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Begriffe wie »Onlinesucht«, 
»Internetsucht«, »Handysucht« 
etc. sind in den letzten Jahren zu 

Modebegriffen geworden. Die 
»diagnostische Rolle« wird dabei 
zumeist von Erwachsenen, insbe-

sondere Eltern, eingenommen: Sie 
orten ein (Fehl)Verhalten von 

Kindern bzw. Jugendlichen hin-
sichtlich deren Nutzung von 

Handy, Tablet und Computer. 

und Nika Schoof

von Cornelius Bacher-Gneist

Vordergründig wird dabei eine an-
steigende Nutzungszeit beobach-
tet, woraus in der Folge Schlüsse 

über eine gegebene Abhängigkeit der Ju-
gendlichen von ihren technischen Geräten 
gezogen werden. Anhand dieser Beobach-
tungen rücken dann allgemeine Verände-
rungen der Jugend bzw. der Gesellschaft 
in den Fokus, wodurch ein pessimistisches 
Bild gezeichnet wird. Dabei wird das Nut-
zungsverhalten der Jugendlichen mit 
dem Vorwurf der Abhängigkeit versehen 
und gleichzeitig negativ dargestellt. Eine 
differenzierte Betrachtung der Nutzung 
kommt dabei oft zu kurz: Natürlich gibt 
es auch eine Form der »Onlinesucht«, den-
noch wird oftmals ein kleiner Ausschnitt 
aus dem Leben der Person in die Argu-
mentation eingebunden, der Faktoren wie 
Nutzungsmotive (Was macht die Person 
gerade mit dem Smartphone? Hausaufga-
ben austauschen? Spielen?) und situative 
Variablen (Befindet sich die Person gerade 
in einer belasteten Situation und möchte 
dieser entfliehen?) nicht mit einbezieht. 
Aber ab wann kann man in diesem Bereich 
von Sucht sprechen? Und gibt es eigentlich 
DIE Onlinesucht?

Pathologischer Internetgebrauch

Man muss wohl kein Experte sein, um sich 
vorstellen zu können, dass die neuen digita-
len Medien unterschiedliche Nutzformen 
wie Spielen, Kommunikation oder Infor-
mationssuche bieten. Daraus resultiert, 
dass es nicht bloß eine Form der Sucht in 
diesem Bereich geben kann, wie wir in Folge 
ausführen werden. Prinzipiell spricht man 
bei sämtlichen Süchten, welche nicht die 
Einnahme einer Substanz voraussetzen, 
von sog. »Verhaltenssüchten«. Eine Sucht 
hat Beeinträchtigungen auf körperlicher, 
psychischer und sozialer Ebene zur Folge. 
Von diagnostischer Seite wurde das Thema 
in den letzten Jahren vermehrt aufgegrif-
fen, in den beiden gängigen Manualen 
DSM-5 und ICD-10 sind jedoch keine Kri-
terien für eine »Onlinesucht« festgelegt. 

Im Fachjargon wird zumeist allgemein von 
»Pathologischem Internetgebrauch« (PIG) 
gesprochen. Bereits 2008 schlug der Psych-
iater Jerald Block eine Unterteilung in drei 
Formen vor:

n Onlinespielsucht: hier wird das Augen-
 merk auf MMORPGs (engl., zu Deutsch: 
 Massen-Mehrspieler-Online-Rollen-
 spiel), wie z. B. World of Warcraft, oder
 MOBAs (engl., zu Deutsch: Massen--
 Online-Kampf-Arena), wie z. B. League
 of Legends, gelegt
n Sucht nach Onlinepornografie: ange-
 trieben durch Gratisangebote wie Red-
 tube, Xhamster und ähnliche
n Sucht nach sozialen Netzwerken: wie
 z. B. Facebook, WhatsApp, Snapchat etc.

Studien zufolge belaufen sich die Zahlen 
der »Internetabhängigen« zwischen 0,3 
und 7 %, je nachdem, welche Zielgruppe 
man betrachtet (vgl. Bauernhofer 2016, 
BMG 2016). Generell kann, wie auch bei 
anderen Gefahren, gesagt werden: Je jünger 
die Kinder sind, desto weniger können sie 
diese selbst einschätzen, es liegt also an den 
Erwachsenen, vorsichtig zu sein. Beobach-
ten konnte man Unterschiede, die mit dem 
Bildungsgrad zusammenhängen (Haupt-
schülerInnen sind häufiger betroffen als 
GymnasiastInnen – wobei keine kausalen 
Erklärungen geliefert werden), aber keine 
signifikanten Unterschiede bezüglich des 
Migrationshintergrunds. Als weitere Risiko-
faktoren für die Entwicklung einer »Online-
sucht« werden psychische Vorerkrankun-
gen wie Depressionen, ADHS und andere 
Suchterkrankungen sowie Persönlichkeiten 
mit geringer Selbstkontrolle, hoher Impulsi-
vität und (sozialer) Ängstlichkeit genannt. 
SchülerInnen, StudentInnen, Hausfrauen 
und -männer und Arbeitslose sind häufiger 
betroffen. 

»Onlinespielsucht«

Von den allermeisten Personen (Jugend-
liche wie auch Er wachsene) werden 

Computerspiele in einem unproblemati-
schen Ausmaß verwendet, und diese stellen 
nur eine von vielen Möglichkeiten der Frei-
zeitbeschäftigung dar. Das Spielen hat keine 
negativen Auswirkungen auf die Person und 
ihr soziales Umfeld. Bei manchen Personen 
nimmt das Spielen der bereits genannten 
MMORPGs ein problematisches Ausmaß 
an, sodass von einer Sucht gesprochen wer-
den kann. 

Die »Internet Gaming Disorder« (IGD) 
wurde in der 2013 erschienenen Revision V
des Diagnostischen und Statistischen Hand-
buchs Psychischer Störungen (DSM-5) der 
American Psychiatric Association als For-
schungsdiagnose aufgenommen, welche 
eine noch tiefer gehende Betrachtung durch 
Studien benötigt (vgl. APA 2013). Zu den 
Diagnosekriterien zählt die nahezu perma-
nente Beschäftigung mit Internetspielen 
(man denkt über zukünftige Aktivitäten 
nach, aber auch über bereits geschehene). 
Entzugserscheinungen können beobach-
tet werden und eine gewisse Entwicklung 
von Toleranz ist möglich, z. B. immer mehr 
Stunden mit dem Spielen zu verbringen. 
Der »Kontrollverlust« führt dazu, dass 
man nicht einfach nach kurzer Zeit stop-
pen kann. Der Verlust des Interesses an 
früheren Aktivitäten, weiteres exzessives 
Spielen trotz psychosozialer Probleme, Ver-
leugnung des tatsächlichen Ausmaßes des 
Spielens, der Missbrauch des Spielens, um 
negative Zustände (Schuld, Angst, Hilflo-
sigkeit etc.) zu vermindern bzw. ihnen zu 
entkommen, sowie die Gefährdung einer 
wichtigen Beziehung, Arbeitsstelle, Ausbil-
dungsstelle, Karriereoption aufgrund des 
Spielens sind weitere Kriterien. Damit eine 
derartige Diagnose gestellt werden kann, 
müssen mindestens 5 dieser Kriterien über 
die letzten 12 Monate vorliegen. Die IGD ist 
abzugrenzen vom »Online Gambling«, wel-
ches aufgrund der Geldeinsätze dem Glück-
spiel mit Wettcharakter gleichzusetzen ist. 
Die Glücksspielsucht ist als eigenständige 
Verhaltenssucht in den gängigen Klassifi-
kationsmanualen zu finden. 

Einblick in die Praxis

Sowohl in den Beratungsstellen als auch in 
der Suchtprävention häufen sich die Anfra-
gen zur »Onlinesucht«. Besonders besorgte 
Eltern wenden sich hilfesuchend an Sucht-
hilfeeinrichtungen in der Hoffnung, Tipps 
für den Umgang in der Familie zu erhalten 
und herauszufinden, ob das Verhalten ihres 
Kindes »noch normal« ist. Oft zeigt sich, dass 
die Nutzung der digitalen Medien von einer 
gewissen Kluft zwischen den Generationen 
geprägt ist. Obwohl viele Erwachsene die 

digitalen Medien wie selbstverständlich 
nutzen, macht sich dennoch bemerkbar, dass 
die Entwicklung der Medien derart schnell 
voranschreitet, dass es nur für sehr interes-
sierte NutzerInnen möglich ist, am Puls der 
Zeit zu bleiben. 

Im Unterschied zur Arbeit im Bereich 
der substanzgebundenen Süchte kann Ab-
stinenz beim Umgang mit digitalen Me-
dien kaum ein Ziel sein – dies gilt sowohl in 
der Prävention als auch in der Behandlung 
von Personen, die einen problematischen 
Internetkonsum aufweisen (vgl. Petersen 
et. al. 2009: 264). Moderne Suchtpräven-
tion muss mehr leisten als lediglich Infor-
mationen zu Substanzen und potenziell 
gefährliche Verhaltensweisen zu bieten: 
Neben diesem Wissen muss auch Basis-
wissen zur Theorie der Suchterkrankun-
gen vermittelt werden; schlussendlich gilt 
es, die EndadressatInnen der Suchtprä-
vention in ihren Lebenskompetenzen zu 
stärken. Die Vermittlung und Stärkung 
von Lebenskompetenzen wie Selbstwert, 
Selbstwirksamkeit, Genussfähigkeit, Kon-
fliktfähigkeit, Beziehungsfähigkeit sowie 
diversen anderen ist mittlerweile in vielen 
Schulen fest im Lehrplan verankert. Ein 
dringend notwendiger nächster Schritt 
wäre das Hinzufügen von Medienkompe-
tenz zu den Lebenskompetenzen. Damit 
verbunden wäre die verschränkte Vermitt-
lung von Medienkritik, Medienkunde, Me-
diennutzung und Mediengestaltung (vgl. 
Baacke 1997: 98) im Unterricht und in der 
Familie – in gemeinsamer Erarbeitung mit 
Kindern und Jugendlichen. 

Diesem Ansatz folgend ist ein wichti-
ges Ziel unserer Arbeit die Verschränkung 
der direkten Arbeit mit Jugendlichen, also 
der EndadressatInnen der Prävention, der 
Schulung der MultiplikatorInnen sowie 
der aktiven Miteinbeziehung der Eltern. 
Durch die Arbeit mit allen drei Zielgrup-
pen wird eine gemeinsame Kommunika-
tionsebene und eine gemeinsame Sprache 
zum Austausch über Medien, über Sucht 

und letztlich auch über psychische Ge-
sundheit geschaffen. Eltern wie Pädago-
gInnen haben nicht nur eine maßregelnde 
Funktion, sondern auch und vor allem 
Vorbildwirkung, derer sie sich oftmals 
noch bewusst werden müssen – wann und 
wie oft nehme ich selbst das Handy in die 
Hand? Auch wenn viele Jugendliche in 
ihrem Umgang mit digitalen Medien si-
cher erscheinen, liegt es dennoch an der 
älteren Generation, sich als Vorbild und 
als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung 
zu stellen, um den Herausforderungen 
des digitalen Lebens begegnen zu können 
– umgekehrt können Erwachsene von der 
Medienkompetenz der Jugendlichen ler-
nen, wenn sie ihnen mit echtem Interesse 
entgegentreten. 
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