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Dieses Heft greift ein Thema auf, das bereits seit einiger Zeit (auch kontrovers) diskutiert wird. Vielfach 
wird heute von den Kindern und Jugendlichen als der „Smartphone-Generation“ gesprochen; der Umgang 
mit dem Computer, dem Web 2.0, dem Smartphone und vielen anderen digitalen Medien ist für sie normal. 
Diese Technik ist nicht mehr aus dem täglichen Gebrauch dieser Generation wegzudenken und nimmt 
dementsprechend einen erheblichen Raum im Leben der Kinder und Jugendlichen ein. 

Mediensucht. Nach Alkoholabhängigkeit, Drogensucht, Nikotinabhängigkeit jetzt eine weitere, neue Ab-
hängigkeit? Eine neue Erkrankung, die man therapieren kann und muss?

Die Mediensucht ist von den oben genannten Abhängigkeiten schon allein dadurch zu unterscheiden, als 
hier keine stoffliche Abhängigkeit vorliegt. Kann man trotzdem von einer „Sucht“ sprechen? Dies wird von 
Institutionen zurzeit noch differenziert betrachtet. Fest steht allerdings, dass die exzessive Nutzung der 
digitalen Medien Gefahren birgt, die sich dann sehr unterschiedlich auswirken können.

Erwachsene stellen sich oft die Frage, ob der Umgang mit den digitalen Medien in diesem Umfang noch 
normal oder bereits gefährlich ist. Mögliche Fragen könnten lauten:

• Wie viele Stunden darf mein Kind vor dem Fernseher sitzen?

• Darf mein Kind ein Smartphone besitzen?

• Wie kann ich die Benutzung des Computers kontrollieren?

• Wo kann ich erfahren, ob das Computerspiel, das mein Sohn spielt, jugendgefährdend ist?

• Wo kann ich mich über die möglichen Gefahren im Umgang mit diesen Medien informieren?

• Wo finde ich Hilfsangebote?

Dies sind nur einige von vielen möglichen Fragen – und nicht alle können zur Zufriedenheit der Frage-
steller beantwortet werden. Dennoch will ich in diesem Themenheft versuchen, verschiedene Facetten 
der Mediensucht anzusprechen. Diese bezieht sich meist auf ein spezielles Medium, z. B. das Handy, 
das Fernsehen oder den Computer. Diese Teilbereiche können innerhalb dieses Heftes wiederum nur 
angerissen, aber nicht in der Tiefe behandelt werden. Es geht mir in dieser Veröffentlichung darum, auf 
die verschiedenen Problemfelder hinzuweisen und erste Anregungen für mögliche Maßnahmen gegen 
diese Sucht zu geben. 

Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler angeregt werden, ihr eigenes Handeln zu beobachten und 
zu reflektieren, um so herauszufinden, inwieweit sie gefährdet sein könnten. Dazu ist es dann in einem 
weiteren Schritt sinnvoll, Hilfe von außen anzunehmen. Hierfür können die in diesem Heft vorgestellten 
Hilfsangebote hinzugezogen werden.

Über Rückmeldungen und Anregungen würde ich mich freuen.

Heinz Strauf

heinz@strauf.de

Vorwort
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Grundlagen     Mediensucht – ein Trend unserer Zeit?

In der heutigen Zeit spricht man von vielen Süchten, denen auch Kinder und Jugendliche verfallen kön-
nen. Nicht umsonst gibt es für bestimmte Aktivitäten Altersbegrenzungen. Ob es nun der Genuss von 
Bier (ab 16 Jahren erlaubt), das Rauchen (ebenfalls ab 16 Jahren gestattet) oder der Besuch von Filmen 
ist: In allen Fällen hat der Gesetzgeber das Wohl des Kindes und des Jugendlichen im Blick. 

So stellt eine Untersuchung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
fest, dass der Anteil der Raucher unter den 14- bis 17-Jährigen von 27,5 Prozent im Jahr 
2001 auf 11,7 Prozent im Jahr 2011 zurückgegangen ist1. Das ist eine sehr erfreuliche 
Meldung, denn jeder weiß, welche Folgen der Nikotinkonsum nach sich ziehen kann. So 
zeigen verschiedene Maßnahmen wie das Rauchverbot in Gaststätten und in öffentlichen 
Gebäuden oder die Erhöhung der Preise für Zigaretten ihre Wirkung.

Dafür gerät ein anderes Suchtverhalten in den Fokus: die Mediensucht. Immer mehr Beratungsstellen 
stellen fest, dass sich Jungen und Mädchen (oder deren Eltern) an sie wenden, weil sie von den Medien, 
die sie umgeben, nicht loskommen. Unsere Kinder und Jugendlichen sind mit ihnen groß geworden: 
dem Radio, dem Fernseher, dem Handy, der Konsole, dem Computer. Diese Medien haben alle ihre 
Daseinsberechtigung, doch müssen Jugendliche lernen, kompetent mit ihnen umzugehen. 

Problematisch wird es dann, 
wenn sich der Jugendliche 
in der Nutzung der Medien 
verliert: Das Handy bleibt (au-
ßerhalb der Schule) immer 
eingeschaltet; man benutzt es 
weniger zum Telefonieren als 
zum Spielen oder um Musik 
zu hören. Zu Hause wird der 
Fernseher eingeschaltet, um 
eine der vielen Soaps bereits 
am Nachmittag anzusehen. 
Schließlich wird der PC einge-
schaltet; er dient aber nicht nur 
dazu, für die Hausaufgaben 
noch etwas zu recherchieren, 
nein, er bietet die Möglichkeit, 
eines von unzähligen Online-

Spielen zu spielen. Die Auswahl an Spielen ist inzwischen gigantisch. Und täglich kommen neue Spiele 
dazu, mit noch mehr Action und noch besserer Grafik.

                                          
1 Siehe BZgA (Hrsg.): Der Tabakkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2012. Ergebnisse einer aktu-
ellen Repräsentativbefragung und Trends. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2013. 
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Grundlagen     Medienkompetenz und Mediensucht

Wenn durch Umfragen und Studien herauskommt, dass beispielsweise immerhin vier Prozent der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen als internetsüchtig einzustufen sind, ist das ein alarmierendes Si-
gnal. Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Doch wie bei vielen Problemen, die sich 
heute auftun, ist die Lösung keine einfache, weil das Problem vielschichtig ist. Gerald Hüther illustriert 
die Problematik mit folgendem Vergleich: 

Nicht die Autos sind schuld daran, dass es so viele Unfallopfer auf unseren Straßen gibt, sondern 
die Menschen, die diese Fahrzeuge so benutzen, dass es zu Unfällen kommt. Das gilt auch für die 
modernen Medien, und hier ganz besonders für die Computer, denn diese jüngste Errungenschaft 
menschlichen Entdeckergeistes sind wunderbare Maschinen, die uns unglaublich viel Arbeit ab-
nehmen.2 

Wenn man dieser Aussage folgt, kommt der sinnvollen Nutzung dieser neuen, modernen Medien eine 
entscheidende Bedeutung zu. Es hat keinen Zweck darüber zu jammern, dass die Jugendlichen viel zu 
lange vor dem Bildschirm sitzen. Es ist sinnlos, als Eltern z. B. strenge Verbote auszusprechen, die sich 
letztlich als nicht durchhaltbar erweisen. 
Professor Gerhard Tulodziecki beschreibt in einem Vortrag unter dem Thema „Medienkompetenz als 
Aufgabe von Unterricht und Schule“ die Anforderungen, die im Rahmen vom Erwerb von Medienkompe-
tenz an die Schulen gestellt werden:

•  Schulen sind gefordert, die mit den Medien verbundenen Möglichkeiten einer Verbesserung von 
Lehren und Lernen zu nutzen.

•  Schulen müssen verschiedene Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Bereich von Medien bzw. 
Informations- und Kommunikationstechnologien wahrnehmen.

• Schulen sind gehalten, bedingungsgerechte medienpädagogische Konzepte zu entwickeln.“3

Wenn Schulen sich an diesen Aussagen in ihrem Unterricht und ihrem Erziehungsauftrag orientieren, 
sollten die Jugendlichen laut Tulodziecki folgende Fähigkeiten erwerben können: 

• Medienangebote sinnvoll auszuwählen und zu nutzen,
• eigene Medien zu gestalten und zu verbreiten,
• Mediengestaltungen zu verstehen und zu bewerten,
• Medieneinflüsse zu erkennen und aufzuarbeiten,
• Bedingungen der Medienproduktion und -verbreitung zu durchschauen und zu beurteilen.4

Damit wären wichtige Grundlagen gelegt, 
damit Jugendliche kompetent mit all den 
Medien umgehen können, die heutzutage 
zu ihrem Alltag gehören. Sie erfahren so die 
Möglichkeiten, die mit den vielfältigen Medi-
en verbunden sind, lernen aber auch die Ge-
fahren kennen, die sich aus einem sorglosen 
Umgang ergeben.

                                          
2 Siehe Hüther, Gerald: Computer sind äußerst hilfreiche Maschinen … In: The Immigrant (2014/21), S. 4.
3 Gerhard Tulodziecki: „Medienkompetenz als Aufgabe von Unterricht und Schule“, S. 1.
4 Ebd., S. 8. 
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Grundlagen     Ist Mediensucht eine Sucht im medizinischen Sinne?

Der Begriff „Sucht“ lässt eigentlich immer den Schluss zu, dass es sich um eine Erkrankung handelt, die 
von Ärzten diagnostiziert ist. Ist das bei der sogenannten „Mediensucht“ auch so?

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht leicht. Zunächst ist festzuhalten, dass es eine „Mediensucht“ so 
nicht gibt, da es sich bei „Medien“ um einen Sammelbegriff handelt, unter dem viele verschiedene Me-
dien zusammengefasst sind. Leichter lässt sich die Sache klären, wenn wir beispielsweise speziell von 
„Internetsucht“ oder „Computerspielsucht“ sprechen und damit den Kreis etwas einschränken. 

Bleiben wir zunächst bei dem Begriff der „Internetsucht“, 
unter dem man die exzessive Beschäftigung mit dem 
Internet zusammenfasst. Was heißt nun „exzessiv“? In 
der Fachliteratur wird davon ausgegangen, dass viele 
Jugendliche sechs Stunden und mehr am Tag online 
sind. Das ist ein sehr langer Zeitraum und beeinträchtigt 
sicherlich die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, 
weil ihnen der notwendige Schlaf fehlt oder die Mahlzei-
ten nicht mehr regelmäßig eingenommen werden.

Sucht bedeutete aber auch immer, dass eine stoffliche 
Abhängigkeit vorliegt: Alkoholabhängigkeit, Nikotinab-
hängigkeit, Drogenabhängigkeit … Das ist bei der In-
ternetsucht aber nicht der Fall. Kann man trotzdem von 
einer Sucht sprechen? 

Wenn man ein Verhalten als Sucht einstufen möchte, 
müssen außer der exzessiven Nutzung andere Faktoren 
hinzukommen. So zum Beispiel der Kontrollverlust: Ein 
Jugendlicher ist nicht mehr in der Lage, sein Konsum-
verhalten zu kontrollieren. Das Medium Internet hat ihn 
im Griff; aus zwei Stunden Nutzung werden drei, aus drei 
Stunden werden vier.

Hinzu kommen negative Gefühle, wenn der Jugendliche einmal auf die Nutzung — egal aus welchen 
Gründen — verzichten muss. Dieser Verzicht schlägt sich dann in Niedergeschlagenheit oder auch in 
Aggressivität nieder, der Jugendliche bekommt Angst, er wird reizbar.

Durch die übermäßige Nutzung des Internets mangelt es dem Jugendlichen an Zeit; er nimmt keinen 
Kontakt mehr zu Freunden auf, er zieht sich aus dem Freundeskreis zurück, geht seinem Hobby nicht 
mehr nach. Wenn mehrere der hier genannten Kriterien über einen längeren Zeitraum hinweg zutreffen, 
ist der Begriff „Internetsucht“ gerechtfertigt.
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Grundlagen     Das können Kennzeichen von Mediensucht sein

Bei der Mediensucht als allgemeinem Begriff handelt es sich (noch) nicht um eine Sucht im herkömmli-
chen, medizinisch allgemein anerkannten Sinne. Es wird allerdings von Experten darauf hingewiesen, 
dass man bei der Mediensucht von einer eigenständigen Krankheit sprechen muss; sie ist nicht die Aus-
wirkung einer anderen Krankheit, die womöglich darunter „verborgen“ liegt.

Warum spricht man bei der Mediensucht überhaupt von einem Gesundheitsproblem, obwohl der Ju-
gendliche von keinem gesundheitsgefährdenden „Stoff“ — wie Alkohol, Cannabis oder Nikotin — abhän-
gig ist, sondern „nur“ sehr viel Zeit mit einem Medium wie z. B. dem Computer verbringt? 

Ohne an dieser Stelle im Detail auf die Merkmale einzugehen, sollen hier schlagwortartig Symptome 
genannt werden, die bei Jugendlichen festgestellt wurden, die zur Therapie in einer Klinik untergebracht 
waren.

Die betroffenen Jugendliche klagten 
über ...

•  Einsamkeitsgefühle,

•  depressive Symptome,

•  Angstzustände,

•  diffuse Schmerzen (z. B. Kopf-
schmerzen, Gliederschmerzen), 

•  Konzentrationsprobleme.

Die behandelnden Therapeuten stell-
ten darüber hinaus fest, dass sich die 
betroffenen Jugendlichen in einem 
schlechteren psychischen Zustand 
befanden als gleich-
altrige Jugendliche.

Erste Anzeichen einer Mediensucht

Die folgenden Anzeichen können auf eine Gefährdung des Jugendlichen hinweisen:

•  Wenn der Jugendliche gelegentlich lange vor dem Computer sitzt, ist das noch nicht gefährlich. 
Wenn er allerdings regelmäßig länger als vier Stunden pro Tag vor dem Gerät verbringt, kann das 
ein Warnsignal sein.

•  Dass die Leistungen in der Schule nachlassen, kann ebenfalls ein Anzeichen sein. Denn der Leis-
tungsabfall könnte mit der exzessiven Nutzung des Computers oder des Smartphones oder dem 
ständigen Chatten zusammenhängen, weil einfach keine Zeit mehr für die Erledigung der schuli-
schen Pflichten bleibt.

•  Ein weiteres Anzeichen könnte sein, dass das Kind oder der Jugendliche seine häuslichen Pflichten 
vernachlässigt.

•  Auch dass der Kontakt zu den Freunden nachlässt oder schließlich vollständig abbricht, ist mögli-
cherweise ein Anzeichen für Mediensucht.

•  Wenn ein Kind oder Jugendlicher seinen bisherigen Hobbys nicht mehr nachgeht, weil ihm hierfür 
die Zeit fehlt, kann das ein weiterer Hinweis auf eine vorliegende Sucht sein.

•  Nicht selten wird bei Spielsüchtigen die Diagnose ADHS gestellt.

•  Der Jugendliche hat keine Kontrolle mehr über den Konsum der digitalen Medien. Sie nehmen ihn 
vollständig gefangen.
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