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Drei

Bereits in der Grundschulzeit inter-
essierte sich Maxim (17) für Computer-
spiele. Im Sommer verbrachte er seine 
Freizeit allerdings trotzdem häufig 
draußen mit seinen Freunden und mit 
Aktivitäten wie Fußball spielen und 
Skateboard fahren. Mit dem Eintritt 
auf das Gymnasium begann er, immer 
häufiger am Computer zu spielen, vor 
allem Ego-Shooter wie „Counter-Strike“. 

Über das Internet gewann er viele Kon-
takte zu Gleichgesinnten, mit denen 
er während der Spiele kommunizierte. 
Maxim berichtet: „Das Spielen im In-
ternet gab mir ein neues Gefühl von 
Freiheit und von Zugehörigkeit zu ei-
ner Gruppe.“ Da er Zuhause mit seiner 
Mutter lebte, von der er sich häufig 
kontrolliert fühlte, erschloss sich 
ihm mit dem Internet eine Welt, in der 
er sich frei von Kontrolle bewegen und 
Selbstbestimmtheit erlangen konnte. 
Auch die Auswahl seiner Freunde konnte 
er im Internet ohne die Überwachung 
seiner Mutter vornehmen. 

Maxim traf sich zu dieser Zeit immer 
seltener mit seinen alten Freunden zu 
Aktivitäten, denn mit den neuen virtu-
ellen Freunden teilte er einfach mehr 
Interessen. Dank Smartphone war er 
zudem in der Lage jederzeit und überall 
mit diesen über Facebook und WhatsApp 
in Verbindung zu treten. Seine Mutter 
machte sich immer mehr Sorgen um ih-
ren Sohn und seinen Internetgebrauch. 
„Je mehr Zeit ich online am PC oder 
am Smartphone verbracht habe, desto 

häufiger gab es Streit deswegen mit 
meiner Mutter. Allerdings war das dann 
für mich auch schnell wieder vergessen, 
wenn ich zurück im Netz und wieder im 
Austausch mit meinen Online-Freunden 
war“ sagt Maxim. 

Schließlich lernte er über das In-
ternet sogar ein Mädchen kennen, das 
seine Freundin sein wollte. Das führ-
te zu einem drastischen Anstieg an 
versendeten Kurznachrichten und dazu, 
dass Maxim ständig im Internet aktiv 
war, um online zu spielen oder zu 
kommunizieren.

Einleitung

Vier

Diese Broschüre wendet sich an die Angehörigen von Menschen, die viel 

Zeit im Internet verbringen, am Smartphone sind oder viel am Computer 

bzw. an Spielkonsolen spielen. Viele Personen sind in Sorge, dass sich bei 

einem Menschen in ihrem Umfeld, der viel Zeit online verbringt, ein Sucht-

verhalten entwickeln kann. Dieses Suchtverhalten kann bei Betroffenen 

dazu führen, dass diese sich vor lauter ernsthaften Folgeproblemen nicht 

mehr selbst helfen können. Wir halten diese Sorge für berechtigt, denn 

wir kennen und behandeln solche Menschen. Oftmals sind es nicht nur 

die Lebenspartner oder Eltern, die sich wegen des Internet-/Smartphone-/

Computergebrauchs ihres Partners oder ihres Kindes sorgen. Immer wieder 

sorgen sich auch Lehrer um ihre Schüler, Ausbilder um Auszubildende oder 

man sorgt sich ganz einfach um einen Verwandten, einen Freund, einen 

Bekannten.



  

Einleitung

Wenn wir in dieser Broschüre von An-
gehörigen sprechen, so meinen wir dem-
entsprechend auch eine ganze Reihe von 
möglichen Personen: Ihr eigenes Kind, 
einen Schüler, einen Auszubildenden, 
den Lebenspartner sowie Verwandte oder 
Freunde.

Wir haben diese Broschüre erstellt, 
damit Sie das Verhalten eines potenzi-
ell Betroffenen auf der Basis seriöser 
Information für sich selbst besser 
einschätzen können und ihn bei Bedarf 
unterstützen können sich selbst zu 
helfen.

Wie viel Einfluss man auf einen Be-
troffenen nehmen kann, hängt natürlich 
sehr davon ab, wie nahe man der anderen 
Person steht und wie viele Berührungs-
punkte es untereinander gibt. Viele 
der Informationen und Tipps, die Sie 
in dieser Broschüre finden, sind vor 
allem für solche Personen im Alltag 
anwendbar, die den Betroffenen sehr 
nahestehen und vielleicht sogar mit 
diesen zusammen wohnen (wie Eltern 
oder Lebenspartner).

Ein Lehrer hat zum Beispiel gar nicht 
die Möglichkeit, den Internetgebrauch 
eines Schülers (außerhalb des Schulun-
terrichts) einzuschränken. Aber auch 
solche Personen, die den Betroffenen 
nicht so nahestehen (wie eben Leh-
rer oder Ausbilder, Betreuer), kön-
nen diese Broschüre nutzen, um ihr 
eigenes Wissen zu erweitern, diese 
Informationen dann an die Betroffenen 
weiterzugeben sowie ihnen geeignete 

Unterstützung anzubieten. Zudem ist es 
möglich, dass diese Personen das Ge-
spräch mit anderen Angehörigen suchen, 
die den Betroffenen näher stehen, um 
sich mit diesen über Möglichkeiten zu 
unterhalten oder Vorschläge zu machen, 
einen Betroffenen zu unterstützen.

Wir haben uns um eine sehr verständli-
che Darstellung bemüht, möglicherweise 
kann der Text dieser Broschüre für 
Menschen, die sich mit dem Internet, 
dem Smartphone oder dem Computer gar 
nicht oder nur sehr wenig auskennen, 
an der einen oder anderen Stelle etwas 
schwerer verständlich sein. In einem 
solchen Fall ist es durchaus ratsam, 
sich mit einem Bekannten auszutau-
schen, der sich in diesem Bereich der 
Technik und mit den neuen Medien bes-
ser auskennt. Dies dient dann nicht 
nur dem Verständnis dieser Broschüre, 
sondern vor allem auch einer besseren 
Einschätzung eines möglichen Problem-
verhaltens eines Betroffenen.

1.2  Wer wir sind

Wir sind Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eines Forschungsprojektes im 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf. Unsere Aufgabe war es, Informa-
tionen über suchtartigen Internet- und 
Computergebrauch zu sammeln. Wir ha-
ben im Auftrag des Bundesministeriums 
für Gesundheit (BMG) diese Broschü-
re erstellt und sie vor kurzem mit 
Unterstützung der Krankenkasse DAK-
Gesundheit aktualisiert. Der größte 

Fünf Sechs

Einleitung

Anteil des Inhalts dieser Broschüre 
wurde von erfahrenen Therapeutinnen 
und Therapeuten beigetragen, die wir 
als Experten hinzugezogen und befragt 
haben.

1.3  Was wir wollen

Wir wollen, dass Menschen sorgenfrei 
Spaß im Internet oder an Computer- 
und Konsolenspielen haben können. Wir 
wollen, dass diesen Menschen nicht 
der Spaß dabei verloren geht, weil 
sie die Kontrolle verlieren. Die Kon-
trolle verlieren kann Probleme oder 
sogar Verluste bedeuten: Probleme in 
der Schule wegen übermäßiger Internet-
nutzung, Verlust des Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatzes und der Karrierechan-
cen, Probleme mit Angehörigen wie 
Streit mit den Eltern, Verlust des 
Lebenspartners oder von Freunden/
Freundinnen sowie von anderen Frei-
zeitaktivitäten, Verlust von Lebens-
zufriedenheit und Selbstachtung.

1.4  Was wir bieten

Wer aktuell einen sehr großen Teil 
seiner Zeit im Internet oder am Com-
puter verbringt, kann das ändern. Wenn 
sich aus einer sehr intensiven Inter-
net- oder Computernutzung bereits Pro-
bleme ergeben haben, lassen sich diese 
Entwicklungen mit einer Veränderung 
des Verhaltens positiv beeinflussen. 
Mit den Informationen aus dieser Bro-
schüre können Sie die Situation Ihres/

Ihrer Angehörigen auf mögliche Risiken 
und Gefahren prüfen. Falls Sie dabei 
Handlungsbedarf feststellen, fin-
den Sie konkrete Ratschläge, wie Sie 
selbst einen Betroffenen unterstützen 
können. Darüber hinaus finden Sie In-
formationen darüber, wie kompetente 
Beratung oder Behandlung gefunden und 
genutzt werden kann.



Faszination virtuelle Welt

Die heute verfügbaren „neuen Medien“ haben unseren Alltag und unser 

Leben in den letzten Jahren nachhaltig verändert. Heute ist es ja für viele 

kaum noch vorstellbar, dass unsere Gesellschaft einmal auch ohne techni-

sche Hilfsmittel wie Smartphones, Computer oder das Internet funktioniert 

hat. In den letzten Jahren hat sich durch die Einführung von sogenannten 

mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets, etc.), die Internet- und Compu-

ternutzung stark verändert. Wahrscheinlich besitzt Ihr Angehöriger selber 

ein Smartphone ebenso wie die meisten seiner Freundinnen und Freunde. 

Vor wenigen Jahren erfolgte der Zugang zum Internet noch ausschließlich 

über einen Anschluss an einem festen Ort in der Wohnung. Später benötigte 

man an verschiedenen Orten noch jeweils den Zugang zu einem WLAN-

Netz um ins Internet zu gelangen. Heute ist das alles komplett überflüssig 

geworden, mit dem Smartphone kann man im Prinzip an jedem Ort und 

zu jeder Zeit das Internet nutzen. Aktuelle Umfragen zeigen, dass das bei 

den meisten Menschen dazu geführt hat, dass sie noch mehr Zeit als vor-

her im Netz verbringen. Sich auszutauschen oder sich zu verabreden ohne 

einen Messenger wie WhatsApp zu nutzen, scheint für viele Menschen 

inzwischen kaum mehr vorstellbar. Wenn Sie im Bus oder in der Bahn 

sitzen, sehen Sie sich bitte um und achten einmal ein paar Minuten darauf, 

wie viele Menschen nur noch mit gesenktem Kopf dasitzen, um nichts auf 

Ihrem Smartphone zu verpassen. 

Sieben

Faszination virtuelle Welt

Acht

Viele Jugendliche und jüngere Erwach-
sene verbringen sehr viel Zeit mit 
ihren Smartphones. Durch die Nutzung 
sind sie permanent in Internetaktivi-
täten oder -inhalte eingebunden oder 
werden dadurch von anderen Tätigkeiten 
abgelenkt. In vielen Schulen werden 
deshalb Smartphones inzwischen vor 
Beginn des Unterrichts eingesammelt 
und sind erst danach wieder für die 
Schüler frei zugänglich oder sogar 
ganz auf dem Schulgelände verboten. 
Dahinter steht der Gedanke, dass es 
den Schülern sonst sehr schwer fällt, 
sich noch ausreichend auf den Unter-
richt und den Lehrstoff zu konzent-
rieren. In der Ausbildung sieht es 
ähnlich aus: Auch hier ist es wichtig 
sich auf die Fertigkeiten und Inhalte 
zu konzentrieren. Es scheint schwer 
vorstellbar, dass alle Schüler/-in-
nen oder Auszubildende/-n es schaf-
fen, konzentriert und erfolgreich zu 
lernen, wenn sie selbst entscheiden, 
wann und in welchem Umfang sie während 
des Unterrichts oder im Unternehmen 
ihr Smartphone nutzen. Da es aktuell 
in Deutschland keine einheitlichen 
(gesetzlichen) Richtlinien für Schu-
len und Unternehmen gibt, entscheidet 
jede Einrichtung selbst, wie sie den 
Umgang mit Smartphones regelt. Am er-
folgversprechendsten erscheint dabei 
sowohl in Schulen als auch in Aus-
bildungsbetrieben ein Kombinations-
Modell: Die Nutzung des Smartphones 
ist während der Kern-Lernzeiten oder 
Arbeitszeiten (z. B. Schulstunden) 

strikt untersagt und das Smartphone 
muss in diesen festgelegten Zeiten 
ausgeschaltet sein. Allerdings darf 
in längeren Pausen (wie in der Mit-
tagszeit) das Telefon genutzt werden 
und wenn sinnvoll möglich, kann das 
Smartphone als Lehrmittel in den Un-
terricht eingebunden werden.

Gerade für jüngere Menschen ist es 
heute selbstverständlich die vielen 
verschiedenen Möglichkeiten des Inter-
nets zu nutzen, während die älteren 
Generationen, zumindest zum Teil, dem 
Internet noch mit Skepsis begegnen. 
Dies führt häufig auch zu einer Unsi-
cherheit bei Eltern und anderen Ange-
hörigen von Personen, die das Internet 
bzw. ihren Computer sehr häufig und 
zeitintensiv nutzen. Es drängen sich 
dann Fragen auf, z.B.:

„Ist es wirklich normal, dass jemand 
so viel Zeit im Internet/am Computer 
verbringt?“

„Was tut diese Person eigentlich genau 
im Internet?“

„Was reizt ihn/sie so am Internet/dem 
Computer?“

„Warum zieht er/sie sich plötzlich so 
viel zurück von mir?“

„Ist es normal, dass so oft Konflikte 
wegen der Internetnutzung entstehen?“



Faszination der virtuellen Welt

Neun

Allein die Tatsache, dass jemand 
Spaß daran hat, im Internet, am 
Smartphone oder am Computer zu sein, 
heißt noch lange nicht, dass er auch 
gleich ein Problem hat. Allerdings 
kann jemand, obwohl er glaubhaft 
versichert, kein Problem mit der 
Internet- und Computernutzung zu 
haben, trotzdem potenzielles Sucht-
verhalten an den Tag legen. 

»
Tatsächlich meinen viele Internet-
süchtige zunächst, nur eine wichtige 
zeitaufwendige Freizeitbeschäfti-
gung zu haben und deswegen noch lan-
ge kein Suchtverhalten aufzuweisen.
Viele Betroffene erkennen erst nach 
langen Gesprächen und nicht selten 
sogar erst nach Hinzuziehen eines 
Beraters oder Therapeuten, dass ein 
Problem vorliegt.

2.1  Unsere gemeinsame 

Verantwortung

Als Angehöriger mag man unter Umstän-
den das Gefühl bekommen, jemandem eine 
geliebte Freizeitbeschäftigung nehmen 
zu wollen, nur weil man diese viel-
leicht selbst nicht mag. Vielleicht 
wird einem auch entgegengebracht, man 
würde z.B. als Elternteil dem Kind 
keinen ausreichenden Freiraum zur 
Selbstbestimmung der Freizeitaktivi-
täten lassen oder sogar seine Eltern-
macht missbrauchen. Möglicherweise 

fühlt man sich sogar, als würde man 
einem älteren Mitbürger über eine 
Straße helfen, über die dieser aber 
weder will noch muss.

Auf der anderen Seite sind es gerade 
die Angehörigen von Internetsüchti-
gen, die gefordert sind, damit Scha-
den durch die Sucht abgewendet oder 
zumindest begrenzt werden kann. Die 
meisten Internetsüchtigen kommen nicht 
von allein in die Beratung und Thera-
pie, sie brauchen die Unterstützung 
und den Druck der Angehörigen, die das 
Problem im Gegensatz zum Süchtigen 
erkannt haben.

Wie aber finde ich als Angehöriger das 
richtige Maß zwischen einer überbe-
sorgten Reaktion, die über das Ziel 
hinausschießt, und einem angemessenen 
Unterstützungsverhalten, das auch mit 
dem notwendigen Druck größeren Schaden 
verhindern kann?

Was heißt denn genau Internet- oder 
Computersucht? Ab welchem Ausmaß wird 
die Nutzung des Internets oder der 
Computers zu einer Gefahr?

» 
Dies sind Fragen, die im Folgenden 
beantwortet werden.

Faszination der virtuellen Welt

Zehn

2.2  Verlust der Selbstkontrolle

Was passieren kann, wenn jemand die 
Kontrolle über den eigenen Internet- 
oder Smartphone- oder Computergebrauch 
verliert, soll ein erstes Fallbeispiel 
aus der Sicht einer Therapeutin über 
ihren Patienten verdeutlichen.

Ein Betroffener erzählt
Michael ist 17 Jahre alt und verbringt 
seine (Frei-)Zeit hauptsächlich vor 
dem Bildschirm seines Computers. In 
die Schule geht er nur unregelmäßig, 
besonders seitdem er die 9. Klasse 
wiederholen musste. Er ist blass, ma-
ger und seine Haut ist teigig und 
unrein; sprechen mag er am Anfang 
unseres Kennenlernens nicht so gerne, 
er wisse ja auch gar nicht, wieso 
seine Mutter ihn zu mir in die Am-
bulanz geschickt habe. Das mache ihn 
richtig sauer. Die Mutter habe doch 
„keine Ahnung“, schiebe bloß alles auf 
den Computer.

Die Mutter berichtet, dass Michael nur 
gelegentlich zum Essen in die Küche 
geht, lieber Aufgewärmtes oder Pizza 
vor dem Computer in seinem Zimmer zu 
sich nimmt. Eine Zeit lang, so gibt 
die Mutter beschämt zu, habe sie ihm 
ja auch das Abendessen zum Computer 
hingebracht. „Sonst hätte er wahr-
scheinlich gar nichts Vernünftiges 
zu sich genommen“, ist ihre Erklärung. 
Außerdem treffe er sich fast gar nicht 
mehr mit seinen früheren Freunden (von

denen er eh nie besonders viele gehabt 
habe) und weder seine Mutter noch der 
von der Familie getrennt lebende Vater 
würden einen „Zugang“ zu ihm bekommen. 
Die Streitigkeiten um die Zeit vor dem 
Computer würden sich zwischen rasen-
der Wut und Aggression und emotionaler 
Erstarrung bewegen. Je nachdem, ob die 
Mutter mal wieder die Sicherung kappt 
oder versucht mit Michael ein „vernünf
tiges Gespräch“ zu führen. Mittler-
weile fühle sie sich völlig hilflos 
und mit dem Problem allein gelassen 
und wolle nun den „Experten das Feld 
überlassen“.

Michael spielt „League of Legends” 
(LoL). Er sei so gut und geschickt, 
dass er in seinem Clan eine besonders 
verantwortungsvolle Stellung inne-
habe und somit bei jeder gemeinsamen 
Aufgabe dabei sein müsse, sonst würde 
er, so seine Überzeugung, die anderen 
im Team im Stich lassen. Er befinde 
sich in einem Dilemma. Denn eigentlich 
würden ihn die Verpflichtungen und 
Termine zum gemeinsamen Spiel auch 
einschränken und unter Druck setzen, 



Faszination der virtuellen Welt

Elf

dies vor den Mitspielern oder womög-
lich seinen Eltern zugeben, das könne 
er nicht. Auch habe er das Gefühl, die-
se neue Welt vor seiner Mutter schüt-
zen zu müssen. Er habe in diesem Spiel 
Gleichgesinnte gefunden, Menschen, von 
denen er sich „nicht verurteilt oder 
ausgelacht“ fühle, „halt Freunde, die 
mich so nehmen wie ich bin. 
Wenn es da regnet, werde ich nicht 
nass“, sagt er und meint damit die 
Überforderung, der er sich in der 
Realität ausgesetzt fühlt. Spiel-
konsequenzen seien nicht so schlimm, 
„immerhin kann man da nie sterben“ 
oder frustriert und abgelehnt werden. 
Für ihn ist das Spiel eine ideale 
Welt und die bessere Alternative zum 
wahren Leben. Außerdem hat er in der 
virtuellen Realität Erfolge erzielt, 
die er im realen Leben nicht hatte. 
Die Frage nach seinen Wünschen und 
Zielen für die Zukunft beantwortet 
er zunächst nur mit einem resignier-
ten Schulterzucken. Später erzählt 

er, er wolle gerne professioneller 
Gamer werden oder zumindest „was im 
Bereich Computer“ machen. Aber ohne 
Abitur wisse er nicht, ob seine Pläne 
zu verwirklichen sind. Und mit Abitur 
ist er sich dessen auch nicht sicher, 
schaut ängstlich in seine Zukunft. Re-
alistisch erscheinen seine Zukunfts-
vorstellungen nicht, denn seit ein 
paar Monaten geht er nur maximal drei 
von fünf Tagen überhaupt zum Unter-
richt. Abschließend blitzt ein Funkeln 
über sein Gesicht und er sagt: „Eine 
Freundin, die wäre nicht schlecht, die 
wäre ein Grund mal auf den Computer 
zu verzichten. Ein auf Gegenseitigkeit 
beruhendes Verliebtsein in der realen 
Welt …“

Wer helfen will, muss erkennen können

Zwölf

Die ersten Anzeichen für einen übermäßigen Internet-/Smartphone-/Com-

putergebrauch werden häufig von den Betroffenen selbst gar nicht richtig 

bemerkt oder zumindest lange Zeit nicht als störend empfunden. Sehr oft 

sind es eher Angehörige, die im Verhalten des Betroffenen Veränderungen 

wahrnehmen.



Wer helfen will, muss erkennen können

Dreizehn

Erste Signale >>>>>>>>>

>>>>>>>>>   Es gibt deutlich weniger reale Sozialkontakte, der Betroffene scheint 
jeglicher Begegnung aus dem Weg zu gehen (geht teilweise kaum noch ans Telefon), 
Gespräche verlaufen eher flüchtig und oberflächlich.

>>>>>>>>>   Die Zeit, in der der Betroffene das Internet oder das Smartphone 
oder den Computer nicht nutzt wird immer kürzer, sonstige Freizeitaktivitäten 
werden vernachlässigt oder sogar ganz aufgegeben.

>>>>>>>>>    Der Betroffene ist bis in die Nacht hinein im Internet oder sitzt 
am Computer, er schläft deutlich weniger oder in einem anderen Rhythmus als 
früher, er ist sehr oft müde.

>>>>>>>>>   Der Betroffene ist launisch, aggressiv, depressiv verstimmt, viel-
leicht auch ängstlich, vor allem, wenn er/sie keinen Internet-/Computer-Zugang 
hat. Er/sie verhandelt immer wieder vehement über Internet-/Computer-Zeiten, 
schreit herum, droht und/oder schaltet nachts heimlich den Computer an. 

>>>>>>>>>   Es kommt zu Versäumnissen bei der Erfüllung von Aufgaben und Ver-
pflichtungen (z.B. die Eltern erhalten einen Anruf von der Berufsschule oder 
von der Ausbildungsstelle wegen zunehmender Fehlzeiten des Sohnes, anstehende 
Erledigungen werden wochenlang aufgeschoben).

Wer helfen will, muss erkennen können

Vierzehn

Viele Angehörige, insbesondere, wenn 
sie den Betroffenen sehr nahestehen, 
müssen in der Folgezeit belastende 
Erfahrungen machen:

Wenn Sie versuchen, den Betroffenen 
offen auf das bestehende Problem an-
zusprechen, reagiert er/sie zumeist 
gereizt und es kommt häufig zum Streit. 
Dies ist erst einmal auch nicht ver-
wunderlich. Wer hört schon gern, dass 
man das eigene Verhalten nicht mehr 
unter Kontrolle hat?

Trotz dieser Reaktionen sollten Sie 
Ihre Sorgen ernst nehmen. Die Betrof-
fenen selbst haben oft große Schwie-
rigkeiten ihren Internet-/Smartphone-/
Computergebrauch realistisch einzu-
schätzen und sind deshalb dazu auf 
Hilfe von außen angewiesen. Häufig 
sind auch Schamgefühle der Betroffenen 
ein Grund für sie, den eigenen Inter-
net-/Smartphone-/Computergebrauch zu 
verharmlosen.

3.2. Was Sie tun können, um zu 

helfen

Zunächst einmal ist es wichtig, sich 
stets vor Augen zu halten, dass Sie 
einen Betroffenen nicht dazu zwingen 
können, etwas zu verändern. Sie können 
immer nur Hilfsangebote machen, die 
der Betroffene annehmen oder ablehnen 

kann. Dies gilt natürlich besonders 
für Betroffene, die schon volljährig 
sind. Bei minderjährigen Angehörigen 
haben Eltern deutlich mehr Möglichkei-
ten, über Regeln, Verbote und regel-
mäßige Kontrolle das Verhalten ihrer 
Kinder positiv zu beeinflussen. Dies 
kann mitunter sehr anstrengend sein 
und zu vielen Konflikten führen.

Als Eltern liegt es jedoch in Ihrer 
Verantwortung, Ihr Kind zu schützen. 
Daher sollten Sie sich der Herausfor-
derung stellen, den Internetgebrauch 
Ihres Kindes zu beobachten und – wenn 
nötig - auch zu beeinflussen. In jedem 
Fall wird dabei aber zumindest eine 
gewisse Bereitschaft zur Mitarbeit 
seitens Ihres Kindes benötigt, damit 
eine Veränderung seiner Internet-/
Smartphone-/Computernutzung erreicht 
werden kann.
Wenn Sie in Absprache mit dem Betrof-
fenen zu dem Entschluss kommen, dass 
Sie gemeinsam versuchen wollen sein/
ihr Verhalten zu verändern, so gibt es 
eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie 
einen Betroffenen dabei unterstützen 
können, wieder mehr Kontrolle über 
sein Verhalten zu bekommen.

Konkret möchten wir Ihnen nun auf den 
nächsten Seiten vier Schritte vor-
stellen, die auf diesem Weg hilfreich 
sein können...
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Die ersten Anzeichen für einen übermäßigen Internet-/Smartphone-/

Computergebrauch werden häufig von den Betroffenen gar nicht richtig 

bemerkt oder zumindest lange Zeit nicht als störend empfunden. Sehr oft 

sind es eher Angehörige, die im Verhalten des Betroffenen Veränderungen 

wahrnehmen.

4.1  Der 1. Schritt: 

Soziale Unterstützung hilft bei 

der Selbstkontrolle

Bauen Sie Vertrauen auf!
Bieten Sie sich dem Betroffenen als 
Vertrauensperson an. Als Vertrauens-
person können Sie ihm besser helfen, 
seine Internet-/Smartphone-/Computer-
nutzung zu verringern.
Nehmen Sie sich Zeit!
Wichtig ist, dass Sie als Vertrauens-
person in der Lage sind, sich Zeit für 

den/die Angehörige/n zu nehmen und ihm/
ihr deutlich zeigen, dass Sie bereit 
sind, ihm/ihr zuzuhören und ihn/sie 
zu unterstützen.
Setzen Sie sich gemeinsame Ziele!
Sie können einander gemeinsam Ziele 
setzen oder Regeln für die Internet-
nutzung aufstellen und die Erreichung 
dieser Ziele prüfen. Schreiben sie 
die gemeinsam vereinbarten Ziele auf 
einen Zettel, sowohl der Betroffe-
ne als auch Sie selbst sollten eine 
Kopie davon erhalten. Dadurch haben 
beide Seiten jederzeit die Möglichkeit 
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einzuschätzen, inwieweit diese Ziele 
schon erreicht sind und welche nächs-
ten Schritte anstehen. Das schrift-
liche Festhalten dieser Vereinbarung 
schafft außerdem eine höhere Verbind-
lichkeit. Als Vertrauensperson können 
Sie dem Betroffenen dabei helfen, sich 
immer wieder neu zu motivieren und 
auch mal schwierigere Phasen erfolg-
reich zu bewältigen. Sie können sogar 
noch mehr tun. Ziele zu setzen und 
Ziele gemeinsam zu vereinbaren ist 
sehr viel leichter als diese Ziele 
letztlich auch konsequent anzustreben. 

Bleiben Sie am Ball!
Sie sollten den Betroffenen regel-
mäßig darauf ansprechen, ob er/sie 
Fortschritte darin gemacht hat, die 
Dauer der Internetnutzung oder des 
Computerspielens zu verringern.

Nutzen Sie technische Hilfsmittel!
Es können auch technische Hilfsmittel 
sehr sinnvoll eingesetzt werden, die 
dies erleichtern. Wenn Sie die Adminis-
tratorenrechte des Betroffenen über-
tragen bekommen, können Sie durch das 
Einrichten einer „Kindersicherung“ die 
Internetnutzung nachhaltig beeinflus-
sen. Das benötigt nicht einmal Zusatz-
programme, sondern funktioniert auch 
über das Betriebssystem. Sie können 
außerdem Nutzungszeiten gemeinsam 
festlegen oder auch bestimmte Pro-
gramme und Anwendungen ganz sperren. 
Wie Sie sicher selbst wissen, lassen 
sich solche technischen Begrenzungen 
auch immer umgehen oder rückgängig ma-

chen, aber unter Umständen kann so eine 
technische Beschränkung der Inter-
netnutzung des Betroffenen am Anfang 
hilfreich sein um eingefahrene Ver-
haltensmuster zu durchbrechen. Für das 
Telefon des Betroffenen würde sich die 
Festlegung von bestimmten „smartphone-
freien“ Zeiten anbieten. Beispielsweise 
ist die Einnahme gemeinsamer Mahlzei-
ten mit dem Betroffenen und Angehöri-
gen für alle Beteiligten wesentlich 
entspannter, wenn keine Smartphones 
verfügbar sind (das gilt natürlich auch 
für Sie selbst). 

Vereinbaren Sie mit dem Betroffenen 
bestimmte Zeitabschnitte am Tag, in 
denen er auf sein Smartphone bewusst 
verzichtet. Der Betroffene könnte 
sein Telefon zu diesen festgelegten 
Zeiten dann einfach ausschalten und 
zum Beispiel an Sie oder eine andere 
Person übergeben, dadurch wäre sicher-
gestellt, dass er es in dieser Zeit 
wirklich nicht nutzen kann. Klingt für 
den Betroffenen nach mehr Langeweile? 
Am Anfang mag ihm das so vorkommen, 
aber er wird merken, dass er dadurch 
im Gegenzug wieder Zeit und Kontrol-
le zurückgewinnt. Die Internetnutzung 
selbst kontrollieren zu können, ist 
definitiv ein Zeichen von Willensstärke 
und kann in verschiedenen Lebenssitu-
ationen hilfreich sein.



4.2  Der 2. Schritt: 

Zuverlässige Selbstkontrolle 

braucht gute Selbstbeobachtung  

Es ist wichtig zu definieren, wofür 
und für wie lange das Internet, das 
Smartphone und der Computer wirklich 
dringend benötigt werden (z.B. für 
Bankgeschäfte, Mailverkehr, usw.).

Das Internet-Tagebuch
Mit Hilfe eines vom Betroffenen ge-
führten Internet-Tagebuchs bekommt er/
sie einen guten Überblick über seine/
ihre täglich online verbrachte Zeit. 
In einem Internet-Tagebuch kann er/
sie für jeden Tag Angaben darüber 
festhalten,

>>>>>   was genau er/sie am Compu-
ter tut (z.B. Nachrichten schreiben, 
spielen, Videos ansehen, telefonieren, 
surfen, mailen, archivieren, ordnen, 
downloaden etc.)

>>>>> von wann bis wann er/sie an 
jedem Tag genau im Internet bzw. am 
Computer ist..

Außerdem kann es hilfreich sein, in 
dem Tagebuch zu notieren, welche an-
deren Dinge neben dem Gebrauch des 
Internets/des Computers sonst noch ge-
tätigt werden und wie der Betroffene 
sich bei diesen Dingen und bei den 
Tätigkeiten am Computer fühlt. 

Hier finden Sie ein Beispiel dafür, 
wie ein solches Internet-Tagebuch aus-
sehen könnte:

Mit Methode zu einem 

verantwortungsvollen Umgang

Siebzehn

Internettagebuch

Achtzehn



 

Mit Methode zu einem 

verantwortungsvollen Umgang

Neunzehn

Wahrscheinlich wird einem Betroffe-
nen das Führen eines solchen Tagebuchs 
erst einmal umständlich und zeitauf-
wendig vorkommen. Wir möchten Ihnen 
trotzdem dazu raten, den Betroffenen 
zu motivieren das Tagebuch für eine 
gewisse Zeit zu führen, weil sich der 
Aufwand, eine solche „Buchführung“ zu 
betreiben, sehr häufig lohnt.

Denn:
Oftmals wird dadurch dem Betroffe-
nen viel klarer, wie viel Zeit genau 
für welche Tätigkeiten im Internet 
verbraucht wird und welchem Zweck 
bestimmte Tätigkeiten dienen (z.B.: 
Ablenkung, Entspannung, etc.).

Wenn der Betroffene ein Internet-Ta-
gebuch einige Zeit geführt hat, werden 
alle Beteiligten besser über die In-
tensität der Internetnutzung Bescheid 
wissen als jemals zuvor. Sie werden 
sehr wahrscheinlich auch wichtige 
Hinweise erhalten haben, in welchen 
Situationen das Internet oder der Com-
puter für den Betroffenen eine wichti-
ge Rolle spielt und warum das so ist.

Das Ampelmodell
Als Nächstes können Sie sich gemeinsam 
anschauen, was der Betroffene über 
ein bis zwei Wochen im Internet/am 
Computer gemacht hat. Sie können in 
einem weiteren Schritt jede einzelne 
dieser Aktivitäten nach ihrem Risiko 
für ihn/sie einzuschätzen beginnen. 
Dabei können Sie nach dem so genannten 
„Ampelmodell“ vorgehen und die Akti-
vitäten gemeinsam in drei Bereiche 
einteilen:

Der grüne Bereich
Dieser bezieht sich auf den unbedenk-
lichen Gebrauch des Computers (z.B. 
Nutzung für Schule oder Ausbildung, 
E-Mail-Verkehr oder Informationssuche 
mit klar definiertem Ziel).

Der gelbe Bereich
Dieser Bereich definiert Aktivitäten 
am Computer, bei denen Vorsicht gebo-
ten ist, da sie in der Vergangenheit 
Probleme mit sich gebracht haben (z.B. 
Online-Aktivitäten alleine zu Hause, 
länger als eine Stunde, die der Be-
troffen aber auch jederzeit beenden 
kann).

Der rote Bereich
Dieser bezeichnet Aktivitäten, die 
für den Betroffenen so gefährlich 
sind, dass er/sie besser völlig auf 
sie verzichten sollte (z.B. Online-
Rollenspiele oder bestimmte andere 
Computerspiele, spezielle Chat-Akti-
vitäten, sinnloses Surfen, exzessive 
Informationssuche etc.). 
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Aktive Kontrolle
Jetzt kann der Betroffene beginnen, 
sein Verhalten mit Hilfe eines neuen 
Stundenplans aktiv zu kontrollieren, 
bei dessen Erstellung Sie unterstüt-
zend mitwirken können. Pro Tag sollte 
ein genau festgelegtes Zeitkontingent 
(z.B. maximal 1-2 Stunden nachdem die 
Hausaufgaben erledigt worden sind) mit 
genau definierten Aufgaben erlaubt 
sein. In dieser Zeit sollte das Not-
wendige untergebracht sein (der grü-
ne Bereich). Auch etwas Zeit nur zum 
Spaß (gelber Bereich) kann durchaus 
erlaubt sein. Sie sollten aber darauf 
achten, dass sich die Tätigkeiten aus 
diesem Bereich in klar festgelegten 
Grenzen halten (und dieses Zeitbud-
get eingehalten wird). Die Aktivitä-
ten, von denen Sie und der Betroffene 
festgestellt haben, dass er sie nicht 
oder nur sehr schlecht kontrollieren 
kann (roter Bereich), sollten in dem 
Plan natürlich gar keinen Raum mehr 
haben. Zusätzlich hilft es, wenn sich 
der Betroffene auf einem weiteren Zet-
tel einmal notiert, was für negative 
Konsequenzen aus den Internet-Akti-
vitäten im roten Bereich entstanden 
sind (z.B. „war morgens immer total 
übermüdet, weil ich jeden Abend so 
lange gespielt habe“ oder „Abmahnung 
durch den Ausbildungsbetrieb, weil ich 
verschlafen habe und oft zu spät ge-
kommen bin“ oder „gab ständig Streit 
mit meinen Eltern und meiner Schwester, 
weil ich nie mit ihnen zusammen essen 
wollte und mein Smartphone nicht aus 
der Hand gelegt habe“). Motivieren Sie 
den Betroffenen, zur Unterstützung der 

Umsetzung seines neuen Stundenplans 
diese Liste der negativen Konsequen-
zen gut sichtbar in sein Zimmer (über 
seinen PC) zu hängen.

4.3  Der 3. Schritt: 

Weisen Sie dem Computer des 

Betroffenen einen neuen Platz zu!

Vermutlich steht der Computer des Be-
troffenen in seinem Zimmer oder in 
einem „stillen Kämmerlein“ (Arbeits-
zimmer, Hobbykeller etc.). Das hat 
den Vorteil, dass er in Ruhe seinen 
Angelegenheiten nachgehen kann und 
nicht gestört wird. Das Problem ist 
nur, dass genau diese Abschottung sich 
negativ auf den Internet-/Computer-
gebrauch auswirkt, weil man so viel 
leichter das Gefühl dafür verliert, 
wie lange man schon vor dem Computer 
sitzt. Das lässt sich aber – durchaus 
leicht – ändern!

Wenn möglich, sollte der Computer in 
einem Raum stehen, der auch von ande-
ren Familienangehörigen genutzt wird, 
z.B. im Wohnzimmer. Wenn der Betroffe-
ne ein Tablet/Notebook oder Smartphone 
zu den festgelegten Zeiten nutzt, kann 
er damit auch ganz bewusst ins Wohn-
zimmer gehen. Denn durch diese Öffent-
lichkeit kann verhindert werden, dass 
der Betroffene in alte Gewohnheiten 
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zurückfällt. Auch wenn der Betroffene 
allein lebt, kann es sinnvoll sein, 
den Computer an einem Ort, an dem man 
sich nicht gern lange aufhält, aufzu-
stellen, wie z.B. im Flur oder in der 
Küche. Auf jeden Fall sollte der PC 
an seinem neuen Platz nicht vom Bett 
aus zu bedienen sein und Smartphone, 
Tablet, etc. sollten ebenfalls nicht 
mehr im Bett liegend genutzt werden! 
Diese veränderte Nutzungsumgebung un-
terstützt die Motivation und erhöht 
damit die Chance, die Zeit vor dem 
Computer zu verringern und dauerhaft 
gering zu halten.

4.4  Der 4. Schritt: 

Aktivieren Sie den Betroffenen!

Schließlich ist es wichtig, dass sich 
der Betroffene bewusst vom Computer 
wegbewegt und Unternehmungen geplant 
werden, bei denen auf eine Nutzung des 
Internets verzichtet wird (vielleicht 
am Anfang einmal zusätzlich pro Wo-
che, ein Nachmittag oder Abend). Ob er 
Sport macht, ein Musikinstrument lernt 
oder einfach nur mit Freunden weggeht, 
ist dabei nicht wichtig. Wichtig ist, 
wieder zu erkennen, dass man Spaß ohne 
Internet und Computer haben kann. 
Damit das Leben eines Betroffenen wie-
der ins Gleichgewicht kommt, braucht 
er ein Gegengewicht an Aktivitäten, 
die auch ohne Computer Spaß machen. 
Hierbei können Sie dem Betroffenen 

eine große Hilfe sein, denn immer wie-
der fehlt Betroffenen der Antrieb sich 
von ihrem Computer zu lösen, oder sie 
haben gar keine genaue Vorstellung 
davon, was sie tun könnten anstatt 
das Internet zu nutzen. In einem sol-
chen Fall sollten Sie versuchen immer 
wieder neue Vorschläge für alterna-
tive Freizeitaktivitäten zum Beispiel 
während der gemeinsamen Mahlzeiten zu 
machen und den Betroffenen zu diesen 
Unternehmungen zu motivieren. Schlagen 
Sie dazu am besten gemeinsame Aktivi-
täten vor oder bieten Sie direkt an, 
mit dem Betroffenen etwas zusammen zu 
unternehmen. 
Und lassen Sie sich dabei auch nicht 
zu schnell entmutigen, wenn der Be-
troffene genervt reagiert. Drängen und 
zwingen Sie ihn auf der anderen Seite 
aber auch nicht zu sehr, da es wichtig 
ist, dass er an den anderen Tätigkeiten 
auch wirklich Spaß hat.

Wenn es Ihnen gemeinsam mit diesen Maß-
nahmen gelingt, die Internet-/Smart-
phone-/Computernutzung des Betroffenen 
zu kontrollieren, dann spricht dies 
dafür, dass Sie gemeinsam noch recht-
zeitig vor dem Abrutschen in eine In-
ternetsucht reagiert haben. 

>>>>>>>>> Was aber tun, wenn selbst 
all diese Schritte zur verbesserten 
(Selbst-)Kontrolle fehlschlagen?
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Weiter geht es auf der nächsten Seite!

Herr G. erzählt:

„An meinem 8. Geburtstag war es so weit, ich bekam meinen ersten Ninten-

do DS geschenkt. Erst wenige Mitschüler aus meiner Klasse hatten bereits 

einen und so war ich ziemlich stolz über dieses Geschenk. Auch wenn 

dieser Nintendo DS überhaupt nicht mit den Möglichkeiten heutiger Com-

puterspiele zu vergleichen ist, so übte er doch eine große Faszination auf 

mich aus. Ich wollte dann immer auch die neuesten Versionen haben und 

war bitter enttäuscht, wenn solch ein Wunsch nicht erfüllt wurde. Später 

kamen dann Computer-Spiele dazu. Bis dahin hatte ich nicht das Gefühl, 

dass ich mich stark von Anderen unterscheide ...
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Neben dem Spielen hatte ich Freun-
de, dann auch meine erste Freundin. 
„League of Legends“ (LoL), ein Stra-
tegiespiel mit Online-Rollenspiel-
Elementen, war damals noch ziemlich 
neu. Meine Freundin wohnte in einem 
Nachbarort und zunehmend fiel es mir 
schwer, mich immer wieder aufzuraffen 
und mich mit ihr zu treffen. Argumen-
te gab es viele – kein Geld für die 
Fahrkarte, ich muss etwas Dringendes 
erledigen – ich glaubte das selber. 
Eigentlich wollte ich da schon meine 
Zeit mit League of Legends verbringen. 
Wenn wir uns stritten, war das ein 
willkommener Anlass, mich zurückzu-
ziehen. Als sie sich trennte, hatte 
das wohl auch schmerzliche Momente 
– ich weiß gar nicht, ob ich das da-
mals auch so realisierte. Bei League 
of Legends hatte ich alles, was ich 
brauchte, unendliche Möglichkeiten und 
viele Kontakte zu Gleichgesinnten. Ich 
war ganz im Banne dieser neuen Welt. 
Mit jedem Spiel tauchte ich tiefer 
ein. Hatte ich ein Level erfüllt, dann 
wartete schon das nächste. Jeder in 
unserem Team hatte Verantwortung für 
den anderen, meine Handlungen und vor 

allem meine Präsenz im Spiel waren 
wirklich wichtig geworden. Wir mach-
ten gemeinsam Pläne und setzten sie 
im Spiel um. Das Gymnasium hatte ich 
abgebrochen – von zu Hause war ich 
ausgezogen.
Meine Mutter unterstützte mich eine 
Zeit lang finanziell. Anfangs spiel-
ten auch viele meiner Freunde aus dem 
Wohnumfeld League of Legends. Diese 
wurden weniger, sie engagierten sich 
beruflich oder heirateten – wie spie-
ßig, dachte ich, aber es kamen viele 
neue Kontakte durch das Spielen hin-
zu. Und die nervten auch nicht, indem 
sie plötzlich vor meiner Tür standen 
und etwas unternehmen wollten. Und 
wenn sie mich nervten, schaltete ich 
sie einfach ab. Zuletzt sah ein typi-
scher Tagesablauf so aus: Ich stand 
meist gegen Nachmittag auf – ich war 
morgens erst zu Bett gegangen – und 
setzte mich an den Computer, den ich 
längst nicht mehr ausschaltete. Der 
Wasserkocher und eine große Büchse 
Cappuccino standen direkt neben dem 
Computer. Geduscht oder auch Zähne 
geputzt habe ich meist nicht – es war 
ja eh keiner da. Gegessen habe ich 

Kontrollverlust

Vierundzwanzig

viel Süßkram – manchmal habe ich mir 
Toastbrot gemacht, aber hauptsächlich 
habe ich mich von Cappuccino ernährt. 
Wenn mir die Augen zufielen, bin ich 
meist schlafen gegangen – aber ich 
habe auch mal ein, zwei Tage durchge-
spielt oder bin direkt am Schreibtisch 
eingeschlafen. Der Spaß war kaum noch 
da, es war eher ein Zwang – ich fühl-
te mich zeitweise wie ferngesteuert 
– immer derselbe Ablauf – ich durfte 
nichts verpassen. Klar gab es auch die 
Anerkennung der Mitspieler, aber die 
interessierte mich nicht mehr. Die 
Versuche auszubrechen wurden seltener. 
Wenn es klingelte, machte ich nicht 
auf. Rechnungen bezahlte ich nicht. 
Briefe vom Arbeitsamt flogen unge-
öffnet in den Papierkorb. Dann wurde 
der Ablauf durchbrochen. Eines Morgens 
war der Computer aus – man hatte mir 
den Strom abgeschaltet. Ich hatte nie 
eine Rechnung bezahlt. Meine Stimmung 
wechselte zwischen Wut und Verzweif-
lung. Ich rief meine Mutter an. Sie 
kam prompt und war ziemlich entsetzt. 
Ich hatte da auch nicht die Kraft mich 
zu wehren und so trottete ich mit ihr 
zur Arbeitsagentur – die hatten mir 

inzwischen auch das Geld gekürzt, weil 
ich die Termine versäumt hatte. Meine 
Mutter versprach der Frau, dass sie 
mit mir zu einer Beratungsstelle gehen 
würde. Damit begann die Wende, auch 
wenn mit zunehmenden Kräften meine 
Widerstände wuchsen. Mir war alles 
zu viel, gern hätte ich mich wieder 
einfach an den Computer gesetzt, um 
dem Ganzen zu entfliehen. Auch heute 
nach der stationären Therapie bin ich 
noch lange nicht über den Berg. Häufig 
muss ich mich zwingen, den Alltag zu 
bewältigen. Ich habe inzwischen eine 
Lehre angefangen und manchmal erwische 
ich mich bei Phantasien, was für ei-
nen Computer ich mir wohl von meinem 
Arbeitslohn kaufen könnte.“
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5.2  Wie äußert sich eine 

Internetsucht?  

Wie kann also festgestellt werden, ob 
eine Suchterkrankung vorliegt? Da es 
sich bei Internetsucht um eine stoff-
ungebundene Abhängigkeitserkrankung 
(z.B. Alkoholismus ist dagegen stoffge-
bunden) handelt, lassen sich Symptome 
und Merkmale einer Abhängigkeitser-
krankung auch auf die Internetsucht 
übertragen.

Suchtkriterien

>>>>>>>>>   1. Es besteht ein starker 
Wunsch oder eine Art innerer Zwang, 
der jeweiligen Aktivität im Inter-
net (Computerspiele, Nutzung sozialer 
Netzwerke oder von Messengern, Nut-
zung von Seiten mit sexuellen Inhalten) 
nachzugehen.
-----------------------------------------
>>>>>>>>>   2. Beginn, Dauer und Been-
digung dieser Tätigkeiten können nur 
noch schlecht oder sogar gar nicht 
mehr kontrolliert werden.
-----------------------------------------
>>>>>>>>>   3. Bei Verzicht auf diese 
Aktivitäten treten Entzugssymptome 
wie innere Unruhe, Schlafstörungen, 
Gereiztheit, Aggressivität oder andere 
deutliche negative Veränderungen der 
Gefühle und/oder des Körperempfindens 
auf.
-----------------------------------------

>>>>>>>>>   4. Um die ursprüngliche 
Wirkung (angenehme Gefühle, Entspan-
nung etc.) des spezifischen Internet-
gebrauchs zu erreichen, muss immer 
länger und/oder mit immer intensiveren 
Reizen dieser Internetaktivität nach-
gegangen werden. Eventuell werden die 
ursprünglich positiven Empfindungen 
kaum noch oder nur noch in geringer 
Ausprägung und/oder für sehr kurze 
Dauer erreicht.
-----------------------------------------
>>>>>>>>>   5. Durch den erhöhten Zeit-
aufwand für die Internet-/Computernut-
zung werden andere Interessen vernach-
lässigt oder gar nicht mehr als solche 
wahrgenommen. Oder anders ausgedrückt: 
Aktivitäten in der virtuellen Welt 
werden wichtiger als die Aktivitäten 
in der Realität.
-----------------------------------------
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>>>>>>>>>   6. Obwohl bereits wieder-
holt schädliche Folgen des Internet-/
Computergebrauchs aufgetreten sind, 
wird dieser weiter fortgesetzt.

Solche Folgen können in verschiedenen 
Bereichen auftreten:

>>>>>>>>>   Soziale Folgen 
(wie beispielsweise Probleme oder 
Leistungseinbußen in der Schule oder 
am Ausbildungsplatz, Konflikte inner-
halb der Familie oder mit Freunden, 
Verringerung realer Sozialkontakte 
bis hin zur Vereinsamung).

>>>>>>>>>   Körperliche Folgen 
(wie Erschöpfung, massive Muskelver-
spannungen, regelmäßig Schwielen an 
den Handballen, Rückenschmerzen, Kopf-
schmerzen, Abmagerung oder starke Ge-
wichtszunahme, allgemeine körper-
liche/hygienische Vernachlässigung, 
Schlafmangel, Tagesmüdigkeit mit Leis-
tungseinbußen).

>>>>>>>>>   Psychische Folgen 
(wie innerliche Unruhe, verminderte 
Konzentrationsfähigkeit, verstärkte 
Reizbarkeit, Depression, Ängste, Ver-
lust von Interessen an anderen Akti-
vitäten oder anderen Personen, z.B. 
Freundinnen oder Freunde sowie Fami-
lienmitglieder). 
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Werden mindestens 3 der 6 Suchtkriterien erfüllt, ist eine Internetsucht 

anzunehmen. Wir würden dann nicht mehr empfehlen, die Situation über 

längere Zeit ohne professionelle Hilfe zu verbessern zu versuchen. Vielmehr 

würden wir professionelle Unterstützung anraten. Dazu werden Sie in den 

folgenden Abschnitten der Broschüre mehr erfahren. Als ersten Schritt 

empfehlen wir, dass Sie den Betroffenen motivieren, die jeweils Zutreffende 

unserer Broschüren „für junge Menschen ab 12 Jahren, die viel online sind“ 

oder „für Erwachsene, die viel Zeit im Internet verbringen“ zu lesen. Darin 

befindet sich ein umfangreicher psychologischer Selbsttest, der für die 

Frage nach dem möglichen Vorliegen einer Sucht für Betroffene zusätzlich 

hilfreich sein könnte und in dieser Broschüre nicht enthalten ist.

Unterstützung
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6.1  Was man tun sollte

Auch wenn jemand an einer Internet-
sucht leidet und die oben beschriebe-
nen Maßnahmen der (Selbst-)Kontrolle 
nicht mehr greifen, gibt es Möglich-
keiten, wie Sie ihn unterstützen 
können.

Sie können dadurch einen wesentli-
chen Beitrag dazu leisten, dass Ihr 
Angehöriger früher Hilfe in Anspruch 
nimmt und somit negative Folgen der 
Internetsucht begrenzt werden:

>>>>>>>>>   Nehmen Sie Ihre Wahrnehmun-
gen und Beobachtungen ernst!
-----------------------------------------
>>>>>>>>>  Sprechen Sie Ihre Beobach-
tungen offen an und lassen Sie sich 
nicht irritieren, wenn der Betroffene 
zunächst abwehrend, zurückweisend oder 
gar aggressiv reagiert!
-----------------------------------------
>>>>>>>>>   Vereinbaren Sie einen Termin 
mit dem Betroffenen, zu dem er sich 
nicht in der Ausübung seines exzes-
siven Verhaltens gestört fühlt. Bei-
spielsweise bringt es kaum etwas, den 
Betroffenen zur Rede stellen zu wollen, 
während er sich z. B. gerade mitten 
im (Computer-)Spiel befindet.
-----------------------------------------
>>>>>>>>>   Versuchen Sie, möglichst 
nicht zu konfrontativ vorzugehen. Ge-
ben Sie zunächst dem Betroffenen Raum, 
sein Verhalten aus seiner Sicht zu 
erklären. Dadurch können Sie besser 
verstehen, welche Funktion die massive 
Internetnutzung für den Betroffenen 
hat und weshalb sie für ihn wichtig 
ist. Versuchen Sie einfühlsam vorzu-

gehen, so dass der Betroffene selbst 
über Vor- und Nachteile seines über-
mäßigen Internet-/Computergebrauchs 
anfängt nachzudenken. Der Weg zur 
Einsicht des Problems wird durch ein 
empathisches Vorgehen erleichtert und 
die Entwicklung von Eigenmotivation 
zur Veränderung gefördert. 
-----------------------------------------
>>>>>>>>>    Sprechen Sie vor allem Ihre 
eigene Betroffenheit (das Vermissen 
von Kontakt mit dem Betroffenen, Ihre 
Enttäuschungen wegen von ihm nicht 
eingehaltenen Versprechungen etc.) an. 
Machen sie gleichzeitig deutlich, was 
sie sich wünschen würden (z.B. wieder 
mehr Verbundenheit durch gemeinsam 
verbrachte Zeit).
-----------------------------------------
>>>>>>>>>   Suchen Sie für sich selbst 
Gesprächspartner, denen sie Ihre 
Sorgen mitteilen können und um eine 
Meinung Dritter einzuholen. In-
formieren Sie sich im Internet 
oder suchen Sie selbst Kontakt zu 
Suchtberatungsstellen!
-----------------------------------------
>>>>>>>>>   Bieten Sie dem Betroffenen 
an, gemeinsam zur Suchtberatungsstelle 
oder zum Arzt seines/ihres Vertrauens 
zu gehen!
-----------------------------------------

Und denken Sie daran:
Sie können ein bestehendes Problem wahrneh-

men, aber Sie können keine Diagnose stel-

len – dies tun Fachkräfte aus dem Bereich 

Suchttherapie/Suchtberatung. 

Genauso gilt: Sie können nicht das Verhalten 

eines Betroffenen ändern, das kann dieser 

nur selbst tun.
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6.2  Was man vermeiden sollte

Vermeiden Sie nach Möglichkeit alles, 
was die Aufrechterhaltung des Verhal-
tens erleichtert.

>>>>>>>>>  Übernehmen Sie keine Ver-
pflichtungen des Betroffenen („… weil 
er es doch eh wieder vergisst, weil es 
sonst Ärger gibt.“)

>>>>>>>>> Bringen Sie kein Essen an 
den Computer.

>>>>>>>>> Sprechen Sie keine Verbote 
gegen den Willen der Betroffenen aus, 
so verlieren Sie nur schnell den Kon-
takt zu ihnen.

>>>>>>>>>  Sprechen Sie keine Drohungen 
aus, die Sie nicht einhalten können! 
Angekündigte Konsequenzen sollten IM-
MER eingehalten werden. Überlegen Sie 
sich besser bereits im Vorfeld, wie 
Sie bei einer Nichteinhaltung der Ver-
einbarung reagieren werden und setzten 
sie das dann falls notwendig konse-
quent um.

>>>>>>>>> Veranstalten Sie keine ge-
meinsamen Internet-/Smartphone-/Com-
puter-Aktivitäten, „um ihn besser zu 
verstehen“, „um Kontrolle zu haben“, 
„um zusammen zu sein“.

Sollte der Betroffene bereit sein, 
sich helfen zu lassen, geht es darum, 
die geeigneten Hilfen in der Bekäm-
pfung der Internetsucht zu finden.

6.3  Professionelle Hilfe

A) Gängige Vorbehalte
Bevor ein erstes beratendes Gespräch 
gesucht oder gar mit einer Therapie 
begonnen wird, gibt es zahlreiche Be-
denken, die nicht selten entscheidende 
Schritte verhindern. Im Folgenden fin-
den Sie eine Reihe von Bedenken, die 
Betroffene häufig äußern, und mögliche 
Antworten darauf:

„Andere sitzen doch auch stundenlang 
am Computer. Ich muss nur einfach we-
niger spielen/chatten.“ 
Das Gefühl, die Kontrolle über das 
eigene Verhalten zu verlieren, macht 
Angst. Und wegen der eigenen Internet-
nutzung auch noch zu einem Therapeu-
ten oder Arzt zu gehen ist peinlich. 
Viele Betroffene versuchen deshalb 
sich selbst und Angehörigen einzure-
den, dass sie alles im Griff haben und 
keine Hilfe brauchen.

„Was soll ich denn in der Beratungs-
stelle sagen, das versteht doch eh 
keiner, die kennen sich damit nicht 
aus!“
Suchtberater und Therapeuten kennen 
sich auf jeden Fall damit aus, zu-
zuhören, Probleme zu erfassen und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
Ein weiterer Vorteil von Beratung/
Therapie ist die grundsätzliche 
Schweigepflicht. Was auch immer dort 
besprochen wird gelangt nicht nach 
draußen zu anderen Menschen.
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„Ich bin doch nicht so wie ein 
Alkoholiker.“ 
Über Suchterkrankungen gibt es vie-
le Vorurteile, die sich jedoch rasch 
verändern, wenn man sich mit dem Thema 
(Internet-)Sucht beschäftigt. Profes-
sionelle Helfer haben ein umfassendes 
Verständnis für Suchterkrankungen und 
vermitteln dieses den Betroffenen und 
Angehörigen.

„Darf ich dann nie wieder an den 
Computer?“
Man kennt das von Drogen- oder Alko-
holabhängigen, dass sie vollständig 
aufhören müssen, zu konsumieren (=Ab-
stinenz). Das schürt Angst, da das 
Internet einen sehr großen Teil des 
Lebens über einen längeren Zeitraum 
eingenommen hat. Letztlich entscheidet 
immer der Betroffene selbst wie viel 
Zeit er zukünftig im Internet oder 
am Computer verbringen will (unter 
Umständen ist ein Verzicht auf die 
Nutzung spezifischer Anwendungen, bei-
spielsweise bestimmter Computerspiele 
ausreichend). Eine vollständige Inter-
net-Abstinenz ist heutzutage (auch in 
Schule, Ausbildung und Beruf) nicht 
mehr vorstellbar. Aber im Ampelmo-
dell hat der Betroffene ja sicher auch 
schon gesehen, dass unterschiedliche 
Internetanwendungen ein starkes oder 
eher geringes Suchtpotenzial haben.

B) Probieren geht über Studieren

Das Ziel einer professionellen Bera-
tung ist, dass der Aufenthalt in der 
virtuellen Welt wieder zu dem wird, 
was er anfänglich war, nämlich eine 
Ergänzung und Bereicherung des realen 
Lebens und nicht dessen Ersatz.
An dieser Veränderung haben fast alle 
Menschen, die zu einer Beratung wegen 
eines übermäßigen Internetgebrauchs 
kommen, ein großes Interesse. Ver-
mutlich ist dieser Wunsch bei vie-
len Betroffenen, die noch bei keiner 
Beratung waren, ebenfalls vorhanden. 
Wer sich nach einer ersten Beratung 
entschließt, weitere Gesprächstermine 
oder Gruppenangebote in Anspruch zu 
nehmen oder eine ambulante oder sta-
tionäre Therapie zu machen, findet bei 
der Beraterin bzw. dem Berater profes-
sionelle Unterstützung und Begleitung 
auf diesem Weg.
Wer sich gegen weitere Hilfe entschei-
det, hat eine Stunde seines Lebens 
investiert, die aber nicht verloren 
ist. Es ist immer sinnvoll, die Wege 
und Möglichkeiten zu kennen, die sich 
einem eröffnen, wenn man eine Verände-
rung anstrebt. Das gilt auch, wenn zum 
aktuellen Zeitpunkt noch keine aus-
reichende Motivation vorliegt, diese 
Veränderung schon umzusetzen.
Zu wissen, dass man sich mit dem Gang 
zu einer Beratungsstelle nicht zu wei-
teren Maßnahmen verpflichtet, kann 
häufig ein hilfreiches Argument sein, 
um Betroffene dazu zu motivieren, eine 
Beratung auszuprobieren.
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Tipp: 
Generell ist für Betroffene das Den-
ken in kurzen Zeitabschnitten hilf-
reich. Es ist besser, sich mit dem 
Betroffenen Gedanken zu machen, ob 
es nicht möglich wäre, heute den Ge-
brauch des Internets zu reduzieren, 
um beispielsweise zu einer Beratung 
zu gehen. Nicht sinnvoll ist die vor-
zeitige Beschäftigung mit der Frage, 

ob er/sie auf das Online-Rollenspiel, 
mit dem er/sie am meisten Zeit ver-
bracht hat (World of Warcraft), für 
den Rest seines/ihres Lebens auf das 
Spiel verzichten kann.

C) Ein Erfahrungsbericht
Hier das Beispiel eines Mädchens, das den Schritt in eine Beratungsstelle 
gewagt hat:

„Mein Name ist Nicole und ich bin 17 Jahre alt. Das Internet nutzte ich bereits 
im Alter von 10 Jahren. Die meiste Zeit verbringe ich auf Youtube und Facebook. 
Ich liebe es Anime Serien zu gucken, davon gibt es inzwischen sehr viele auf 
Youtube. Früher habe ich schon sehr gerne Mangas gelesen, inzwischen verbrin-
ge ich allerdings viel mehr Zeit damit mir die Videos anzusehen und mich mit 
anderen Fans dieser Serien im Internet darüber auszutauschen. Außerdem spiele 
ich online Survival-Games und manchmal auch Spiele auf meinem Nintendo 3DS 
oder meinem Smartphone. Inzwischen verbringe ich bis zu 18 Stunden täglich im 
Internet. Meine Eltern sind getrennt und ich wohne bei meinem Vater. Mit ihm 
gibt es ständig Stress, weil ich seiner Meinung nach zu viel Zeit im Internet 
verbringe. Ich finde allerdings die Welt, wie sie in Animes gezeigt wird einfach 
faszinierend und spannender als meinen Alltag in der Schule und zu Hause. Das 
Problem ist, dass ich seit einem Jahr extrem schlecht in der Schule geworden 
bin und nun Angst um mein Abitur habe. Dies ist der Grund warum ich in eine 
Beratungsstelle gegangen bin. Ich war eigentlich immer gut in der Schule, im 
letzten Jahr sind meine Noten aber deutlich schlechter geworden. Grund hierfür 
ist mein ständiges Zuspätkommen und Konzentrationsprobleme. Oft habe ich gar 
keine Lust zur Schule zu gehen, sondern würde lieber einfach weiter Serien 
gucken oder spielen. Wenn ich zu Hause bin, mache ich meistens keine Hausaufga-
ben und lerne auch nicht für Klausuren, sondern gehe lieber ins Internet. Ich 
hoffe nun in der Beratung professionelle Hilfe und Unterstützung zu finden.“
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D) Wo man Hilfe findet
Wenn die Entscheidung getroffen ist, mit einem professionellen Helfer über die 
Probleme im Zusammenhang mit dem Internet-/Computergebrauch zu sprechen, sollte 
jemand aufgesucht werden, der leicht und ohne längere Anmeldezeit erreichbar 
ist. Dies können folgende Personen und Einrichtungen sein

» Der Hausarzt oder die Hausärztin
----------------------------------------------
» Eine Suchtberatungsstelle 
  (Angebote in der Regel kostenlos)
----------------------------------------------

» Weitere spezialisierte Anlaufstellen 
  in ganz Deutschland im Internet:
  www.computersuchthilfe.info 
  oder die Webseite des Fachverbandes Medienabhängigkeit
  www.fv-medienabhaengigkeit.de

----------------------------------------------
Grundsätzlich ist es aber nicht ausschlaggebend, ob die erste Anlaufstelle 
spezialisiert für Fragen zur Internetsucht ist. Vielmehr geht es darum, im 
Gespräch

» das wirkliche Ausmaß der Problematik 
  einzuschätzen,
----------------------------------------------
» „Erste-Hilfe“-Maßnahmen 
  (beispielsweise den Computer aus der
  Wohnung entfernen) einzuleiten,
----------------------------------------------
» Entscheidungshilfe zu der Frage zu 
 erhalten, ob eine weiterführende 
 Therapie erforderlich ist oder ob 
 die Nutzung sich noch im „normalen“ 
 Rahmen befindet,
----------------------------------------------
» gegebenenfalls die therapeutischen 
 Maßnahmen gemeinsam zu beantragen.
----------------------------------------------



Die Therapie

Dreiundreißig

Eine Therapie verfolgt das Ziel, die Betroffenen dabei zu unterstützen, den 

pathologischen (also krankhaften) Internet-/Computergebrauch beenden zu 

können. Hintergründe für die Entstehung der Problematik sollen erkannt 

und eventuell auch verändert werden. Für eine Therapie dieses Problems sind 

Psychotherapeuten und Kliniken zu empfehlen, die sich mit der Behandlung 

von pathologischem Internetgebrauch auskennen. Bei der Anmeldung zu 

einer Therapie sollte deshalb gefragt werden, wie viele Erfahrungen mit 

der Behandlung von pathologischem Internetgebrauch vorliegen und ob 

es in der Einrichtung ein spezielles Behandlungskonzept gibt.
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7.2  Die ambulante Therapie

Eine Therapie kann ambulant oder 
stationär erfolgen. Eine ambulante 
Therapie hat den Vorteil, dass die Be-
troffenen in ihrem Wohnumfeld bleiben 
können und Veränderungen direkt im 
realen Umfeld erproben können. Eine 
Unterbrechung der Schule, Ausbildung 
oder Arbeitstätigkeit ist meist nicht 
erforderlich. Eine ambulante Thera-
pie findet in aller Regel einmal oder 
mehrmals in der Woche in einem Zeitum-
fang von jeweils 1 bis 2 Stunden statt, 
kann also nach der Schule oder der Aus-
bildung bzw. Arbeit durchgeführt wer-
den. Eine Änderung des Verhaltens ist 
jedoch dadurch gleichzeitig erschwert, 
da eine ununterbrochene Konfrontation 
mit den Umständen, die zum Problem 
gehören, gegeben ist. Dazu gehört ein 
leichterer Zugang zu Internet und Com-
puter. Selbst wenn der Computer zu 
Hause entfernt wurde, ist die Nutzung 
über das Smartphone oder Internetcafés 
oder bei Freunden natürlich möglich. 
Darüber hinaus ist man mit bekannten 
Problemen – wie Konflikten mit den 
Eltern – konfrontiert.

Dazu können noch Probleme auftreten, 
die vielleicht bisher nicht so deut-
lich im Vordergrund waren, weil die 
Tätigkeiten im Internet bzw. am Compu-
ter geholfen haben, sie zu verdrängen 
– wie Gefühle von Einsamkeit, Wut, Min-
derwertigkeit, Ängste anderen Menschen 
gegenüber, Zukunftsängste etc. Eine 
ambulante Therapie ist vor allem dann 
zu empfehlen, wenn ...       

>>>>>>>>>  ein unterstützendes Umfeld 
existiert, 

>>>>>>>>>  es noch nicht zu schwer-
wiegenden Folgen (wie beispielswei-
se einem dauerhaften Fehlen in der 
Schule/Ausbildung oder zusätzlichen 
psychischen Problemen) gekommen ist, 

>>>>>>>>>  der normale Tag-Nacht-Rhyth-
mus noch besteht,

>>>>>>>>>  ein regelmäßiger Besuch der 
Schule oder Ausbildungsstelle noch 
erfolgt,

>>>>>>>>>  Sozialkontakte in der realen 
Welt noch gepflegt werden,

>>>>>>>>>  das Problem nicht schon viele 
Jahre besteht und

>>>>>>>>>  erste Schritte der Problem-
lösung (z.B. Account-Abmeldung beim 
Computer-Spiel, das am meisten Zeit 
beansprucht) schon selbstständig er-
folgt sind.

Wenn der Betroffene es also schafft, 
seinen Alltag trotz seines intensi-
ven Internet-/Computergebrauchs noch 
erfolgreich zu meistern, aber sich 
professionelle Unterstützung wünscht, 
dann würde viel für eine ambulante 
Therapie sprechen.
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7.3  Die stationäre Therapie

Eine stationäre Therapie erfolgt in 
einer entsprechenden Fachklinik. Eine 
gewisse räumliche Distanz zum Wohn-
umfeld ist damit gegeben. In schwe-
reren Fällen kann dies nötig sein, 
damit Betroffene ihr Problemverhalten 
überhaupt unterbrechen können und in 
diesem Umfeld lernen ihren Tagesablauf 
wieder neu zu organisieren. Eine sta-
tionäre Therapie ist dann zu empfehlen, 
wenn die oben genannten Bedingungen 
für eine ambulante Therapie nicht ge-
geben sind und dadurch eine engere 
Betreuung nötig ist.

Aller Anfang ist schwer...
Die erste Phase der Behandlung kann 
trotz aller Unterstützung schwie-
rig sein. Das dominierende Verhal-
ten der letzten Zeit fällt plötzlich 
weg, damit kommt dann häufig auch ein 
starkes Gefühl innerer Leere auf. Die 
meisten Betroffenen wissen dann erst 
einmal einfach nichts mit sich an-
zufangen. Die Nutzung des Internets 
hat neben den Unterhaltungsaspekten 
und dem Erleben von Selbstwirksamkeit 
oft auch eine Flucht aus dem Alltag 
oder vor einer inneren Leere ermög-
licht, die jetzt plötzlich wegfällt. 
Diese neu wahrgenommene innere Lee-
re kann verbunden sein mit anderen 
Gefühlen wie beispielsweise Wut und 
Aggressionen oder auch Traurigkeit und 
Hilflosigkeit. 

Welche Art von Gefühlen und Gedanken 
oder auch Verhaltensweisen auftreten 
unterscheidet sich aber von Person 
zu Person. Gleichzeitig bilden diese 
Reaktionen einen Zugangsweg in der 
Behandlung. Es geht in der Therapie 
dann darum, diese Gefühle zu erkennen, 
zu verstehen woher sie kommen und wel-
che Rolle die Tätigkeiten im Internet/
am Computer bisher bei dem Versuch 
gespielt haben, mit solchen Gefühlen 
umzugehen. Damit ist ein möglicher 
Zugang zu den Hintergründen des Prob-
lems gegeben. Viele Betroffene haben 
in der Zeit intensiver Internetnutzung 
vor allem virtuelle Kontakte gepflegt 
und die realen Kontakte zu anderen 
Menschen stark reduziert oder sogar 
ganz vermieden. Häufig geht damit auch 
ein Verlust von Fähigkeiten in diesem 
Bereich einher. Bei einigen waren die-
se sozialen Fähigkeiten nie besonders 
gut ausgeprägt und der Internetge-
brauch stellte die Möglichkeit einer 
Alternative dar. 
In beiden Fällen ist das Neu- oder 
Wiedererlernen von Fähigkeiten im 
Umgang mit anderen Menschen wichtig. 
Zusätzlich werden in der Therapie al-
ternative Aktivitäten für Betroffene 
gemeinsam überlegt und ausprobiert. 
Diese Aktivitäten können später den 
Alltag der Betroffenen bereichern und 
ihre Lebensqualität steigern. Oft ist 
das eine wichtige Erfahrung für die 
Betroffenen, dass auch Freizeitakti-
vitäten in denen Internet und Computer 
keine Rolle spielen, zum eigenen Wohl-
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befinden beitragen und ihnen wieder 
Spaß machen können. Allgemein ist die 
Erarbeitung einer neuen Tagesstruktur 
inklusive alternativer Freizeitakti-
vitäten ein wichtiger Aspekt in der 
Therapie. 

Die vielleicht wichtigste Frage für 
die Betroffenen ist:
Wie gehe ich in Zukunft mit dem Com-
puter um, wie viel bleibt mir noch? 
Bevor diese Frage jedoch geklärt 
werden kann, ist es notwendig, erst 
einmal eine ausreichende Distanz zum 
Problemverhalten zu schaffen und in 
der Therapie kritisch zu hinterfra-
gen, welche Vor- und Nachteile mit 
der Internetnutzung einhergehen. Die 
allermeisten Betroffenen wollen das 
Internet und den Computer auch weiter 
„normal“ nutzen, allerdings mit gerin-
geren Nutzungszeiten. Viele erkennen 
im Laufe einer Therapie, dass dies ein 
sehr schwerer Weg ist und entscheiden 
sich weitgehend gegen eine Nutzung be-
stimmter Internetanwendungen (z.B. des 
ehemaligen „Hauptspiels“). Während sie 
dagegen andere Dinge im Internet (aus 
dem „grünen Bereich“ im Ampelmodell) 
ohne Probleme im Alltag erledigen kön-
nen, ohne gefährdet zu sein, darüber 
die Kontrolle zu verlieren oder dafür 
große Zeitkontingente aufzuwenden.

>>>>>>>>>  Wichtig ist, dass eine sol-
che Entscheidung von den Betroffenen 
selbst getroffen wird und unter Abwä-
gung des Nutzens und der damit verbun-
denen Risiken erfolgt. Die Betroffenen 
können und sollen also diesen Prozess 
mitgestalten.
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Frau Heike Müller ist 38 Jahre alt 
und arbeitet in der PR- und Marke-
tingabteilung eines großen Indust-
rieunternehmens. Von Beruf ist sie 
Mediendesignerin und gestaltet derzeit 
das Layout des unternehmensinternen 
Mitarbeitermagazins. Sie selbst emp-
findet diese Arbeit als wenig kreativ, 
da der Stil des Unternehmens stark 
konservativ geprägt ist. Sie berichtet, 
dass sie sich deshalb auf die Suche 
nach einem weiteren Tätigkeitsfeld 
begeben hat, in dem sie ihre gestal-
terische Kreativität ausleben kann.

Im Laufe dieser Suche stieß sie im 
Internet auf die virtuelle Welt von 
Second Life, die sie von Anfang an 
faszinierte und in ihren Bann zog. 
Sie begann damit, in den Abendstunden 
die unterschiedlichsten Tätigkeiten 
in Second Life zu erproben und eig-
nete sich binnen kürzester Zeit die 
erforderlichen Fähigkeiten im Umgang 
mit den kreativen Tools an, um selbst 
gestalterisch tätig werden zu können. 
Ein Vorgang, der durch ihre beruf-
lichen Erfahrungen stark begünstig 
wurde. In den ersten Monaten ihrer 
abendlichen Online-Aktivität gründete 
sie in der Welt von Second Life mehrere 
kleine Unternehmen, unter anderem ein 
Tattoo-Studio und einen Schmuckladen. 
Sie berichtet, dass sie in dieser Be-
schäftigung die Befriedigung gefunden 
hätte, die ihr in der beruflichen Tä-
tigkeit verwehrt geblieben sei, da sie 
in Second Life ihrer Phantasie freien 
Lauf lassen konnte und in der Ausübung 
ihrer Kreativität von keinerlei Vor-

gaben eingeschränkt worden sei.
 
Dieses Verhalten erfuhr im Laufe der 
letzten Monate jedoch eine Veränderung 
dahingehend, dass es rein vom zeit-
lichen Umfang her mehr Stunden bean-
sprucht als ihr reales Berufsleben. 
Sie verbringt teilweise die gesamte 
Nacht vor dem heimischen Computer und 
lebt im wahrsten Sinne des Wortes ein 
zweites Leben in Second Life, das ihr 
erstes, reales Leben zunehmend in den 
Hintergrund drängt. Hinzu kommt, dass 
sie während der stundenlangen Online-
Tätigkeit mehrere Tassen Kaffee trinkt, 
um sich wach zu halten, bis sie letzt-
endlich in den frühen Morgenstunden 
so müde ist, dass sie die Augen nicht 
mehr aufhalten kann.

Sie berichtet, dass sie dann in einen 
derartigen Tiefschlaf verfalle, dass 
sie den am Abend zuvor gestellten We-
cker nicht mehr wahrnehme, weshalb sie 
bereits mehrmals zu spät zur Arbeit 
gekommen sei und mittlerweile eine 
zweite Abmahnung drohe. Die berufli-
che Problematik eskaliere insofern 
weiter, weil ihre Arbeitsleistung und 
Zuverlässigkeit in den letzten Monaten 
stark abgenommen hätte und sie schon 
mehrfach von Kollegen angesprochen 
worden wäre, was mit ihr los sei. Trotz 
der vorhandenen Motivation, nur noch 
wenige Abendstunden in der Welt von 
Second Life zu verbringen, erzählt die 
Klientin, dass sie nicht mehr in der 
Lage sei ihre Online-Tätigkeit recht-
zeitig abzubrechen, da sie förmlich 
in der virtuellen Welt versinke und 
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Internetsucht hat unterschiedliche Symptome und Auswirkungen.

Im Folgenden finden Sie hierzu noch einige Fallbeispiele.

Vielleicht haben Sie im Verlauf des Lesens der Broschüre etwas mehr Klarheit 

über den Zustand Ihres/-r Angehörigen, Auszubildenden oder Schülers/-in 

gewinnen können. Vielleicht wissen Sie jetzt auch mehr darüber, wie es 

weitergehen könnte und sollte. Wir wünschen Ihnen auf Ihrem Weg alles 

Gute!
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jedwedes reale Zeitempfinden verloren 
gegangen sei.

Da sie mit den emotionalen Belastungen 
nicht mehr zurechtkomme, habe sie nun 
auch noch damit angefangen, während 
ihres Aufenthalts in Second Life bis 
zu zwei Flaschen Rotwein zu trinken, 
weshalb sie nun große Angst habe, auch 
noch alkoholabhängig zu werden.

Vierzig

Fallbeispiele

Nr. 2

Herr A. wird 1970 in ein gut funkti-
onierendes soziales Gefüge geboren. 
Sowohl Vater als auch Mutter werden 
als liebevoll empfunden, von beiden 
fühlt er sich gut unterstützt. Nach 
dem Abitur schließt er ein Physikstu-
dium an. Als Diplomphysiker strebt er 
zunächst eine wissenschaftliche Kar-
riere an, bricht diese aber aufgrund 
eines sehr guten Angebotes ab und wird 
IT-Spezialist bei der Firma IBM.

Computer sind ein ständiger Begleiter 
in seinem Leben vom Commodore 64 über 
erste uni-interne Netzwerke bis hin 
zur ständigen beruflichen Nutzung als 
IT-Spezialist. Auch privat läuft es 
gut, Herr A. ist verheiratet und hat 
einen Sohn. Allerdings bemerkt er im 
Rahmen eines schleichenden Prozesses 
eine zunehmende Unzufriedenheit mit 
seiner Lebenssituation.

In sein Eheleben ist die „Alltags-
normalität“ eingekehrt, die große 
Verliebtheit ist verflogen, es kommt 
Routine auf. Und auch im Job fühlt 
er sich zunehmend unterfordert, neue 
Herausforderungen fehlen ihm. Hinzu 
kommt, dass er im Rahmen seiner Tä-
tigkeit viel auf Reisen ist, oft seine 
Abende alleine in einem Hotelzimmer 
verbringt. In dieser Phase kommt er 
mit dem Online-Rollenspiel „World of 
Warcraft“ in Berührung und ist begeis-
tert. Hier kann er epische Abenteuer 
mit Gleichgesinnten erleben, findet 
eine aufregende Welt voller Möglich-

keiten, kann der Langeweile des Allta-
ges entfliehen. Es kommt zu immer aus-
gedehnteren Zeitinvestitionen in das 
Spiel, bis er schließlich mindestens 
sieben Stunden am Tag, wenn möglich 
bis zu 16 Stunden am Stück spielt. Er 
wird zunehmend unkonzentrierter im 
Beruf, was auch einen „Karriereknick“ 
zur Folge hat. Schließlich glaubt er 
im Spiel auch die einzig wahre echte 
Liebe gefunden zu haben, fühlt sich 
von einer Frau, mit der er regelmäßig 
spielt, besser verstanden und ange-
nommen als jemals zuvor.

Es kommt auch zu einem „real life“-
Treffen mit konsekutivem Seitensprung. 
Er ist bereit Frau und Kind zu verlas-
sen, als er erfährt, dass „seine gro-
ße Liebe“ dieses „Spiel“ mit mehreren 
Mitspielern treibt und alles nichts 
weiter als eine Illusion ist. Es folgt 
ein massiver depressiver Einbruch, die 
Ehe steht kurz vor der Trennung, kann 
aber mittels einer Paartherapie zu-
nächst gerettet werden. Zuvor aus-
geblendete weitere massive Nachteile 
durch das Online-Spielen werden Herrn 
A. bewusst. Innerhalb von zwei Jahren 
hat er fast 30 Kilogramm zugenommen, 
er hat nun erhöhten Blutdruck, zuneh-
mende Gelenkbeschwerden und weitere 
körperliche Beschwerden.

Trotzdem gelingt es ihm auch in der 
Folge nicht, seine Onlinezeiten we-
sentlich zu reduzieren. Ist er einmal 
am Spielen, vergisst er all seine gu-
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ten Vorsätze und „zockt“ stundenlang. 
Als sowohl beruflich als auch wiederum 
in der Ehe Konsequenzen drohen, sieht 
Herr A. keine andere Möglichkeit mehr, 
lässt seinen Charakter (einen Paladin) 
in den Sonnenuntergang reiten, verab-
schiedet sich aus dem Spiel und löscht 
seinen Account.

Als er sich wenige Wochen später in 
stationäre Therapie begibt, trauert 
er immer noch stark über den Verlust 
„seines“ Paladins. Es ist ihm, als ob 
er einen Bruder oder einen großen Teil 
seiner selbst verloren habe. Trotzdem 
ist er überzeugt, das Richtige getan 
zu haben.

Fallbeispiele

Nr. 3

Herr C. wächst zusammen mit einer 
Schwester bei den leiblichen Eltern 
auf. Während das Verhältnis zur für-
sorglichen und liebevollen Mutter 
durchgehend gut ist, wird der Vater 
als übermäßig autoritär und wenig lie-
bevoll wahrgenommen.

Das Alkoholproblem des Vaters, Poli-
zeibeamter in einem kleinen Dorf, ist 
im Umfeld allen bekannt. Entsprechend 
wird Herr C. von klein auf in Kinder-
garten und Schule gehänselt, wird zum 
Außenseiter. Mit 16 verlässt er das 
gewohnte Umfeld, um eine Ausbildung bei 
einem großen Chemiekonzern aufzunehmen.

Hier macht er zunächst andere Erfah-
rungen, wird voll integriert und findet 
auch „seine große Liebe“, mit der er 
fast zwei Jahre zusammenbleibt.

Als diese ihn wegen eines anderen Man-
nes verlässt, bricht eine Welt für ihn 
zusammen, er kann sich in der Folge 
nicht mehr auf eine neue Partnerschaft 
einlassen und bleibt lange ohne Part-
ner. Schließlich wird er von Freunden 
aufgefordert, doch mal ein Bordell zu 
besuchen. Nach anfänglichem Sträuben 
gibt er dem Drängen seiner Freunde nach 
und findet auch Gefallen daran. In der 
Folge besucht er ca. ein Mal im Monat 
ein Bordell und gibt dabei ca. 200 € 
aus. Mit der Zeit beginnt er auch ent-
sprechende Bilder aus dem Internet zu 
sammeln, was ihm aber bald langweilig 
wird. Er kommt online in Kontakt mit   

erotischen Internet-Chats, v. a. über 
Webcams. Dies fasziniert ihn, die 
Frauen dort machen, was er ihnen sagt. 
Neben einem Gefühl der Macht fühlt er 
sich hierbei vor allem angenommen.

Er hat das Gefühl endlich mit seinen 
Bedürfnissen ernst genommen zu werden. 
Mit der Zeit stumpft er immer mehr ab, 
normale Phantasien reichen nicht mehr 
aus, um ihn sexuell zu stimulieren. 
Schließlich ist er auf den Kontakt 
über Webcam angewiesen, um eine Erek-
tion zu bekommen. Etwa alle zwei Tage 
verbringt er 2 bis 3 Stunden auf diese 
Art im Internet. Die Minute kostet 2 
€, entsprechend geht er bald über sei-
ne finanziellen Möglichkeiten hinaus. 
Seine Schulden wachsen schnell bis auf 
60.000 € an.

Vor allem durch die hohe finanzielle 
Belastung entsteht ein Problembewusst-
sein, trotzdem schafft er es nicht, 
die schädliche Aktivität einzustellen. 
Die Versuchung ist einfach zu groß. Er 
beschäftigt sich gedanklich fast nur 
noch mit den Frauen aus dem Internet 
und der entsprechenden Geldbeschaffung. 
Briefe öffnet er schließlich gar nicht 
mehr aus Angst vor neuerlichen Mahnun-
gen, die er sowieso nicht bezahlen kann. 

Im Sinne eines Teufelskreises sucht er 
dann wieder die Zuwendung in den In-
ternetchats. Bis zu dem Tag, an dem er 
sich in stationäre Behandlung begibt, 
gelingt es ihm nicht, sich daraus zu 
befreien.
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Herr C. wird 1986 in ländlicher Gegend 
in Norddeutschland geboren. Die Mutter 
leidet nach der Geburt an einer De-
pression, bleibt auch in der Folgezeit 
schwer depressiv, ist sehr zurückge-
zogen, kann ihrem Sohn gegenüber kaum 
Gefühle zeigen.
Der Vater ist cannabisabhängig, trinkt 
auch zu viel Alkohol, ist dann unbe-
rechenbar, es kommt häufig zu Aus-
einandersetzungen. Beide Elternteile 
sind nicht in der Lage, sich adäquat 
um ihren Sohn zu kümmern. Wichtigs-
te Bezugsperson ist daher die Groß-
mutter väterlicherseits, die mit im 
Haus wohnt und versucht, sich um den 
Jungen zu kümmern. Als er 8 Jahre alt 
ist, zieht die Großmutter aufgrund 
von Streitigkeiten mit ihrer Schwie-
gertochter aus. Dies bezieht der Junge 
vollständig auf sich, glaubt, auch die 
letzte Person, die ihn mochte, habe 
sich von ihm abgewandt. In der Fol-
gezeit bleibt er meist sich selbst 
überlassen.
So verbringt er bereits im Alter von 
9 Jahren seine meiste Zeit mit Compu-
ter- oder Gameboyspielen. In der Schu-
le wird er zunehmend zum Außenseiter, 
wird wegen seines Übergewichtes oft 
gehänselt und zieht sich mehr und mehr 
zurück, bleibt trotz weit überdurch-
schnittlicher Intelligenz sitzen und 
schafft schließlich den Hauptschulab-
schluss nur mit Ach und Krach. Soziale 
Kontakte werden zum Gräuel für ihn, 
nur am Computer geht es ihm gut. Als 
im Jahr 2005 World of Warcraft heraus-

kommt, ist er von der ersten Stunde an 
dabei. Im Spiel kann er schell erste 
Erfolge erzielen und sich mit der Zeit 
einen hohen Status erarbeiten. Von an-
deren Spielern erhält er daraufhin 
viel Anerkennung.

Dagegen kann er in der realen Welt 
keine vergleichbaren Erfolge erzie-
len, sondern hat sogar zunehmend Pro-
bleme in seinem Alltag: Eine Lehre 
zum Bäcker bricht er, ebenso wie eine 
Lehre zum Verkäufer, nach wenigen Wo-
chen ab. Einerseits weil er häufig 
fehlt und nach durchgespielten Nächten 
während der Arbeit oft sehr müde ist. 
Andererseits aber auch wegen seiner 
Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen 
Menschen. Schließlich schließt er sich 
immer häufiger in seinem Zimmer ein, 
geht kaum noch raus, spielt nur noch 
und nimmt deutlich an Körpergewicht 
zu. Irgendwann beginnt auch das Spiel 
ihn zu langweilen, aber aus Mangel an 
Alternativen spielt er immer weiter.

Als er sich schließlich in die The-
rapie begibt ist er selbst mit seiner 
Lebenssituation höchst unzufrieden 
und wegen der durch seine exzessive 
Computernutzung entstandenen Nach-
teile verzweifelt. Er hat für sich 
erkannt, dass er etwas in seinem Leben 
verändern muss. Wie es für ihn genau 
weitergehen soll, weiß er aber nicht. 
Schließlich „kann ich doch nichts au-
ßer Computerspielen …“
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