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„Machen Medien süchtig?“ Mit dieser oder 
ähnlichen Fragen werden Lehrkräfte, Medien
pädagoginnen und Medienpädagogen und Be
ratungsstellen immer wieder konfrontiert, wenn 
Eltern von ihren Kindern berichten, die ihrer 
Meinung nach so stark im Bann virtueller Wel
ten stehen, dass alle anderen Lebensbereiche 
vernachlässigt werden. Schule, Familie, frühere 
Hobbys aber auch der Freundeskreis scheinen 
nur noch eine untergeordnete Rolle zu spielen. 
Der Jugendliche selbst scheint in den Augen 
der Angehörigen nicht in der Lage zu sein, 
sein Mediennutzungsverhalten zu kontrollieren. 
Allerdings stellt sich der Übergang von einer 
fremdkontrollierten zu einer selbstbestimmten 
Mediennutzung als eine Entwicklungsaufgabe 
im Jugendalter dar. Von einem Kind würde 
man eine Selbstkontrolle nicht erwarten, bei 
einem Erwachsenen schon. Die Ausbildung ei
ner „normativen und selbstverantwortlichen 
Selbststeuerung“ (Fend 1990, S. 261) stellt 
Heranwachsende und deren Familien vor große 
Herausforderungen. Es ist bekannt, dass gerade 

Internet- und Computerspieleabhängigkeit werden derzeit nicht als 
eigene Form von psychischer Störung eingestuft. Gleichwohl stellt 
eine exzessive Internet- und Computerspielenutzung für viele Familien 
ein Problem dar. Dieses Phänomen ist durch ein Zusammenspiel von 
Merkmalen des Medienangebotes, des sozialen Umfelds und Persön-
lichkeitsmerkmalen zu erklären und bedarf einer Bearbeitung durch 
Angehörige, Betroffene und Hilfesysteme.
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im Jugendalter die Abgrenzung der Jugendlichen 
gegenüber den Erwartungen der Eltern auch 
über das Medienhandeln seinen Ausdruck fin
det. Dabei liegen in der zunehmend mediatisier
ten Gesellschaft, in der seit Jahren ein Anstieg 
der durchschnittlichen Internetnutzungszeiten 
in der Gesamtbevölkerung festzustellen ist, we
nige  Orientierungshilfen vor, die im Individua
tionsprozess eine Selbstbindung unterstützen. 
Eine ausgeprägte Leidenschaft für Computer
spiele findet in persistenten Spielewelten ihre 
Passung, die organisiert in Gilden, Clans und 
Ligen des ESports eine soziale Bestätigung er
möglichen. Gaming wird als Bestandteil einer 
digitalen Kultur anerkannt und Internetnutzung 
als Bestandteil gesellschaftlicher Partizipation 
aufgefasst.
Für den Laien, aber auch für die Fachkraft, 
ergibt sich die Schwierigkeit zu unterscheiden, 
ob es sich in dem konkreten Fall primär um ein 
leidenschaftlich ausgelebtes Hobby, um Erzie
hungskonflikte in der Familie, um Entwicklungs
störungen oder um Abhängigkeitssymptome 
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(oder um all das zusammen) handelt. Je nach 
Einschätzung werden in erster Linie die Eltern, 
die ganze Familie oder die Jugendlichen ad
ressiert und unterschiedlichen Einrichtungen 
zugeordnet. Inzwischen gibt es eine wachsende 
Anzahl spezialisierter Beratungs und Behand
lungsangebote (Petersen/Thomasius 2010a). Ein 
Teil der als ‚süchtig‘ eingestuften Jugendlichen 
landet letztlich aber auch in Maßnahmen, die 
sich an Drogenabhängige richten.
Entsprechend der Unterscheidung der Dro
genbeauftragten der Bundesregierung (Jah
restagung 2012 „Exzessive und pathologische 
Computerspiel und Internetnutzung“) meint 
pathologische Internetnutzung das Vorliegen 
eines Nutzungsverhaltens, das den allgemeinen 
Merkmalen eines Suchtverhaltens entspricht; 
exzessive Internetnutzung meint Nutzungsver
halten, das von den Nutzenden und/oder ihren 
Angehörigen als übermäßig und deshalb als pro
blematisch erlebt wird. Im Problembezug lässt 
sich dieses weiter von intensiven und extensiven 
(bzw. sich ausdehnenden) Nutzungsweisen ab
grenzen (vgl. Schmidt/Drosselmeier/Rohde/Fritz 
2011, S. 201 f.). 

Computerspiel- und Internet-
abhängigkeit nicht als eigenständige 
Störung anerkannt

Im Drogen und Suchtbericht 2013 der Drogen
beauftragten der Bundesregierung ist „Compu
terspiel und Internetabhängigkeit“ enthalten, 
obwohl diese pathologischen Phänomene der
zeit nicht als eigenständige Krankheit anerkannt 
sind. Entgegen der Erwartungen einiger Psych
iater wurde auch im 2013 neu erschienenen 
Handbuch diagnostizierbarer psychischer Stö
rungen, dem Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM5) der American Psycho
logical Association (APA), gestörtes Mediennut
zungsverhalten nicht als eigenständige Störung 
aufgenommen. Andererseits wurde empfohlen 

„Internet gaming disorder“ in weiteren Studien 
näher zu untersuchen, um dieses Phänomen 
eventuell in einer zukünftigen Revision des 
Handbuchs zu berücksichtigen. Da das DSM5 
nicht nur Einfluss auf zukünftige Forschungs
aktivitäten, sondern ebenso auf die auch für 
deutsche Ärzte bindende International Classi
fication of Diseases (ICD) hat, ist es denkbar, 
dass Computerspieleabhängigkeit eines Tages als 
eigenständige psychische Störung diagnostiziert 
und behandelt wird. 
Insgesamt steht das DSM5 derzeit in der Kri
tik. Angesichts einer allgemeinen Zunahme der 
zu diagnostizierenden psychischen Störungen 
wird eine Inflation von Geisteskrankheiten und 
damit einhergehend eine Pathologisierung von 
Individuen befürchtet. Kritiker sprechen von 
einer gewaltigen Überdiagnostik, die letztlich 
auch zu einer gefährlichen Übermedikation 
führen könne. Es würden Krankheiten konst
ruiert, die über Nacht neue Patientinnen und 
Patienten schüfen. In diesem Sinne besteht 
aktuell auch die Gefahr, dass das Medien
handeln medienaffiner Jugendlicher vorschnell 
als pathologisch abgestempelt wird und damit 
Gamerinnen und Gamer zu Patientinnen und 
Patienten werden. Andererseits besteht ebenso 
das Risiko, psychische Störungen, die sich in 
einer krankhaften Medien nutzung manifestie
ren können, zu verharmlosen und als Ausdruck 
selbstbestimmten Medienhandelns fehlzuinter
pretieren, selbst wenn Kontrollverlust droht 
oder bereits eingetreten ist. Offenbar gibt es 
dabei weiter unterschiedliche Problemverläufe 
und Gemengelagen, die im Folgenden näher zu 
differenzieren sind. 

Verbreitung

Nicht zuletzt auf Grund unterschiedlicher For
schungsinstrumente divergieren derzeit die An
gaben zur Verbreitung des Phänomens: In ihrem 
Überblick über den internationalen Forschungs
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stand berichten Petersen und Thomasius, dass 
die Prävalenzraten für Jugendliche, die ein 
suchtartiges Verhalten bezüglich ihrer Medi
ennutzung (Computerspiele/Internet) zeigen, 
zwischen 1,7 Prozent und 8,4 Prozent liegen 
(vgl. Petersen/Thomasius 2010b). In einer für 
Deutschland repräsentativen Erhebung wurden 
16 Prozent der männlichen Neuntklässler als ex
zessive Computerspieler identifiziert (vgl. Reh
bein/Kleinmann/Mößle 2009, S. 66). In der 
2011 veröffentlichten PINTAStudie wurden bei 
der Gruppe der 14 bis 16Jährigen vier Prozent 
als Internetabhängige (Mädchen 4,9 %, Jungen 
3,1 %) klassifiziert (vgl. Rumpf/Meyer/Kreuzer/
John 2011). Im Rahmen des Forschungspro
jekts EUNetADB (Tsitsika/Tsavela/Mavromat 
2013) wurden rund zehn Prozent der deutschen 
Jugendlichen in ihrer Internetnutzung als prob
lematisch eingestuft und ein Prozent als „inter
netsüchtig“. In der vom BMFSFJ von 2010 bis 
2012 geförderten EXIFStudie (Kammerl et al. 
2012, siehe Rezension in diesem Heft) verwie
sen in sechs Prozent der befragten 1.744 Fami
lien die Eltern, die 14 bis 17Jährigen und das 
eingesetzte Instrument aus der Suchtforschung 
(CIUS – Compulsive Internet Use Scale – Meer
kerk/van den Eijnden/Vermulst/Garretsen 2009) 
übereinstimmend auf Probleme mit exzessiver 
Internetnutzung. In dieser Studie wurden erst
mals systematisch die Perspektiven von Eltern 
und Jugendlichen untersucht. Insgesamt 23 
Prozent der Eltern in dieser Stichprobe bewer
teten den Computer und Internetgebrauch 
ihrer 14 bis 17jährigen Kinder als übermäßig 
und problematisch (vgl. Kammerl et al. 2012, 
S. 99). Dabei deckt sich bei einem Teil dieser 
Familien die Perspektive der Eltern nicht mit 
anderen Perspektiven auf die problematische 
Nutzung: In 9,3 Prozent der Familien nehmen 
nur die Eltern eine zeitlich übermäßige Com
puter und Internetnutzung wahr, die sie als 
problematisch bewerten. Weder anhand der 
Kriterien der Suchtforschung (CIUS) noch in der 
Wahrnehmung der betreffenden Jugendlichen 

wurde hier die Computer und Internetnutzung 
als problematisch eingestuft. Dennoch können 
diese ‚exklusiven‘ Sichtweisen zu Konflikten 
zwischen Jugendlichen und Eltern und zu Erzie
hungsproblemen führen. Exzessive Internetnut
zung als Erziehungsproblem verweist zunächst 
auf eine Problemwahrnehmung (eines Teils) der 
beteiligten Personen. 

Ursachendreieck suchtähnlichen 
Verhaltens

In der Forschung zu Abhängigkeiten und sucht
ähnlichem Verhalten findet sich eine Vielzahl un
terschiedlicher Ansätze. Je nach Gegenstandsbe
reich, Ausrichtung und wissenschaftsdisziplinä
rer Herkunft werden Merkmale der ‚Droge‘ bzw. 
des Suchtverhaltens, des Individuums und des 
sozialen Umfeldes oder der Gesellschaft unter
schiedlich stark betont. Da keines für sich allein 
die Phänomene ausreichend zu erklären vermag, 
werden diese in integrativen Ansätzen zu ei
nem Dreieck unterschiedlicher Faktorenbündel 
verknüpft. Eine monokausale Betrachtung, wie 
sie die Aussage „Medien machen süchtig“ impli
ziert, ist dabei nicht hilfreich. 

Merkmale der Medienangebote
Bestimmte Merkmale des Medienangebots wer
den in der Forschung als mitverantwortlich 
für das Entstehen suchtähnlichen Verhaltens 
eingeschätzt. Unter den OnlineGames sind 
es insbesondere die Multiplayer OnlineGames 
bzw. die Massively Multiplayer Online Games 
(MMOGs), die in diesem Zusammenhang häu
fig benannt werden, also Spiele, in denen bis 
zu mehrere tausend Spielerinnen und Spieler 
gleichzeitig über das Internet spielen. Das Spie
len in einer Spielergemeinschaft, wie zum Bei
spiel einem Clan oder einer Gilde, aber auch das 
Engagement in einer SpielerCommunity wird 
dabei als ein Faktor betrachtet, der längerfristig 
Spielerinnen bzw. Spieler an ein Spiel bindet – 
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insbesondere dann, wenn innerhalb der Gruppe 
auch Führungspositionen ausgefüllt werden. 
Daneben ist die Persistenz der Spielewelt ein 
wichtiges Merkmal, dessen Beitrag für die Aus
bildung suchtähnlichen Verhaltens untersucht 
wird. Persistente Welten sind jederzeit zugäng
lich; in ihnen finden die Spielereignisse auch 
statt, wenn die Spielerin oder der Spieler nicht 
am Spiel beteiligt ist. Um insbesondere bei spiel
kritischen Ereignissen online zu sein, strukturie
ren engagiertere Spielerinnen und Spieler ihren 
Tagesablauf unter Berücksichtigung dieser Ter
mine – oft in einem stärkeren Ausmaß als beim 
Einstieg in das Spiel gedacht. Eine zeitintensive 
kontinuierliche Hinwendung zum Spiel wird 
durch ein dem Spiel immanentes Belohnungs
system unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit 
erhielten in der Vergangenheit Massively Multi
player Online Role Playing Games (MMORPGs), 
insbesondere das kommerziell sehr erfolgreiche 
World of Warcraft. Der Möglichkeit, im Rollen
spiel einen Spielcharakter nach den Wünschen 
der Spielerin oder des Spielers aufzubauen, wird 
Erklärungskraft für die Entwicklung der hohen 
Immersion zugesprochen (Yee 2005; Rehbein et 
al. 2009). Allgemein betrachtet gilt aber auch, 
dass die Häufigkeit suchtähnlichen Spielver
haltens positiv mit der Anzahl der Spielen den 
korreliert.
Jenseits dieses am stärksten erforschten Gen
res ist auch gestörtes Spielverhalten bei Social 
Games wie zum Beispiel Farmville oder bei 
OnlineStrategiespielen wie zum Beispiel Die 
Stämme bekannt. Dass dem jeweiligen Spiel im 
konkreten Einzelfall für die Entstehung eines 
suchtähnlichen Verhaltens eine besondere Rolle 
zukommt, ist naheliegend. Allerdings lässt sich 
die Anziehungskraft der Spielemerkmale nicht 
ohne Berücksichtigung der Erwartungen der 
Spielerin oder des Spielers an das Spiel und der 
subjektiven Bedeutung des Spiels für sie oder 
ihn erklären (Fritz 2011).

Merkmale der Nutzenden
Gestörtes Computerspielverhalten findet sich 
vor allem bei männlichen Spielern und dort 
am häufigsten im Jugend sowie im jungen Er
wachsenenalter. Damit weist die Häufung auf 
mögliche Zusammenhänge mit Problemen bei 
einer alterstypischen Persönlichkeitsentwicklung 
hin. Allerdings liegen neuere Studien vor, laut 
denen das Risiko, ein gestörtes Medienverhal
ten zu entwickeln, für Jungen statistisch nicht 
signifikant höher liegt als für Mädchen (z. B. 
PINTAStudie, vgl. Rumpf et al. 2011). Hinzu 
kommt, dass bei gleicher Nutzungsdauer die 
Internetnutzung männlicher Spieler eher von 
ihrem sozialen Umfeld als problematisch wahr
genommen wird als die junger Frauen, welche 
häufiger im Kontext sozialer OnlineNetzwerke 
ein gestörtes Verhalten entwickeln. 
Die Gruppe der Spieler mit suchtähnlichem Ver
halten weist eine hohe Komorbidität auf. Dabei 
gelten insbesondere enge Korrelationen mit De
pressionen und ADHS als gut belegt. Unklar ist, 
ob gestörte Computer und Internetnutzung als 
Folge anderer Persönlichkeitsstörungen entsteht 
oder ob gemeinsame Risikofaktoren für beide 
Störungen als Ursache in Betracht gezogen 
werden müssen. Einige Forscherinnen und For
scher sehen die pathologische Internetnutzung 
als Entwicklungsstörung, andere als Impuls
kontroll, Zwangs oder Persönlichkeitsstörung, 
wieder andere als Verhaltenssucht. Die Compu
ter und Internetabhängigkeit kann nicht gene
rell durch das Bestehen anderer psychiatrischer 
Störungen erklärt werden (Gentile et al. 2011).

Merkmale des sozialen Umfeldes
Insgesamt kommt dem Handeln in den Familien 
aus verschiedenen Gründen eine besondere 
Rolle zu. Erstens sind es in der Regel Familien
angehörige, die eine problematische Internet
nutzung wahrnehmen und darauf aufmerksam 
machen. Zweitens können Eltern durch ihre 
(Medien) Erziehung positiven wie negativen 
Einfluss auf den Mediengebrauch ihres Kindes 
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nehmen. Drittens stellen sie eine Ressource 
dar, um ein bestehendes Problem zu lösen. 
Auch in der Adoleszenz ist die Bewältigung von 
Entwicklungsaufgaben nicht nur vom Jugendli
chen abhängig, sondern ebenso vom Verhalten 
der Eltern. Sie können viertens aber auch eine 
Ursache für die exzessive Internetnutzung der 
Jugendlichen sein. Diesbezüglich sind bislang 
nur wenige Zusammenhänge erforscht: 
Wenn sich Jugendliche in ihrem Internetnut
zungsverhalten von ihren Eltern nicht verstan
den, ernst genommen und respektiert fühlen, 
kann dies exzessive Internetnutzung begünsti
gen (van den Eijnden/Spijkermann/Vermulst/
van Rooij/Engels 2010). Ein allgemein belaste
tes Familienklima und die Unfähigkeit der Fa
milie, die Rolle des oder der Heranwachsenden 
gemäß seines bzw. ihres Entwicklungsstandes 
auszugestalten, können offenbar dazu beitra
gen, dass die Jugendlichen eine exzessive Inter
netnutzung entwickeln (Kammerl et al. 2012). 
Siomos et al. (2012) konnten zudem einen 
Zusammenhang zwischen Internetabhängigkeit 
und dem Bindungsstil der Heranwachsenden 
aufzeigen. Sowohl ein geringes Maß an Fürsorge 
als auch ausgeprägte Überbehütung von Seiten 
der Eltern wurden als Risikofaktoren identifi
ziert. In einer europaweiten Studie mit knapp 
zwölftausend Jugendlichen resümieren Durkee 
et al.: „The most robust findings from our study 
concern householdconditions [sic!]. Adolescents 
living without a biological parent, lowparental 
involvement and parental unemployment were 
the most influential factors in determining MIU 
[maladaptive Internet Use] and PIU [pathologi
cal Internet Use]” (Durkee et al. 2012, S. 8). Es 
zeigt sich andererseits aber auch, dass geeignete 
medienerzieherische Maßnahmen der Eltern 
diese Situation günstig beeinflussen können. 
Die Forscherinnen und Forscher der europa
weiten Studie EU Kids Online (2012) empfehlen 
aufgrund leichter Zusammenhänge zwischen 
Medienerziehungsstilen und Ausprägungen ex
zessiver Nutzung „that parents become actively 

involved in their child`s online activities through 
support and discussion“ (Smahel et al. 2012, 
S. 7). Welche (medien)erzieherischen Metho
den langfristig erfolgreich sind und inwiefern 
diese in allgemeine, alltägliche familiale Interak
tionsmuster eingebunden sind bzw. sein müs
sen, ist aber noch weitgehend unerforscht. 

Erziehungs- und/oder Suchthilfe?

Nach Meinung von Eltern liegen die größten 
Schwierigkeiten bei der Regulierung des zeitli
chen Nutzungsumfangs sowie bei der zu hohen 
Bedeutung des Internets für ihr Kind. Unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Per
spektiven der Jugendlichen und ihrer Eltern wird 
aber deutlich, dass die elterliche Einschätzung 
des jugendlichen Medienverhaltens als eine al
lein durch die Medien verursachte Abhängigkeit 
(unabhängig davon, ob real eine Problematik 
besteht) nur einen Teil des Problemkomplexes 
darstellt, da verkürzte Sichtweisen weder zur 
Erklärung noch zur Lösung beitragen. Weiter ist 
festzuhalten, dass eine exzessive Nutzung über 
kürzere oder längere Phasen stattfinden kann 
und eben nicht sofort und in allen Fällen einen 
pathologischen Charakter aufweist. Dies kann 
insbesondere in der spezifischen Entwicklungs
phase im Jugendalter von Bedeutung sein, in 
der sich Heranwachsende zunächst stark auf die 
Mediennutzung fokussieren, dann aber durch 
ihre weitere Entwicklung und entsprechende 
Interessensverlagerungen ihre Mediennutzung 
von alleine normalisieren. Drittens ist aber 
auch an gefährdete Nutzerinnen und Nutzer 
zu denken, bei denen aus einem exzessiven 
ein pathologisches Mediennutzungsverhalten 
erwächst. Diese verschiedenen Erscheinungsfor
men stellen zunächst die Familien vor die Auf
gabe, die Internetnutzung ihres Kindes adäquat 
einzuordnen und angemessen zu reagieren. 
Werden Institutionen des Hilfesystems aufge
sucht, muss dort entschieden werden, ob eine 
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Intervention im Bereich des Suchthilfesystems 
anzusiedeln ist oder ob die Betroffenen bes
ser an Erziehungsberatungsstellen oder andere 
sozialpädagogische Dienste verwiesen werden 
sollten. Hierfür müssen diagnostische Kriterien 
und klar definierte Orientierungspunkte heraus
gearbeitet werden. 
Die Beschreibung des Phänomens exzessive 
bis pathologische Internetnutzung macht aber 
auch deutlich, dass die Übergänge fließend und 
die Verläufe von familialer oder professioneller 
Seite beeinflussbar sein können. An Bedeutung 
gewinnt dann die Frage, unter welchen Bedin
gungen ein exzessives in ein pathologisches 
Verhalten mündet und wann dies nicht der Fall 
ist. Insbesondere die Überwindung exzessiver 
Phasen und die Entwicklung familialer Problem
stellungen in diesem Zusammenhang sind noch 
weitgehend unerforscht. Somit begründen sich 
die Verläufe exzessiver und pathologischer Me
diennutzung unter besonderer Berücksichtigung 
der Rolle der Familie und des Hilfesystems als 
Forschungsdesiderat. 
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