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1. Einleitende Worte 
 

Die Zahl der Internetanschlüsse in Deutschland ist extrem hoch, mit 39 Millionen 

InternetnutzernInnen ist Deutschland auf Platz vier. Spitzenreiter sind Amerika, China und 

Japan.1  Anfallende Gebühren für InternetnutzerInnen sinken kontinuierlich. Es gibt einen 

hohen Wettbewerb und dies macht sich besonders beim Internetsurfen bemerkbar. Im 

Jahresvergleich sanken die Kosten um rund ein Drittel. Am meisten profitieren die so 

genannten Vielsurfer, die mit einer Flatrate rund um die Uhr für eine geringe Onlinegebühr 

durch das Internet surfen können.2 

Auch bei Jugendlichen sind der Computer und das Internet weiter auf dem Vormarsch: Über 

zwei Drittel der Jugendlichen haben bereits einen eigenen PC/Laptop. Davon können 45 

Prozent vom eigenen Zimmer aus das Internet nutzen. Das Internet nimmt immer mehr eine 

bedeutsame Rolle ein: Aktuell zählen 93 Prozent der Jugendlichen zu den PC-NutzerInnen, 

die das Internet nutzen. Doch die meisten davon sind intensive NutzerInnen: 83 Prozent 

gehen mehrmals pro Woche oder täglich ins Internet. Die Entwicklung ist rasant, es sind nur 

wenige Jahre von den ersten Personalcomputern (PC) bis zum Einzug der PCs in Kinder- 

und Wohnzimmern vergangen. Der Personalcomputer verdrängt das Fernsehen von seinem 

ersten Ragn.3 Es mag erschrecken, diese Entwicklung mit ihren grundlegenden 

Auswirkungen zu betrachten.  

In Deutschland bringt die Gesellschaft immer mehr Zeit für Medien auf. Jeder Bundesbürger 

zwischen 14 und 49 Jahren verbringt täglich acht Stunden mit Medien. Im Vergleich: Im 

Jahre 1999 haben die Bundesbürger noch 1,5 Stunden weniger für Medien aufgebracht. Die 

im Internet verbrachte Zeit hat überproportional zugenommen. Betrug im Jahre 1999 die 

durchschnittliche Nutzungsdauer des Internets neun Minuten pro Tag, so hat sich dieser 

Wert mit 49 Minuten mehr als verfünffacht. Doch die Steigerung der Internetnutzung geht 

nicht zu Lasten anderer Medien.4    

Eine Studie ergab, dass die Mehrheit der Befragten das Internet positiv bewerten und  

85 Prozent gaben eine positive Beeinflussung ihrer Arbeit sowie ihres Lebens durch das 

Internet an. Fast 90 Prozent der Befragten benutzen einen Computer, das Internet und  

E-Mail zur Kommunikation und 69 Prozent gaben eine schnellere Bewältigung ihrer Arbeit, 

dank des Internets an. 5 

 

      
1 Vgl. http://www.142-europa.s-cool.org/?action=toplist&orderby=df   
2 Vgl. Heise Online, 2001 
3 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
4 Vgl. http://www.wiwi-
treff.de/home/index.php?mainkatid=1&ukatid=1&sid=9&artikelid=1353&pagenr=1 
5 Vgl. Daniel von der Helm  
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Seit ein paar Jahren berichtet die Presse immer wieder von Personen, die über das 

durchschnittliche Maß hinaus sehr viel Zeit mit dem Internet und Computerspielen 

verbringen, für die sich damit die Mediennutzung nicht zum Vorteil entwickelt hat. Neue 

Begriffe wie „Online Sucht“, „Internetsucht“, „Pathologische Internetnutzung“, „Exzessives 

Computerspielen“ tauchen immer wieder in den Medien auf. Anscheinend gibt es immer 

mehr Menschen, die suchtähnliche Verhaltensweisen in Bezug auf den Internetgebrauch 

bzw. das Computerspielen entwickelt haben.  

 

1.1 Vorgehensweise der Bachelorarbeit 
 

Ich möchte an dieser Stelle die Vorgehensweise meiner Bachelorarbeit erläutern: 

Um einen ersten Überblick in meine Arbeit zu erhalten, werde ich die rasante Entwicklung 

der neu eingesetzten Medien darstellen. Dabei werde ich einen Fokus auf die 

geschichtlichen Hintergründe von Computern, Konsolen und Internet setzen. Um die 

gegenwärtige Situation genau schildern zu können, werde ich aktuelle Daten rund um die 

Internetnutzung und PC- Besitz in Deutschland liefern. Auch welche besonderen Typen und 

Inhalte eine Internetsucht prägen, werden im diesem Kapitel Erwähnung finden. 

Im Anschluss werde ich allgemein das Wort Sucht bzw. Abhängigkeit definieren. In diesem 

Kapitel werde ich vor allem Bezug auf eine Internet- und Computerspielsucht nehmen. Auch 

die Frage, ob es sich als eigenständige Sucht definieren lässt, spielt für mich eine wichtige 

Rolle.  

Anschließend stelle ich die Definitionsproblematik von Internetsucht dar und werde 

Symptome und Definitionen für funktionalen, dysfunktionalen und pathologischen bis 

süchtigen Internetgebrauch nennen.  

Der wesentliche Teil meiner Arbeit befasst sich mit den Ursachen, Wirkungen und Folgen 

einer möglichen Internetsucht bzw. exzessiven Computernutzung. Welche Faszinationen, 

Reize, Motivationen dahinter stehen und welche Personenkreise davon betroffen sind, werde 

ich ausführen. Auch welche Auswirkungen diese neuen Medien haben, wird explizit 

dargestellt. Ich werde auch die positiven Seiten der neuen Medien darstellen. Medien sind 

Teil der Alltagskultur und müssen nicht unbedingt nur Negatives mit sich bringen. Die letzten 

Kapitel meiner Arbeit befassen sich mit Therapie und Interventionsmöglichkeiten in 

Deutschland. Ein Auffangsystem in Deutschland für Internetsüchtige bzw. 

Computerspielsüchtige soll konzipiert werden.  

Ich werde daher auf die Rolle der Sozialen Arbeit eingehen und klären, ob die exzessive 

Mediennutzung eine neue Herausforderung für die Soziale Arbeit darstellt.  

Als letzten Punkt werde ich einige Präventionsmöglichkeiten vorstellen, die für Betroffenen, 

die Soziale Arbeit sowie die InternetnutzerInnen eine bedeutsame Rolle spielen. 
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2. Geschichtliche Hintergründe  
 

2.1 Entwicklung des Internets und Anwendungsmöglichkeiten   
 

Der Begriff „Internet“ enthält zwei wesentliche Definitionen, das „inter“ bedeutet im 

lateinischen „zwischen“ und „net“ steht für die Abkürzung „networking“, das im Englischen für 

„vernetzen“ steht. So bedeutet „Internet“ die Vernetzung zwischen Computernetzen. Das 

Internet ist demnach ein Computernetz-Netz.6 Das World Wide Web (www) wird oft mit dem 

Internet gleichgesetzt, das Konstrukt ist jedoch ein Oberbegriff für viele einzelne Funktionen. 

Zum einen gibt es das „www“, das vor allem der passiven Informationsabfrage dient. Zum 

anderen ist ein beliebter Dienst des Internets das Postsystem „E-Mail“. Der Benutzer schreibt 

seinen Brief dabei nicht mit Papier und Stift, sondern mit der Tastatur. Es werden die 

Leitungen des Internets in Anspruch genommen und nicht die Arbeit des Briefträgers. 

Jedoch gibt es auch andere Postsysteme. Wer Post (E-Mails) zu bestimmten Themen 

erhalten möchte, kann sich in „mailing-lists“ eintragen. Ähnlich funktioniert das „news-

System“, auch „Usenet“ genannt. Wichtig sind zudem das „file transfer protocol“, kurz „ftp“, 

durch das auch große Dateien übermittelt werden können, sowie das „telecommunications 

network“, kurz „telnet“, das es ermöglicht, Rechner fernzusteuern. 7 Im Jahre 2001 ist die 

große Internet-Blase geplatzt. Für viele Menschen war das Internet ein nicht ganz einfaches 

zu nutzendes technisches System. Über viele Jahre hinweg bestand das Internet aus 

HTML8-Seiten, die nur gelegentlich überarbeitet wurden. Dies hatte sich durch Tim O`Reilly 

geändert und er prägte für diesen zweiten, von vielen unbemerkten Internet-Boom den 

Begriff Web.2.09 In einem Interview in Stern TV beschreibt Tim O´Reilly das Web 2.0: „Das 

Web 2.0 ist nicht statisch, sondern kann in Echtzeit reagieren; es lernt von seinen Nutzern 

und wird umso besser, je mehr Menschen mit ihm arbeiten. Das ist für mich eines der 

Kernelemente des Web 2.0: Wir schöpfen aus der kollektiven Intelligenz der Masse. Oft geht 

es dabei um Datenbanken, die durch Nutzerbeteiligung wachsen und gedeihen. Man sieht 

das bei fast allen Internet-Erfolgen: Amazon hat es geschafft, seine Kunden dazu zu bringen, 

dass sie die Produkte kommentieren - das macht das Angebot besser als anderswo. Ebay 

bindet auf ähnliche Weise Nutzer an sich, und auch Wikipedia profitiert davon, dass immer 

mehr Menschen mitmachen“.10 

 

 

     

6 Vgl. Vetter, 2007 
7 Vgl. Vetter, 2007 
8 Vgl. http://www.computerlexikon.com/definition-html?highlight=html 
9 http://web-zweinull.de/index.php/was-ist-web-2/ 
10 O´Reilly in Lemm, 2008 
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Die Entwicklung des Internets lässt sich nicht wie die Erfindung des Buchdrucks auf eine klar 

umrissene Zielsetzung und Zeitspanne zurückführen. Das Internet ist ursprünglich aus dem 

militärisch-technisch-wissenschaftlichen Komplex der USA entstanden.11 

Das US-Verteidigungsministerium richtete 1958 im Auftrag des damaligen US-Präsidenten 

Dwight D. Eisenhower eine Arbeitsgruppe namens „ARPA“ (Advances Research Projects 

Agency) ein. Der Auftrag der ARPA war es, neuartige Technologien zu entwickeln. Damals 

gab es zwar auch die Möglichkeit, Daten auf elektronischem Wege auszutauschen, doch das 

konnte nur über Lochkarten oder Magnetbänder geschehen. Ein solcher Datentransfer war 

nur zwischen Computern des gleichen Typs oder Herstellers möglich. Die bisherigen Wege 

einer Kommunikation zwischen Computern und deren Datenaustausch waren sehr 

störungsanfällig. Die Forschungsgruppe konnte dem Verteidigungsministerium ein 

Datenübermittlungssystem vorlegen, das besonders widerstandsfähig gegen Störungen, bei 

Krieg oder Sabotage war und zugleich eine wesentlich effektivere Nutzung der knappen 

Computerressourcen im militärischen und wissenschaftlichen Bereich aufwies. Die Wurzeln 

für die Internetentwicklung sind schon in der Zeit des Kalten Krieges zu finden. Im Jahre 

1957 schossen die Sowjets den Satelliten Sputnik ins All. Dieses Ereignis ist auf zwei 

Aspekten für die Geschichte des Internets wichtig. Sputnik war der erste geostationäre 

Satellit im All und eröffnete die Möglichkeit, Daten über Satelliten über die ganze Welt zu 

nutzen. Heutzutage spielt die Datenübertragung per Satellit eine bedeutende Rolle. Noch 

wichtiger ist aber, dass die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) den 

Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ihren damals für kurze Zeit vorhandenen 

technischen Vorsprung demonstriert hatte. Die USA empfanden dieses Ereignis als „Sputnik-

Schock“, zumal es denkbar war, dass die Sowjets ihre Kenntnisse über Satelliten auch 

militärisch einsetzen könnten. Deshalb versuchten die USA, die technische Vorherrschaft 

zurückzugewinnen und setzten auf die Entwicklung von Computern. Nur wenige Menschen 

glaubten an die ungeahnten Möglichkeiten des Computers. Ein Visionär war J.C.R. Licklider, 

der glaubte, dass es unter bestimmten Voraussetzungen sogar möglich wäre, mit dem 

Computer zu kommunizieren wie mit einem Kollegen oder einem Freund.12 Der schnellere 

Datenaustausch wurde ab Mitte der 1970er Jahre vorrangig von Wissenschaftlern und 

Computerfachleuten genutzt. In den Jahren 1989 bis 1992 entwickelte der aus 

Großbritannien stammende Computerwissenschaftler Tim Berners-Lee beim CERN, der 

europäischen Organisation für Kernforschung in Genf, den Plan für ein „www“. Er war 

besessen von der Idee einer Software, die alles mit allem verknüpft.13 

      

11 Vgl. Volpers, 2004, S. 18 
12 Vgl. Vetter, 2007 

13 Vgl. http://webkompetenz.blogspot.com/2007/08/hypertext-9-tim-berners-lee-world-wide.html 
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Dieses Projekt war der Vorgänger des modernen Web, das seit 1991 erstmals für die 

kommerzielle Nutzung durch Einzelpersonen zugänglich wurde und heute mit seinen 

unzähligen Seiten (websites) und Domänen (Netzadressen) die globale Vernetzung 

explosionsartig steigen ließ. 14 

 

Im Folgenden möchte ich exemplarisch vorstellen, welche Möglichkeiten das Internet bieten. 
 

• Surfen15;  

• Gezielter Informationsabruf;  

• Herunterladen von Dateien;  

• Homepages erstellen;  

• Versenden und Empfangen von E-Mails; 

• E-Commerce/Online Shopping;  

• Online Banking;  

• Fernprüfungen via Webcam und Audiokanal; 

• Telelearning; 16  

• Newsgroups-Recherche und Diskussion über spezielle Themen im Internet;  

• Chat; 17 

• Online- Computerspiele; 

• Web 2.0;18 

 

Das Internet wird - wie diese Beispiele zeigen – von den InternetnutzerInnen in seiner 

Bandbreite, der interaktiven Offerten, die auf unterschiedlichen Interaktionsniveaus 

angesiedelt sind, genutzt.19 

 

 

 
 
 
 
      
14 Vgl. Kratzer, 2006, S. 8 
15 Surfen bedeutet das im Internet wahllos oder gezielt nach Informationen suchen, sie abfragen oder 
von einer Webseite zur anderen springen. Vgl. Duden, 2005, S. 1008 
16 Telelearning bedeutet das Lernen mithilfe eines Kommunikationssysteme, bspw. Internet. Vgl. 
Duden, 2005, S. 1027 
17 Chat (engl.: „Plauderei“) a) im Internet angebotenes Medium, mit dem online Kontakte hergestellt 
und Informationen ausgetauscht werden können und b) ist das dadurch eine Kommunikation möglich. 
Vgl. Duden, 2005, S.173 
18  Das „Web 2.0“ bezieht sich auf eine veränderte Nutzung und Wahrnehmung des Internets. Der 
Hauptaspekt ist: BenutzerInnen erstellen und bearbeiteten Inhalte in quantitativ und zentralisiert 
entscheidendem Maße selbst. Typische Beispiele sind Blogs(auf einer Webseite geführtes und damit 
öffentlich einsehbares Tagebuch), Foto- und Videoportale (Youtube), soziale Online- Netzwerke 
(StudiVz, Facebook). Vgl. O`Reilly  
19 Vgl. Navarra, 2000, S. 82 
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2.2 Entstehung der Konsolen- und Computerspiele    
 

Die Geschichte des modernen Computers begann in den frühen 30er Jahren. Konrad Zuse 

(1910 – 1996) wird in den Lehrbüchern als großer Pionier des Computerzeitalters genannt. 

Mit ihm erwachte 1936 die erste rein mechanische – programmgesteuerte Rechenmaschine 

mit Namen „Z1“ zum Leben.20 

 

Bereits im Jahre 1951 sollen zum ersten Mal Bildschirme als Ausgabegeräte für die damals 

noch riesigen Großrechner genutzt worden sein. Dies regte Programmierer an, als 

Abwechslung für ihren Alltag die ersten Computerspiele zu entwickeln 

Das erste programmierte Spiel war ein Dame-Spiel. Der amerikanische Physiker William 

Higinbotham entwarf im Jahr 1958 „Tennis for Two“ am Brookhaben National Laboratory. Es 

zählt zu den ersten Computerspielen, der Aufbau bestand aus einem Analogcomputer und 

einem Oszillographen.21 

In weiterer Folge entstanden an mehreren Großrechnern amerikanischer Universitäten 

weitere Spielentwicklungen, deren Erprobung auf Studenten und Wissenschaftlern der 

jeweiligen Institute beschränkt blieb. Dazu zählte das Computerspiel „Spacewar!“ von 1962, 

das am Institut für Technologie in Massachusetts erprobt wurde.22 

Den ersten kommerziell erfolgreichen Versuch konnten die beiden Amerikaner Nolan 

Bushnell und Ted Dabney für sich verbuchen, sie wollten Computerspiele für die breite 

Masse zugänglich machen. Ihr Spiel „Pong“ war bis Ende der 70er Jahre das am weitesten 

verbreitete Computerspiel. Bushnell gründete anschließend die heute legendäre Firma Atari. 

Von diesem Zeitpunkt an wurden auch Spielhallen zu einem Treffpunkt von Jugendlichen.23 

Da die Begeisterung für diese Spiele kontinuierlich stieg, begannen die Hersteller bald auch 

Videospielkonsolen für zu Hause herzustellen. Diese Geräte mussten an das heimische 

Fernsehgerät angeschlossen werden, woraufhin man im Volksmund von „Telespielen“ 

sprach. Der Mikroprozessor wurde im Jahre 1971 erfunden. Die dadurch entstandene 

Computergeneration war wesentlich leistungsstärker, kleiner und preiswerter als ihre 

Vorgänger. Anfang der 1980 Jahre verdrängte sie die erste Telespielgeneration. Dies hing 

zum einen mit dem deutlichen Preisverfall zusammen, zum anderen erlaubte sie dem 

Anwender auch „ernsthafte“ Dinge wie eine Textverarbeitung.  

 

 

      
20 Zuse, 1960 
21 Osszilograf (griech. oszillo=schreiben) ist eine Apparatur zum Aufzeichnen veränderlicher 
Vorgänge. Vgl. Duden, 2005, S. 744 
22 Vgl Loder (http://portfolio.disillusiondesign.com/files/text_gbl_seminararbeit_computergames.pdf) 
23 Vgl Weller, 2006 
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Vor 1971 waren die Konsumenten 14- bis 17- Jährige, die sich mit zunehmendem Alter nun 

immer mehr den Homecomputern zuwandten.24 

Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts zeichnete sich wieder eine Veränderung 

auf dem Markt ab. Die große Zeit der Homecomputer ging mit der Einführung von 

Videospielkonsolen und dem Erfolg des Personalcomputers zu Ende.  

Die beiden japanischen Produzenten Sega und Nintendo konkurrierten um 1990 auf dem 

Weltmarkt mit ihren Produkten. 

Ende 1999 brachte die Firma Sony die „Playstation“ auf den Markt. Deren Nachfolgemodell, 

die PS2, gilt als meistverkaufte Spielekonsole weltweit. 2005 wurden weltweit 91 Millionen 

Exemplare verkauft. Die dritte Generation der Entwicklung und damit die Gerätebasis für 

Bildschirmspiele ist der Personalcomputer. Aufgrund der sich rasant entwickelnden Technik, 

die bei Spielen immer anspruchsvollere Grafiken zulässt, wurde ein Anreiz geschaffen, 

immer neue Produkte zu kaufen. Gleichzeitig fiel durch die technische Entwicklung und die 

große Konkurrenz in diesem Geschäft der Anschaffungspreis für diese Geräte kontinuierlich, 

so dass sie für jeden erschwinglich wurden. 

Ein weiteres wesentliches Motiv für den Erfolg von Bildschirmspielen war, dass sie durch die 

Einführung der so genannten Handhelds wie dem „Gameboy“ den Einzug in die 

Kinderzimmer schafften und so gehört die Beschäftigung mit Bildschirmspielen zu den 

beliebtesten Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen.25 

Helden wie Super-Mario, die Pokemons oder Lilly Fee wurden für Kinder oftmals 

Identifikationsfiguren im Alltag und somit Teil ihrer Kinderkultur, da sie nun auch in Form von 

Spielzeug und in Fernsehserien auftauchten. 

 

2.3 Daten zur Erhebung von Internet und ComputernutzerInnen   
    

Im vorherigen Kapitel habe ich die geschichtlichen Hintergründe von Computer/Internet und 

Konsolenspielen vorgestellt und werde in diesem Kapitel meinen Fokus auf aktuelle Daten 

und Zahlen zur Internetnutzung und PC-Besitz setzen.  

   
2.3.1 Internetnutzung/PC-Besitz in Deutschland    
 

Es ist schon längst Geschichte, dass man mit einem Internetanschluss noch Bewunderung 

hervorrufen kann. Der Internetanschluss gehört inzwischen zum Alltag der deutschen Bürger 

und Bürgerinnen. 

 

      
24 Vgl Möller, 2007 
25 Vgl Fromme, 2000 
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Mit einem Zuwachs von fünf Prozentpunkten ist die Internetnutzung im Jahre 2007  innerhalb 

eines Jahres auf erstmals über 60 Prozent gestiegen und liegt im Jahre 2008 bei 65,1 

Prozent. Nach den aktuellen Ergebnissen des (N)Onliner Atlas 200826 sind rund 42,2 

Millionen Menschen über 14 Jahren im Internet. Mit drei Millionen „Neueinsteigern“ liegt das 

Wachstum in absoluten Zahlen mehr als doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. 

Damit nutzen rund zwei Drittel der über 14-Jährigen das Medium Internet.  In den nächsten 

zwölf Monaten beabsichtigen rund 3,7 Millionen BundesbürgerInnen  

(4,9 Prozent) online zu gehen. Trotz des ständig steigenden Wachstums gibt es jedoch 

immer noch 22,2 Millionen Deutsche (34,1 Prozent), die das Internet nicht nutzen und keine 

Anschaffungsabsicht haben. Damit liegt der Offliner-Anteil aber erstmals unter 30 Prozent. 

Die Internetnutzung ist über alle Altersgruppen hinweg weiter angestiegen. 

Überdurchschnittliche Zuwächse sind bei den 40- bis 69- Jährigen zu beobachten. Jedoch ist 

noch über die Hälfte der über 60-Jährigen nicht im Netz. Rund 67 Prozent sind in dieser 

Altersklasse offline. In der Gruppe der über 70-Jährigen sind sogar mehr als  

80 Prozent nicht im Netz. Vor allem ist das Internet bei den 14- bis 19- Jährigen 

angekommen: 91,3 Prozent dieser Altersgruppe sind InternetnutzerInnen. 

 

Jahr 14 – 29 Jahre 30 – 49 Jahre 50 + Jahre 

2007 88,1 % 77,1 % 35, 4 % 

2008 91,3 % 81, 5 % 40, 3 % 
                   Studie der Initiative D21 

 

Auch der Abstand zwischen Berufstätigen und Nicht-Berufstätigen ist weiterhin bedeutsam. 

Während fast 80 Prozent der Berufstätigen InternetnutzerInnen sind, sind es bei Nicht-

Berufstätigen lediglich rund die Hälfte, 49 Prozent.27 

In diesem Zusammenhang spielt auch der Bildungshintergrund eine wichtige Rolle. Aus dem 

(N)ONLINER Atlas 2008 ist zu entnehmen, dass es je nach Bildungsgrad beträchtliche 

Unterschiede gibt, ob und wie das Internet genutzt wird. Nahezu alle StudentInnen und 

SchülerInnen sind online (94 Prozent).28 In dieser Bevölkerungsgruppe läuft ohne das 

Internet gar nichts mehr.29 Jedoch nimmt die Frauen-Männer-Schere wieder zu. Anders als 

im Jahr 2007 steigt in diesem Jahr der Anteil männlicher Online-Nutzer überproportional.  
 

 

 

      
26 (N)ONLINER Atlas 2008 ist eine Studie der Initiative D21, durchgeführt von TNS Infratest 
27 Vgl. Tns ifratest/ Initiative D21 (2008) 
28 Vgl. Renner Jones, 2005 
29 Vgl. Tns ifratest/ Initiative D21 (2008) 
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Im Jahr 2007 nutzten 67,1 % der Männer und 53,8 % der Frauen das Internet. Hingegen sind 

im Jahr 2008 72,4 % der Männer und 58,3 % der Frauen online.30 

 

Das Internet ist demnach für viele Menschen zu einem festen Bestandteil ihres alltäglichen 

Lebens geworden. 

Nach einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts EITO steigt der Umsatz für private 

Onlineanschlüsse in diesem Jahr um 8,5 Prozent.31 Derzeit hat schon fast jeder private 

Internetnutzer eine DSL-Verbindung. Im europäischen Vergleich ist Deutschland führend auf 

dem Breitbandmarkt: Die Breitband-Zuwachsrate ist am höchsten und Deutschland verfügt 

über die meisten DSL-Anschlüsse in Europa. Die Gesamtzahl der Breitbandanschlüsse in 

Deutschland belief sich Ende 2007 auf rund 19,6 Millionen.32 Dabei besitzen die meisten 

NutzerInnen eine Internetflatrate, die ein ständiges „Onlinesein“ für einen festen 

Pauschalbeitrag möglich macht.33 Mit der Verbreitung der immer schneller werdenden 

Internetbreitbandverbindung steigt die Nutzungsdauer des Internets. Über die Hälfte der 

Internetnutzer zwischen 14 und 64 sind mehrmals pro Woche online, ein Drittel nutzt das 

Medium Internet täglich. Schon 30 Prozent der NutzerInnen sind pro Tag im Durchschnitt 

länger als eine Stunde online.34 

 

2.3.2  Forschungsstand   
 

Von einer pathologischen Internetnutzung wird erst seit kurzem berichtet. Der Begriff 

„Internet Addiction“ (Internetsucht) wurde 1995 von dem Psychiater Ivan Goldberg als 

Scherzbegriff in einem Internetforum eingeführt, aber die Zeitung „New York Times“ widmete 

dieser neuen Sucht großen Raum. Rasch meldeten sich ernsthaft Betroffene und die ersten 

Cyberpsychologen-Praxen wurden gegründet. Interessierte ForscherInnen wie Kimberly 

Young begannen das Phänomen „pathologische Internetnutzung“ zu erforschen.  

Die Psychologen André Hahn und Matthias Jerusalem von der Berliner Humboldt- 

Universität führten eine Pilotstudie über die Dauer von drei Monaten vom 29. Juni 1999 bis 

zum 29. September 1999 als Onlineerhebung im Internet durch. 14 208 Menschen nahmen 

an dieser Studie teil. Das Ergebnis weist auf, dass 90 Prozent aller StudienteilnehmerInnen 

als unauffällig, sieben Prozent als internetsuchtgefährdet und drei Prozent als süchtig 

eingeschätzt wurden.35 
 

      
30 Vgl. Tns Ifratest/ Initiative D21 (2008) 
31 Vgl. http://www.dsl-news.de/dsl-meldung-3288.htm 
32 Vgl. Jahresbericht der Bundesnetzagentur 2007 
33 Vgl. Köcher; Schneller, 2007 
34 Vgl. ACTA (2006) 
35 Vgl. Hahn, 2002 in Wlachojiannis, 2007, S. 12 
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Nach einer Studie des Münchner Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Oliver 

Seemann ist knapp jede/r 21. deutsche InternetnutzerIn abhängig.36 

 

Solche Meldungen waren vor ein paar Jahren noch Seltenheit, in letzter Zeit häufen sich 

Meldungen in der Presse und im Fernsehen. Experten wie Gabriele Farke, die in ihren 

Büchern selbst von ihrer früheren Onlinesucht berichtet, liefert aktuelle Zahlen, die belegen, 

dass die Zahl der Süchtigen jährlich steigt. In ihrem Buch „Onlinesucht“ schreibt sie, dass 

mehr als 1 Million InternetnutzerInnen in Deutschland Studien zufolge Anzeichen einer 

Internetsucht aufweisen. Bei 3 bis 4 Prozent der derzeit 32 Millionen deutschen 

Internetnutzer (Stand 2002) ist der Gebrauch des neuen Mediums problematisch.37 

Das Ergebnis einer Studie von Zimmerl und Panosch zeigt auf, dass 12,7 Prozent von 

insgesamt 473 Befragten ein suchtartiges Verhalten aufweisen. Aus dieser Gruppe nannten 

30,8 Prozent rauschähnliche Erlebnisse bei intensivem Chatten und 40,9 Prozent stuften 

sich selbst als süchtig ein.38 

In jüngerer Zeit wird in Wissenschaft und Öffentlichkeit verstärkt das Suchtpotenzial von 

Computerspielen und Internetnutzung diskutiert, nicht nur für das Kindes- und Jugendalter. 

Die Suchtforschungsgruppe Berlin (ISFB) forscht auf dem Gebiet der Verhaltenssüchte seit 

einiger Zeit. Die wesentlichen Bereiche der Forschung sind bisher Medien-/ Internetsucht, 

Glücksspiele, Geldspiele, Sex-/Sport-/Arbeits- und Kaufsucht.  

WissenschaftlerInnen der Berliner Charité zeigten auf, dass exzessives Computerspielen zu 

einer Sucht werden kann. Anhand von hirnphysiologischen Untersuchungen, konnten sie 

beweisen, dass Computerspielsucht auf vergleichbaren Mechanismen wie Alkohol- oder 

Cannabis-Abhängigkeit beruht. Sabine Grüsser brachte zum Ausdruck, dass exzessives 

Computerspielen vermutlich gleiche Strukturen im Gehirn wie weiche Drogen aktiviert.39  

 

Die derzeit vorliegenden internationalen Studien zur Untersuchung der Computerspielsucht 

wurden zumeist an jungen Erwachsenen erhoben. Im Rahmen einer Studie der 

Suchtforschungsgruppe der Berliner Charité wurde das Computerspiel- 

verhalten von Berliner GrundschülernInnen der 6. Klasse untersucht. 323 Kinder im Alter von 

11 bis 14 Jahren nahmen teil. Die Daten der Studie zeigen, dass 9,3 Prozent der 

untersuchten Kinder exzessives Computerspielverhalten aufweisen.40 
 
 
 
      
36 Vgl. Seemann in Nickel, 2008 
37 Vgl. Farke, 2003, S. 10 
38 Vgl. Zimmerl, Panosch in Stangl 
39 Vgl. GrüsserC- Sinopoli, 2005 
40 Vgl. GrüsserC- Sinopoli, 2005 
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All das wurde Mitte der neunziger Jahre noch scherzhaft belächelt, heute wird durch aktuelle 

Zahlen und Studien das Problem als ernstzunehmend belegt.  

Das Thema Internetsucht und PC-Spiele ist häufig in den Medien zu finden und rückt somit 

in den Fokus unserer Gesellschaft.  

Meines Erachtens wird sich das Problem als eine anerkannte Sucht etablieren, da sich die 

Entwicklung neuer Medien rasant beschleunigt und diese für viele aus dem Alltag nicht mehr 

wegzudenken sind.  

     

2.3.3  Inhalte und Typen einer Internetsucht  
 

Es werden immer wieder bestimmte Verhaltensmuster unter dem Begriff Computer- oder 

Internetsucht definiert, doch was genau wird eigentlich konsumiert? Welche Bereiche des 

Internets, können Menschen abhängig machen? 

 

Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – alle lieben bestimmte Computer- und 

Konsolenspiele. Vor gar nicht allzu langer Zeit galten Computerspiele noch als tumbe 

Freizeitbeschäftigung für jugendliche Stubenhocker. Doch das Bild hat sich mittlerweile 

gewandelt. 28 Prozent aller Deutschen über 14 Jahre spielen digitale Spiele. Auch von den 

über 50-Jährigen hat mehr als jeder Zehnte Spaß, digital zu spielen.41 

 

Zum Start der Spielemesse Games Convention 2008 (GC) in Leipzig führten der Hightech-

Verband Bitkom und das Marktforschungsunternehmen Ipsos eine repräsentative Befragung 

von 1000 Deutschen ab 14 Jahren durch. Demnach spielen 57 Prozent der 14- bis 29-

Jährigen regelmäßig auf PC, Konsole oder Handy. Bei der Altersgruppe über 50-Jährigen 

sind es immerhin elf Prozent. Gemäß Bitkom zeigte sich anhand der Befragung, dass 

Computerspiele in der Gesellschaft angekommen sind.42 

 

Ein aktueller Trend ist das Spielen über das Internet: 36,9 Prozent, die über eine technische 

Ausrüstung verfügen, nutzen die interaktive Unterhaltung. Onlinespiele sind besonders bei 

den jüngeren Zielgruppen verbreitet. Aber auch bei den über 50-Jährigen kommen sie gut 

an: Jeder fünfte ältere Videospieler vertreibt sich seine Zeit auch mit Internetspielen.43 

 
 
 
 
 
 
      
41 Medienhandbuch.de, 2008 
42 Vgl. Computerbild, 2008 
43 Vgl. Computerbild, 2008 
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Je nach Verhaltensmuster werden in der Forschungsliteratur fünf spezifische Typen einer 

Internetsucht eingeteilt.44 

 

• Beziehungen 

Hierzu zählen die Besuche von Chaträumen oder das Verweilen in Online-Netzwerken. 

Kontaktbörsen und Chaträume haben zum Ziel, Menschen miteinander in Kontakt zu 

bringen. In einer elektronischen Kontaktbörse übernimmt der Computer die Suche nach 

einem passenden Partner oder Partnerin. Chaträume können unterschiedlich aussehen. Je 

nach Technik plaudern die Chatpartner auf einem nüchternen Computerbildschirm 

miteinander oder, was aktuell im Trend liegt, TeilnehmerInnen schlüpfen in die Rolle einer 

graphisch ausgestalteten Comicfigur.45  Deren Profil kann nach eigenen 

Wunschvorstellungen angepasst werden und so besteht z.B. die Möglichkeit, selbstsicher 

aufzutreten oder mit einem anderen Geschlecht zu experimentieren. Dies bezeichnet 

Demmel als „Einfluss physischer Attribute auf die interpersonale Attraktivität“.46 Das 

Themenspektrum ist sehr umfangreich und deckt beinahe jeden Gesprächsbereich ab, so 

können schnell Chaträume mit realweltlichen Kneipen verglichen werden.47 

 

• Glücksspiel 

Glücksspiele werden in jüngster Zeit zunehmend auch über das Internet angeboten. In 

virtuellen Kasinos können SpielerInnen ihr Geld beim Roulette, Black Jack oder Poker 

riskieren.48 Jährlich steigen die Nutzerzahlen, jedoch geht es nicht nur um virtuelle Jetton, 

sondern echte Bargeldgewinne sollen dem Online-Vergnügen das richtige Glücksgefühl 

geben.49 Die SpielerInnen können das Angebot im Internet beliebig nutzen und mögliche 

Altersbeschränkungen und Kleiderordnungen leicht umgehen. Online-Glückspiele sind häufig 

a-sozial. Es kann die Gesellschaft anderer Mitspieler gemieden werden. Der reizvolle 

Unterschied ist, dass im Online-Casino der/ die SpielerIn das Tempo bestimmt, im Casino 

der/ die Croupier.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
44 Vgl. Demmel, 2007 
45 Vgl. Zehnder, 1998, S. 29 
46 Vgl. Demmel, 2007 
47 Vgl. Fix, 2001, S. 48 
48 Vgl. Meyer/ Bachman, 2005, S. 19 
49 Vgl. Kunz, 2007 
50 Vgl. Demmel, 2007 
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• Online-Sex/Cybersex 

Drei Gründe, die das Konsumieren von Online-Sex reizvoll machen: Zugänglich, 

erschwinglich und anonym. Sex-Seiten werden zum größten Teil von Männern besucht und 

sie befriedigen in der Regel auch bizarre sexuelle Bedürfnisse.51 
 
 
 

• Rollenspiele 

Im Zusammenhang mit immer geringer werdenden Internetkosten, dem technologischen 

Fortschritt der Computer und der immer besser werdende Grafik, die Computerspiele immer 

realer aussehen lassen, ist das Interesse an MMORPGs (Massive Mulitiplayer Online Role 

Play Games) besonders hoch.52 Diese Spieleplattformen, die rund um die Uhr betretbar sind 

und in denen sich begeisterte SpielerInnen teilweise aus verschiedenen Ländern zu 

Tausenden, meistens in „Gilden“ organisieren, gibt es bereits seit den frühen neunziger 

Jahren. Eine hohe Spielbindung wird dabei durch die monatlich anfallende Gebühr, die 

ständige Verfügbarkeit des Spiels und die Tatsache, dass das Geschehen nicht pausierbar 

ist, erreicht. Ein hoher zeitlicher Einsatz wird durch Fortschritte im Spiel, ein innerhalb des 

gesamten Spiels steigendes soziales Prestige und vertiefte soziale Bindungen innerhalb der 

Gilde belohnt. Die meisten Online-Rollenspiele sind so angelegt, dass für das 

Weiterkommen im Spiel benötigte Aufgaben nicht alleine gemeistert werden können, so dass 

die Spieler aufeinander angewiesen sind. Diese sozialen Bindungen innerhalb des Spiels 

erzeugen wiederum eine Verpflichtung und Versäumnisängste.53 
Auf die Faszinationen und den Reize solcher Spiele, wird im folgenden Kapitel genauer 

eingegangen.  

 

• Zerstreuung/Ablenkung 

Das Internet, PC- und Konsolenspiele ermöglichen vielen, sich von wesentlichen Dingen und 

Verpflichtungen des Alltags abzulenken. Das Medium Internet ist in unserer Gesellschaft 

angekommen. Vor allem, in der Altersgruppe der 14- bis 19- Jährigen sind rund 94 Prozent 

im Netz unterwegs.  

Schumann vermutet, dass StudentenInnen in gewisser Weise besonders anfällig sind, da 

das tägliche Arbeitsgerät der Computer ist und somit ein potenzielles Suchtmittel darstellt.54 

 
 

 

      
51 Vgl. Demmel, 2007 
52 Vgl. Wlachojiannis, 2007 
53 Vgl. Demmel, 2007 
54 Vgl. Schuman aus Heckmann, 2001 
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Des Weiteren werden sie nicht von außen bestimmt und sind in keine feste Zeitstruktur 

eingebunden. Daraus ergibt sich nach Schumann leicht die Gefahr sich zu verstricken.55 
 
Passend hierzu möchte ich das Internetportal StudiVZ vorstellen:  

Das Online-Netzwerk StudiVZ wurde im Oktober 2005 gegründet und war ursprünglich für 

2,3 Millionen StudentInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz konzipiert.  

Die MitgliederInnen haben die Möglichkeit ihr eigenes Profil mit vielfältigen Angaben, wie 

Kontaktdaten, Hobby, Interessen etc. zu erstellen. Zusätzlich können sie ihre persönlichen 

Fotos hochladen. Die MitgliederInnen können sich Nachrichten schicken oder in Gruppen-

Diskussionsforen teilnehmen. Es wird zusätzlich angezeigt, zwischen welchen registrierten 

MitgliederInnen Verbindungen bestehen. 

Inzwischen gehören über zehn Millionen registrierte MitgliederInnen dem Studentenportal an, 

damit gehört es zu den erfolgreichsten Online-Medien in Deutschland. Für SchülerInnen 

wurde eigens das SchülerVZ gegründet. Für BenutzerInnen, welche ihr Studium bereits 

absolviert haben, wurde am 28. Februar 2008 eine dritte Plattform namens meinVZ 

eröffnet.56 

Es scheint im allgemeinen Interesse der Menschen zu liegen, sich zu vernetzen, neue 

Kontakte zu knüpfen und sich näher kennen zu lernen, was sich auch in den Aktivitäten der 

NutzerInnen der Online-Portale widerspiegelt.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
55 Vgl. Schumann aus Heckmann, 2001  
56 Vgl. Wlachojiannis, 2007 
57 Vgl. Heise, 2008 
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3.   Suchtbegriff 
 

3.1 Definitionsproblematik und Sprachgebrauch von Sucht oder 
Abhängigkeit 

 

Zuerst möchte ich meinen Fokus allgemein auf Sucht setzen, anschließend speziell auf die 

Internet- und Computerspielsucht eingehen. Ich möchte diese mit anderen Süchten 

vergleichen und somit denkbare Suchtkriterien aufzeigen.  

 

Sucht ist ein veralteter Begriff, der eigentlich nur noch in der Umgangssprache verwendet 

wird. Zudem wird er äußerst vielseitig angewandt, Begriffe wie Habsucht, Sehnsucht, 

Eifersucht machen dies deutlich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Begriff 

Sucht durch den Begriff Abhängigkeit ersetzt. Häufig werden diese beiden Begriffe 

gleichbedeutend verwendet.58Jedoch ist im deutschen Sprachgebrauch weiterhin die 

Unterscheidung zwischen Abhängigkeit und Sucht möglich und üblich. Sucht schließt alle 

seelischen und sozialen Begleiterscheinungen ein, während Abhängigkeit überwiegend die 

pharmakologische Seite des Phänomens beschreibt.59 

 

3.2  Einteilung der Süchte 
 

3.2.1  Stoffgebundene Süchte        
 

Bereits 1965 wurde die frühere Sucht-  

Definition der Weltgesundheitsorganisation zu einer Klassifikation nach verschiedenen 

Formen von Abhängigkeit verändert. Die Abhängigkeitstypen (Morphintyp, Barbiturat/ 

Alkoholtyp, Kokaintyp, Cannabistyp, Amphetamintyp etc.) wurden nach den spezifischen 

Konsumformen von psychoaktiven Stoffen unterschieden.60 Der Missbrauch und die 

Abhängigkeit von psychotropen Substanzen stellen in Deutschland die größte Gruppe 

psychischer Erkrankungen dar und sind empirisch gut beschrieben.61 
Aufgrund der rasanten Zunahme des Drogenkonsums lassen sich aber solche klaren 

Abgrenzungen in verschiedene, fest umrissene Typen heute nicht mehr so klar darstellen. 

Inzwischen sind viele der DrogenkonsumentInnen polytoxikoman, dies bedeutet, dass 

DrogenkonsumentInnen je nach Stimmungslage und Verfügbarkeit verschiedene 

Substanzen gleichzeitig oder in kurzen Abständen konsumieren. 

      
58 Vgl. http://www.medizinfo.de/sucht/sucht/abhaengigkeit.shtml 
59 Vgl. Technische Universität, Kaiserlauten 
60 Vgl. GrüsserA/ Thalemann, 2006, S. 17 
61 Vgl. GrüsserA/ Thalemann, 2006, S. 13 
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In den derzeit gültigen internationalen Klassifikationssystemen, dem „Diagnostischen und 

Statistischen Manual Psychischer Störungen“ („Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders“ – DSM-IV) und der „Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme“ („International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems“ – ICD-10)62 wird eine stoffgebundene Abhängigkeit als 

Abhängigkeitssyndrom (ICD-10, F1x.2) bzw. Substanzabhängigkeit (DSM-IV-TR) 

aufgeführt.63 Beim Konsum von psychotropen Substanzen wird eine Reihe von Syndromen 

beschrieben, die von Symptomen unmittelbar nach dem Konsum bis zum schädlichen 

Gebrauch (Missbrauch) und zum Abhängigkeitssyndrom reichen. Beim 

Abhängigkeitssyndrom handelt es sich um eine Gruppe körperlicher, behavioraler 

(verhaltensbezogener) und kognitiver Phänomene.64 

 

3.2.2  Nicht stoffgebundene Süchte               
 

       Stehlsucht/ Kleptomanie 

   Nur psychisch   Spielsucht 

       Bildschirmsucht  TV/ Video 

Stoffungebunden     Arbeitssucht   Computer 

           Internet 

   Körperbezogen  Sportsucht 

       Sexualsucht     

       Magersucht/ Ess-Brechsucht 

Süchte 
 

 

   Halluzinogene (Cannabis, Mescalin)   

   Designerdrogen (Ecstasy) 

Stoffgebunden Stimulatien (Amphetamine, Kokain) 

   Alkohol, Nikotin, Teein 

   Narkotika usw. (Barbiturate, Benzodiazepine)  

 
     (Mind-Mapping über Suchtverhalten, Kratzer, 2006, S. 27) 
 
 
 
      
62 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2008 
63 Klassifikationssysteme: Derzeit gibt es zwei anerkannte Klassifikationssysteme. Das Diagnostische 
und Statistische Manual Psychischer Störungen (DSM) herausgegeben von der American Psychiatric 
Association (APA) und das Kapitel V der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (Kapitel V der 
ICD), herausgegeben von der WHO (World Health Organisation). 
64 Vgl. GrüsserA/ Thalemann, 2006, S. 17 
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Bei den nicht stoffgebundenen Süchten, den Verhaltenssüchten, werden keine psychotropen 

Substanzen von außen zugeführt und eingenommen. Durch bestimmte exzessive 

belohnende Verhaltenweisen wird ein psychotroper Effekt ausgelöst, der sich durch 

körpereigene biochemische Veränderungen einstellt. Gemeinsame Eigenschaft der 

verschiedenen Formen der Verhaltenssüchte ist dabei die exzessive Ausführung des 

Verhaltens, eine Durchführung über das normale Maß hinaus.65 

Allerdings hat das Störungsbild der Verhaltenssucht noch keine Anerkennung als ein 

eigenständiges Störungsbild in die internationalen Klassifikationssysteme psychischer 

Störungen (ICD-10 und DSM-IV-TR) gefunden. Dadurch wird eine Diagnosestellung für 

diese Störungen erschwert. Bislang besitzt nur eine Form der suchtartigen 

Verhaltensweisen, das Pathologische (Glücks-) Spiel, nach dem derzeitigen Erkenntnisstand 

klinische Relevanz.66 Im Jahre 1980 wurde das Pathologische Glücksspiel als 

eigenständiges Störungsbild in die Internationalen psychiatrischen Klassifikationssysteme 

DSM und später in das ICD aufgenommen. „Das DSM definiert das Pathologische 

Glücksspielen unter Störungen der Impulskontrolle, die nicht andernorts klassifiziert sind 

(312.31). Innerhalb des ICD-10 wird Pathologisches Glücks-Spielverhalten (F63.0) im 

Rahmen der Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F6) als eine Form der abnormen 

Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle (F63) eingeordnet.“67 Dadurch ist es 

möglich, die verschiedenen Ausprägungen der Verhaltenssüchte in Anlehnung an die 

Einordnung des Pathologischen (Glücks-) Spiels als „sonstige abnorme Gewohnheiten und 

Störungen der Impulskontrolle“ (ICD-10) bzw. als „Nicht Näher Bezeichnete Störung der 

Impulskontrolle“ (DSM-IV-TR) zu diagnostizieren. Verhaltensstörungen sind unter „abnormen 

Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle“ zusammengefasst, die sich darin ähneln, 

dass sie einen unkontrollierbaren Impuls beschreiben. In der ICD-10 und DSM-IV-TR werden 

neben dem Pathologischen (Glücks-) Spiel, die Pyromanie (pathologische Brandstiftung), die 

Kleptomanie (pathologisches Stehlen) und die Trichotillomanie (Haareausreißen) sowie die 

intermittierende explosible Störung (DSM-IV-TR) bzw. Störung mit intermittierend 

auftretender Reizbarkeit (ICD-10) aufgeführt.  

Die Einordnung des Pathologischen Glücksspiels und der anderen Formen exzessiven 

belohnenden Verhaltens unter die Störung der Impulskontrolle erweist sich jedoch als 

unzureichend und kann verhindern, dass in der Praxis geeignete Elemente aus der 

Behandlung suchtkranker PatientInnen in der Therapie angewendet werden. 

 

      
65 Vgl. GrüsserA/ Thalemann, 2006, S. 20 
66 Vgl. Meyer/ Bachmann, 2005, S. 30 
67 IFT – Institut für Therapieforschung München 
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Dabei stehen überwiegend einheitlichen Kriterien für das Störungsbild der exzessiven 

belohnenden Verhaltensweisen mit klinischer Relevanz verschiedene Bezeichnungen zur 

Verfügung, die von problematischem Verhalten bis hin zu Verhaltensexzessen reichen. 

Die Bezeichnung und damit Definition dieser Störungsbilder ist nicht nur für die Einordnung 

innerhalb der Klassifikationssysteme wesentlich, sondern hat auch einen entscheidenden 

Einfluss auf die Wahl psychotherapeutischer und medikamentöser 

Interventionsmöglichkeiten. Als Störungen der Impulskontrolle werden Verhaltensweisen 

bezeichnet, bei denen die Betroffenen nicht in der Lage sind, dem Impuls, Trieb oder der 

Versuchung  zu widerstehen, eine Handlung auszuführen, die für die Person selbst oder 

andere schädlich ist. In den meisten Fällen fühlen die Betroffenen eine zunehmende 

Spannung oder Erregung, bevor die Handlungen durchgeführt werden, und erleben dann 

Vergnügen, Befriedigung oder ein Gefühl der Entspannung während der Durchführung der 

Handlung.  

Differenzierte diagnostische Kriterien einer Pathologischen Glücksspielsucht liefert das DSM-

IV. Die Diagnose „Pathologisches Spielen“ ist bei andauernd und wiederkehrend 

fehlangepasstem Spielverhalten zu stellen, was sich in mindestens fünf der folgenden 

aufgeführten Merkmale ausdrückt: 

 

1. Starke Eingenommenheit vom Glücksspiel (beispielsweise starkes 

Beschäftigtsein mit gedanklichem Nacherleben vergangener Spielerfahrungen, 

mit Verhindern oder Planen der nächsten Spielunternehmungen, Nachdenken 

über Wege, Geld zum Spielen zu beschaffen. 

2. Höchsteinsatz (es muss immer mit höheren Einsätzen gespielt werden, um die 

gewünschte Erregung zu erhalten) 
3. Unkontrolle (erfolglos gescheiterte Versuche, das Spielen zu kontrollieren, 

einzuschränken oder aufzugeben) 
4. Unruhe/ Gereiztheit (Symptome beim Versuch das Spiel einzuschränken oder 

aufzugeben) 
5. Fluchtversuch (Spielen, um vor Problemen zu entfliehen oder um eine 

dysphorische Stimmung (z.B. Gefühle von Hilflosigkeit, Schuld, Angst) zu 

erleichtern) 
6. Verlustausgleich (bei Verlust des Einsatzes wird weitergespielt, um zu 

versuchen den Verlust auszugleichen)68 
 

Einige ForscherInnen wenden bereits die Suchtkriterien des Pathologischen Glücksspiels auf 

eine Internet- und Computerspielsucht an. 

      
68 Vgl. Meyer in Poppelreuter/ Gross, 2000, S.3 
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Jedoch nicht alle Verhaltensweisen, die einem Menschen starke Freude bereiten und 

exzessiv durchgeführt werden, sind gleich süchtige Verhaltensweisen.  
 

Es muss darauf geachtet werden, dass andere von der Norm abweichende exzessive 

Verhaltensweisen, die als Symptom einer bestehenden psychiatrischen Erkrankung 

auftreten, nicht unter dem Begriff der Verhaltenssucht als eigenständige Krankheit 

eingeordnet werden.69 Es müssen eindeutige diagnostische Merkmale vorliegen bzw. 

zutreffen und ein Leidensdruck durch das exzessive Ausüben dieser Verhaltensweisen 

entstehen.70 

 

3.3  Charakteristische Merkmale der Internet- und Computerspielsucht  
 

Können beide Begriffe – Internet- und Computerspielsucht – sich als eigenständige Sucht 

durchsetzen oder dienen die Medien lediglich als Unterhaltung?  

Wie bereits in  Punkt 3.2.2 erwähnt, wird das Störungsbild der Verhaltenssüchte nicht als 

eigenständige Sucht aufgeführt, sondern ist lediglich als Analogie zum Pathologischen 

(Glücks-) Spiel möglich.    

 

3.3.1  Internetsucht 
 

Die Berliner Psychologen André Hahn und Matthias Jerusalem erarbeiteten in ihrer Studie 

„Internetsucht: Jugendliche gefangen im Netz“ Definitionen und diagnostische Merkmale 

einer Internetsucht. Auch die Forscherin Kimberly Young lieferte in ihrem Buch „Caught in 

the net“ erste wissenschaftliche Studien dazu. Sie griff die Scheindiagnose des New Yorker 

Psychiaters Ivan Goldberg für eine Internetsucht auf und übertrug die Definitionsmerkmale 

des Pathologischen Glücksspiels aus dem DSM- IV auf diese Verhaltensweise. Autoren wie 

Brenner (1997), Griffiths (1999) oder Scherer (1997) verglichen die Merkmale einer 

Internetsucht mit denen einer Abhängigkeit von Subtropen Substanzen. Diese 

Vergleichbarkeit ist auf die historischen Wurzeln der Definition der Glückspielsucht 

zurückzuführen, die gemäß den Autoren an der Definition der Alkoholabhängigkeit orientiert 

ist.71 
 
 
 
 

      
69 Vgl. GrüsserA/ Thalemann, 2006, S. 20ff. 
70 Vgl. GrüsserA/ Thalemann, 2006, S. 22 Rat u Hilfe 
71 Vgl. Hahn/ Jerusalem, 2001 
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Die Psychologen Hahn und Jerusalem entnehmen aus den von ihnen in der Literatur 

vorgefundenen Definitionsmerkmalen und diagnostischen Erhebungsinstrumente fünf 

Suchtkriterien, die in allen Arbeiten genormt wurden. 

 

Definiert wird die Internetsucht/ Interabhängigkeit als stoffungebundene Abhängigkeit, die 

dann als vorhanden gilt, wenn folgende Merkmale eingetreten sind: 

• Einengung des Verhaltensraums: Über längere Zeit wird der größte Teil des 

Tageszeitbudgets zur Internetnutzung verausgabt. 

• Kontrollverlust: Erfolglosigkeit über die Kontrolle der Nutzungsdauer des Internets. 

Der Versuch, das Nutzungsausmaß zu reduzieren, scheitert oder wird erst gar nicht 

unternommen.  

• Toleranzentwicklung: Die zeitliche Ausdehnung der Internetaktivitäten steigt stetig bis 

zur völligen Einnahme des verfügbaren Tageszeitbudgets einer Person. 

• Entzugserscheinungen: Beeinträchtigungen psychischer Befindlichkeiten (Unruhe, 

Nervosität, Aggressivität) sowie psychisches Verlangen („craving“) nach der 

Internetnutzung als Folge zeitweiliger oder längerer Unterbrechung der 

Internetnutzung.  

• Negative soziale Konsequenzen: Aufgrund der Internetaktivitäten sind negative 

Konsequenzen in Bezug auf Arbeit, soziale Beziehungen etc. aufgetreten.   

 

Die von Hahn und Jerusalem vorgeschlagenen Kriterien verstehen sich als normativ 

deskriptive der Phänomenologie der Internetsucht und erheben hierbei keinen Anspruch auf 

Klärung der Krankheitsursachen. Kritiker wie Goldberg lehnen einen eigenständigen 

Störungsbegriff Internetsucht ab, weil sie meinen, dass das Internet nicht die Ursache der 

Störung sei. Vielmehr sei die Störung Ausdruck und Symptom verborgener persönlicher 

Probleme oder Primärerkrankungen wie beispielsweise einer Depression.72 
 
 
3.3.2  Computerspielsucht  
 

Auf Initiative der AMA (American Medical Association) wurde im Jahre 2007 ein 

Fachkollegium einberufen, das den Bedarf der Aufnahme einer Diagnose 

„Computerspielsucht“ in den Kriterienkatalog psychischer Störungen prüfen sollte.  

Grundlegend herrscht in der internationalen Forschungsgemeinschaft noch keine Einigkeit 

darüber, inwieweit eine Diagnose Onlinesucht/ Computerspielsucht gerechtfertigt erscheint.73 

      
72 Vgl. Hahn/ Jerusalem, 2001 
73 Vgl. Wölfling, Müller, 2008 
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Aus dem Vergleich der methodischen Herangehensweise in verschiedenen Untersuchungen 

zu psychopathologischen Auffälligkeiten im Bereich der Internetsucht erscheint die 

Anwendung der adaptierten Diagnosekriterien der substanzgebundenen Abhängigkeiten als 

diagnostisches Screening zur Charakterisierung des Symptomkomplexes 

Computerspielsucht sinnvoll. Folgende Kriterien können für die diagnostische Einordnung 

herangezogen werden: 

• Einengung des Verhaltensmusters: Durch die überragende Bedeutung für die 

Betroffenen wird das Computerspielen zur wichtigsten Aktivität und dominiert das 

Denken (andauernde gedankliche Beschäftigung, auch verzerrte Wahrnehmung und 

Gedanken in Bezug auf das Computerspielen), die Gefühle (unstillbares und 

unwiderstehliches Verlangen) und sein Verhalten (Vernachlässigung sozial 

erwünschter Verhaltensweisen). 

• Kontrollverlust: verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich Beginn, Beendigung und 

Dauer des Computerspielens 

• Starker Drang: unwiderstehliches Verlangen, am Computer zu spielen 

• Entzugserscheinungen: Bei verhinderten oder reduzierten Computerspielen treten 

diese in Form von Nervosität, Unruhe und/oder vegetativer Symptomatik auf. 

• Toleranzentwicklung: Die gewünschte Wirkung durch das Computerspielen kann nur 

durch zunehmend häufigere oder längere Computerspielzeiten erzielt werden. Bei 

gleich bleibenden Spielzeiten bleibt der gewünschte affektregulierende Nutzen von 

Computerspielen aus. 

• Vernachlässigung: Tätigkeiten, Interesse, familiäre und soziale Beziehungen werden 

vernachlässigt. 

• Negative Folgen: anhaltendes exzessives Computerspielen trotz nachweislich 

eindeutigen schädlichen Folgen (z. B. Übermüdung, Leistungsabfall in der Schule, 

Mangelernährung)74 

Auch Grüsser/ Thalemann erläutern in ihrem Buch „Computerspielsüchtig? Rat und Hilfe“ die 

Suchtkriterien einer Computerspielsucht. Bei einem ausgiebig dargestellten Fall eines 

Computerspielsüchtigen ließen sich die Merkmale, die einem Abhängigkeitssyndrom nach 

ICD-10 und DSM-IV-TR entsprechen, übertragen. Auch Kriterien für das Pathologische 

Glücksspiel wurden erfüllt.  

Aus diesem Buch ist zu entnehmen, dass der Belohnungseffekt des Computerspielens im 

Zusammenspiel mit der zweckentfremdeten Funktion als Bewältigungsstrategie zu einer 

Verhaltenssucht führt.75 

 

      
74 Vgl. Wölfling/ Müller, 2008, S. 130 
75 Vgl. GrüsserB, Thalemann, 2006 
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4  Internetsucht 
 

4.1  Funktionaler bis dysfunktional-süchtiger Internetgebrauch 
 

4.1.1  Begriffliche Erklärung        
 

Das Internet ist ein virtueller Raum, in dem Menschen vieles von dem tun können, was sie 

schon immer außerhalb des Internet getan haben bzw. tun. Information, Kommunikation, 

Shopping, Selbstdarstellung, Unterhaltung, Freundschaften etc. Viele Theoretiker, die sich 

intensiv mit der Internetforschung beschäftigen, sagen, dass Persönlichkeitsmerkmale 

stärker als bislang in der Internetforschung Berücksichtigung finden sollten, um das 

Verhalten der Menschen im virtuellen Raum erklären zu können. Umgekehrt kann die 

verschiedenartige Internetnutzung nicht allein mit Hilfe von interindividuellen Unterschieden 

erklärt werden. Auch finanzielle, bildungs- und ortsbezogene sowie kulturelle und situative 

Bedingungen, die mit Persönlichkeitsmerkmalen interagieren können, sind von großer 

Bedeutung. Überwiegend wird die Persönlichkeitspsychologie als besonders geeignet 

empfunden, die unterschiedlichen Perspektiven, Befunde und Bedingungen zu integrieren, 

da sie interdisziplinär vernetzbar ist. 

 

Bereits in vielen Studien zum Thema Internet und Persönlichkeit wurden die Dimensionen 

des Fünf-Faktoren-Modells76 eingesetzt, um unterschiedliche Arten von Internetnutzung 

vorherzusagen. Die Dimensionen des Fünf-Faktoren-Modells setzen sich zusammen aus: 

Extraversion, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit, Offenheit und Verträglichkeit.   

Welche Bedeutung diese fünf Dimensionen für die Nutzung von bestimmten Internetdiensten 

haben, zeigt das folgende Beispiel: Medien werden genutzt, um Bedürfnisse zu befriedigen. 

Diese Bedürfnisse hängen wiederum von Persönlichkeitsmerkmalen ab. Vieles deutet z.B. 

darauf hin, dass extrovertierte Menschen bestimmte Internetdienste (Chat, E-Mail, etc.) 

nutzen, um damit das Bedürfnis nach Kommunikation und Geselligkeit zu befriedigen. Hohe 

Gewissenhaftigkeit scheint dagegen eher mit der Nutzung des Internets zur 

Informationssuche einherzugehen. Genutzt werden die Informationen, um Leistungen zu 

erbringen oder zu verbessern. Das Leistungsstreben ist eine typische Facette der 

Persönlichkeitsdimension Gewissenhaftigkeit.  

Bislang sind die empirischen Ergebnisse zu solchen Hypothesen noch uneinheitlich.  

 

      
76 Das Fünf-Faktoren-Modell, auch Big Five genannt, handelt von einem Modell der 
Persönlichkeitspsychologie, dass fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit postulieren. Diese fünf 
Faktoren der Persönlichkeit bestimmen menschliches Verhalten und Erleben. Vgl. Angleitner; Spinath, 
Wolf, 2004 
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Zusammenhänge zwischen den fünf Dimensionen und Formen der Internetnutzung sind 

niedrig bis moderat ausgeprägt und erweisen sich zudem als heterogen, dies bedeutet, sie 

variieren von Studie zu Studie. Replizierbare Zusammenhänge zeigen sich nicht auf Anhieb.  

Dies kann mehrere Gründe haben: Die heterogene Befundlage ist einerseits wohl auf 

Methodenvarianz zurückzuführen. Verwendet wurden zur Erfassung der Dimensionen des 

Fünf-Faktoren-Modells und der Internetnutzung verschiedene Messinstrumente. Diese 

untersuchten Stichproben unterscheiden sich außerdem in Bezug auf Alter und andere  

soziodemografische Merkmale (Geschlecht, Bildungsstand, Beruf). Bislang wurde 

andererseits auch die bisherige „Internetkarriere“ der untersuchten Probanden zu wenig  

berücksichtigt. Langjährige InternetnutzerInnen unterscheiden sich möglicherweise  

bedeutsam in der Art und Ausmaß ihrer Nutzungsgewohnheiten von denjenigen, die erst seit 

kurzer Zeit mit dem Internet in Kontakt sind. Die Autoren Renner, Schütz und Machilek 

empfehlen, spezifischere Persönlichkeitsmerkmale als die doch sehr breiten Dimensionen 

des Fünf-Faktoren-Modells sowie Temperamentsmerkmalen (bspw. Erregbarkeit, 

Impulsivität) als Prädiktoren der Internetnutzung zu berücksichtigen.77 

Die Autoren Six, Gimmler und Schröder setzen sich mit den bisherigen Ansätzen zum 

pathologischen Internetgebrauch auseinander, den funktionalen und dysfunktionalen 

Nutzungsformen. Die drei Autoren gehen von einem ressourcenorientierten dynamischen 

Modell des Internetgebrauchs aus, wobei beim funktionalen Internetgebrauch das Individuum 

sein Anliegen zielgerichtet, selbstgesteuert und subjektiv adäquat umsetzen kann. Bei 

dysfunktionalen Handlungsmustern misslingt dies. Die Handlungskontrolle ist beim 

pathologisch bis süchtigen Handlungsmuster noch geringer ausgeprägt. Die Autoren stellen 

ein eigenes komplexes dynamisches Modell vor. In diesem Modell sind verschiedene 

Determinanten aufeinander bezogen, um den Internetgebrauch zu erklären. Ausgehend vom 

Salutogenese-Modell von Antonovsky78 wird dem Kohärenzgefühl79 eine besondere 

Bedeutung zugemessen, da dies die Grundhaltung maßgeblich prägt. Bevorzugt wird eine 

Grundhaltung, die die Welt als geordnet und verstehbar erlebt. Anforderungen wird mit 

vorhandenen Ressourcen begegnet, dem Leben wird ein Sinn gegeben, der die Bereitschaft 

impliziert, Anforderungen als Herausforderungen aufzufassen und sich ihnen zu stellen. 
 
 

 

      
76 Vgl. RennerB, Schütz, Machilek, 2005, 
77 Salutogenese- Modell: Salutogense- Modell bedeutet soviel wie „Gesundheitsentstehung“ oder 
„Ursprung von Gesundheit“ und wurde von dem israelisch- amerikanischen Medizinsoziologen Aaron 
Antonovsky (1923-1994) in den 1970er Jahren entwickelt. Nach dem Salutogenese- Modell ist 
Gesundheit kein Zustand, sondern muss als Prozess verstanden werden. Vgl.   
http://de.wikipedia.org/wiki/Salutogenese                                                                                             
78 Die Hauptthese von Aaron Antonovsky ist, dass das Kohärenzgefühl als Frage „Wie entsteht 
Gesundheit?“ gesehen werden muss. Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Salutogenese.  
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Je stärker diese Grundhaltung ist, umso mehr ist das Individuum in der Lage, 

Handlungsoptionen funktional und situationsangemessen auszuwählen und umzusetzen. Ein 

funktionaler Internetgebrauch als längerfristiges Muster ist umso wahrscheinlicher, je 

positiver die Grundhaltung ausgeprägt ist. Mangelnde Medienkompetenz, eine geringe 

Selbstkontrolle und Reflexionsbereitschaft, eine negative auf das Selbst und das eigene 

Leben bezogene Grundhaltung steigert dagegen das Risiko einer dysfunktionalen Nutzung. 

4.1.2  Einflussfaktoren funktionalen Internetgebrauchs    
 

Welche Faktoren und Einflüsse nun dazu führen, dass ein Individuum bei seiner 

Internetznutzung nach einem relativ stabilen Handlungsmuster verfährt, das als funktionalen 

Internetgebrauch definiert wird, wird im Folgenden genauer dargestellt. 

Ein wichtiger Einflussfaktor ist die Verfügbarkeit von Ressourcen: personale Ressourcen wie 

Basis- und Handlungskompetenzen, adäquate Handlungs-/ Copingstrategien79 sowie 

Ressourcen im sozialen und nicht-sozialen Umfeld. Je ausgeprägter solche Ressourcen 

vorhanden sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass dem Individuum zur Umsetzung seiner 

Anliegen Handlungsoptionen zur Verfügung stehen und es bei den mit der Umsetzung 

verbundenen kognitiven und motivationalen Prozessen in einer Weise vorgeht, die zu einem 

situationsangemessenen funktionalen Handlungsmuster beiträgt. 

Die Internet-bezogene Medienkompetenz, die unter den personalen Ressourcen aufgelistet 

wird, ist in diesem Kontext besonders wichtig. Aus medienpsychologischen Erkenntnissen zu 

Rezipienten-Aktivitäten abgeleitet, wurde ein komplexes Medienkompetenz-Konzept 

entwickelt und für die Internetnutzung spezifiziert, das sich anhand folgender Dimensionen 

erkennen lässt. 

 

1. Medienwissen und Technikkompetenzen:  

a.) Wissen über Medien und Medienangebote, ihre funktionale Einsetzbarkeit, 

technisches Verständnis 

b.) Wissen über Rahmenbedingungen, Auswirkungen von Medien und –nutzung 

c.)  Wissen über Präsentationsformen, Gestaltungsarten, Medienproduktion 

d.) Wissen über technische Handlungskompetenzen (Warten, Pflegen, Bedienen 

von Hard- und Software) 
 

 

      

79 Handlungs-/ Copingsstrategien: Copingsstrategie, Bewältigungsstratgie, Coping (engl.:to cope with= 
bewältigen, überwinden) bezeichnet die Art des Umgangs mit einem als bedeutsam und schwierig 
empfundenen Lebensereignis oder einer Lebensphase. Vgl.: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Copingstrategie 
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2. Reflexions- und Bewertungskompetenzen:  

  Fähigkeit zur Analyse und Bewertung einzelner Medienprodukte und  

  Nutzungsoptionen und Medienentwicklungen sowie die Fähigkeit  

  zur Einsicht in die Notwendigkeit zur Reflexion über die eigene   

  Mediennutzungsweise 

 

3. Nutzungs- und Verarbeitungskompetenzen:  

  Fähigkeit zu zielorientierter, selbstbestimmter und reflektierter Auswahl und  

  Nutzung von Medien und Nutzungsoptionen sowie zu  

funktional angemessener und persönlich verträglicher Rezeption und 

Verarbeitung 

4.  Kommunikatorkompetenzen:  

  Fähigkeit zur Entwicklung, Gestaltung und Präsentation eigener   

  Medieninhalte sowie zur Einflussnahme auf Medienproduktion und  

  -verbreitung 

 

Zusammenfassend ist zu sagen: Je günstiger die Voraussetzungen im Hinblick auf die 

jeweilige Medienkompetenz und sonstigen personalen Ressourcen sind, desto 

wahrscheinlicher kann das Individuum beim Versuch, sein privates Anliegen umzusetzen, 

seine Erfahrungen und Kognitionen bezüglich der Ressourcen und Handlungsstrategien 

aktivieren. Daraus abgeleitet, kann eine fundierte Einschätzung der relativen Funktionalität, 

Angemessenheit und Realisierbarkeit von Umsetzungsoptionen vorgenommen werden Diese 

stellen eine wesentliche Voraussetzung für eine mit eigenen Einstellungen und Erwartungen 

konforme, situationsspezifisch funktionale Handlungs- 

weise dar. Abschließend ist für die hier postulierten Determinanten anzunehmen, je positiver 

sie ausgeprägt sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein funktionaler 

Internetgebrauch als längerfristiges Muster bildet. Darüber hinaus dürften positive 

Erfahrungen mit dem Internetgebrauch zurückwirken auf selbstbezogene Überzeugungen, 

auf Erfahrungen und Kognitionen bezüglich verfügbarer Ressourcen und 

Handlungsstrategien sowie auf künftige Funktionalitätseinschätzung und Fokussierung von 

Internetoptionen.80 

Silvia Kratzer beschreibt in ihrem Buch „Pathologische Internetnutzung“ eine exzessive 

Internetnutzung, die als normales Verhalten definiert werden kann. Es gebe zum einen eine 

Euphorie der Anfangsphase, die mit der Phase der Entzücktheit, in der ein Neuling fasziniert 

von den Möglichkeiten ist und zunächst sehr lange Onlinezeiten aufweist.  
 

      
80 Vgl. Six, Gimmler, Schröder, 2005, S. 229 ff. 
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Nach Grohol (1999) folgt als zweite Phase die Desillusionierung, in der die 

InternetnutzerInnen auch langsam die Schwäche dieses Mediums kennen lernen, wie bspw. 

die Überschüttung mit unnützen Informationen oder die Kurzlebigkeit von Online- 

Bekanntschaften. In dieser Zeit beginnen die NutzerInnen sich stark von der Internetnutzung 

zurückzuziehen, um dann in der Phase der Normalisierung eine Form des Gleichgewichts zu 

finden, indem er die Nutzung des Internet zur Kontakt- oder Informationsaufnahme in seinem 

realen Alltagsleben integrieren lernen. 

Eine zweite Form des exzessiven Internetgebrauchs, die sich als normales Verhalten 

definieren lässt, ist ein Phänomen des Jugendalters. Gerade für junge Leute ist es mit 

Prestige verbunden, sich hervorragend mit dem Internet und dem Computer auszukennen. 

Viele Jugendliche nützen das Internet aus diesem Grunde und können sich so mit ihren 

Freunden virtuell austauschen. Die jungen Erwachsenen befinden sich außerdem in einer 

Phase der Identitätsfindung und versuchen über das Internet neue Freundschaften und 

Beziehungen zu knüpfen.81 

 

4.1.3  Einflussfaktoren  dysfunktionalen Internetgebrauchs   

 

Die Kombination von geringer Medienkompetenz und gleichzeitig mangelnder 

Zielgerichtetheit sowie Selbstkontrolle sind wesentliche Faktoren, die ein dysfunktionaler 

Internetgebrauch aufweisen kann.82 In der Studie von Hahn und Jerusalem wurde bei den 

NutzerInnen nachgewiesen, dass diese eine hohe positive Erwartung an die Nutzung des 

Internets für den persönlichen Erfolg im Leben haben. Diese jungen Menschen erhofften sich 

bspw. Informationen für Beruf und Studium oder mehr Kontakt zu anderen Menschen. 

Gleichzeitig hatten sie Schwierigkeiten, ihren Internetgebrauch selbstständig zu kontrollieren, 

was auf eine mangelnde Selbstkontrolle zurückzuführen ist.83 

Wer schließlich aufgrund von Anregungen aus den Medien (bspw. Werbung) oder Freunden 

und Bekannten oder von Anreizen des Internets selbst und mit wenig Selbstkontrolle und 

Reflexionsbereitschaft vorgeht, wird eher Kriterien eines dysfunktionalen Handlungsmusters 

erfüllen. 84 Nach den Ergebnissen von Niesing (2000)85 besteht zwischen dem 

Persönlichkeitsmerkmal Impulsivität86 und einem exzessiven Internetgebrauch ein 

Zusammenhang. 

      
81 Vgl. Kratzer, 2006. S. 17 ff. 
82 Vgl. Six, Gimmler, Schröder, 2005, S. 232 
83 Vgl. Kratzer, 2006. S. 21-22 
84 Vgl. Six, Gimmler, Schröder, 2005, S. 233 
85 Niesing 2000 in Hahn, Jerusalem 2003 
86 Impulsivität: Impulsivität, auch Leichtfertigkeit genannt, bezeichnet ein Verhalten, bei dem der 
Handelnde spontan und ohne jede Erwägung selbst nahe liegende Konsequenzen auf Außenreize 
oder innere Impulse reagiert. Das Verhalten wirkt auf Außenstehende situationsunangemessen und 
unkontrolliert. Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Impulsivit%C3%A4t 
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Die Individuen, die exzessive Internetzeiten aufweisen, haben häufig überdurchschnittlich 

hohe Impulsivitätswerte im Gegensatz zu den Personen, die einen kontrollierten Umgang mit 

dem Computer haben. Unter anderem haben hoch impulsive NutzerInnen im Vergleich zu 

niedrig impulsiven besonders große Probleme, das Internet kontrolliert zu nutzen.87 

Weitere ungünstige Bedingungen dürften zu einer graduell stärkeren Dysfunktionalität 

beitragen. Dazu gehören eine geringe Selbstwirksamkeit und externale 

Kontrollüberzeugungen sowie daraus resultierend ein noch weniger zielorientiertes und 

angemessen reflektierendes Vorgehen als bei graduell geringerer Dysfunktionalität. Zum 

anderen sind als verschärfende Bedingungen inadäquate Handlungs-/ Copingsstrategien 

anzunehmen, die zur dysfunktionalen Fokussierung von Handlungsoptionen oder auch zu 

einem unangepassten Umgang mit Negativfolgen der Internetnutzung führen, ohne dass das 

Individuum jedoch unter den Konsequenzen leidet. 

Ein Kippen von exzessiver, jedoch normaler Nutzung zur Dysfunktionalität des 

Internetgebrauchs ist möglich, wenn die Internetnutzung als Ausweichverhalten bei 

bestehenden psychischen oder sozialen Problemen dient. Menschen mit sozialen, 

zwischenmenschlichen oder psychischen Problemen versuchen diese zu verdrängen oder 

ihnen auszuweichen. Solche Verhaltensweisen stellen eine meist inadäquate Art und Weise 

dar, Probleme des Lebens zu umgehen. Die Art der vermeintlichen Problemlösung ist dabei 

verschieden. Je nach Person, Typ und Veranlagung kommt es darauf an, wie mit einem 

Problem umgegangen wird, z.B. ob jemand einen Roman nach dem anderen liest, um vor 

der Realität zu flüchten, stundenlang vor einem Fernseher verharrt, anstatt mit dem/der 

PartnerIn über ein Beziehungsproblem zu sprechen, sich betrinkt, um die Arbeitslosigkeit zu 

ertragen oder sich ins Internet einloggt, um beim Chatten seinen Liebeskummer zu 

verdrängen. Abgesehen davon, aus welchem ungleichwertigen Ergebnisversuch heraus das 

Internet genutzt wird, kann sich das gesunde Individuum nach einem Ausweichverhalten, wie 

der exzessiven Internetnutzung, wieder dem Alltag zuwenden.88     

    

4.1.4  Einflussfaktoren pathologischen bis süchtigen Internetgebrauchs  
 

Die Autoren Six, Gimmler und Schröder gehen bei der Erklärung der Entwicklung eines 

pathologischen Internetgebrauch, nicht von psychischen Störungen, sondern vorrangig von 

defizitären Ressourcen aus, was dennoch psychische Störungsbilder als weitere Ursache 

nicht ausschließt. 

 

 

      
87 Vgl. Kratzer, 2006, S. 21 
88 Vgl. Six, Gimmler, Schröder, 2005, S.233 
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Menschen, mit Defiziten in personalen Ressourcen, besonders in Form bestimmter 

Kompetenzen (bspw. sozialer Kompetenz), die durch das soziale Umfeld nicht aufgefangen 

bzw. kompensiert werden, dürften im Internet eine leicht verfügbare und einfach realisierbare 

kompensatorische Möglichkeit zur Umsetzung bestimmter privater Anliegen (bspw. 

Wohlbehagen durch soziale Unterstützung im Chat, Anerkennung von anderen und Erleben 

von Gemeinschaftsgefühl bei interaktiven Rollenspielen) sehen. Ebenso auch Individuen, die 

auf aufgrund negativer auf das Selbst und das eigene Leben bezogener Grundhaltungen 

bzw. Überzeugungen ihre eigenen Möglichkeiten und Kompetenzen sowie potentiell 

verfügbare Umfeldressourcen nicht wahrnehmen und nutzen. Dieses Medium bietet ein 

breites Spektrum an Umsetzungsoptionen und kann dem Individuum zunächst 

vergleichsweise positive Erfahrungen vermitteln, das Internet als beinahe einmalige 

Möglichkeit zur kurzfristigen Umsetzung seines Anliegens zu erleben und Internetoptionen 

häufiger anzupeilen und zu nutzen. Sollten sich die Kompensatoren der außerhalb des 

Internet zumindest subjektiv kaum realisierbaren Anliegen sowie positiven Erfahrungen und 

Kognitionen häufig wiederholen, wird die Fokussierung auf das Internet nun mehr und mehr 

zur Gewohnheit und mit einer jederzeit leicht verfügbaren positiven Einstellung zu diesem 

Medium verknüpft, so dass künftig ein weniger bewusst reflektierter als vielmehr spontaner, 

durch Anreize des Internet gesteuerter Handlungsmodus wahrscheinlicher wird. Wenn es 

sich – anders als bei den dysfunktionalen Fällen – um ein Individuum mit einem negativen 

Selbstbild und gleichzeitig internalen Kontrollüberzeugungen, ggf. verbunden mit sonstigen 

negativen auf das Selbst bezogenen Überzeugungen und Orientierungen handelt, wird dies 

mit Wahrscheinlichkeit Konsequenzen haben. So werden die Mechanismen wirksam, die 

dem gerade bereits beschriebenen Teufelskreis gleichen, so dass ein dysfunktionaler in 

einen pathologischen bis süchtigen Internetgebrauch übergeht.89 

Auch ein Zusammenhang zwischen pathologischem Internetgebrauch und dem Störungsbild 

der subklinischen Depression ist ein wichtiger Teilbereich der Forschung. Bereits Young und 

Rodgers (1998) stellten in ihrer Studie fest, dass unter den als internetabhängig 

bezeichneten Personen einige an subklinischen Depressionen litten. Die ForscherInnen 

halten es für wahrscheinlich, dass ein niedriges Selbstwertgefühl, Angst vor Ablehnung, ein 

hoher Bedarf an positiver Bestätigung und eine geringe Motivation, in Verbindung mit einer 

depressiven Grundhaltung den pathologischen Internetgebrauch begünstigen.90 

 

 

      
89 Vgl. Six, Gimmler, Schröder, 2005, S. 233 ff. 
90 Vgl. Kratzer, 2006, S. 34 
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Black und Kollegen (1999) rekrutierten über Zeitungsinserate 21 exzessiv computer- und 

internetnutzende Personen und stellten bei den Betroffenen psychische Komorbiditäten in 

Form von Drogenkonsum (38 %), Affektivstörungen (33 %) und Ängstlichkeit (19 %) sowie 

psychotischen Störungen (14 %) fest. Über die Hälfte der Versuchspersonen 

(52 Prozent) erfüllten die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung, am häufigsten darunter die 

der Borderline-Störung (24 %).91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

91 Vgl. GrüsserA/ Thalemann, 2006, S. 172 
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5.  Ursachen 
 
5.1  Mögliche Ursachen einer Internetsucht      
 

Wie werden Menschen süchtig? Wer ist dafür verantwortlich? Gibt es bestimmte Gründe, 

warum Menschen in eine Sucht geraten? Diese Fragen stellen sich nicht nur Betroffene, 

sondern auch Angehörige und Fachleute bei einer Internet- und Computerspielsucht. Egal, 

ob es sich um eine stoffgebundene Sucht handelt, wie bei Kokain oder Alkohol, oder um eine 

nichtstoffgebunden Sucht, wie Sportsucht, Kaufsucht etc. handelt,  das „Warum“ bleibt offen. 

Die Ursachen für den Missbrauch und der Weg in eine Internet- und Computerspielsucht 

können nicht an einem isolierten Faktor festgemacht werden. Die Ursache von süchtigem 

Verhalten ist durch unterschiedliche Faktoren und Voraussetzungen geprägt. Neben den 

sozioökologischen, soziostrukturellen, anthropologischen und soziopolitischen Faktoren 

muss den genetischen, neurobiologischen und psychologischen Faktoren bei der Entstehung 

und Aufrechterhaltung von süchtigem Verhalten eine große Bedeutung zugeschrieben 

werden. Ein psychologischer, lerntheoretische Befunde integrierender Ansatz, in dem die 

Erinnerung an die positive Suchtmittelwirkung als zentraler Motivator für das Suchtverhalten 

fungiert, wurde entwickelt, um die zusammenhängenden Mechanismen der Suchtentstehung 

genauer erklären zu können. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Ausübung eines 

Suchtverhaltens erlernt wird. Das Modell der klassischen Konditionierung92 ist ein 

Lösungsansatz zur Erklärung der Entstehung des Suchtverhaltens, aber es versucht auch 

die Mechanismen eines Rückfalls zu erklären. Zuvor neutrale Reize, zum Bespiel externale 

Stimuli wie der Anblick einer Schnapsflasche oder eines Computerspiels, aber auch internale 

Reize wie bestimmte Gefühlszustände oder Stresssituationen können mit einem 

Suchtverhalten und Suchtmittelwirkung verknüpft werden und anschließend als erlernte, 

konditionierte Reize eine erlernte, konditionierte Reaktion auslösen.93 Meyer und Bachmann 

(2005) erklären in ihrem Buch „ Spielsucht. Ursachen und Therapie“ die Verhaltenssucht mit 

einer neurobiologischen Theorie. Die Fortschritte in der Hirnforschung verweisen auf 

kortikale und subkortikale Hirnregionen, insbesondere des limbischen Systems, die an der 

Entwicklung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten mitwirken. 

 

 

 

      
91 Klassisches Konditionieren ist eine von dem russischen Psychologen Iwan Petrowitsch Pawlow 
begründete Theorie, die besagt, dass einem natürlichen, meist angeborenen, unbedingten Reflex 
künstlich ein neuer, bedingter Reflex hinzugefügt werden kann: Gegeben sei ein unkonditionierter 
Reiz, der als Reflex eine unkonditionierte Reaktion auslöst 
(Vgl.http://de.wikipedia.org/wiki/Klassische_Konditionierung) 
92 Vgl. GrüsserA- Sinopoli, 2005, S. 13 
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Alles, was Menschen tun oder tun wollen, wird im limbischen System nach dem Lust- und 

Unlustmechanismus bewertet. Bestimmte Stoffe wie die Neuromodulatoren Dopamin93, 

Serotonin94 und Noradrealin95 (Neurotransmitter), die Lustgefühle und Motivation vermitteln, 

werden im Gehirn ausgeschüttet, wenn Situationen angenehm, lustvoll und erfolgreich 

empfunden werden. Diese neuromodulatorischen Systeme beeinflussen zusammen mit einer 

großen Anzahl von Neuropeptiden den emotionalen und psychischen Zustand, indem sie die 

Veränderung der synaptischen Kopplungen von Netzwerken in der Großhirnrinde und in 

subkortikalen limbischen Zentren induzieren und kontrollieren. Sie selbst werden von den 

limbischen Zentren kontrolliert. Der Hypothalamus96, die Amygdala97 und der Hippocampus98 

amtieren dabei als oberste Kontrolleure.99  

Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung einer Studie deutlich, die bereits im Jahre 1998 

mittels Positronenemissionstomografie100, kurz PET, durchgeführt wurde und die eine um 

mindestens 100 % gesteigerte Dopaminfreisetzung beim Spielen eines Computerspiels zum 

Ergebnis hatte.101  

Vor solch einer Studie konnten Dopaminfreisetzungen in dieser Größenordnung nur mittels 

Psychostimulatien wie Amphetamin beim Menschen beobachtet werden.  

Damit war das Spielen eines Computerspiels die erste Aktivität, bei der man die Aktivierung 

des menschlichen Dopaminsystems ohne Verwendung eines Suchtstoffes (auf rein 

psychologischem Weg) nachweisen konnte.  

 

      
93 Dopamin: Dopamin ist ein biogenes Amin aus der Gruppe der Katecholamine und ein wichtiger 
Neurotransmitter. Im Volksmund gilt es als Glückshormon. (Wikipedia: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dopamin) 
94 Serotonin ist ein dämpfend wirkender Neurotransmitter. Es wird aus der Aminosäure Tryptophan 
über 5-Hydroxytryptophan (5-HTP) unter Mitwirkung von Vitamin B6 gebildet und zum Teil weiter in 
Melatonin umgewandelt. Serotonin ist stark stimmungsaufhellend, entspannend, schlaffördernd, 
antidepressiv, schmerzhemmend und motivationsfördernd aus 
http://www.kath.de/lexikon/praevention_gesundheit/serotonin.php 
95 Noradrenalin ist kein Hormon, sondern ein Neurotransmitter, einer der wichtigsten Botenstoffe des 
zentralen Nervensystems und des Sympathikus, Teil des vegetativen Nervensystems. Herzkreislauf, 
Atmung, Stoffwechsel und die Magen-Darmfunktionen werden durch das vegetative Nervensystem 
gesteuert aus http://www.kath.de/lexikon/praevention_gesundheit/noradrenalin_stress.php 
96 Der Hypothalamus liegt im Zwischenhirn des Gehirns und wird vom Chiasma opticum 
(Sehnervenkreuzung) eingebunden (Vgl. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus) 
97 Die Amygdala (griechisch: Mandelkern) ist eine beidseitig angelegte, mandelförmige Hirnregion im 
Schläfenlappen des Großhirns und stellt einen Teil des limbischen Systems dar. Aus:  
http://lexikon.meyers.de/wissen/Amygdala 
98 Der Hippocampus ist ein Bestandteil des Gehirns und zählt zu den evolutionär ältesten Strukturen 
des Gehirns. Er befindet sich im Temporallappen und ist eine zentrale Schaltstation des limbischen 
Systems. Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Hippocampus 
99 Vgl. Meyer/ Bachmann, 2005. S. 86 
100 Vgl. Koepp, 1998 in Spitzer, 2005, S. 216 
101 Positronenemissionstomografie: Abkürzung PET. Ähnlich wie Röntgen, Ultraschall, die 
Computertomografie oder die Kernspintomografie erlaubt diese bildgebende Untersuchung den Blick 
in das Innere des Körpers. (Vgl. Deutsches Krebsforschungszentrum: 
http://www.krebsinformationsdienst.de/themen/untersuchung/pet.php) 
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Je besser ein Spiel beherrscht wurde, desto aktiver war das Dopaminsystem.102  

Bei der Entwicklung einer unkontrollierten, pathologischen Internetnutzung spielt auch die 

Impulsivität eines Menschen eine Rolle. 

Bei der Entwicklung einer unkontrollierten, pathologischen Internetnutzung spielt auch die 

Impulsivität eines Menschen eine Rolle. Studien belegen, dass Personen, die ein 

Persönlichkeitsmerkmal von überhöhter Impulsivität vorweisen, im Vergleich zu 

Personengruppen mit geringeren Werten häufiger unkontrolliert das Internet nutzen. 

Personen, die von pathologischer Internetnutzung betroffen sind, weisen tendenziell höhere 

impulsive Werte auf und haben in Folge dessen größere Probleme, das Internet kontrolliert 

zu nutzen.103 

 

Nach den Psychologen Hahn und Jerusalem können ein geringes Selbstwertgefühl, soziale 

Ängstlichkeit sowie soziale Kontakte, Einsamkeit und Depressivität in Zusammenhang mit 

ungünstigen Bewältigungsstilen als Risikofaktoren für pathologische Internetnutzung 

angenommen werden.104  Bislang konnte nicht geklärt werden, ob die Depression Ursache 

oder Folge des pathologischen Internetgebrauchs ist. Jedoch ist es wahrscheinlich, dass ein 

niedriges Selbstwertgefühl, Angst vor Ablehnung, geringe Motivation in Verbindung mit einer 

depressiven Grundhaltung den pathologischen Internetgebrauch begünstigen.105 

Manche Menschen mit sozialen, zwischenmenschlichen oder psychischen Problemen 

versuchen diese zu verdrängen, indem sie ins Internet flüchten. Derartige Verhaltensweisen 

stellen eine meist inadäquate Art und Weise dar, die Probleme des Lebens zu umgehen. 

Betroffen sind Menschen mit psychischen Störungen (beispielsweise depressiven 

Verstimmungen oder Angstzuständen), schweren Krankheiten, Behinderungen, 

Beziehungsproblemen oder auch finanziellen Schwierigkeiten und Arbeitslosigkeit.  

Es kann dann zu einem suchtartigen Verhalten führen, wenn die Internetnutzung zu  

positiven Effekten und Glücksgefühlen führt.106 (Vgl. Operante Konditionierung)   

Das Anton Proksch Institut, Therapiezentrum zur Behandlung von Abhängigkeiten, das sich 

auch auf Internetsüchtige spezialisiert hat, begründet einen pathologischen 

Internetgebrauch, damit, dass jeder Mensch Sehnsüchte nach Zuwendung, Anerkennung, 

echtem Verständnis, Liebe, Glück und Sexualität hat. In Chat-Foren, bei Online-Spielen oder 

in Online-Erotik-Foren erfüllen sie sich scheinbar diese Wünsche. 

 

 

      
102 Vgl. Spitzer, 2005, S. 216 
103 Vgl. Niesing, 2000 in Kratzer, 2006, S. 21 
104 Vgl. Hahn, 2001 in Kratzer, 2006, S. 22 
105 Vgl. Kratzer, 2006. S. 34 
106 Vgl. Kratzer, 2006, S. 22 
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Die ideale Identität, die ideale Beziehung und den idealen Kontakt erleben und leben 

Betroffene in der Online-Welt. Ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Zuwendung wird vermittelt 

und das eigene Selbstwertgefühl wird dadurch gesteigert.106 

Das Therapiezentrum macht durch Erfahrungen deutlich, dass zumindest ein deutlich 

besseres Lebensgefühl online als offline entstehen kann. Die Realität zeigt aber bald andere 

Seiten. Die Internetabhängigen erleben keine echte, sinnliche Beziehung, die Folge ist 

innere Einsamkeit, die den erneuten Einstieg in die Online-Welt nahelegt.107 

 

Gerade junge Menschen wachsen heute in einer Leistungsgesellschaft auf und empfinden 

das reale Leben eindimensional, zu leistungsbestimmt, zu rigide in seiner schulischen 

Struktur und nicht actionreich genug. Es hat den Anschein, als ob die Bedürfnisse der jungen 

Generation nicht mehr gestillt werden. Eine solche Befriedigung kann scheinbar nur in der 

Online-Welt erreicht werden. Es ist verlockend, in der virtuellen Welt als Sieger ganzer 

Schlachten aufzutreten. Bergmann und Hüther gehen davon aus, dass viele Kinder und 

Jugendliche gerade das brauchen, was die Online- Welt bietet: Klare verlässliche Strukturen 

und Regeln, die eingehalten werden müssen, um ans Ziel zu gelangen; Ziele, die zu 

erreichen sind; Vorbilder, denen nachgeifert werden kann; Leistungen, auf die man stolz sein 

kann.108  

Gabriele Farke, die selbst von einer Internetsucht betroffen war, fasst die Ursachen 

zusammen. „Die Gründe für die Onlinesucht liegen – wie bei jeder anderen Sucht auch – in 

der Suche nach etwas, das wir nicht haben, besitzen oder erreichen können.“ 109 

 

5.2  Personenkreis   
 

In den vergangenen Jahren wurde eine Reihe von Studien zur Häufigkeit pathologischen 

Spielens in unterschiedlichen Altersgruppen, unterschiedliche Kulturen und 

unterschiedlichen sozialen Schichten durchgeführt. 

 

Hahn/Jerusalems Pilotprojekt aus dem Internet im Jahre 1999 zeigt, dass erhebliche 

Unterschiede in Alter und Geschlecht der TeilnehmerInnen bestehen. Bis zum Alter von 18 

Jahren sind Jungen im Durchschnitt doppelt so häufig wie Mädchen unter den 

Internetabhängigen zu finden. 

 
 
 
      
106 Vgl. Kratzer, 2006, S. 22 
107 Vgl. Anton Proksch Institut  
108 Vgl. BergmannB, Hüther, 2006 
109 Farke, 2003 
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Dieser Unterschied kehrt sich bereits ab dem Alter von 19 Jahren überraschend um und 

Frauen scheinen eher betroffen zu sein als Männer. Auch zeigt sich bei Frauen mit 

zunehmendem Alter keine abnehmende Tendenz.110 

 

Unter den BefragungsteilnehmerInnen des Pilotprojekts von Hahn/Jerusalem (1999) besteht 

mit 10,8 Prozent die größte Gruppe der Internetsüchtigen aus Menschen ohne 

Schulabschluss. Mit zunehmend höheren Schulabschlüssen sinkt die Anzahl der 

Betroffenen. Bei der Gruppe der Personen mit einem abgeschlossenen Studium ist die Zahl 

der Süchtigen mit 1,3 Prozent am geringsten. Die Gruppe der Berufstätigen ist am wenigsten 

von einer Internetsucht betroffen. Unter den Arbeitslosen findet sich dagegen der größte 

Anteil der Internetsüchtigen mit 12 Prozent. Labile Menschen sind allgemein 

suchtgefährdeter als diejenigen, die ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Je stabiler die 

soziale, berufliche und gesellschaftliche Einbindung eines Menschen ist, desto geringer ist 

die Gefahr, einer Sucht zu verfallen.111 Hausfrauen und Rentner sind mehr davon betroffen, 

unter anderem auch, weil ihnen einfach mehr Zeit zur Verfügung steht. 

 

Frauen stellen im Internet eine besondere Gruppe dar. Lange Zeit waren sie stark 

unterrepräsentiert und sind auch jetzt noch in der Minderheit. Erklärt wird dies häufig mit 

einem geringeren Interesse für technische Neuerungen. Frauen scheinen dem Computer 

distanzierter und kritischer gegenüber zu stehen und ihn seltener zu nutzen. Männer 

(Jungen) sind meist schneller fasziniert und eingenommen von den Möglichkeiten des 

Computers und neigen dazu, Realität und Simulation zu vermischen.  

Dies ist möglicherweise auch dadurch bedingt, dass nach Statistiken in der Mehrzahl Jungen 

in Besitz eines Computers sind. Immer wieder heißt es, dass der Großteil der exzessiven 

Computerspieler männliche Jugendliche sind. Gründe dafür können sein, dass die Inhalte 

der Spiele tendenziell eher Jungen ansprechen als Mädchen. Jedoch werden in den letzten 

Jahren zunehmend Spiele auf dem Markt gebraucht, die speziell Frauen/ Mädchen 

ansprechen sollen.  

In der Pilotstudie von Hahn/Jerusalem zu „Stress und Sucht im Internet“ stellte sich heraus, 

dass Frauen zwar unter den TeilnehmerInnen weniger vertreten waren, aber eine gleich 

hohe Prävalenz der Internetsucht aufweisen. Es wird befürchtet, dass Frauen besonders 

gefährdet sein könnten, da im Internet vor allem durch das Chatten weibliche Bedürfnisse 

nach Kommunikation, Intimität, Gemeinschaftsgefühl gut und diskret befriedigt werden und 

das Internet zudem zu Hause immer zur Verfügung steht.112  

 

      

110 Vgl. Hahn, Jerusalem, 2001 
111 Vgl. Vgl Sutter, Heinz, van Gils 
112 Vgl. Hahn, Jerusalem, 2002 
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Silvia Kratzer schreibt in ihrem Buch „Pathologische Internetnutzung“, dass die meisten On- 

und Offline-Befragungen zum Thema Internetgebrauch und -missbrauch mit jungen 

Menschen bzw. StudentInnen durchgeführt wurden. Fast alle Studien belegen, dass junge 

Leute anfälliger für die pathologische Internetnutzung als andere Gruppen sind. Kratzer 

(2006) zitiert in ihrem Buch „Pathologische Internetnutzung“ aus einer Studie von Kandell 

(1998), dass StudentInnen die meiste Zeit im Internet verbringen. Bei Jugendlichen 

allgemein ist oftmals als ein begünstigender Faktor für eine exzessive Computernutzung 

gegeben, dass für sie kein Leidensdruck besteht. Viele Jugendliche wohnen nicht mehr zu 

Hause und können ohne familiären Druck jederzeit ins Internet. Auch bei denjenigen, die zu 

Hause leben, ihr eigenes Zimmer mit Computer und Internetverbindung bewohnen, immer 

reichlich zu Essen und zu Trinken haben, ist oft keine Einsicht vorhanden, etwas am eigenen 

Verhalten zu ändern.113 Auch das Pilotprojekt von Hahn/Jerusalem zeigte, dass vorwiegend 

Jugendliche unter 20 Jahren eine Internetsucht aufweisen. Insgesamt wurden Daten von 

14.208 Personen ermittelt. Das Resultat ist, dass besonders männliche Jugendliche 

betroffen sind. Je älter die Betroffenen, desto mehr sinkt die Zahl der Internetsüchtigen.114 

 

Wie die Studien über eine Internetsucht und Computerspielsucht belegen und berichten, ist 

aber das Phänomen, dass süchtiges Verhalten in allen Schichten der Gesellschaft und vom 

Alter unabhängig zu finden ist. 

  

 

5.3  Grundmotivation zur Nutzung der virtuellen Welt, der Computerspiele 
  und der PCs   
 

Spielen ist eine grundlegende Form menschlicher Tätigkeit. Es ist nicht nur während der 

kindlichen Entwicklung, sondern in jeder Lebensphase unentbehrlich.115  

Jeder Kulturkreis pflegt zu spielen, bis in die heutige Gegenwart, in den Computerspielen 

fest in die Gesellschaft integriert sind. Menschen werden mit Medien konfrontiert, ob sie es 

wollen oder nicht.  Bildschirme durchdringen mittlerweile alle Lebensbereiche, ob wir wollen 

oder nicht. 

Kaum noch ein Arbeitsplatz, der nicht mit einem Bildschirm versehen ist, im Büro sowieso, 

aber auch in der Produktionsanlage, im Labor, im Krankenhaus oder an der Universität.116 

 

 

      
113 Vgl. Kratzer, 2006, S.19 
114 Hahn/Jerusalem, 2002 
115 Vgl. Müller-Spahn/ Margraf, 2003, S. 7   
116 Vgl. Spitzer, 2005, S. 3     
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Aber was genau motiviert die Menschen zu spielen bzw. ihre Augen nicht vom Bildschirm zu 

lösen? Wo genau liegen die Beweggründe eines Menschen, so viel Zeit für Computerspiele 

oder Surfen durch das Netz aufzuwenden?  

 

Bereits vor Jahrtausenden hat sich die Menschheit die Zeit mit Brettspielen vertrieben. Sie 

würfelten um ihr Glück oder maßen ihren taktischen Verstand. Archäologen haben entdeckt, 

dass sich schon vor 5000 Jahren die alten Ägypter am Spielbrett vergnügten. Auf einem 

irischen Begräbnisplatz aus der Bronzezeit fand man ein rund 4000 Jahre altes „Mühle“-

Spiel.117 

 

Friedrich Schillers Wort aus seinen „Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen“ 

(1975) ist berühmt. Er geht davon aus, dass Spielen zum Wesen des Menschen gehört: „Nur 

wo er spielt bzw. spielen kann, ist er kreativ, kann sich entwickeln, ist Mensch.“ 118 So ist das 

Spielen ein wesentlicher Bestandteil, der zum Menschsein dazu gehört, und kann für 

manche Menschen so notwendig wie die Grundbedürfnisse (Essen, Schlafen, Hygiene, etc) 

werden. Hinzu kommen aber die rationale Vernunft, die Logik und das Abwägen. Schillers 

Aussagen zu Folge, ist das Spielen an sich kein Risiko. Zum Problem kann es vielmehr 

werden, wen ein Mensch nicht kreativ und ohne Fantasie spielt und das Spielen den 

gesamten Raum einnimmt.  

 

Auch PädagogInnen und PsychologInnen wie Maria Montessori und der englische Kinderarzt 

Donald Winnicott haben auf den Einfluss des Spielens und des Spielraums für die 

Entwicklung junger Menschen hingewiesen. Spielen scheint demzufolge eine wichtige Rolle 

für unsere Kultur sowie für die menschliche Entwicklung zu haben. Spiele zeichnen sich 

dabei vor allem dadurch aus, dass sie Räume schaffen, die sich von der Alltagswelt, ihren 

Regeln und Aufgaben deutlich abheben und so eine Entlastung von den Anforderungen des 

Alltags bieten.119 
 

Bei allen wettbewerbsorientierten Spielen geht es um Triumph und Ohnmacht. Habe ich die 

Macht ein Tor zu schießen? Muss ich ohnmächtig zusehen, wie der Ball in den Korb 

gelangt? „Macht“, die Fähigkeit, ein Ziel zu erreichen, und „Wettbewerb“ sind Faktoren, die 

nicht nur die Motivation von Computerspielen bestimmen. In fast jedem Spiel haben Macht 

und Wettbewerb eine zentrale Bedeutung. 
 

 

      
117 Vgl. Kracht, 2006 
118 Vgl. Sandkaulen 
119 Vgl. Dr. Unger, 2007 
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Spiele greifen so Elemente auf, die das Leben von Menschen grundsätzlich prägen, sei es 

zu anderen Menschen, zu Gegenständen oder zur Natur. Auch Kinder und Jugendliche 

machen die Erfahrung von Macht und Ohnmacht. Sie üben sich im Wettbewerb mit anderen 

darin, Macht zu erlangen. 

Computerspiele bieten Gelegenheit für das menschliche Bedürfnis, im Spiel Ohnmacht zu 

überwinden, Macht zu erfahren, Kontrolle auszuüben und sich im Wettbewerb zu 

bewähren.120  

 

In vielen Situationen des alltäglichen Lebens haben wir keinen Einfluss auf Kinder, 

Jugendliche und noch weniger auf Erwachsene. Das Computer-Spielen bietet allen die 

Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen oder Wunschträume virtuell zu realisieren, der zu 

sein, der ich schon immer sein wollte. Egal, ob ich virtuell meinen Lieblingsverein trainiere, 

einen Krieger in der Römerzeit darstelle oder eine Familie zu managen habe, all das können 

SpielerInnen nach ihren Wünschen und Träumen gestalten.121 

 

In den vergangenen Jahren wurden viele Studien über den Internetgebrauch und  

-missbrauch durchgeführt. Auffallend war, dass vor allem Jugendliche hohe Onlinezeiten 

aufweisen und viele Stunden vor dem Bildschirm verbringen. Ein Punkt, warum Menschen 

spielen, ist die Langeweile. Computerspiele treiben die SpielerInnen von einer 

Herausforderung zur nächsten. Zudem ist die virtuelle Welt facettenreich und vielfältig, was 

ihr eine hohe Anziehungskraft verleiht. 

Auch die Kombination der Eigenschaften anderer Medien wie bspw. die Verknüpfung von 

Fernsehen, Hörfunk und Videospielen, ist sehr reizvoll. Gerade bei Heranwachsenden ist es 

besonders attraktiv, wenn sie über elektronische Stellvertreter Rollen spielen können, viele 

Rollen zur Auswahl haben und diese Rollen viele Handlungsmöglichkeiten bieten.122  
 
So können die SpielerInnen ihren realen Handlungsspielraum verlassen und in eine 

Phantasiewelt eintauchen, in der sie Bedürfnissen nach Anerkennung, Autonomie, Autorität 

und sozialer Bedeutung befriedigen können.  
 

Alleine spielen ist langweilig. Das gilt in jedem Bereich des Spielens, auch für den Computer. 

Heute kommt kaum noch ein Computerspiel heraus, das den MitspielerInnen nicht die 

Möglichkeit einräumt, im Internet mit anderen zusammen weiter zu spielen. Das gilt für 

Autorennen, Strategie- und Rollenspiele. Heute gibt es Rollenspiele als Brett- und 

Computerspiele. 
      
120 Vgl. Hilbert, BPjM 
121 Vgl. Hilbert, BPjM 
122 Vgl. Hilbert, BPjM 
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Alleine spielen ist langweilig. Das gilt in jedem Bereich des Spielens, auch für den Computer. 

Heute kommt kaum noch ein Computerspiel heraus, das den Mitspielern nicht die 

Möglichkeit einräumt, im Internet mit anderen zusammen weiter zu spielen. Das gilt für 

Autorennen, Strategie- und Rollenspiele. Heute gibt es Rollenspiele als Brett-,  Computer- 

und Videospiele. Ziel des Rollenspiels ist es, die jeweilige fantasiereiche 

Abenteuergeschichte voranzutreiben, den Spielcharakter immer weiter zu verbessern und 

um zusätzliche Fähigkeiten zu bereichern.  

Gerade die neuen Online-Rollenspiele-MMORPG-123 haben als Grundlage das Erstellen, 

Erspielen und die Weiterentwicklung eines selbst geschaffenen Charakters, - des Avatars. 

Als Beispiel möchte ich das derzeit populärste Online- Rollenspiel „World of WarCraft“ sowie 

das Online-Rollenspiel „Second Life“ näher erläutern und darstellen, warum diese so reizvoll 

für die SpielerInnen sein können. 

 

5.3.1  Online Rollenspiele (MMOPRG)        
 

Ein Massively Multiplayer Online Role- Playing Game (MMORPG), zu Deutsch: Massen- 

Mehrspieler-Online-Rollenspiel, ist ein ausschließlich über das Internet spielbares 

Computerrollenspiel, bei dem zeitgleich mehrere SpielerInnen eine virtuelle Welt bevölkern 

können. Die faktische Spielwelt und die als Avatar bezeichneten Spielfiguren der 

SpielerInnen werden auf Servern verwaltet.124 
Bislang konnte man in Online-Rollenspielen hauptsächlich Fantasie- Welten für Erwachsene 

erkunden. Doch auf der Games Convention 2008 in Leipzig sprachen die Firmen Free 

Realms und Sony Online Entertainment mit ihren kindlichen und zwergenhaften Spielen 

gezielt Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren an. Nächstes Jahr startet das 

Spiel auf den Pc´s und auf der Playstation 3, so können Mädchen und Jungen in dieser 

künstlerischen Welt Abenteuer erleben, Haustiere züchten, Schätze heben oder mit 

Freunden chatten und Fotos austauschen.125  

 

 

 

 

 

 

      
123 MMORPG „Massively Multiplayer Online Role- Playing Game“ heißt wörtlich übersetzt: Massen-
Mehrspieler- Online- Rollenspiel. Es ist ein ausschließlich über das Internet spielbares Computer- 
Rollenspiel, bei dem gleichzeitig mehrere SpielerInnen eine virtuelle Welt bevölkern können. Vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Massively_Multiplayer_Online_Role-Playing_Game 
124 Vgl. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Avatar_(Internet) 
125 Vgl. Heise, 2008 
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Der stark wachsende Markt der Onlinespiele lässt auch Deutschland nicht aus. Das 

populärste Online-Rollenspiel ist World of WarCraft von Blizzard Entertainment, 10 Millionen 

SpielerInnen weltweit spielen dieses Spiel. Täglich kommen 200 000 neue SpielerInen 

hinzu.126 Seit der Veröffentlichung im Jahr 2004 bis heute steht das Spiel in den Top-Ten der 

Verkaufcharts.127 

 

World of WarCraft (kurz W.O.W genannt) 
 

NutzerInnen dieses Spiels können nach einem Freimonat zwischen drei Abonnements 

wählen, die Kosten belaufen sich auf 10,99 €, 11,99 € und 12, 99 €.128 

Das virtuelle Universum World of WarCraft dreht sich rund um die Uhr. Die Welt ist riesig, 

und ständig gibt es etwas Neues zu entdecken. Wer abschaltet, ist nicht mehr Teil der Welt – 

offline geht in diesem Spiel gar nichts. Jeder Held beginnt sein Leben mit einer Entscheidung 

– wer möchte ich sein? Trinkfester Geselle oder ein mutiger, zäher Krieger? Dabei können 

die SpielerInnen per Mausklick zwischen Rasse, Fraktion, Geschlecht, Haarfarbe, 

Augenfarbe, Gesichtsform etc. entscheiden. In W.O.W bleiben die SpielerInnen nicht 

anonyme Steuermänner irgendeines Wesens, stattdessen erfüllt man einen individuellen 

Avatar, ein alter Ego, mit Leben. Die SpielerInnen erfinden so ein virtuelles „Ich“. Sie leben, 

sterben und erwachen nach dem Tod zu ihrem zweiten „Ich“. Je mehr Zeit die SpielerInnen 

mit ihren Avataren zubringen, desto besser und erfolgreicher kann das „Zweite Ich“ 

werden.129 
Wie auch im realen Leben schließen sich SpielerInnen zu Gemeinschaften bzw. Gruppen, so 

genannten Gilden, zusammen und führen Schlachten gegen andere Gegner. Dafür werden 

sie in Form von Gegenständen wie Kleidung, Nahrung, Waffen belohnt.  

Am Anfang wirkt das Spiel etwas langweilig, da zunächst kleinere Aufgaben zu erledigen 

sind. Die SpielerInnen müssen anfangs eine große Liste von Aufgaben erfüllen, bevor die 

wirklich spannenden Dinge geschehen. Die NeuspielerInnen haben so Zeit, mit anderen 

Online-SpielerInnen in Kontakt zu treten. Doch um im Spiel weiter zu kommen und um 

größere und komplexere Aufgaben zu meistern, müssen sie viel Zeit aufbringen.  

Nur so können die SpielerInnen in eine größere Gilde, Gemeinschaft, aufgenommen 

werden.130 

 

 

      
126 Vgl. http://www.golem.de/specials/mmorpg/ 
127 Vgl. FrankfurterA Allgemeine Zeitung. FAZ.net, 2008 
128 Vgl. WoW- Europe 
129 Vgl. ZDF- Reportage, 2008 
130 Vgl. Wlachojiannis, 2007, S. 20 
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Erst nach vielen Spielstunden bekommt das Spiel einen gemeinschaftlichen Charakter. In 

einer Gilde ist jeder auf den anderen angewiesen, dies fordert viel Aufmerksamkeit, 

Kooperation und vor allem Zeit. Nach einer erfolgreichen Schlacht wird die Gilde mit Punkten 

belohnt, diese werden auf die einzelnen SpielerInnen aufgeteilt. Nicht nur in Gilden müssen 

sie erfolgreich sein, sondern die SpielerInnen stellen sich selbst immer neueren und 

schwierigeren Aufgaben. So sammeln sie Punkte und schreiten im Spiel weiter voran. Der 

höchste Level bei W.O.W ist 60.  

Die Kommunikation erfolgt schriftlich über einen Chat oder sprachlich über ein Headset per 

Voicemail, nur so können die Taktiken und Strategien auf höchstem Niveau ausgetauscht 

werden. 

 

5.3.2  Second Life   

  

Second Life ist eine virtuelle Welt, die dauerhaft in einer 3 Dimensionalen Umgebung besteht 

und vollständig von ihren BewohnerInnen erschaffen und weiterentwickelt wird. Respekt und 

Toleranz sind die Grundwerte für das Leben und das Miteinander in diesem „Zweiten Leben“. 

Bevor man in diese Welt eintauchen kann, muss eine kostenlose Software heruntergeladen 

werden. Dabei sind für die Inhaltserstellung des persönlichen Charakters keine Grenzen 

gesetzt. Name, Geschlecht, Herkunft, Körpermaße können per Mausklick selbstständig 

ausgewählt werden. In Second Life haben die SpielerInnen die Möglichkeit, ihren 

ausgewählten virtuellen Charakter durch das Spiel zu steuern.  

Es ist eine sehr realitätsnahe, lebensechte, interaktive Simulation. Wie auch im realen  

Leben müssen die SpielerInnen Kontakte knüpfen, sich austauschen, Probleme lösen, sich 

unterhalten, spielen, anderen helfen, Körperpflege, Nahrung aufnehmen, arbeiten, etc.  

In der virtuellen 3D-Online-Welt können Inhalte entworfen oder verkauft werden, Land kann 

erworben und bebaut werden – doch das kostet pro Verkauf oder Bau bei Second Life 

monatlich 10$. Die Währung im Spiel nennt sich „Linden Dollar“, muss aber gegen reales 

Geld eingetauscht werden. 

 

Mit anderen Worten – in Second Life besteht die Möglichkeit, ein echtes zweites Ich zu 

leben, und man kann der sein, der man schon immer sein wollte. 
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5.4 Anziehungskräfte und Reize der virtuellen Welt, der Computerspiele und 
der PCs  

 
Die Verlockungen des Internets gehen weit über den Wunsch zu entfliehen hinaus. Die 

Anziehungskräfte einer grenzenlosen elektronischen, Welt sind multidimensional. Die 

ungeheure Macht des Internets mit seinen Verbindungs- und Kommunikationsmöglichkeiten 

blendet die Sinne der Computerfans.131 

Kimberly S. Young schreibt in ihrem Buch „Caught in the Net“, das schnelle Klicken der 

Fernbedienung war nur eine gute Vorübung für das noch schnellere Klicken der Maus. 

Passive Beschäftigungen wie das Zuschauen beim Sport, Seifenopern im Fernsehen und 

das Eintauchen in virtuelle Realitäten nehmen immer mehr zu. Die Gesellschaft hat sich 

schon längst daran gewöhnt, aus der Entfernung an etwas teilzunehmen. Das Internet ist ein 

Ersatzparadies, das man betreten kann, ohne laufen, fahren, fliegen oder eine 

Telefonnummer wählen zu müssen. Aus dem „Flimmerkasten“ der 80er Jahre ist der 

„Dauerklicker“ der 90er Jahre geworden. Das Internet erscheint auch als Gegenmittel gegen 

das allgemeine kulturelle Unbehagen attraktiv. Das Internet bietet für alle Probleme eine 

Lösung. Die grenzenlose Weite des Internet bietet jedermann eine Auswahl. Egal ob sich 

Menschen einsam fühlen, sie können im Internet ihre unterdrückten Gefühle herauslassen, 

und Menschen, die sich nach Liebe und Zuwendung sehnen, finden im Internet die 

passenden Websites.132  

 

Diese virtuellen Welten verlocken durch die Interaktivität, die Kostengünstigkeit und die 

realitätsnahe Darstellung der 3 Dimensionalen-Welten.133 Spieleentwickler beschäftigten sich 

seit langem damit, den SpielerInnen ein genussvolles Spielerlebnis zu schaffen, indem das 

Zusammenspiel zwischen Technik, Spielregeln, Gestaltung, Bild, Ton, Design und 

Programmierung perfektioniert wird.134 

Die Grundfaszination für Computerspiele liegt darin, in einer abwechslungsreichen und 

spannenden virtuellen Spielwelt handlungsmächtig und augenscheinlich frei agieren zu 

können. Online-Rollenspiele greifen diese Faszinationskraft auf und erweitern sie zu einem 

Gemeinschaftserlebnis. Ständiges Lösen von Aufgaben, die Schaffung und Verbesserungen 

des selbst gestalteten Charakters der Spiele, des Avatars, das Nachspielen und Erleben 

einer epischen Geschichte sowie der Wettstreit und der Spielerfolg im Team sind Motive, die 

ein Spiel reizvoll gestalten.  
 
 
      
131 Vgl. Young, 1999, S. 35 
132 Vgl. Young, 1999, S. 39 
133 Vgl. Götzenbrucker, 2001, S.27 
134 Vgl. Papadopoulos, 2008, S. 167 in Myrach/ Zwahlen, 2001 



 42

In Online-Rollenspielen steht die Welt nie still, selbst wenn der Spielende nicht anwesend ist, 

so entsteht ein Anreiz, sich immer wieder einzuloggen. Hinzu kommen die sich stetig 

verändernde Angebots- und Handlungsvielfalt, die eine hohe Anziehungskraft ausüben kann. 

Der Computer bietet wie kein anderes Medium die Möglichkeit, Spielräume zu simulieren, die 

zur Entdeckung einladen. Computerspiele sind interaktive Medien, es sind keine 

vorgefertigten Geschichten, sondern Umgebungen, in denen die SpielerInnen interagieren 

können, indem sie Gegenstände benutzen oder sich mit simulierten Personen unterhalten. 

Die anderen Online-SpielerInnen sowie die Spielwelt reagieren auf die Aktionen und den 

verändernden Eingriff des Spielers. Diese Interaktivität ist ein entscheidender Aspekt für die 

Faszination von Computerspielen. Die Online-SpielerInnen bekommen ein Feedback auf ihre 

Aktionen und können durch die Interaktionen mit der Spielwelt so etwas wie 

Eigenwirksamkeit erfahren.135 

 

Dr. Theodor te Wildt  begründet, dass die Anziehungskraft der virtuellen Parallelwelten vor 

allem darin liegt, dass man mit seinen virtuellen Identitäten, den Avataren, die Grenzen der 

realen Welt, die Grenzen von Geschlecht, Biologie, Nationalität, Ethnizität136 und Geografie 

überschreiten kann. Dieses Transzendieren137 erinnert an den alten Menschheitstraum, sich 

zu Lebzeiten von den Bedingungen des irdischen Daseins zu lösen. Der Begriff Avatar geht 

nicht von ungefähr auf eine Bezeichnung aus dem Hinduistischen zurück, die „Inkarnation“ 

Gottes bedeutet. Der Mensch wird sich nie ganz von seiner irdischen Existenz abkapseln 

können, so drohen sich häufig reale und virtuelle Welt zu vermischen.138 

Die Verkaufszahlen von SecondLife (Vgl. 5.3.2) steigen jährlich. Der Reiz besteht bei vielen 

Menschen darin, dass sie der sein können, der sie schon immer sein wollten; seit 

Jahrhunderten ein Wunschtraum von vielen Menschen, der nie in Erfüllung ging. 

Zwischenmenschliche Konversationen verlieren immer mehr an Bedeutung, der alltägliche 

Stress, das knappe Zeitmanagement, halten uns im alten Leben gefangen. Daher ist es sehr 

reizvoll, ins Reich der Träume auszubrechen.139 

 

 

 

 
      
135 Vgl. Dr. Unger, 2007 
136 Ethnizität ist ein Konzept einer Gruppe von Menschen, welche sich durch den Glauben an 
gemeinsame Abstammung und Kultur konstituiert und so eine homogene Gruppenidentität bildet (Vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethnizit%C3%A4t) 
137 Transzendenz (lat. Transcendere „übersteigen“) bedeutet Überschreiten von Grenzen des 
Verhaltens, Erlebens und Bewusstseins, sowie das Sichbefinden jenseits dieser Grenzen (Vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Transzendenz) 
138 Vgl. te Wildt in Lober, 2007. S. 68 
139 Vgl. Schmitz in Lober, 2007, S. 5 
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6.   Auswirkungen der Internetsucht 
 

6.1  Folgen und Gefahren der Internetsucht/Computerspielsucht  
 

Auf der einen Seite stehen strenge Traditionalisten, die mit fast religiösem Eifer propagieren, 

neue Medien beschleunigten den Untergang des Abendlandes, und auf der anderen Seite 

Relativisten, die z.B. den Zusammenhang zwischen Medienkonsum und Gewaltanwendung 

vor lauter Technikbegeisterung gern unter den Tisch fallen lassen. Professor Peter Vorderer 

an den Annenberg School for Communication in Los Angelos konstatiert, dass Video- und 

Onlinespiele die Gesellschaft längst durchdrungen haben. Die Spiele prägen Trends in 

Sprache, Mode, Musik. Zum ersten Mal ist die jüngere Generation der Vorreiter, der eine 

Kulturtechnik besser versteht als die Älteren.140 

 

Das Selbstbewusstsein eines Menschen setzt sich aus der Wahrnehmung des Körpers und 

der Seele zusammen. Jedoch wird diese im virtuellen Raum, vor allem bei Online- 

Rollenspielen vermindert. Die Wahrnehmung des Körpers wird völlig ausgeblendet, kein 

Körperteil außer den Fingerspitzen hat mit dem Computer Kontakt. Der Gesichtsausdruck 

bleibt starr. Durch das lange Verweilen am PC und die ständige Konzentration, die die 

SpielerInnen aufbringen müssen, erreicht der Mensch einen gewissen Trance-Zustand, in 

dem es nur sehr schwer ist, seinen eigenen Körper zu spüren. Ein irrealer Zustand  kommt 

durch die Fixierung auf das Schauen und Hören und die gleichzeitige Reduktion aller 

anderen Körpertätigkeiten zustande. Die Wirkungskraft ist überspannt hoch. Wenn das 

Grundbedürfniss Hunger eintritt, wird dies als ärgerliche Unterbrechung empfunden. Die 

Nahrungsaufnahme wird in den meisten Fällen so lange wie möglich hinausgezögert. Ein 

weiteres Grundbedürfniss, das Schlafen/Ruhen, wird zurückgeschraubt, da das Gefühl für 

den eigenen Körper schwindet. Nur wenn der Körper das ungestüm einfordert, ist ein 

Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf zu spüren.141 

 

6.2  Körperliche und geistige Folgen einer pathologischen   
  Computernutzung 
 

Computer, Videospiele oder Fernseher – immer mehr Menschen nutzen immer länger und 

intensiver die elektronischen Medien.  

 

 

      
140 Vgl. Deggerich, 2007, S. 128 
141 Vgl. BergmannA/ Hüther, 2006 in Wlachojiannis, 2007, S. 40 
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Die Folgen daran sind: Abhängigkeit, Depressionen, gestörtes Gefühlserleben, Probleme mit 

der Identität und im Beziehungsverhalten. Die bislang bekannten Auswirkungen der neuen 

digitalen Medien auf die Psyche hat Dr. med. Bert te Wildt, Abteilung Klinische Psychiatrie 

und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover, zusammengestellt. 

Bert te Wildt geht von der Hypothese aus, dass die neuen digitalen Medien in ihren 

Auswirkungen auf das psychische Befinden der Menschen, die diesen in beruflichem wie 

privatem Alltag in exponentiell ansteigender Frequenz und Intensität ausgesetzt sind, 

unterschätzt werden. Die bisher von Dr. te Wildt untersuchten medienassoziierten Störungen 

werden von ihm zu drei Störungsgruppen – dissoziale, dissoziative und Impulskontroll- 

Störung eingeteilt.142 ForscherInnen berichten immer wieder, dass nicht das Medium Internet 

gesunde Menschen zu Suchtkranken macht, sondern eine psychische Krankheit. Auch die 

Studie der Augsburger Psychologin Silvia Kratzer legt dies nahe. Sie befragte zwei Gruppen 

von InternetnutzerInnen – die pathologischen NutzerInnen und die nicht pathologischen. In 

der ersten Gruppe wurden bei 27 von 30 Personen andere psychische Probleme 

diagnostiziert, vor allem Angst und Depressionen. Die Gruppe, der Nicht-

InternetnutzerInnen, waren lediglich 7 von 31 Personen von einer psychischen Krankheit 

betroffen.143 

Eine aktuelle Gesundheitsstudie des WIAD144, der AOK und des deutschen Sportbundes 

zeigte, dass der Bewegungsmangel unter Jugendlichen in den letzten Jahren ständig 

zugenommen hat. Jedes fünfte bis sechste Kind ist bereits im Vorschulalter zu dick. Bei den 

zehn bis zwölf Jährigen zeigte sich, dass mehr als die Hälfte der Kinder über einen normalen 

Muskelzustand verfügen. Bei über der Hälfte der 18-Jährigen wurde eine Verkürzung der 

Sitzmuskeln sichtbar, was wiederum ein Zeichen für mangelnde Bewegung ist. Faktisch 

bewegen sich Kinder heute bis zu 50 Prozent weniger als noch vor einigen Jahren. 

Schwerwiegende Folgen basieren heute auf der geringen, viel zu kurz kommenden 

Freizeitbewegung.  
 
Die möglichen Folgen eines Bewegungsmangels sind: Schlafstörungen, nervöse 

Überreiztheit, Konzentrationsstörungen, allgemeiner Leistungsabfall etc.145 

Leider werfen die Hersteller der Spieleindustrie immer neue, immer realistischere und auch 

immer gewalttätigere und geschmacklosere Spiele auf den Markt, mittlerweile wird durch 

Videospiele mehr Geld umgesetzt als mit Theaterkarten.146 
 

 

       
142 Vgl. Bert te Wildt 
143 Vgl. Sadigh, 2006 
144 WIAD- Wissenschaftliches Institut der Ärzte Deutschlands  
145 Vgl. Uni- Duisburg: Kinder brauchen Bewegung- Brauchen Kinder Sport? 
146 Vgl. Spitzer, 2005, S. 209 
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Seit dem Massaker eines 19- Jährigen Schülers am Gutenberg Gymnasium in Erfurt ist eine 

Diskussion entstanden, ob exzessives Spielen oder bestimmte Spiele aggressives Verhalten 

begünstigen. Die Auswirkungen sind vielfältig und vermutlich tief greifend, weil 

Computerspiele ähnlich wie Fernsehen, Video, Kino oder Rundfunk die Wahrnehmung der 

Welt und die Erwartungen an die Lebenswelt verändern.147 

Das Gehirn lernt, was es macht. Es bildet in Form von synaptischen Verschaltungen in sich 

ab, was es an Erlebnissen, Erfahrungen und Verhaltensweisen produziert. Manfred Spitzer, 

der sich in seinem Buch „Vorsicht Bildschirm!“ sehr kritisch über die neuen Medien wie 

Computer äußert, geht davon aus, dass Menschen, die gewalttätige Videospiele spielen, ihre 

Wahrnehmung dahingehend verändern, dass andere als Gegner und Feind betrachtet 

werden. Diese Menschen entwickeln dann auch leichter aggressive Gefühle, Gedanken und 

Verhaltensweisen aus.  

Zudem prognostiziert Manfred Spitzer vorsichtig, dass Bildschirme im Jahre 2020 etwa 

40.000 Todesfälle produzieren werden. Die Gründe dafür seien Herzinfarkte, 

Zuckerkrankheiten, Schlaganfälle und Lungenkrebs. Hinzu kämen Fälle von überhöhter 

Aggressivität, Lese- und Konzentrationsschwäche.148 

 

6.3 Beeinflussung des menschlichen Gehirns     
 

Viele Kinder wachsen heutzutage weitgehend ungeschützt vor neuen Medien auf und sind 

ihnen teilweise ausgeliefert. Dies wurde bisher als unbedenklich angesehen, weil sich 

niemand vorstellen konnte, dass die Strukturierung des menschlichen Gehirns so sehr davon 

abhängt und dadurch bestimmt wird, wie und wofür man sein Gehirn benutzt.  

 

Hiermit möchte ich zum Ausdruck bringen und eine kurze Vorstellung davon geben, was 

passiert, wenn immer mehr Menschen ihr Gehirn nicht mehr in erster Linie dazu einsetzen, 

um sich in der realen Welt, in lebendigen Beziehungen mit anderen Menschen 

zurechtzufinden.149 
Lange wurde angenommen, dass die Hirnentwicklung und die Entwicklung des Verhaltens, 

Denkens und Fühlens, ebenso der Prozess der strukturellen Ausreifung und Umformung des 

menschlichen Gehirns gegen Ende des dritten Lebensjahres weitgehend abgeschlossen sei. 

Dies hat sich als falsch erwiesen.150 

 

 

      
147 Vgl. Rötzer, 2003, S.9  
148 Vgl. Spitzer, 2005 S. S. 12 
149 Vgl. BergmannA/ Hüther, 2006, S. 11 
150 Vgl. BergmannA/ Hüther, 2006, S. 67 
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Mittlerweile ist bekannt geworden, wie eng die Entwicklung auch des Gedächtnisses an die 

Ausformung und Reifung cerebraler Strukturen gebunden ist. Auf spezifische interaktionale 

Stimulationen ist insbesondere die Ausreifung synaptischer Netzwerke im Neokortex 

angewiesen. HirnforscherInnen und EntwicklungspsychologInnen ist es erst in den letzten 12 

Jahren mit bildgebenden Verfahren gelungen nachzuweisen, in welchem Ausmaß die 

Strukturierung des Gehirns davon abhängt, wie und wofür ein Kind sein Gehirn benutzt. 

Dabei wurde herausgefunden, welche Verschaltungen zwischen Nervenzellen durch die 

frühen Beziehungserfahrungen besonders gut gebahnt und stabilisiert und welche nur 

unzureichend entwickelt und geformt werden. Kinder und Jugendliche, die mehrere Stunden 

vor ihren Computer verbringen, verändern nicht nur ihre Wahrnehmung, ihr Raum- und 

Zeitempfinden, ihre Gefühlswelt und ihre Fähigkeit, sich im realen Leben zurechtzufinden. All 

das, was Menschen mit ihren Computern machen und was sie in ihren Computerspielen 

erleben, verändert auch ihr Gehirn.151   

Viele Jahre lang war die Hirnforschung der Ansicht, das menschliche Gehirn sei wie eine 

komplexe Maschine aufgebaut, die in den ersten Kindheitsjahren statisch festgelegt wird. Es 

wird nun deutlich, dass das menschliche Gehirn kein fertiges Endprodukt darstellt. Neuere 

Erkenntnisse der Hirnforschung zeigen, dass die Annahme eines Maschinenmodells wie im 

letzten Jahrhundert eine völlig unzutreffende Beschreibung darstellt, die nicht auf das 

menschliche Gehirn übertragbar ist.152 Anstelle der alten Hirnmechanik wird heute von einer 

enormen nutzungs- und erfahrungsabhängigen Plastizität des menschlichen Gehirns 

ausgegangen. Bei Menschen, die ihr Gehirn immer wieder auf die gleiche Weise für das 

Erreichen eines bestimmten Ziels benutzen, entstehen aus den dabei aktivierten, anfänglich 

noch sehr filigranen Nervenverbindungen allmählich immer fester gebahnte Wege, Straßen 

und am Ende sogar breite Autobahnen, von denen es sehr schwierig wird, wieder 

herunterzukommen.  

Damit aus den anfänglichen, noch sehr instabilen Vernetzungen besser gebahnte 

Verschaltungen werden, muss neben der regelmäßigen Nutzung, der Gewohnheit, ein 

Gefühl und damit die Aktivierung der emotionalen Zentren im Gehirn hinzukommen.   

Damit bei einer bestimmten Leistung ein Gefühl erweckt wird, muss das, was jeweils 

gemacht wird – hier das Medium PC-Spiel – unter die Haut gehen. Es muss emotional sein, 

besonders aufregend oder befriedigend.  Dadurch werden im Gehirn Bereiche aktiviert, die 

die HirnforscherInnen als „Belohnungszentrum“ bezeichnen. Die Nervenzellen, die in diesem 

Belohnungszentrum sind, haben Fortsätze, die sich vielfach verzweigen und wie ein Baum 

mit seinen Ästen weit hinauf bis in die höheren Bereiche des Großhirns reichen. 

 

      
151 Vgl. BergmannA/ Hüther, 2006. S. 68 
152 Vgl. BergmannA/ Hüther, 2006, S. 120 
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An den Enden dieser Fortsätze wird vor allem ein Botenstoff ausgeschüttet, der Dopamin 

heißt und ganz besondere Wirkung hat. Dopamin stimuliert die Freisetzung von anderen 

Botenstoffen, dazu gehören auch die endogenen Opiate, die wie Opium oder Heroin wirken. 

Das rauschartige Glücksgefühl verspürt man nur leider nicht in der Schule oder in der Arbeit, 

lässt sich aber beim Computerspielen erleben. Durch das ständige Wiederholen einer 

Tätigkeit, die eine extreme Befriedigung verschafft, werden all jene Nervenzellen gebahnt 

und gefestigt, die in höheren Bereichen des Gehirns gleichzeitig aktiviert werden, wenn eine 

befriedigende Tätigkeit ausgeübt wird. So entstehen „Autobahnen“ im Gehirn, nicht nur durch 

ständige Wiederholung oder Gewohnheit, sondern durch bestimmte, extrem  befriedigende 

Verhaltensweisen.153 

 

6.4 Positive Auswirkungen der neuen Medien    
 

Eine in Buchform unter dem Titel „Gradn Theft Childhood: The Surprising truth about violent 

Videos Games and what Parents can do” erschienene Studie der Harvard University in 

Massachusetts über Auswirkungen von Videospielen auf Kinder und Jugendliche sorgte im 

Mai 2008 für Aufsehen. Die leitende Wissenschaftlerin Cheryl K. Olson brachte zum 

Ausdruck, die Menschen sollten aufhören, sich über Kinder, die viele Computerspiele 

spielen, Sorgen zu machen. Ihren Ergebnissen zu Folge haben Kinder, die keinen Kontakt 

zu Videospielen haben, mehr Probleme in der Schule oder im Elternhaus. Die meisten Spiele 

werden gemeinsam gespielt, darum ist für Cheryl K. Olson ein Nichtspielen heutzutage ein 

Zeichen von fehlender Sozialkompetenz. Ein Zusammenhang von Videospielen und der 

Gewalt an Schulen oder den Attentaten sei in keiner Weise bewiesen.154  

Der Psychologe Douglas Gentile von den Iowa State University berichtete auf der 

Jahrestagung des US-Psychologenverbands in Boston, dass Video- und Computerspiele 

auch positive Effekte haben können. Es gebe abhängig von der Art und Häufigkeit des Spiels 

verschiedene Dimensionen, in denen sich die Spiele auswirken könnten. Es sei nicht richtig, 

Computerspiele in „gut“ oder „schlecht“ einzuteilen. In seiner Studie fand er unter anderem 

heraus, dass Chirurgen durch ein regelmäßiges Spielen am PC oder einer Videokonsole ihre 

Fingerfertigkeit verbessern können. Der Forscher und Psychologe  

D. Gentile beobachtete 33 Chirurgen, die mit feinsten optischen Instrumenten 

minimalinvasive155 Eingriffe in der Bauchhöhe vornahmen. 

 

      
153 Vgl. BergmannA/ Hüther, 2006, S. 122 ff.  
154 Vgl. Gogolin, 2008 
155 Minimalinvasive Chirurgie bezeichnet als Oberbegriff operative Eingriffe mit kleinstem Trauma (mit 
kleinster Verletzung an Haut und Weichteilen). Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Minimal-
invasive_Chirurgie 
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Er kam zum Ergebnis, dass diejenigen, die regelmäßig am Computer spielten, 27 Prozent 

schnellere Eingriffe vornahmen und 37 Prozent weniger Fehler machten.156 

Auch David Pfeifer berichtet in seinem Buch „Klick“, warum sich eine Auseinandersetzung 

mit neuen Medien lohnt. Auch er nennt ein Beispiel aus der Chirurgie: Videospiele 

verbessern die Koordination zwischen Auge und Hand, die Reaktionszeiten sind schneller 

ebenso wie die Möglichkeit zu visualisieren und die Fähigkeit, sich auf optische Reize zu 

konzentrieren und diese räumlich wahrzunehmen. David Pfeifer beobachtete ebenso, dass 

bei Ärzten, die mehr als drei Stunden pro Woche mit Computerspielen verbrachten, bei 

Ausführungen von laparoskopischen Eingriffen157 eine geringere Fehlerquote auftraten. 

David Pfeifer bringt mehrere Beispiele einer Bereicherung neuer Medien für den Menschen 

und die Gesellschaft. Computerspiele sind im Vergleich zu den 80er Jahren des letzten 

Jahrhunderts viel komplexer und strategischer aufgebaut. SpielerInnen müssen der 

Geschichte folgen, Rätsel lösen, ihre Figuren in Stresssituationen unter Kontrolle behalten, 

verdeckte Hinweise beachten und immer weiter lernen, immer besser zu werden. Die 

Mischung aus Versuch, Scheitern, Anpassung der Theorie an die neue Erkenntnis, erneutem 

Versuch und gelegentlichem Erfolgserlebnis ist die Strategie, nach der erfolgreiche 

Computerspiele erdacht werden. David Pfeifer berichtet in seinem Buch über den US-

Medienwissenschaftler Steven Johnson, der darauf hinweist, dass Computerspiele im 

Wesentlichen nichts anderes schulen als die Mechanismen des wissenschaftlichen 

Arbeitens.158 Auch die Bundeszentrale für politische Bildung hat sich mit dem Thema 

Auswirkungen von Computerspielen beschäftigt.  

Im Rahmen einer empirischen Studie mit 117 ComputerspielerInnen wurde eruiert, wie sich 

Computerspiele verschiedener Sparten in ihren kognitiven Anforderungsprofilen 

unterscheiden, wie Problemlösungsprozesse in Computerspielen ablaufen und welchen 

Einfluss Vorerfahrungen mit Computerspielen auf den Problemlösungsprozess haben. Die 

Resultate dieser Studien zeigen, dass Computerspiele differenzierte kognitive 

Anforderungen an die SpielerInnen stellen. 

Neben sensomotorischen159 Fähigkeiten verlangen sie analytisch-operatives sowie 

taktisches und strategisches Denken. Erfahrungen belegen, dass die SpielerInnen durch 

Störungen im Spielprozess, dazu angeregt werden, flexibler und schneller in der 

Modifizierung und Neubildung ihrer Wahrnehmungs- und Handlungsschemata zu werden.160  

      
156 Vgl. n-tv.de, 2008  
157 Die laparoskopische Chirurgie ist ein Teilgebiet der Chirurgie, bei der mit Hilfe eines optischen 
Instruments Eingriffe innerhalb der Bauchhöhle vorgenommen werden. 
Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Laparoskopisch 
158 Vgl. Pfeifer, 2007, S. 45 
159 Vgl. Als Sensomotorik bezeichnet man das Zusammenspiel der Wahrnehmung und Motorik. 
Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Sensomotorik 
160 Vgl. FrankfurterB Allgemeine Zeitung – faz.net 
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7.  Therapie und Interventionsmöglichkeiten 
 

7.1  Überblick über Hilfsangebote in Deutschland    
    
Der Geschäftsführer der evangelischen Suchtkrankenhilfe brachte auf einer Tagung für 

SuchtexpertInnen zum Ausdruck, dass Mediensucht und exzessive Mediennutzung in 

Zukunft die Sucht- und Drogenberatungsstellen weit mehr beschäftigen als bisher. Seit 

geraumer Zeit diskutieren Fachleute über die Mediensucht und die geeigneten 

Therapiemöglichkeiten. Seit dem 1. November 2006 gibt es in Schwerin eine Beratungsstelle 

für exzessiven Mediengebrauch und Medienabhängigkeit. Die Nachfrage in der 

Beratungsstelle ist sehr hoch. 

In Mecklenburg-Vorpommern gab es bis 2005 eine einzige Klinik für medienabhängige 

Kinder und Jugendliche, das Wichernhaus, das trotz positiver Resonanz und guten 

Ergebnissen geschlossen werden musste.161 

An der Mainzer Uniklinik hat dieses Jahr die bundesweit erste Ambulanz zur Behandlung von 

Internet- und Computerspielsucht eröffnet. In der Einrichtung können bis zu 150 Betroffene 

pro Jahr therapiert werden, in Form von Gruppen- und Einzelgesprächen. In der Therapie 

wollen WissenschaftlerInnen die Betroffenen dazu bringen, die Nutzung von Computern und 

Internet wieder auf ein Normalmaß zu reduzieren. Eine komplette Abstinenz wäre in unserer 

heutigen Zeit undenkbar.162 
Auch die Drogenambulanz im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf hat eine Abteilung 

für Computerspiel- und Internetsüchtige aufgebaut.163 

Eine große Schwierigkeit ist, dass die Krankenkassen die Diagnose „Internet- oder 

Computerspielsucht“ nicht anerkennen, daher ist es sehr schwer, einen Therapieplatz für 

einen Betroffenen zu finanzieren. Häufig geben Therapeuten und Psychiater anstelle einer 

„Intersucht- oder Computerspielsucht“ eine andere Diagnose an, bspw. „Depression in 

Verbindung mit exzessiver Internetnutzung“, um die Finanzierung für eine Therapie durch die 

Krankenkassen zu sichern.164 

Ein weiteres Problem tritt auf, wenn Pathologische GlückspielerInnen gleichzeitig mit 

Computerspiel- und Internetsüchtigen therapiert werden.  

Trotz der Gemeinsamkeit einer nicht-stoffgebundenen Sucht haben Medien-Süchtige, 

Schwierigkeiten die Motive der Pathologischen Glücksspielsucht zu verstehen. 
 

 

      
161 Vgl. Nieswiodek  
162 Vgl. Poessneck, 2008  
163 Vgl. Mohr/ Reschke, 2007 
164 Vgl. Günzel, 2003  
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Auf der anderen Seite ist es für GlücksspielerInnen unbegreiflich, die Faszination von Online-

Spielen nachzuvollziehen. 

Es gibt genügend Online-Angebote zum Thema „Internetsucht oder Computerspielsucht“, die 

Tipps und Ratschläge zur Verfügung stellen. Eine professionelle und gut ausgebaute 

Homepage von Gabriele Farke, die die Leiterin und Moderatorin dieses Online- Angebotes 

ist, gibt viel Aufschlussreiches zum Thema Onlinesucht an. Sie steht KlientInnen, 

Betroffenen und Angehörigen mit Ratschlägen zur Seite. Zusätzlich führt sie 

Beratungsgespräche. Farke hat auf ihrer Internetseite www.onlinesucht.de eine Liste mit 

Institutionen, PsychologInnen und TherapeutInnen zusammengestellt, die sich mit dem 

Thema Internetsucht befassen und professionelle Hilfe anbieten. Das Beratungs- und 

Therapeutenangebot für Internet- und Computerspielsucht fällt sehr gering aus und ist 

zudem nicht flächendeckend. Der Homepage ist zu entnehmen, dass Beratungsstellen für 

GlücksspielerInnen oder andere Süchte auch im Bereich Computerspiel- und Internetsucht 

beraten. Diese Angebote sind auf Deutschland verteilt nicht sehr groß. Auch die Zahl an 

TherapeutInnen, die eine bundesweite Beratung anbieten, ist verschwindend gering.  

Europaweit ist in Amsterdam die Smith & Jones Klinik die erste Klinik für „exzessive 

Computerspieler“. Das Entzugsprogramm dauert vier bis acht Wochen. Beim Entzugs-

Programm setzt das Team auf Gruppentherapie und Einzelgespräche sowie das Erleben von 

Extremsituationen. Neben Erlebnistouren in die Wildnis werden auch Aktivitäten wie 

Extremsportarten, bspw. Paintball, angeboten. Da die Therapie täglich  

600 € kostet, ist die Klinik nicht für jeden zugänglich.165 

In den USA und Kanada gibt es schon rund ein Dutzend Kliniken für die Behandlung von  

Computerspiel- und Internetsucht, auch in China existiert eine derartige Einrichtung. Doch 

die Versorgungslandschaft in Deutschland entspricht einer negativen Bilanz. 

Im Oktober eröffnete im Pekinger Militärshospital Chinas die erste Suchtstation für Internet- 

und Spielgeschädigte. Die Verwaltung des Krankenhauses berichtet, dass seitdem über 300 

Süchtige geheilt wurden. Mit Elektroschocks und Infusionen wird dort die Internetsucht 

behandelt. China hat seitdem zahlreiche Zwangsmaßnahmen unternommen, wie bspw. die  

in Punkt 7.1 massenhafte Schließung von Internet- Cafes.166 
 

Führende Forschungseinrichtung in Deutschland ist die ISFB (Internationale 

Suchtforschungsgruppe Berlin) der Berliner Charité, die sich seit längerem mit 

Verhaltenssüchten beschäftigt, wovon eine die exzessive Computerspielsucht und 

Internetsucht ist.  
 

    
165 Vgl. Eusterhus, 2007  
166 Vgl. Patalong, 2005  
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Das Institut für Medizinische Psychologie der Charité Berlin bietet eine Hotline für 

Verhaltenssüchtige an. Diese kooperiert mit der Berliner Selbsthilfe-Kontakt- und 

Informationsstelle und vermittelt Betroffenen bei Bedarf eine Selbsthilfegruppe.  

Bei den steigenden Zahlen an Medienabhängigen gibt es in Deutschland lediglich zwei 

Beratungsstellen und einige TherapeutInnen und PsychologInnen. Die Schere zwischen 

Bedarf und Angebote klafft weit auseinander. In die Zukunft gesehen kann die Angebotskette 

der Zahl an Hilfebedürftigen nicht gerecht werden.  

 
7.2  Heilungschancen         
 

Ein suchtgefährdeter Mensch wird wahrheitsgemäß niemals sagen können, dass er nie 

wieder der Sucht verfallen wird. Eine Heilung gibt es bei Suchtkranken nicht, denn die 

Gefahr besteht lebenslang. Selbst derjenige, der erfolgreich eine Therapie oder einen Entzug 

hinter sich gebracht hat, bleibt ein Leben lang weiterhin abhängig und damit gefährdet. 

Gabriele Farke betont, dass eine Onlinesucht mental bewältigt werden kann. Die nötige 

Distanz zu dem Medium wird z.B. erreicht durch Gespräche mit anderen Betroffenen. Jeder 

Abhängige kann einen vernünftigen Umgang mit dem Medium lernen, ähnlich wie die 

Umstellung der Essgewohnheiten bei einer Essstörung. 167 

 

7.3 Das Leben nach der Internetsucht     
  

Es folgt eine Erzählung aus dem Leben eines 18-jährigen ehemaligen World of Warcraft 

Süchtigen, der aus freiem Willen den Mut und die Kraft aufbrachte, dem virtuellen Leben ein 

Ende zu setzen. Nicht allen Internet- und Computerspielsüchtigen gelingt dies, in den 

meisten Fällen erfordert dies eine professionelle Hilfe.168 

„Damals war ich 16 Jahre alt (bin heute 18) und alles lief normal, doch dann kam am 

11.2.2005 das Onlinegame "World of WarCraft" heraus.  

Am Tag darauf hatte ich das Spiel im Briefkasten und habe angefangen zu spielen. 

Mit Erreichen von Level 20 faszinierte mich das Spiel immer mehr und ich hatte eine nette 

Gilde gefunden. Ich fing an, bis zu 8 Stunden an Schultagen zu spielen.  

Als ich dann Level 60 war, begannen die großen Gilden mit den Raidinstanzen und ich war 

mittendrin. 4 Abende die Woche saß ich nun stundenlang am PC, um WoW zu spielen. Das 

war der Zeitpunkt, wo auch meine Eltern mitbekamen, dass etwas nicht stimmte. Meine 

Freundschaften litten noch nicht darunter. Zu diesem Zeitpunkt war ich nur noch selten mit 

Freunden unterwegs. Doch das war mir egal. Ich spielte mein Spiel und war glücklich. 
 

      
167 Vg. Meiners, 2001  
168 www.onlinesucht.de 
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Jeden Morgen saß ich verschlafen in der Schule. Ich schwänzte teilweise den Unterricht und 

spielte vor Ärzten krank, um eine Entschuldigung zu erschleichen ... alles nur, um mehr Zeit 

zum Spielen zu haben. Zu dieser Zeit waren meine Eltern auf einer mehrwöchigen 

Dienstreise. Ich war also wochenlang allein. Jeden Tag habe ich durchgezockt - von früh bis 

abends. Mein Gesicht war gezeichnet. Müder Blick, derbe Augenringe, totenblasse Haut und 

auch die Hautunreinheiten verstärkten sich ... kein schöner Anblick. Auf einmal bekam ich 

Atemnot, weil ich wohl zu wenig gegessen und getrunken hatte ... ich lag keuchend am 

Boden und dachte "Das wars jetzt" ... doch es ging schnell wieder vorbei ... Wieder beruhigt 

und nach einer Pizza und einer Flasche Wasser stand ich da und dachte mir "Was ist nur los 

mit mir?" Den restlichen Abend saß ich da und fühlte mich sehr einsam, keine Freunde da, 

keine Familie da ... alles so trist. Ich dachte mir, WoW ist an allem schuld ... ich wollte schon 

meinen Account kündigen.  

Doch die folgenden Abende wusste ich nicht, was ich machen sollte. Als meine Eltern wieder 

zuhause waren, war der Stress zu Hause groß wegen meinem exzessivem Gespiele - meine 

Eltern drohten mir auch schon vorher immer wieder an, das Internet zu kappen, doch ich 

sagte immer: "Das bringt auch nix ... dann gehe ich halt zu Freunden, um dort zu spielen" 

(sie hatten keine Ahnung, dass ich kaum noch Freunde hatte ... sie sind halt des Öfteren 

außer Hause gewesen in diesen Wochen). Und so konnte ich weiterspielen. An jenem  

Abend, an dem ich nach Hause kam, lag ich heulend im Bett und fühlte mich sehr einsam. 

Meine Eltern bekamen nichts davon mit. Ich loggte mich in mein Spiel ein und tat das 

Einzige, was mir helfen konnte. Ich löschte alle Charaktere von meinem WoW-Account. Um 

sicher zu gehen, dass ich bei einem eventuellen Rückfall nicht einfach meinen Charakter 

wiederherstellen konnte. Am nächsten Morgen glaubte ich nicht daran, was ich getan hatte - 

doch tatsächlich ... alles, was mein Leben in den vergangenen 15 Monaten bestimmte, war 

weg ... für immer. Die Woche darauf bin ich innerlich fast daran zerbrochen, nie wieder 

spielen zu können. Ich wusste nicht, wie es jetzt weitergehen sollte.  

Im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, dass mein bester Freund bis zuletzt immer noch 

etwas zu mir gehalten hat. In den Wochen darauf war mir nachmittags zwar immer recht 

langweilig, aber mit der Zeit wurde die Freundschaft mit ihm wieder viel besser, und ich 

lernte auch neue Leute in der Klasse kennen und gehe mit ihnen ab und zu am Wochenende 

feiern. Sicher ist noch nicht alles perfekt, denn 15 Monate soziale Abstinenz hinterlassen 

Narben, die erst mit der Zeit wieder heilen.  

Ich spiele auch heute noch am Computer Spiele wie Counterstrike... doch durch meine 

Erfahrungen, die ich gemacht habe, halte ich es nicht länger als 2 Stunden an einem 

Computer aus“.  

 
 
 



 53

8.   Bedeutung für die Soziale Arbeit     
  
 
Das Berufsverständnis und der Professions- und Wissenschaftsanspruch der Sozialen Arbeit 

verändern sich zwangsläufig im Zeitverlauf, nicht zuletzt unter dem Eindruck 

gesellschaftlicher Umbrüche und sozialen Wandels. Seit der Nachkriegszeit sind so 

ausgeprägte Veränderungen festzustellen, die das Selbst- und Fremdbild zwischenzeitlich 

dominierten, wie bspw. das Vorherrschen der wirtschaftlichen Hilfe angesichts von 

Massennot und Verelendung (Nachkriegszeit) oder der Unterstützung der Persönlichkeits- 

entwicklung vor dem Hintergrund psychosozialer Probleme (Wohlstandsgesellschaft) oder 

der Hilfestellung zur Integration und Partizipation von Einzelnen und Gruppen gegenüber 

Ausgliederungsprozessen (selektiver Wohlfahrtsstaat) oder der erneuten Unterstützung der 

Lebensbewältigung angesichts struktureller Benachteiligung (neue Armut).169 Historisch 

gesehen gab es immer An- und Herausforderungen durch neue Problemfelder, die in der 

Gesellschaft entstanden.  

Beispielhaft möchte ich dies anhand der Drogenabhängigkeit näher erläutern, die seit Mitte 

des letzten Jahrhunderts die westliche Welt beeinflusst hat. Drogen wurden in den 60er 

Jahre von prominenten Pop- und Rock-Ikonen und durch die Massenmedien populär 

gemacht und durchdringen heute nahezu alle Ebenen der Gesellschaft. Nach dem Vietnam-

Krieg schwappte eine weitere Drogen- Welle nach Europa. Unzählige Drogentote 

verzeichnen wir in Europa. Nicht nur die Politik und die Gesellschaft hatten mit diesen 

Herausforderungen zu kämpfen. Die Soziale Arbeit musste mit dieser neuen Problematik 

umgehen und die Herausforderungen annehmen. Es entstanden z.B. die ersten 

Drogenkonsumräume. Argumente für solche Einrichtungen waren, dass die Zahl der 

Drogentoten dort zurückging und dass die medizinische und soziale Situation der 

Schwerstabhängigen verbessert werden konnte. Kritiker verweisen auf die Unvereinbarkeit 

einer repressiven Drogenpolitik mit der Förderung des Drogenkonsums.170 

Viele Projekte im Bereich der akzeptierenden Drogenhilfe wurden von SozialarbeiterInnen 

ins Leben gerufen. Von vielen Seiten wurden sie zunächst kritisiert, bis sie sich schließlich 

etablierten. Heute gibt es weltweit Drogenkonsumraumprojekte. Jedoch ist zu sagen, dass 

diese Entwicklung sich über Jahre hingezogen hat.  

Das Ergebnis, eine Internet- und Computerspielsucht als neue und eigenständige Sucht 

anzuerkennen, impliziert ein neues Beschäftigungsfeld sowie eine neue Herausforderung für 

die Soziale Arbeit. Jedoch ist die Frage zu klären, wie die Soziale Arbeit dies bewältigen 

kann und ob die Berufsgruppe 
 
      
169 Vgl. Mühlum, Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit 
170 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Drogenkonsumraum 
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der SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen den Bedarf an Hilfe überhaupt (alleine) leisten 

kann. SozialarbeiterInnen können Parallelen zur Suchthilfe ziehen. Tätigkeitsbereiche wären 

wie im Suchtbereich Beratungsstellen, Vor- und Nachsorgeeinrichtungen, klinische 

Sozialarbeit, etc. In Anlehnung daran müsste perspektivisch ein flächendeckendes Netz an 

Beratungsstellen, Ambulanzen und Kliniken in der Bundesrepublik Deutschland entstehen, in 

denen SozialarbeiterInnen Betroffenen und Angehörigen Hilfe leisten könnten. Ein sehr 

gravierender und beeinträchtigender Umstand, der Grenzen für die Soziale Arbeit darstellt, 

ist die fehlende Finanzierung solcher Einrichtungen. Eine große Schwierigkeit zeigt sich 

darin, dass eine Internet- und Computerspielsucht noch keine anerkannte festgeschriebene 

Diagnose ist. Wenn es eine eigenständige Diagnose dafür gäbe, wären  Krankenkassen 

verpflichtet, Therapieplätze oder Nachsorgeeinrichtungen zu finanzieren. Um eine 

Finanzierung zu ermöglichen, ist die Soziale Arbeit auf Kostenträger von außerhalb 

angewiesen. PsychologInnen und PsychotherapeutInnen halten oftmals eine Internet- und 

Computerspielsucht für ein Symptom nicht gelöster tiefer liegender Lebensproblematik. In 

der Zeit der Abfassung meiner Bachelorarbeit habe ich viele Lebens- und Leidengeschichten 

medienabhängiger Menschen gelesen. Der Großteil der Betroffenen berichten, dass sie 

zusätzlich unter psychischen Problemen leiden und oftmals stark belastende Ereignisse in 

ihrer Vergangenheit erlebt haben. Häufig wird der Computer genutzt, um sich abzulenken 

und dabei ein gutes Gefühl zu erlangen. Meiner Meinung nach müssen hier die Grenzen für 

das Engagement einer/s SozialarbeiterIn gesehen werden. SozialarbeiterInnen können 

lediglich über die Suchtproblematik mit den Betroffenen reden und Empfehlungen 

aussprechen, aber grundsätzlich werden dadurch nicht die Ursachen der Probleme gelöst. 

Psychische Probleme können von SozialarbeiterInnen nur wahrgenommen werden, aber 

nicht therapiert werden. Daher sollten Betroffene auch an andere Professionen wie 

PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen weitervermittelt werden. Die Verantwortung und 

Hilfeleistung für Betroffene soll gemeinsam erfasst und geteilt werden. Jedoch sind die 

Kapazitäten für ein flächendeckendes Hilfesystem in Deutschland noch nicht einmal 

ansatzweise vorhanden. Allgemeine Beratungsstellen im Suchtbereich müssen für die 

Problematik geschult und sensibilisiert werden, weitere Berufsgruppen und Professionen 

müssen miteinbezogen werden. Nur so können in Zukunft Betroffene und Angehörige 

professionelle Hilfe erlangen.  

Angesichts der in der Zukunft vermutlich steigenden Fälle von medienabhängigen Menschen 

muss reagiert werden. Wir befinden uns in einer modernen Gesellschaft, die täglich von 

medienabhängigen Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen berichtet, doch wo diese 

Menschen Hilfe bekommen, ist ungewiss.  
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9.   Präventionsmöglichkeiten    
 

Die Schwerpunkte einer Prävention liegen im Erwerb von Kompetenzen, sich gegen 

Suchtpotenziale und resultierenden Gefahren zu widersetzen, sodass emotionale 

Kompetenzen, Sach- und Handlungsmöglichkeiten zu sichern sind. Auf direktem oder 

indirektem Weg können Zielgruppen erreicht werden, jedoch soll eine Verhaltensänderung 

und Stabilisierung bei den Betroffenen auf direktem Wege erreicht werden. Auf indirektem 

Wege werden Menschen, die mit Zielgruppen Kontakt haben, trainiert, um bei Gefährdeten 

eine Änderung des Verhaltens zu bewirken. Bestimmt wird der Erfolg der Prävention durch 

die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, wobei regionale Bedingungen und 

Kompetenzen von Fachkräften zunehmend an Bedeutung gewinnen. Prävention wird von 

drei Ebenen geprägt: 

 1. Primärprävention: Sie dient vorbeugend zur Verhinderung von abweichendem 

Verhalten. Im Vorfeld der Suchtgefährdung agiert sie mit Aufgaben, die Gesundheit zu 

erhalten, das Angebot einzuschränken und den Einstieg in eine Sucht zu verhindern. Diese 

Prävention findet hauptsächlich in den Sozialisationsbereichen Familie, Schule, Freizeit und 

Berufsausbildung statt. 

 2. Sekundärprävention: Diese setzt bei Risikogruppen sowie bei Gefährdeten mit 

bereits auffälligem Suchtverhalten an. Eine Verfestigung des Verhaltens soll verändert 

werden. Ziele sind die psychosoziale Unterstützung, Förderung der personalen 

Kompetenzen und Aufklärung. 

 3. Tertiärprävention: Diese möchte einen Rückfall verhindern und Folgen der 

Abhängigkeit verringern bzw. beseitigen, mit Maßnahmen zur Rückfallvorbeugung, 

Krisenintervention, mit Rehabilitations- und Trainingsmaßnahmen, die der sozialen und 

beruflichen Wiedereingliederung dienen.171 

 

9.1  Soziale Arbeit         
 

Es gibt bereits einige Fachkräfte der Sozialen Arbeit und anderer Berufsgruppen, die mit 

dem Thema „Internet- und Computerspielsucht“ konfrontiert wurden und bereits darauf 

reagieren. Vor allem in den Sozialisationsbereichen Schulen und Familien kann eine 

Primärprävention von großer Bedeutung sein. Erwachsene wissen viel zu wenig darüber, wie 

ihre Kinder den Computer und das Internet nutzen. Schul-Elternabende von geschulten 

Suchtpräventionsstellen tragen mit sachlicher Aufklärung und Erfahrungsaustausch dazu bei, 

Eltern mehr Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern und den neuen Medien zu schaffen.  
 

      
171 Vgl. Suchtprävention und Gesundheitsförderung 
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Deshalb ist es notwendig, dass die Kinder die Begleitung ihrer Eltern oder anderen 

Bezugspersonen wahrnehmen können. Eltern die ihrem Kind auch mal neugierig über die 

Schulter schauen und mitsurfen oder –spielen, erleben deren Faszination.  

Es wird viel über das Thema „Internet und Computerspiele“ berichtet und informiert. Es gibt 

mehrere Weiterbildungskurse zu diesem Thema, die dann anschließend von Fachkräften als 

Fachvorträge oder Präventionsprogramme gestaltet werden. Dabei sollen gezielte 

Personenkreise angesprochen werden: 

 Universelle Prävention: Zielgruppen sind die Kinder und Jugendlichen und ihre 

Bezugspersonen, die Gesamtbevölkerung sowie PolitikerInnen. Eine Sensibilisierung soll 

stattfinden, Stärkung der allgemeinen Schutzfaktoren sowie Lobbyarbeit für einen wirksamen 

Jugendschutz.  

 Selektive Prävention: Zielgruppen sind Kinder unter 12 Jahren oder auch Jugendliche 

mit fehlender Tagesstruktur. Auch hier müssen die Kinder direkt sensibilisiert werden und 

ihre Kompetenzen gefördert werden. 

 Indizierte Prävention: Zielgruppen sind SchulleiterInnen, Lehrpersonen, 

(Schul)sozialarbeiterInnen sowie Ausbildende und Mitarbeitende der offenen Jugendarbeit. 

Das Wichtigste ist hierbei die Vermittlung von Früherkennung und Frühintervention.172 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit sollten darauf geschult sein, Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen ein realistisches Bild der Nutzungsmöglichkeiten von Computerspielen und 

des Internet aufzuzeigen. Den Individuen sollte bewusst gemacht werden, was das Medium 

leisten kann und was nicht. Darüber hinaus sollten nicht nur der technische Umgang, 

sondern auch Wissen über das Thema vermittelt werden. Die Informationen über das Thema 

„Internetsucht“ sollten leicht zugänglich, nützlich und verständlich gemacht werden. 

 

9.2  Industrie und Gesellschaft        
 
Nach intensiver Befassung mit Präventionsmöglichkeiten von „Internet- und 

Computerspielsucht“ war ich erstaunt, wie viele Gedanken und Interventionen für dieses 

Thema bereits vorliegen. Viele befassen sich intensiv mit exzessiver Mediennutzung und 

möchten allen Individuen die Vermittlung von Medienkompetenz im Umgang mit Computer- 

und Videospielen sowie dem Internet ermöglichen.  

Seit einigen Jahren befasst sich die ISFB (Internationale Suchtforschungsgruppe Berlin) mit 

der Entwicklung und Umsetzung eines Präventions- und Interventionsprogramms „Exzessive 

Computernutzung: Medienkompetenz versus Spielsucht“. 

 

 

      
172 Vgl. Jahresbericht der Suchtpräventionsstelle Zürich, 2007 
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Im Rahmen dieses Programms wurde neben einem umfangreichen Maßnahmenkatalog für 

die effektive Umsetzung von Spieler- und Jugendschutzmaßnahmen durch den Anbieter, vor 

allem aber auch deutschlandweit erstmalig eine Hotline zum Thema „Exzessive 

Computernutzung“ eingerichtet und somit ein Informationsmedium zur Aufklärung für 

Betroffene und deren Angehörigen geschaffen.  

 

Manche LehrerInnen gehen gezielt in ihren Schulen vor. Unterstützt werden sie vom 

Bundesministerium für Soziales. Mittels einer CD-Rom sollen Lehrkräfte ihre Schüler 

„entwöhnen“,  noch bevor sie süchtig sind. Das neue Lehrmittel auf CD-Rom ist für 

Lehrkräfte an Mittel- und Berufsschulen gedacht. Die CD bietet Hintergrundinfos zur 

Mediensucht, verschiedene aktuelle Themenbereiche (virtuelle Welten, Chancen, Risiken) 

sowie einen Selbsttest zur Mediensucht. Dennoch kommt in unserer Gesellschaft der 

medienpädagogische Ansatz zu kurz. In Kindergarten, Schulen oder sonstigen Einrichtungen 

für Kinder und Jugendlichen gibt es kaum Aufklärungsarbeit über die Mediennutzung. 

Gründe liegen oftmals in einem Generationsproblem oder einem veraltetem Lehrplan. Eltern, 

LehrerInnen und ErzieherInnen sind nicht mit PCs, Konsolenspiele und dem Internet 

aufgewachsen und können daher oft wenig darüber berichten oder auf mögliche Gefahren 

hinweisen. Daher müssen die Fachkräfte für die neue Thematik „Internet- und 

Computerspielsucht“ explizit geschult werden, um die Kinder und Jugendlichen möglichst 

frühzeitig zu sensibilisieren.  

 

Auch auf einigen Internetseiten können sich Angehörige, Eltern, Freunde etc. Tipps und 

Ratschläge einholen, wie ein kontrollierter Umgang mit PC und Internet aussehen kann. 

 
9.3 InternetnutzerInnnen   
 
Es wäre utopisch, einem Süchtigen zu empfehlen, sein ganzes Leben in Zukunft ohne 

Computer und Internet zu verbringen. Selbst wenn der Computer aus dem Haushalt 

„verbannt“ würde, ist die Gefahr, diesen Medien im Alltag zu begegnen, sehr groß. Ziel ist in 

jedem Fall nicht die Abstinenz, sondern lediglich ein kontrollierter Umgang mit Internet und 

Computer. Für die verschiedenen Formen einer Verhaltenssucht (Kaufsucht, Kleptomanie 

etc.) kann im Allgemeinen nicht die Enthaltsamkeit oder das Aufgeben des Verhaltens 

angestrebt werden, da es sich um die krankhaft übertriebene Ausprägung ursprünglich 

normalen und sinnvollen, im Alltag fest verankerten Verhaltens handelt.  

Im Internet finden sich eine Reihe von Internetadressen, die darauf zielen, mögliche 

Suchtabhängige anzusprechen. Dies ist eine sehr gute Lösung, da Internetabhängige sich 

höchstwahrscheinlich auch übers Internet Rat einholen werden.  
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Betroffene können einen Selbsttest durchführen, um anschließend über die Gefahren und 

Risiken informiert werden.  

Wichtiges Werkzeug, um sich selbst von einer Internetsucht zu lösen, ist die persönliche 

Feststellung einer Abhängigkeit. Anhand von verschiedenen Tests ist dies möglich.1 
Der erste Schritt ist die Entfernung des Computers aus dem unmittelbaren Wohnbereich. 

Danach folgen: 

 

• Erstellen eines Tages- und Wochenplans für die Online-Zeiten 

• Offenheit gegenüber dem Suchtverhalten 

• Ohne völligen Verzicht müssen die Online-Zeiten diszipliniert eingeschränkt werden. 

• Alte Hobbys auffrischen oder eine neue Beschäftigung finden 

• Installieren eines Sicherheitssystem, das nur bestimmte Online-Zeiten erlaubt 

• Verabredungen mit Online-Bekanntschaften nur in der realen Welt 

• Mit professioneller Hilfe können Krisen einfacher bewältigt werden  
 
Offene Gespräche sind für die Betroffenen sehr wichtig, kosten aber viel Überwindung. 

Online-Abhängige fühlen sich oftmals als Außenseiter und werden heute leider noch häufig 

belächelt. Aus einigen Erfahrungsberichten ist zu entnehmen, dass die gesellschaftliche 

Akzeptanz und Wahrnehmung diesbezüglich noch nicht vorhanden ist. Aus diesem Grund ist 

es besonders wichtig, dass enge Bezugspersonen aktiv in der Therapie mitarbeiten und 

ebenfalls den Schritt tun, hinter dem Verhalten der SpielerIn eine Krankheit zu sehen und 

nicht eine reine Willensschwäche oder Labilität.173 Drogen und Alkohol werden 

gesellschaftlich diskutiert und von vielen Seiten akzeptiert. Die Thematik „Internet- und 

Computerspielsucht“ ist neu, und deshalb besteht noch keine Einsicht darüber, dass eine 

Abhängigkeit möglich ist. Je mehr Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen, 

sensibilisiert werden und Verständnis dafür aufbringen, desto leichter fällt es einem 

Betroffenen, sich zu öffnen und offen über seine Probleme zu sprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

      
173 Vgl. Bachmann in Poppelreuter, Gross, 2000, S. 29 

Einen Test, der jeweils für das Internet- und das Computerspielen zu verwenden sind, habe ich 
exemplarisch als Anhang beigefügt. 
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10.  Fazit 
 

Bei der Betrachtung der geschichtlichen Hintergründe der Entwicklung des Internet, der 

Konsolen- und Computerspiele zeigt sich, dass in unserem Medienzeitalter die neuen  

Medien sich überstürzt entwickelt und ständig verändert haben. Durch die rasche Ver- 

breitung und den Erfolg des Internet, die kostengünstigen Online-Zugänge und die Vielzahl 

der Möglichkeiten im Internet können die Menschen ihren Fantasien freien Lauf lassen und 

alles anonym und ungestört ohne Hektik und Stress im Internet ausprobieren. Im Jahre 1995 

wurde von dem Psychiater Ivan Goldberg der Begriff „Internet addiction“ als Scherzbegriff in 

einem Internetforum eingeführt. Jedoch widmeten viele Menschen dieser neuen Sucht 

großen Raum. Nachdem sich aufmerksame ForscherInnen der Erscheinung „Internetsucht“ 

widmeten und diese erforschten, wurde klar, dass es immer mehr Menschen gibt, die einen 

problematischen Umgang mit dem Medium entwickeln und dadurch einen Zustand erreichen, 

der im schlimmsten Fall  die Existenz gefährdet. Sicher ist auch, dass die neuen Medien, vor 

allem die Computer, aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sind. Das Internet und 

die Computerspiele sind in unserer Gesellschaft angekommen und können bei jeder 

Persönlichkeit Anklang finden. Introvertierte und einsame Menschen können sich in 

Chaträumen und elektronischen Kontaktbörsen aufhalten, Stunden als Magier oder Elfe in 

Online-Rollenspielen verbringen oder ihr Geld beim Roulette oder Black Jack in virtuellen 

Welten verspielen.  

Das Interesse vieler Menschen liegt darin, sich möglichst mit vielen anderen Menschen zu 

vernetzen und daraus Kontakte zu knüpfen. Das exzessive Verhalten, stundenlang im 

Internet zu surfen bzw. rund um die Uhr Computerspiele zu spielen, gehört zu den so 

genannten stoffungebundenen Süchten. Da die Internet- und Computerspielsucht noch keine 

Aufnahme in die internationalen Klassifikationssysteme gefunden hat, ist lediglich zur 

Diagnosefindung eine Anlehnung an die Pathologische Glücksspielsucht möglich. Viele 

PsychologInnen und PsychotherapeutInnen übernehmen in ausgeprägten Fällen die 

Kriterien und Merkmale einer Pathologischen Glücksspielsucht und können dadurch eine 

Diagnose in Bezug auf eine Internet- und/oder Computerspielsucht stellen.  

Jedoch muss dabei große Vorsicht geboten sein, denn nicht alle Verhaltensweisen, die 

Menschen große Freude bereiten und sie über längere Zeit fesseln, müssen suchtartige 

Verhaltensweisen sein. Auch Menschen, die acht Stunden während ihrer Arbeit vor dem 

Computer verbringen müssen, sind nicht Internet-süchtig. Aus diesem Grund ist es wichtig, 

die Internetnutzung in einen funktionalen, dysfunktionalen und pathologisch bis süchtigen 

Internetgebrauch einzuteilen. Nicht nur beim Surfen durch virtuelle Welten sind Ressourcen 

notwendig, sondern auch im realen Leben können durch vorhandene Ressourcen die 

Anforderungen im Leben als Herausforderungen angesehen werden.  
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Welche Eigenschaften dazu führen, dass Menschen bei der Internetnutzung nach einem 

beständigen Handlungsmuster verfahren, ist von vorhandenen Ressourcen abhängig. 

Menschen, die über ein Wissen über Technik, Gefahren und Möglichkeiten des Internets 

verfügen, werden weniger wahrscheinlich in eine Internet- und Computerspielsucht geraten 

als Menschen, die keinerlei Wissen darüber haben. Auch kann das soziale Umfeld eine 

wesentliche Rolle spielen. Individuen, die stark in die soziale Umwelt eingebunden sind, 

werden auch während des Surfens oder des Computerspielens ihre Prioritäten auf das 

soziale Umfeld setzen können. Es muss angemerkt werden, dass erforscht wurde, dass viele 

Internet- und Computerspielsüchtige unter psychischen Problemen leiden. Jedoch ist in der 

Forschung unklar, ob es sich dabei um Begleiterscheinungen oder eine Ursache handelt. Für 

Menschen, die an einer psychischen Krankheit leiden bzw. durch das exzessive Surfen im 

Internet oder durch das Computerspielen krank wurden, wird es noch schwieriger sein, den 

Absprung in die reale Welt zu schaffen. Viele Menschen leben lange mit ihren psychischen 

Krankheiten und vertrauen auf keinerlei Hilfen. Doch nicht nur soziale, sondern auch 

genetische, biologische und psychologische Faktoren müssen in die Ursachenfindung mit 

eingebettet werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass das Spielen eines Computerspiels 

die erste Aktivität war, bei der die Aktivierung des menschlichen Dopaminsystems ohne die 

Verwendung von Suchtstoffen nachgewiesen werden konnte. Heutzutage werden das 

Internet und das Spielen von Computerspielen schon längst nicht mehr nur von Männern 

dominiert. Frauen stellen inzwischen eine besonders große Gruppe im Internet dar, da viele 

Frauen sich für soziale Interaktionen wie das Chatten interessieren. Auch spiegelt sich das 

Phänomen „Internet- und Computerspielsucht“ in allen Schichten der Gesellschaft wider. 

Doch was macht den Reiz dabei aus, warum Menschen solch lange Online-Zeiten 

aufweisen? In meiner Arbeit habe ich bereits das Online- Rollenspielen „World of Warcraft“ 

angesprochen, bei dem sich Elemente eines klassischen Computerspiels und das Internet 

vermischen. Das Mobiltelefon, das von einer breiten Masse der Gesellschaft genutzt wird, ist 

schon längst nicht mehr nur ein Handy. Es ermöglicht den NutzerInnen neben dem 

Telefonieren Kurznachrichten zu verschicken, e-Mails zu schreiben, im Internet zu surfen, 

Musik zu hören und diese aus dem Internet herunter zu laden.  

Genau diese Vielfalt von Möglichkeiten ist es, die der virtuellen Welt ihre hohe 

Anziehungskraft verleiht. Menschen faszinieren sich an der Kombination der Möglichkeiten 

von Medien. Es ist zudem toll für manche Menschen, in Rollen schlüpfen zu können, die sie 

niemals im realen Leben einnehmen. Doch all dies bleibt nicht ohne Folgen. Nicht nur die 

Psyche des Menschen wird dabei angegriffen. Für viele Kinder resultiert daraus ein 

Bewegungsmangel, der sich in ihrem Körpergewicht niederschlägt. Doch das wissen nicht 

nur ForscherInnen, sondern auch die Gesellschaft. Inzwischen hat auch die Industrie mit 

Vorwürfen zu kämpfen.  
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In Anbetracht dessen wurde von der Spielindustrie eine Spielkonsole „Nintendo Wii“ 

erfunden, die die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen dazu antreibt, sich zu bewegen. 

Das Spielen erfolgt nicht wie bei anderen Spielen im Sitzen über einen Joystick, sondern die 

SpielerInen können das Spiel steuern, indem sie den Controller selbst mit ihren 

Körperbewegungen steuern. So wird ein Tennisspiel nicht über die Tastatur gesteuert, 

sondern erfolgt wie im realen Leben über Schläge mit dem Arm. Es gibt einige wenige 

ForscherInnen, die sich mit positiven Auswirkungen neuer Medien beschäftigen, sie haben 

es jedoch schwer, sich zu behaupten, weil es sehr wenig positive Argumente gibt. Aber wer 

empfiehlt eigentlich wem, wie neue Medien sinnvoll genutzt werden können? In unserer 

Gesellschaft kommt der medienpädagogische Ansatz viel zu kurz. Es gibt zudem zu wenige 

Präventionsprogramme zur Mediennutzung, die frühzeitig die Kinder und Jugendlichen in 

Kitas und Schulen in Bezug auf die neuen Medien sensibilisieren. Meines Erachtens trägt die 

Ablehnung des Computers seitens der Eltern ein weiteres Konfliktpotential in sich, da ein 

Computer in unserer Gesellschaft nun mal nicht mehr wegzudenken ist.  

 

Wie schon in meiner Arbeit erwähnt, gibt es zu wenig Beratungs- und Anlaufstellen für den 

Bedarf an Hilfesuchenden. Die Angebotskette, die den Hilfebedürftigen zur Verfügung steht, 

steht in keiner Relation zu dem, was an Hilfe benötigt wird. Der Bedarf von Seiten der 

Betroffenen und Angehörigen wird kontinuierlich steigen. Derzeit ist es noch schwierig, eine 

Therapie über die Krankenkassen zu finanzieren. Diskutiert wird dieses Thema in unserer 

Gesellschaft ziemlich oft und breit. Es scheint mir unumgänglich, mehr Beratungsstellen ins 

Leben zu rufen und die Problematik von wissenschaftlicher Seite her zu beleuchten. 

SozialarbeiterInnen und andere Berufsgruppen müssen hier ihre Professionalität und 

Kompetenzen einsetzen. SozialarbeiterInnen müssen im Bereich „Internet- und 

Computerspiel“ Parallelen zur Suchthilfe ziehen. Es ist zwingend von Nöten, 

Beratungsstellen im Suchtbereich für die Zukunft auf die Problematik zu schulen und zu 

sensibilisieren. Da Internetsüchtige häufig unter psychischen Problemen leiden, ist daher 

mein Anliegen an SozialarbeiterInnen, Angehörige oder PartnerInnen, auf diese einzugehen 

und eine psychologische Beratung zu empfehlen.  

 

Mit meiner Arbeit verdeutlicht sich, dass alles darauf hinweist, dass es sich bei der Medien- 

und Internetsucht um eine neue und eigenständige Sucht handelt 
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11. Abschließende Worte 
 

Um die vorliegende Arbeit zu beenden sind noch einige zentrale Gedankenzüge zu 

ergänzen. Durch fast 16 Wochen intensiver Beschäftigung mit dem Thema „Internet- und 

Computerspielsucht“ wurde mir klar, dass sich diese Problematik als ein neues Phänomen 

bzw. Herausforderung für die Soziale Arbeit sowie für die Gesellschaft darstellt. Viele 

Einrichtungen sind bislang noch überfordert und sind nicht in der Lage professionelle Hilfe zu 

gewährleisten. Seit einer Woche bin ich als angehende Sozialarbeiterin in der Praxis tätig 

und wurde mit Jugendlichen, die Auffälligkeiten für eine Internet- und Computerspielsucht 

aufweisen, konfrontiert. Solche Fälle in der Praxis zu sehen, ist sehr erschreckend. 

Einrichtungen, Fachkräfte, Krankenkassen, etc. sind schlicht weg überfordert.  

Hinzu kommt, dass das Phänomen „Internet- und Computerspielsucht“ noch keinen Anklang 

in die internationalen Klassifikationssysteme gefunden hat. Dies erschwert vor allem eine 

Anerkennung der Sucht in unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft akzeptiert und respektiert 

Alkoholkranke, weil diese Abhängigkeit eine anerkannte Sucht mit eindeutigen 

Diagnosekriterien ist. Doch Internet- und Computerspielsüchtige haben es schwer und 

werden häufig von der Gesellschaft belächelt. Selbst wenn Menschen erkennen, dass 

andere Menschen große Probleme mit dem Umgang von Medien haben, wird lediglich davon 

berichtet. Handeln ist in Bezug auf dieses Thema ein Fremdwort. Deutschland hat hier mit 

einer neuen Herausforderung zu kämpfen. Es muss von vorne angefangen werden und nicht 

nur Fachkräfte aus dem Sozialen Bereich sollten geschult werden. Auch ArbeitgeberInnen 

sollten für dieses Thema sensibilisiert werden und können dadurch schnellstmöglich 

handeln. Die Internet- und Computerspielsucht durchdringt alle Schichten unserer 

Gesellschaft.  

Am 13. November 2008 erscheint eine erweiterte Version des derzeit populärsten Online- 

Rollenspiels „World of Warcraft“. Ähnlich wie bei Neuerscheinungen eines Harry Potter 

Buches, bieten Verkaufsläden in der Nacht vom 12.11.08 auf den 13.11.08 

Mitternachtsverkäufe an und verkaufen die zweite Auflage dieses Computerspiels. 

Jugendliche und auch Erwachsene berichten davon und manche haben aus diesem Grund 

Urlaub eingereicht, um in möglichst kurzer Zeit ihren Spielecharakter des Computerspiels auf 

höchstem Level spielen zu können. Ist es sinnvoll, solche Aktionen zu verstärken bzw. zu 

unterstützen, obwohl immer mehr von Medienabhängigen-Menschen berichtet wird?  

 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Internetsucht“ ist nicht nur für mein späteres 

Berufsleben von großer Bedeutung, sondern hat mir auch neue Erkenntnis und Einsicht für 

mein Privatleben geschenkt. Ich bin sehr froh darüber, dass ich über dieses Thema meine 

Bachelorarbeit geschrieben habe! 


