts für Psychologie der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz (Nr. 2020-JGU-psychEK-S008).

Messinstrumente
Soziodemografische Angaben (Alter, Geschlecht, Studienfach) wur-
den direkt erfragt. Beim Geschlecht gab es die Möglichkeit, männ-
lich ( = 1), weiblich ( = 2) oder divers ( = 3) anzugeben. Außerdem 
wurden das Studienfach und der dazugehörige Abschluss erfasst 
und einer entsprechenden Fachgruppe (Naturwissenschaften, Ma-
thematik und Informatik; Sozialwissenschaften, Medien und Sport; 
Sprach-, Geistes- und Kulturwissenschaften; Universitätsmedizin; 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften; angehende Lehrkräfte; 
andere) zugeordnet.

Zur Erfassung von Internetsucht kam die Kurzversion des Selbst-
berichtsverfahrens Assessment of Internet and Computer game 
Addiction Scale [AICA-S] [21] zum Einsatz. In der Studie sollten die 
Teilnehmenden zunächst einschätzen, ob sie manche Online-An-
gebote in übermäßigem Umfang nutzen (Antwortoptionen: „ja“ 
oder „nein“). Nur diejenigen, die in der Selbsteinschätzung einen 
übermäßigen Konsum sehen, wurden gefragt, welche Angebote 
sie ihrer Ansicht nach übermäßig nutzen und anschließend wurden 
die 6 Screeningitems der AICA-S vorgelegt, typische Symptome der 
Internetsucht (z. B. Kontrollverlust über Umfang des Onlinekon-
sums oder negative Auswirkungen auf andere Lebensbereiche auf-
grund der Internetnutzung). Die Fragen wurden auf einer 5-stufi-
gen Skala von „gar nicht/nie“ = 0 bis „sehr stark/sehr oft“ = 4 beant-
wortet und ein entsprechender Summenscore ermittelt (Werte von 
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0 bis 24). Werte ab 17 oder mehr indizieren, dass wahrscheinlich 
eine klinisch relevante Internetsucht vorliegt und weitere Diagnos-
tik und Behandlung erforderlich sind[21].

Der Patientengesundheitsfragebogen [PHQ-9] erfasst 9 Depres-
sionssymptome (u. a. Interessenverlust, Schlafstörungen, Suizid-
gedanken) im Verlauf der letzten 14 Tage[22]. Die Befragten geben 
an, ob sie sich durch das beschriebene Symptom „überhaupt 
nicht” = 0, „an einzelnen Tagen” = 1, „an mehr als der Hälfte der 
Tage” = 2 oder „beinahe jeden Tag” = 3 beeinträchtigt gefühlt 
haben. Alle Antworten werden zu einem Gesamtscore aufaddiert 
mit möglichen Werten zwischen 0 und 27. Der PHQ-9 ist für die 
Nutzung in der Allgemeinbevölkerung validiert[23].

Mit demselben Antwortschema werden in der Skala Generalized 
Anxiety Disorder-2 [GAD-2] Angstsymptome (Nervosität sowie Sor-
gen) in den letzten 14 Tagen erfasst[24, 25]. Bei der GAD-2 handelt 
es sich um eine ultrakurze Screeningskala mit guten psychometri-
schen Eigenschaften in der deutschen Allgemeinbevölkerung[26]. 
Die beiden Antworten werden in eine Summe zusammengefasst, 
welche Werte zwischen 0 und 6 annehmen kann.

Um Körperbeschwerden zu erfassen, wurde die Somatic Symp-
tom Scale 8 [SSS-8] eingesetzt[27]. In diesem Instrument wird die 
Beeinträchtigung in den letzten 7 Tagen durch insgesamt acht Kör-
perbeschwerden (z. B. Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen) auf 
einer 5-stufigen Likert-Skala eingeschätzt. Mögliche Antwortopti-
onen sind „gar nicht“ = 0, „wenig“ = 1, „mittel“ = 2, „stark“ = 3 und 
„sehr stark“ = 4. Die Antworten werden zusammengezählt zu einem 
Gesamtscore mit Werten zwischen 0 und 32.

Einsamkeit wurde mittels der Kurzform einer Skala, die an der 
University of California, Los Angeles (UCLA) entwickelt wurde, mit 
3 Fragen erfasst[28]. Die Studienteilnehmer*innen gaben an, wie 
oft sie das Gefühl haben, (1) „…dass Ihnen die Gesellschaft ande-
rer fehlt“, (2) „außen vor zu sein“ und (3) „dass Sie sozial isoliert 
sind“[29]. Als Antwortmöglichkeiten standen zur Auswahl: 
„nie“ = 0, „selten“ = 1, „manchmal“ = 2, „oft“ = 3 und „sehr oft“ = 4, 
sodass Gesamtwerte zwischen 0 und 12 erreicht werden konnten. 
Das Maß hat gute psychometrische Eigenschaften innerhalb der 
deutschen Allgemeinbevölkerung vorzuweisen[30].

Die Impulsivität wurde mittels eines Items erfragt. Auf einer Skala 
von „gar nicht impulsiv“ = 1 bis „sehr impulsiv“ = 10 sollten die Be-
fragten angeben, ob sie im Allgemeinen ein Mensch sind, der lange 
überlegt, bevor er handelt, also gar nicht impulsiv ist oder ein 
Mensch, welcher handelt ohne lange zu überlegen (sehr impulsiv).

Um die Pandemie-spezifische Belastung genauer zu erfassen, 
wurden die Studienteilnehmer*innen gebeten, selbst erstellte Fra-
gen zur aktuellen Pandemie-Situation zu beantworten. Dabei soll-
te angegeben werden, ob Angst bestehe um die eigene Gesund-
heit, um einen COVID-19-Infizierten, vor Isolation/Quarantäne, vor 
Versorgungsengpässen und vor den wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Pandemie. Antwortmöglichkeiten lagen auf einer 7-stufi-
gen Likert-Skala zwischen „stimme gar nicht zu“ = 1 und „stimme 
stark zu“ = 7. Auf einer 5-stufigen Likert-Skala wurde erfragt, ob 
man belastet sei, wichtige Familienangehörige nicht sehen zu kön-
nen, Interessen oder Hobbies nicht nachgehen zu können sowie 
Freunde nicht mehr treffen zu können. Außerdem wurde gefragt, 
ob es belaste, dass geplante medizinische oder therapeutische Un-
tersuchungen verschoben oder abgesagt worden seien und ob psy-

chologische Unterstützung gewünscht sei. Als Antwortoptionen 
konnte zwischen „gar nicht“ = 1, „kaum“ = 2, „etwas“ = 3, „ziem-
lich“ = 4 und „sehr“ = 5 gewählt werden.

In einer Hauptkomponentenanalyse ergab sich, dass sich diese 
10 Items auf 2 Komponenten reduzieren lassen konnten und zwar 
auf einen Faktor „Psychosozialer Stress“ und einen Faktor „Gesund-
heitssorgen“. Der Faktor „Psychosozialer Stress“ setzte sich zusam-
men aus den Fragen zur Angst vor Quarantäne und wirtschaftlichen 
Folgen plus der Belastung durch reduzierten Kontakt zu Freunden 
und Familienangehörigen und den eingeschränkten Möglichkeiten, 
Interessen und Hobbies nachgehen zu können. Unter „Gesundheits-
sorgen“ ließen sich dagegen die Sorgen um die eigene Gesundheit, 
um eine mit COVID-19 infizierte Person, um Versorgungsengpässe 
und um die verschobenen oder abgesagten Arztterminen zusam-
menfassen. Außerdem fiel die Frage über einen Wunsch nach psy-
chologischer Unterstützung in diese Komponente.

Statistische Auswertung
Im ersten Schritt der Auswertung wurden zum Überblick für die ka-
tegorialen Variablen Geschlecht und Fachgruppe die absolute sowie 
die relative Häufigkeit und für die metrischen Variablen (Alter, In-
ternetsuchtsymptomatik, Depressionssymptome, Angstsympto-
me, Körperbeschwerden, Einsamkeit und Impulsivität) der Mittel-
wert sowie die Standardabweichung berechnet (▶Tab. 1). Als Fil-
terfrage wurde zunächst ermittelt, welche Personen ihren 
Onlinekonsum als übermäßig einschätzten. Um die Prävalenz der 
Internetsucht, gemessen mittels des AICA-Scores, hinsichtlich des 
Geschlechts und der Fachgruppe der Befragten zu vergleichen, wur-
den Häufigkeitsmaße getrennt nach den beiden Gruppen AICA-
Score < 17 vs. ≥ 17 jeweils für beide Erhebungszeitpunkte berech-
net. Anschließend wurde ein Chi-Quadrat-Test durchgeführt, um 
den Häufigkeitsvergleich zwischen den Gruppen und zwischen den 
Zeitpunkten zu verifizieren (▶Tab. 2). Grundlage für diese Präva-
lenz-Schätzungen bildete jeweils das Gesamtsample von 2019 und 
2020, das heißt, es wurden auch diejenigen, die angaben, dass sie 
ihren Onlinekonsum nicht als übermäßig empfinden, berücksich-
tigt. Sie wurden kategorisiert als „ohne auffälliges Internetsucht-
verhalten“ (Internetsucht = nein). Außerdem wurden schließlich 
die Häufigkeiten der Nutzung verschiedener Online-Angebote im 
Gesamtsample sowie getrennt nach Geschlecht (männlich, weib-
lich, divers) angegeben (▶Abb. 1 und 2; ▶Tab. 3).

Um den Zusammenhang verschiedener Faktoren mit der Inter-
netsucht-Symptomatik für das Jahr 2019 zu untersuchen, wurde 
eine logistische Regression mit dem AICA-S Cut-Off-Wert (AICA-S 
Score dichotomisiert in < 17 und ≥ 17) als abhängige Variable sowie 
den Variablen Geschlecht, Alter, Körperbeschwerden (SSS-8), De-
pressionsymptome (PHQ-9), Einsamkeit, Angstsymptome (GAD-2), 
und Impulsivität als Prädiktoren durchgeführt. Für die Daten von 
2020 wurden in einem ersten logistischen Regressionsmodell eben-
so zunächst genau diese Variablen berücksichtigt. In einem nächs-
ten Schritt wurde das Regressionsmodell um die 2 Pandemie-spe-
zifischen Variablen, nämlich die um die Aspekte „Psychosozialer 
Stress während der Pandemie“ und „Gesundheitssorgen während 
der Pandemie“ erweitert. Für die Berechnungen wurde das Statis-
tikprogramm SPSS in der Version 27 verwendet (IBM, 2020).
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Ergebnisse
Bei der ersten Befragung 2019 nahmen insgesamt 4351 Studieren-
de teil, ein Jahr darauf waren es 3066. In der ersten Befragung 
(2019) beantworteten insgesamt 2859 (65,7 %) die Frage nach 
einem übermäßigen Onlinekonsum mit „ja“ und beantworteten 
demensprechend auch die Fragen danach, welche Onlineangebo-
te dies seien sowie die 6 AICA-S Items. Dieser Anteil sank während 
der COVID-19 Pandemie auf 53,4 % der Studierenden (n = 1638). 
Das durchschnittliche Alter der Befragten betrug 23,76 Jahre 
(2019) bzw. 23,38 in 2020. 70,5 % (2019) bzw. 72,6 % (2020) der 
Befragten waren weiblich, entsprechend 28,6 % bzw. 26,8 % männ-
lich. Auch bezüglich der Fachgruppen sind die Stichproben bis auf 
wenige Ausnahmen vergleichbar: 18,4 % (2019) und 20,7 % (2020) 

studierten eine Naturwissenschaft, Mathematik oder Informatik, 
18,2 bzw. 16,1 % studierten Sozialwissenschaften, Medien oder 
Sport, 20,5 % (2019) und 15,7 % (2020) sind der Fachgruppe 
„Sprach-, Geistes- und Kulturwissenschaften“ zugehörig und 13,7 % 
(2019) sowie 11,2 % (2020) der Universitätsmedizin (Medizin oder 
Zahnmedizin). Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studierten 
2019 13,5 % und 2020 16,5 % (▶Tab. 1).

Prävalenz von Internetsucht unter den befragten 
Studierenden 2019 im Vergleich zu 2020
Die Untersuchung des AICA-S Gesamtwertes mit dem Cut-Off-Wert 
17 ergab, dass sich im Gesamtsample (N2019 = 4351; N2020 = 3066) 
der Prozentsatz der Personen mit auffälliger Onlinesucht-Sympto-
matik von 3,9 % betroffener Studierender in 2019 auf 7,8 % Betrof-
fene in 2020 mehr als verdoppelte (▶Tab. 2). Getrennt nach Ge-
schlecht betrachtet, hatten 2019 3,7 % der weiblichen Studieren-
den und 4,4 % der männlichen Studierenden einen auffälligen Wert 
auf der AICA-S, was keinen signifikanten Unterschied in der Präva-
lenz der Internetsucht zwischen männlichen und weiblichen Stu-
dierenden bedeutete. Ebenso war in beiden Geschlechtsgruppen 
ein Anstieg des Anteils von Studierenden mit auffälligem Wert in 
der AICA-S in einem vergleichbaren Ausmaß zu beobachten (Δ 0,4 
Prozentpunkte [PP] zwischen männlich und weiblich).

Verglichen nach Fachgruppen zeigte sich, dass v. a. die Studie-
renden aus den Fachrichtungen Naturwissenschaften, Mathema-
tik und Informatik (MINT-Fächer) zwischen 2019 und 2020 einen 
Anstieg in Onlinesuchterkrankten verzeichneten: in den MINT-Fä-
chern betrug die Differenz 6,6 PP. Darauffolgend war bei den 
Sprach-, Geistes- und Kulturwissenschaften (Δ 5,0 PP) sowie, den 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Δ 4,1 PP) der Anstieg 
etwas geringer.

Ein Unterschied zwischen den Stichproben ist auch in den psy-
chischen Belastungsmerkmalen sowie dem AICA-S Gesamtwert zu 
erkennen: so wiesen die Befragten 2019 im AICA-S Gesamtwert 
noch einen durchschnittlichen Wert von 7,59 auf, 2020 waren es 
9,87. Auch Depressionssymptome und Einsamkeit stiegen unter 
der Pandemie an. Für Depression erhöhte sich der mittlere Gesamt-
wert von 7,41 in 2019 auf 8,93 in 2020 und für Einsamkeit von 3,89 
auf 6,27. Auch in den anderen Gesundheitsmerkmalen (GAD-2, 
SSS-8) lag der Durchschnittswert während der Corona-Pandemie 
höher als im Jahr davor (▶Tab. 1). Dies zeigt bereits, dass es zwi-
schen den beiden Befragungszeitpunkten, rein deskriptiv betrach-
tet, zu einem Anstieg der Gesundheitsmerkmale (SSS-8, PHQ-9, 
GAD-2, LSS-2) kam.

Genutzte Online-Angebote der Studierenden
Die Online-Angebote, welche die Studierenden (N2019 = 2859; 
N2020 = 1638) laut eigener Angaben in übermäßigem Umfang nutz-
ten, waren 2019 v. a. Video- oder Streamingportale (59,7 %), Chats 
(56,4 %) und Online-Communities wie Facebook (36,9 %). Weiter-
hin gaben jeweils 23,2 % der Studierenden an, in übermäßigem 
Umfang online einzukaufen bzw. Informationsrecherche zu betrei-
ben und 14,9 % gaben an, zu häufig E-Mails zu nutzen. Geringere 
Häufigkeiten ergaben sich hinsichtlich der übermäßigen Nutzung 
von Onlinespielen (9,6 %), Online-Erotikangeboten (8,9 %) oder an-

▶Tab. 1 Beschreibung der beiden untersuchten Stichproben.

2019 2020

StichprobenumfangN 4351 3066

geschlecht

Männlich, N ( %) 1246 (28,6) 821 (26,8)

Weiblich, N ( %) 3065 (70,5) 2225 (72,6)

Divers, N ( %) 39 (0,9) 20 (0,6)

Alter, M (SD) 23,76 (4,35) 23,38 (4,35)

Fachgruppen

Naturwissenschaften, Mathematik 
und Informatik, N ( %)

783 (18,4) 634 (20,7)

Sozialwissenschaften, Medien und 
Sport, N ( %)

774 (18,2) 493 (16,1)

Sprach-, Geistes- und Kulturwissen-
schaften, N ( %)

871 (20,5) 480 (15,7)

Universitätsmedizin, N ( %) 582 (13,7) 341 (11,2)

Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, N ( %)

576 (13,5) 506 (16,5)

Angehende Lehrkräfte, N ( %) 665 (15,6) 551 (18,0)

andere, N ( %) 91 (2,1) 53 (1,7)

Psychische Belastungen

Internetsuchtsymptomatik (AICA-S, 
0–24), M(SD)

7,59 (5,09) 9,87 (5,88)

Depressionssymptome (PHQ-9, 
0–27), M(SD)

7,41 (5,16) 8,93 (5,63)

Angstsymptome (GAD-2, 0–6), 
M(SD)

1,97 (1,63) 2,11 (1,77)

Körperbeschwerden (SSS-8, 0–32), 
M(SD)

8,43 (5,13) 9,67 (5,82)

Einsamkeit (0–12), M(SD) 3,86 (2,69) 6,27 (2,88)

Persönlichkeit

Impulsivität (1–10), M(SD) 4,50 (2,05) 4,62 (2,10)

AICA-S = Assessment of Internet and Computer game Addiction Scale; 
PHQ-9 = Patient Health Questionnaire 9 (Depressionsmodul) GAD-
2 = Generalized Anxiety Disorder-2; SSS-8 = Somatic Symptoms Scale 8.
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deren Internetspielen (3,4 %). Lediglich 0,4 % der befragten Studie-
renden gaben an, Online-Glücksspiele übermäßig zu konsumieren 
(▶Abb. 1).

Im Vergleich zwischen 2019 und 2020 zeigt sich, dass die Nut-
zung von Online-Angeboten generell stark angestiegen ist. Video- 
und Streamingportale wurden von 80,7 % der befragten Studieren-
den als das Online-Angebot angegeben, das sie in übermäßigem 

Umfang nutzen, gefolgt vom Chatten (65,3 %) und den Online-
Communities (45,0 %). Einkaufen online nannten 42,0 % der Stu-
dierenden und Informationsrecherche 33,2 %. E-Mails haben deut-
lich zugenommen auf 29,6 %, ebenso die Onlinespiele, die sich ver-
doppelt haben auf 20,9 %. Fast verdoppelt haben sich zudem auch 
die anderen Internetspiele auf 6,6 %. Vor allem das Einkaufen im 
Internet (Δ 18,8 PP), die Nutzung von Video- und Streamingporta-

▶Tab. 2 Prävalenz von Internetsucht (AICA-S ≥ 17) unter den befragten Studierenden.

2019 (N = 4351) 2020 (N = 3066)

Internetsucht (AICA-S ≥ 17) nein ja nein ja

gesamtsample, N ( %) 4182 (96,1) 169 (3,9) 2827 (92,2) 239 (7,8)

geschlecht

Männlich, N ( %) 1192 (95,6) 55 (4,4) 751 (91,5) 70 (8,5)

Weiblich, N ( %) 2953 (96,3) 112 (3,7) 2061 (92,6) 164 (7,4)

Divers, N ( %) 37 (94,9) 2 (5,1) 15 (75,0) 5 (25,0)

p-Wert p = 0,4673 p = 0,009

Fachgruppen

Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik, 
N ( %)

758 (96,8) 25 (3,2) 572 (90,2) 62 (9,8)

Sozialwissenschaften, Medien und Sport, N ( %) 740 (95,6) 34 (4,4) 463 (93,9) 30 (6,1)

Sprach-, Geistes- und Kulturwissenschaften, N ( %) 831 (95,4) 40 (4,6) 434 (90,4) 46 (9,6)

Universitätsmedizin, N ( %) 572 (98,3) 10 (1,7) 325 (95,3) 16 (4,7)

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, N ( %) 546 (94,8) 30 (5,2) 459 (90,7) 47 (9,3)

Angehende Lehrkräfte, N ( %) 638 (95,9) 27 (4,1) 514 (93,3) 37 (6,7)

andere, N ( %) 97 (97,0) 3 (3,0) 60 (98,4) 1 (1,6)

p-Wert p = 0,125 p = 0,013

AICA-S = Assessment of Internet and Computer game Addiction Scale.

▶Abb. 1 Nutzung von Online-Angeboten unter den befragten Studierenden (N2019 = 2859; N2020 = 1638).
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len (Δ 21,0 PP) und das Spielen von Online-Spielen (Δ 11,3 PP) nah-
men zu. Keine Zunahme zwischen 2019 und 2020 ist bei der Nut-
zung von Online-Erotikangeboten (Δ − 0,4 PP) und ‚Andere‘ (Δ − 1,5 
PP) zu verzeichnen. (▶Abb. 1).

Bezüglich der Nutzung der Online-Angebote zeigte sich zudem 
sowohl 2019 als auch 2020 in fast allen Angeboten ein signifikan-
ter Unterschied zwischen den Geschlechtern (p < 0,0001). So nutz-
ten männliche Umfrageteilnehmer eher das Angebot von Online-
Spielen, Online-Erotik und Video- und Streamingportalen, während 
sich weibliche Umfrageteilnehmerinnen eher im Internet aufhiel-
ten, um einzukaufen, zu chatten oder in Online-Communities zu 
surfen (▶Tab. 3).

Im nächsten Schritt wurde untersucht, welche Online-Angebo-
te von Befragten genutzt wurden, mit AICA-S Werten von mindes-
tens 17, die also die Kriterien einer Onlinesucht erfüllen (▶Abb. 2). 
Die Nutzung von Online-Angeboten stieg zwischen 2019 und 2020 
im Schnitt um 8,0 PP bei Befragten unterhalb des Cut-Off-Wertes 
an, bei Befragten oberhalb des Wertes um 8,9 PP. Auffällig ist hier-
bei, dass Befragte, die Symptome einer Onlinesucht beschrieben 
haben, eher eines oder mehrere der aufgeführten Online-Angebo-
te nutzten. Das wird in den Daten aus der 2019 Stichprobe v. a. in 
der Nutzung von Streamingportalen und Online-Erotikangeboten 
sichtbar: Hier gibt es einen Unterschied von 18,9 PP zwischen den 
Befragtengruppen bezüglich der Nutzung von Streamingportalen 
und einen Unterschied von 10,6 PP in der Nutzung von Online-Ero-
tikangeboten. Interessanterweise reduziert sich die Diskrepanz be-
züglich der Streamingportale zwischen den Gruppen in der 2020 
Stichprobe; es ist nur noch ein Unterschied von 7,9 PP zu finden. 
Auch der Unterschied in der Nutzung von Online-Erotikangeboten 
verändert sich, wenn auch nur marginal (− 0,9 PP).

Zusammenhänge von Geschlecht, 
Gesundheitsbeschwerden, Einsamkeit und 
Impulsivität mit einer Internetsucht-Symptomatik 
vor und während der COVID-19 Pandemie
Der letzte Schritt der Auswertung galt der Untersuchung des Zu-
sammenhangs verschiedener Faktoren mit der Internetsucht-Sym-
ptomatik (▶Tab. 4). Um hier die Effektstärke des Modells zu ver-
gleichen, wurde Cohen‘s f2 als Maß verwendet. Als Richtwerte gel-
ten f2 ≥ 0,02 für eine schwache Effektstärke, f2 ≥ 0,15 für eine 
mittlere Effektstärke und f2 ≥ 0,35 für eine starke Effektstärke[31]. 
Hier ist für die Analyse vor der Pandemie zu sehen, dass das Modell 
hochsignifikant (Chi2(3) = 124,4; p < 0,001, n = 2679) ist mit einem 
mittelstarken Effekt (f2 = 0,155). Werden die Koeffizienten einzeln 
betrachtet, sind Geschlecht (p < 0,05), Depressionssymptomatik 
(p < 0,001) und Einsamkeit (p < 0,001) signifikant. Der Odd‘s Ratio 
(OR) für Geschlecht beträgt hierbei OR = 0,685, was bedeutet, dass 
die Wahrscheinlichkeit, die Symptomatik einer Onlinesucht aufzu-
weisen um 31,5 % sinkt, wenn die befragte Person weiblich ist. 
Zudem zeigt das Modell, dass wenn der Depressionswert bzw. der 
Einsamkeitswert von Befragten um einen Punkt ansteigt, sich die 
Wahrscheinlichkeit, an einer Onlinesucht erkrankt zu sein, um je-
weils 12,1 % erhöht (OR = 1,121).

Das Modell mit denselben Variablen wurde ebenso auf die 
Daten, die während der COVID-19 Pandemie im Juni 2020 erhoben 
wurden, berechnet und es wurde ebenfalls hochsignifikant 
(Chi2(7) = 247,7; p < 0,001, n = 1558), bei einem starken Effekt 
(Cohen’s f2 = 0,353). Die signifikanten Koeffizienten dieses Modells 
waren ebenfalls Depressionssymptome (p < 0,001) und Einsamkeit 
(p < 0,05) sowie zusätzlich die Angstsymptomatik (p < 0,05). Hier 
zeigt sich, dass wenn Personen einen um eine Einheit höheren De-
pressionswert erreichten, es um 17,5 % wahrscheinlicher war, dass 

▶Tab. 3 Häufigkeiten und Ergebnisse von Chi2-Tests zur Nutzung  von Online-Angeboten unter den befragten Studierenden (N2019 = 2859; 
N2020 = 1638), getrennt nach Geschlecht (männlich, weiblich, divers) und getrennt nach Jahr (2019, 2020).

Onlineangebote

2019 2020 2019 vs. 
2020#

Männlich Weiblich Divers Sig. Männlich Weiblich Divers Sig. Sig.

Onlinespiele, N ( %) 188 (22,5) 85 (4,2) 2 (10,5) * * * 182 (39,7) 162 (13,6) 2 (40,0) * * * * * *

Einkaufen, N ( %) 145 (17,3) 518 (25,8) 1 (5,3) * * * 153 (33,3) 540 (45,3) 2 (40,0) * * * * * *

Chatten, N ( %) 346 (41,3) 1261 (62,9) 7 (36,8) * * * 248 (54,0) 829 (69,5) 4 (80,0) * * * * * *

Emails, N ( %) 109 (13,0) 317 (15,8) 1 (5,3) n.s. 119 (25,9) 370 (31,0) 2 (40,0) n.s. * *

Online-Erotikangebote, N ( %) 212 (25,3) 40 (2,0) 2 (10,5) * * * 106 (23,1) 34 (2,9) 1 (20,0) * * * * * *

Online-Glücksspiele, N ( %) 10 (1,2) 2 (0,1) 0 (0,0) * * * 9 (2,0) 8 (0,7) 1 (20,0) * * * * * *

Online-Communities, N ( %) 242 (28,9) 807 (40,2) 7 (36,8) * * * 171 (37,3) 579 (47,9) 3 (60,0) * * * * * *

Informationsrecherche, N ( %) 209 (25,0) 449 (22,4) 7 (36,8) n.s. 166 (36,2) 383 (32,0) 2 (40,0) n.s. n.s. 

Video- oder  
Streamingportale, N ( %)

589 (70,4) 1110 (55,4) 9 (47,4) * * * 380 (84,7) 946 (79,4) 2 (40,0) * * * * *

Andere Internetspiele, N ( %) 36 (4,3) 61 (3,0) 1 (5,3) n.s. 34 (7,4) 79 (6,4) 0 (0,0) n.s. n.s.

Andere, N ( %) 54 (6,5) 175 (8,7) 1 (5,3) * * * 32 (7,0) 79 (6,4) 0 (0,0) n.s. n.s.

# Vergleich zwischen 2019 und 2020 über alle Geschlechter hinweg; Sig. = Signifikanz; * * p < 0,01, * * * p < 0,001.
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diese an einer Onlinesucht litten (OR = 1,175). Für Einsamkeit ist es 
pro zusätzlicher Einheit um 7,1 % wahrscheinlicher (OR = 1,071), 
und für bzgl. der Angstsymptomatik um 15,6 % wahrscheinlicher 
(OR = 1,156), eine Onlinesuchtsymptomatik aufzuweisen (vgl. 
▶Tab. 4).

Zusätzlich zu diesem Modell wurden im nächsten Schritt noch 
die Pandemie-spezifischen Variablen „Psychosozialer Stress“ und 
„Gesundheitssorgen“ berücksichtigt. Dieses zweite Modell mit  
Studierenden, die während der Pandemie an der Befragung teilge-
nommen haben, war ebenfalls hochsignifikant (Chi2(3) = 247,4; 

▶Tab. 4 Logistische Regression mit der abhängigen Variable AICA-S ≥ 17 (ja = 1; nein = 0).

2019 (N = 2679) 2020 (N = 1558) Modell 1 2020 (N = 1530) Modell 2

Signifikanz Modell p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001

Nagelkerke R-Square 0,134 0,261 0,265

Cohen’s f2 0,155 0,353 0,360

Konstante, OR [95 %KI] 0,038  * * * 0,040  * * * 0,039  * * * 

Geschlecht, OR [95 %KI] 0,685 [0,477–0,984]  * 0,731 [0,509–1,050] 0,773 [0,535–1,116]

Alter, OR [95 %KI] 0,967 [0,920–1,1017] 0,971 [0,928–1,017] 0,969 [0,925–1,1015]

SSS-8, OR [95 %KI] 0,983 [0,945–1,023] 0,991 [0,958–1,026] 0,982 [0,947–1,019]

PHQ-9, OR [95 %KI] 1,121 [1,071–1,172]  * * * 1,175 [1,126–1,226]  * * * 1,172 [1,123–1,224]  * * * 

Einsamkeit, OR [95 %KI] 1,121 [1,048–1,199]  * * * 1,071 [1,007–1,140]  * 1,088 [1,014–1,167]  * 

GAD-2, OR [95 %KI] 1,077 [0,945–1,228] 1,156 [1,028–1,299]  * 1,152 [1,024–1,296]  * 

Impulsivität, OR [95 %KI] 1,050 [0,973–1,132] 0,983 [0,917–1,054] 0,986 [0,919–1,058]

Psychosozialer Stress, OR [95 %KI] – – 0,964 [0,909–1,022]

Gesundheitssorgen, OR [95 %KI] – – 1,045 [0,987–1,107]

OR = Odds’s Ratio, 95 %KI = 95 %iges Konfidenzintervall, AICA-S = Assessment of Internet and Computer game Addiction Scale; PHQ-9 = Patient Health 
Questionnaire 9 (Depressionsmodul) GAD-2 = Generalized Anxiety Disorder-2; SSS-8 = Somatic Symptoms Scale 8;  * p < 0,05,  * *  p < 0,01,  * * * p < 0,001.

▶Abb. 2 Nutzung der Online-Angebote unter Studierenden mit AICA-S ≥ 17 vs. AICA-S < 17.
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p < 0,001, n = 1530) mit einem Cohen’s f2 von 0,360, was wieder-
um auf einen starken Effekt des Modells hinweist. Auch in diesem 
Modell zeigte sich, dass die Variablen Depression, Einsamkeit und 
Angstsymptomatik einen signifikanten Einfluss auf die Onlinesucht 
hatten (pro zusätzliche Einheit an PHQ-9 steigt die Wahrscheinlich-
keit um 17,2 % an (OR = 1,172), bei Einsamkeit sind es 8,8 % 
(OR = 1,088) und bei Angst 15,2 % (OR = 1,152)). Die Pandemie-
spezifischen Variablen hatten keinen weiteren signifikanten Einfluss 
auf die Onlinesucht (▶Tab. 4).

Diskussion
Die vorliegende Analyse untersuchte zum einen die Frage, wie hoch 
die Prävalenz von Internetsucht unter den befragten Studierenden 
der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz vor (2019) sowie wäh-
rend der COVID-19 Pandemie (Juni 2020) ausfiel und inwiefern sich 
Geschlechtsunterschiede oder Unterschiede in den verschiedenen 
Fachgruppen zeigten und zum anderen sollten Zusammenhänge 
zwischen Internetsucht und anderen Faktoren (Geschlecht, Depres-
sionssymptome, Angstsymptomatik, Körperbeschwerden, Einsam-
keit, Impulsivität) eruiert werden. Auch der Frage, ob pandemie-
spezifische Belastungen einen Beitrag zur Internetsuchtsympto-
matik leisten, wurde nachgegangen.

Es zeigte sich, dass die Prävalenz mit 3,9 % bereits vor der Pan-
demie deutlich höher lag als andere epidemiologische Studien mit 
repräsentativen Stichproben nahelegen [3, 4], jedoch lag der Wert 
deutlich niedriger als in einer großen Befragung unter chinesischen 
Studierenden [5]. Diese Diskrepanz rührt möglicherweise daher, 
dass Internetsucht in jeder der genannten Studien mit einer ande-
ren Methode erfasst wurde und die Vergleichbarkeit auch aufgrund 
möglicher kultureller Unterschiede zwischen den Populationen 
nicht direkt gegeben ist. Bezogen auf die Fragestellung, wie hoch 
die Prävalenz unter den befragten Studierenden während der 
COVID-19 Pandemie ist, zeigte sich ein massiver Anstieg der Prä-
valenz auf 7,8 %. Dabei waren in der aktuellen Analyse Frauen und 
Männer während der COVID-19 Pandemie vergleichsweise häufig 
betroffen hinsichtlich der Symptome der Internetsucht [3–6]. Bei 
der Einordnung dieser Zahlen ist zu beachten, dass diese auf Scree-
ning-Skalen beruhen, auf welchen sich die Studienteilnehmer*innen 
selbst einschätzten. Auffällige Werte in solchen Screenings im 
Selbstbericht indizieren eine weitere Diagnostik durch psychothe-
rapeutisches Fachpersonal. Erst im Zuge einer solch eingehenden 
diagnostischen Untersuchung kann eine Diagnose der Internet-
sucht festgestellt werden, während ein auffälliger Wert im Scree-
ning zunächst erst einmal „nur“ einen Risikofaktor für eine mani-
feste Internetsucht darstellt. Trotz dieser Einschränkung zeigen die 
Ergebnisse aus dieser Studie an, dass innerhalb der untersuchten 
nicht-klinischen Stichprobe der Studierenden Internetsucht eine 
relevante Verhaltensstörung darstellt, welche während der COVID-
19 Pandemie deutlich zugenommen hat und welche gezielter Prä-
ventionsmaßnahmen bedarf.

Bei Betrachtung der Art der genutzten Online-Angebote konn-
ten Geschlechtsunterschiede dahingehend festgestellt werden, 
dass männliche Studierende deutlich mehr Onlinespiele spielten 
sowie mehr Online-Erotikangebote und etwas häufiger Video- und 
Streamingportale nutzten als weibliche Studierende, welche wie-
derum häufiger online einkauften oder übermäßig über Social 

Media aktiv waren (Online-Communities) sowie Online-Kommu-
nikation nutzten (E-Mails, Chats).

Bei Betrachtung der verschiedenen Fachgruppen fielen bereits 
vor der Pandemie Unterschiede in der Prävalenz zwischen den Fach-
gruppen auf: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften waren am 
häufigsten betroffen und Studierende an der Universitätsmedizin 
am wenigsten. Allerdings fiel während der Pandemie auf, dass die 
MINT-Studiengänge, die Sprach-, Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten sowie Rechts- und Wirtschaftswissenschaften deutlichere An-
stiege der Prävalenz von Internetsucht verzeichneten als die ande-
ren Fachgruppen. Womit dies zu erklären ist, ist unklar. Während 
man bei den MINT-Fächern möglicherweise von einer höheren Af-
finität zu Online-Angeboten ausgehen könnte, ist der Zusammen-
hang von Internetsucht während der Pandemie mit Sprach-, Geis-
tes- und Kulturwissenschaften oder auch Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften nicht augenscheinlich. Hier sollten die konkreten 
Studienbedingungen sowie fachgruppenspezifische Belastungen 
in zukünftigen Studien in die Betrachtung einbezogen werden, um 
zu prüfen, ob es sich bei diesen beobachteten Daten um mehr als 
Zufallsbefunde handeln könnte.

Zusammenhänge einer Internetsuchtsymptomatik mit anderen 
gesundheitlichen Belastungen zeigten sich für die befragten Studie-
renden mit Depressionssymptomen und dem Gefühl der Einsamkeit. 
Für Studierende, die sich einsamer fühlten oder mehr Symptome 
einer depressiven Episode beschrieben, war es wahrscheinlicher, 
auch zusätzlich auffällige Werte im Internetsucht-Screening auf-
zuweisen. Dies galt sowohl vor als auch während der COVID-19 Pan-
demie und scheint ein entsprechend robustes Ergebnis zu sein. Bei 
Gefühlen der Einsamkeit oder Depressivität bietet das Internet 
einen Raum, der Realität zu entkommen, um online die gewünschten 
positiven Erfahrungen von Zugehörigkeit (zu einer Community) 
oder Belohnungserleben (bspw. durch Erfolge bei Onlinespielen) 
zu machen. Möglicherweise galt dies während der Pandemie umso 
mehr, da hier die 3 relevanten Faktoren Depressionssymptome, 
Einsamkeit und Angstgefühle gemeinsam mehr Varianz aufklärten 
als 2019. Dabei konnten die pandemiespezifischen Belastungen 
(psychosozialer Stress und Gesundheitssorgen) nicht direkt mit der 
Internetsuchtsymptomatik assoziiert werden. Auffällig war in dieser 
Analyse, dass Depressionssymptome während der Pandemie stärker 
mit Internetsucht assoziiert waren als vor der Pandemie und Angst-
gefühle (Nervosität, Sorgen) noch zusätzlich mit der Internetsucht 
einhergingen.

Zwei wichtige Stärken dieser Arbeit sind die großen Stichproben 
innerhalb der Mainzer Studierendenschaft sowie die hohe Vergleich-
barkeit der beiden Datensätze aufgrund dessen, dass das Vorgehen 
sowie die eingesetzten Instrumente dieselben waren. Außerdem 
konnte auf eine Vergleichsstichprobe vor der COVID-19 Pandemie zu-
rückgegriffen werden, um zu testen, inwiefern Internetsuchtsympto-
me während der Pandemie zugenommen hatten oder nicht. Ein-
schränkend in der Studie ist jedoch zu erwähnen, dass lediglich 2 Quer-
schnittserhebungen verglichen wurden und kein längsschnittliches 
Design zur Anwendung kam. Es handelt sich um eine Beobachtungs-
studie, deren Ergebnisse auf Zusammenhänge, jedoch nicht Kausalität 
schließen lassen. Außerdem ist zu beachten, dass die Analysen auf In-
formationen beruhen, welche die Studienteilnehmer*innen im Selbst-
bericht angegeben haben. Auch wenn die eingesetzten Screening-Ins-
trumente und Messverfahren gute psychometrische Gütekriterien auf-
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weisen, können sie nicht eine ausführliche Diagnostik durch erfahrene 
Behandler*innen ersetzen. Entsprechend weichen die absoluten Häu-
figkeiten vermutlich bei solch einem diagnostischen Vorgehen von der 
Selbsteinschätzung ab und resultieren in geringeren Prävalenzwerten. 
Besonders in der aktuellen Studie war zudem, dass Internetsucht nur 
dann genauer eruiert wurde, wenn die Studienteilnehmer*innen den 
eigenen Konsum von Online-Angeboten als übermäßig einschätzen. 
Daher muss man davon ausgehen, dass die Personen, die auf die Frage, 
ob sie ihren Konsum als übermäßig einschätzen mit „ja“ beantwortet 
haben, wahrscheinlich schon ein gewisses Problembewusstsein oder 
zumindest eine bestimmte Sensitivität für das eigene Internetverhal-
ten aufwiesen. Um zu einer konservativeren Schätzung für die Präva-
lenz zu gelangen, wurde in dieser Studie das jeweilige Gesamtsample 
zugrunde gelegt. Dadurch, dass Personen, die die Kriterien der Inter-
netsucht erfüllen, aufgrund der Toleranzentwicklung, den eigenen 
Konsum möglicherweise nicht als übermäßig einschätzten, könnte 
die Prävalenz der Internetsucht unterschätzt worden sein. Außerdem 
haben die am stärksten von der Internetsucht betroffenen Studieren-
den ggf. auch gar nicht erst an der Umfrage teilgenommen. Um die-
sen offenen Punkt zu klären, wäre in zukünftigen Studien der Vergleich 
von Interesse, inwiefern die Frage nach dem übermäßigen Konsum 
differenziert, ob eine Internetsuchtproblematik vorliegt oder nicht. 
Außerdem wäre ein 2-stufiges Vorgehen sinnvoll, dass bei auffälligem 
Screening-Wert weitere Diagnostik durch Fachpersonal vorsieht.
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KERNBoTScHAfT
Internetsucht ist unter Studierenden stark verbreitet. Dabei 
hat die Prävalenz während der COVID-19 Pandemie deutlich 
zugenommen im Vergleich zu einem Jahr vor der Pandemie. 
Vor allem Depressionssymptome und Einsamkeit sowie 
während der Pandemie auch Angstgefühle gingen mit 
Internetsucht einher und stellen wichtige Ansatzpunkte für 
die Prävention und Behandlung von Internetsucht im 
universitären Setting dar.
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