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Vorwort
Fachtagung „Verloren im Netz!“

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die Medien, unabhängig von der Form, nehmen
eine steigende Präsenz in unserem Alltag ein. Es ist
schwer sich den neuesten technischen Entwicklungen zu entziehen, ohne als Snob oder Außenseiter
gebrandmarkt zu werden.
Das Internet ermöglicht neue Wege der Kommunikation – man ist immer und, wenn man das möchte,
überall erreichbar und online. Handy oder Smartphone sind schon längst zu ständigen Begleitern geworden.
Feiern, Geburtstage, Treffen können über Chatrooms
organisiert werden. Man verabredet sich über Facebook oder Twitter zu unterschiedlichsten Happenings.
Manchmal auch ohne sich der Konsequenzen in der
realen Welt bewusst zu sein.
Unter dem Titel „Verloren im Netz! Virtuelle Welten
– Fluch oder Segen!“ stellte sich der Sozialwerk St.
Georg Geschäftsbereich Westfalen-Süd im LeonhardGläser Saal diesen neuen Entwicklungen und ging
der Frage nach, welche Risiken und Chancen das
Internet aber auch Onlinerollenspiele bieten.
Das Internet als Informationsquelle, als Kommunikationsplatz und Treffpunkt, das Entfernungen zwischen
Menschen bedeutungslos macht, dass eine Kommunikation immer und überall ermöglicht.
Computerspiele als Kulturgut, als Lernfeld zur Verfeinerung von strategischen und logischen Fähigkeiten
und Fertigkeiten.
Das Internet birgt aber auch Gefahren.
Vortäuschung einer anderen Identität oder Cybermobbing sind nur zwei Schlagwörter, die in diesem
Zusammenhang genannt werden können.
Computerspiele können zu exzessivem Spielen einladen, der bis hin zum Realitätsverlust und zur sozialen
Isolation führen kann.
Diese Dokumentation soll Ihnen einen Einblick in die
virtuelle Welt von heute geben. In die Herausforderungen, denen man sich stellen muss, um Kindern
und Jugendlichen, egal in welcher Rolle, als Eltern
oder Padägoge, kompetent mit Fragen umgehen zu
können.

Sie soll Ihnen aber auch die Chancen aufzeigen,
welche das Internet und Onlinerollenspiele bieten.
Durch diese Medien können vielfältige Kompetenzen
gestärkt werden. Ein, im Alltag kontaktarmer
Jugendlicher, kann z.B. über Chatrooms oder
ähnliches Freunde finden und sich austauschen.
Aber wie vieles im Leben, haben auch die Medien
zwei Seiten.
Es gibt auch diejenigen Kinder, Jugendlichen oder
Erwachsenen, denen keine ausreichende Medienkompetenz mitgegeben wurde, die u.a. in Online
rollenspielen eine alternative, eine interessantere
Welt finden, als ihnen die Realität jemals bieten
könnte. Die keinen Weg aus der Spielwelt sehen.
Es gibt Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die
Informationen und Bilder ins Netz stellen, ohne sich
der Aus- und Nachwirkungen für andere bewusst
zu sein. Die die Dimensionen des Internets falsch
einschätzen.
Diese Personen müssen für den Umgang mit den
Medien sensibilisiert werden. Aber das ist nicht nur
Aufgabe der Eltern sondern hier muss die Gesellschaft handeln, müssen verschiedene Gruppen aktiv
werden.
Am Ende der Dokumentation werden Sie erfahren
haben, dass dieses problematische Verhalten nur
eine geringe Anzahl an Kindern, Jugendlichen oder
Erwachsenen betrifft – das aber eine steigende
Tendenz zu verzeichnen ist. Die Mehrheit aber einen
kompetenten Umgang mit dem Internet und Onlinerollenspielen gelernt hat. Das das Internet für neue
Therapieansätze und als Informationsquelle sehr
hilfreich sein kann.
Denn
„nicht allein das WWW erhält und bewegt 
unser Leben.
(Iwan Sergejewitsch Turgenjew)
Holger Gierth
Regionalleitung
Sozialwerk St. Georg
Geschäftsbereich Westfalen-Süd
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Begrüßung
Gitta Bernshausen

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie alle im Namen des Sozialwerks St.
Georg sehr herzlich zu dieser Fachtagung, und freue
mich, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Es ist unsere 7. Fachtagung, zum zweiten
Mal an diesem, dem neuen Veranstaltungsort. Die
Tagungen 2009 und 2010 haben sich bereits mit verschiedenen Themenstellungen aus dem Bereich der
Hilfen für junge Menschen bzw. junge Erwachsene
beschäftigt. Die heutige Veranstaltung greift diesen
Themenbereich erneut auf, allerdings mit einer sehr
speziellen Perspektive.

Ein kurzer Rückblick:
Die Tagung im Jahre 2009 unter dem Titel „Denn sie
wissen nicht was sie tun“ befasste sich mit jungen
Grenzgängern in der institutionellen Enge zwischen
Jugendhilfe und Eingliederungshilfe. Im Jahr 2010 haben wir uns unter der Überschrift „Denn wir wissen
nicht, warum sie es tun“ mit Gewaltexzessen und
Komasaufen von Jugendlichen beschäftigt. Wir haben
in beiden Veranstaltungen versucht, diese Personengruppen und deren sehr komplexe Problemstellungen zu beschreiben, Unterstützungsstrategien
vorzustellen sowie die Wirksamkeit dieser Strategien
in der Praxis in den ganz konkreten Hilfestellungen
zu erfassen. Am Ende war uns allen klar, dass noch
viel zu tun ist. Dass die konkreten Maßnahmen bei
weitem nicht ausreichen und wir zudem noch viel
zu wenig wissen über Entstehungsbedingungen und
Frühwarnsignale.
Irritierend, verstörend, rätselhaft. So sind die Menschen, um die es in unserem Veranstaltungszyklus
über drei Jahre ging und geht. Die jungen Wilden, die
Systemsprenger, die, die keine Grenzen kennen, keine Regeln befolgen, die sich nicht einfügen können.
Denen es an Bindung und erlebter Fürsorge mangelt
und denen deshalb Vertrauen, Mitleid und das sich
in andere Hineinversetzen nicht möglich ist. Junge
Menschen, die scheinbar alle Tabus brechen und im
Grunde ihres Herzens verstörte und verängstigte Kinder geblieben sind. Kinder in Erwachsenenkörpern,
die Verantwortung für ihr Tun übernehmen sollen
und doch immer ganz klein werden, auf der Suche
nach kindlichem Aufgehobensein in Strukturen, die
sie niemals hatten. Große Kinder zwischen Grenzen
setzen und Grenzen verletzen. Sie haben uns Auf-
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merksam gemacht auf gesellschaftliche und auch
kulturelle Erosionsprozesse, sie zeigen eindringlich,
dass in dem gesellschaftlich erwünschten Kontext
von „Schneller, Höher, Weiter“ ganz Entscheidendes
auf der Strecke geblieben ist.
Die pädagogische und gesellschaftliche Ratlosigkeit,
mit der wir, die Praktiker auf solche Phänomene
reagieren, macht jedoch auch deutlich, dass wir noch
am Anfang stehen. Am Anfang der Herausforderung,
am Anfang des Prozesses, Antworten zu finden auf
Fragen, die noch gar nicht so präzise gestellt wurden.
Wir sind auf der Suche nach den auslösenden
Bedingungen, nach prägenden Ursachen für problematische Entwicklungen, nach Phänomenen, die uns
Erklärung sind für unerklärliche Verhaltensweisen.
Antworten zu finden auf Verhaltensmuster, die rätselhaft und unverständlich für Eltern, Pädagogen und
weitere Profis sind. Quälend für die soziale Umwelt,
bedrohlich für die Öffentlichkeit und für die Politik,
alarmierend und lästig zugleich.
In diesen Zeiten ist man vermeintlich gut, wenn
man einfache Antworten auf komplizierte Fragen
bieten kann. Z.B. die Ursachen für rätselhafte oder
nicht nachvollziehbare Verhaltensweisen jener Welt
zuzuschreiben, die den Erwachsenen so oft verschlossen bleibt. Jener Welt, die für Außenstehende
bloße Fiktion, für eingeweihte Akteure aber erst
Ergänzung, später, so …., schließlich Alternative, und
am Ende Ersatz für Wirklichkeit ist. Virtuelle Welten
als Entwicklungsbedingungen für kranke Seelen, für
Delinquenz und Gewalt, die weit über die Leiden des
jungen Werther hinaus geht, deutlich andere Wurzeln
hat, und zugleich nicht nur gegen sich selbst sondern
manchmal auch gegen andere gerichtet ist. Virtuelle Welten, die zugleich wichtiger Bestandteil der
Jugendkultur und Voraussetzung für Kommunikation
in dieser, unserer, modernen Gesellschaft sind. Deren

Fehlen dem Verlust sozialer Existenz gleich kommt,
die besonders in der Jugend wichtige Begriffe wie
„Freunde haben“ in Zeiten von Facebook und Co ganz
andere Bedeutung geben, als noch vor 10 oder auch
vor 20 Jahren.
Jederzeit online, permanent in Kontakt mit Freunden,
die man vielleicht nie gesehen hat. Immer multimedial unterwegs, niemals ansprechbar und zugleich
niemals nicht erreichbar zu sein. Virtuelle Netzwerke und elektronische Spielwelten, die permanente
Aufmerksamkeit, dauernde Aktivität verlangen, die
ein Aussteigen unmöglich, die abhängig machen
können. Virtuelle Welten, die Nutzer gläsern machen,
die totale Transparenz ermöglichen und trotzdem,
oder vielleicht gerade deshalb, dunkle Seiten haben.
Beispiele hierfür sind vielleicht „Cybermobbing“, also
die soziale Vernichtung von jungen Menschen, die
sich gerade Mal als Opfer anbieten. Oder auch unter
dem Stichwort „das Netz vergisst nichts“ die Nachhaltigkeit von Informationen.
Zum jung sein, so meine ich, gehört es Fehler zu
machen. Fehler machen, um daraus zu lernen, ist
die Bedingung für Reifung. Aus Fehlern lernen und
es besser machen bedeutet, dass irgendwann das
Fehlverhalten vergessen ist, dass Weiterentwicklung
honoriert wird und man zu einer Zeit ankommt in der
Welt der Erwachsenen. Die Nachhaltigkeit von Informationen, die Erkenntnis, dass das Internet niemals
vergisst, verändert diese vermeintliche Zwangsläufigkeit. Die unbedarfte Veröffentlichung von Fotos, die
naive Preisgabe privater Daten, hat vormals undenkbare Konsequenzen. Kaum ein Personalchef verzichtet heute darauf, vor einem Vorstellungsgespräch in
den bekannten sozialen Netzwerken nach Informationen über den Bewerber zu suchen.
Aber es gibt ja auch die anderen. Die Nutzer elektronischer Medien, die ganz gut umgehen können mit
den Herausforderungen medialer Wirklichkeit. Die
weder suchtgefährdet sind, noch die Trennschärfe
zwischen Fiktion und Wirklichkeit verloren haben.
Junge Menschen, die Medien zur Information für
ihre Bildung, für Kommunikation und für sozialen
Austausch nutzen. Albert Einstein hat einmal gesagt, dass die Energie für die Lösung des Problems
nicht geringer sein dürfe, als die, die das Problem
ursprünglich erzeugt hat. In diesem Sinne gilt es,

aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, Chancen und
Grenzen der virtuellen Welten zu erkennen, Risiken
wahr zu nehmen, Prävention zu betreiben – ein ganz
wichtiges Thema –, wachsam zu sein, unsere Kinder
stark zu machen, um sich in sozialen Netzwerken zu
bewegen und Menschen, die die Distanz verloren
haben, klugen Rat und konkrete Unterstützung zukommen lassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen,
und wünsche ich uns, eine interessante Tagung, und
übergebe nun das Mikrofon an Frau Anne Willmes
vom Westdeutschen Rundfunk, die uns durch den
heutigen Tag begleiten wird.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.

Anne Willmes:
Einen wunderschönen Guten Morgen auch von mir.
Ich möchte Ihnen kurz einen Überblick über den Tag
geben. Am Vormittag werden uns Experten die Auswirkungen von intensiver Internetnutzung darstellen.
Speziell wird es einen Einblick in die Medienwelt der
Kinder und Jugendlichen geben, anhand dessen wir
uns in das Thema einarbeiten können. Am Nachmittag wird mit diesen Experten eine Talk-Runde
stattfinden. Sie haben immer die Möglichkeit Fragen
zu stellen, sich einzumischen – entweder direkt über
die Mikrofone oder über die Fragekarten, die Sie in
den Tagungsunterlagen finden. Diese werden in der
Mittagspause am Eingang eingesammelt, so dass wir
in die Talk-Runde den Input aus dem Publikum geben
können. Ich würde mich über eine rege Beteiligung
Ihrerseits freuen.
Damit möchte ich jetzt abgeben an die Referenten.
Die erste Referentin, die ich Ihnen vorstellen darf,
kommt aus Hamburg. Sie hat Medienwissenschaften
bzw. Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik studiert und befasst sich mit
der Rolle der Medien bei Jugendlichen. Sie gibt einen
Überblick darüber, in welchen Bereichen sich Jugendliche im Internet tummeln. Sie wird Antworten auf
die Frage finden, wie Erwachsene Medienkompetenz
vermitteln können. Begrüßen Sie mit mir Dr. Claudia
Lampert aus Hamburg. Herzlich Willkommen!
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Kompetent oder verloren im Netz –
Wie nutzen Kinder und Jugendliche
die Angebote im Internet?
Dr. Claudia Lampert

der Lebenswelt von Kindern eingehen, möchte dann
über die Online-Nutzung zu dem Bereich kommen,
der bei Kindern und Jugendlichen besonders angesagt ist, nämlich das Social-Web. Anschließend
möchte ich auf die Chancen und Risiken der OnlineNutzung und zum Abschluss auf Handlungsbedarfe
und auf einige konkrete Handlungsmöglichkeiten zu
sprechen kommen.

Einen wunderschönen Guten Tag.
Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue
mich über die hohe Beteiligung und das Interesse an diesem Thema. Ich möchte mich auch ganz
herzlich bei den Veranstalterinnen bedanken, denen
es gelungen ist, mit dem Tagungsthema so viele
anzusprechen.
Mein Thema „Kompetent oder verloren im Netz –
Wie nutzen Kinder und Jugendliche die Angebote im
Internet?“ Das Bild links: Ein etwas untypisches Spinnennetz, ein großes Durcheinander aus Sicht vieler
Erwachsener. Irgendwie ist etwas anders, aber wir
wissen nicht so ganz, was da eigentlich stattfindet.
Und wenn wir die Nachrichten hören, speziell was
bei Facebook geplant ist, dann drängen sich noch
mehr Fragen auf.
Kurz ein paar Ausgangspunkte: Wenn Sie die öffentliche Debatte über das Gefährdungspotential von
Medien mit verfolgen, dann sind Ihnen bestimmt
zahlreiche Schlagzeilen in den Blick gekommen.
Diese reichen von „Medienverwahrlosung“, über
„Killerspiele“, „Mediensucht“, „Öffentliche Selbstentblößung“ bis hin zu „Cybermobbing“. Derartige
Schlagzeilen tragen zu einer großen Verunsicherung
von Eltern, Pädagogen, Erwachsenen und Erzieherinnen hinsichtlich der kindlichen Mediennutzung bei.
Bei vielen Kindern und Jugendlichen zeigt sich indes
ein gewisses Unverständnis darüber, was das Problem der Erwachsenen ist und warum in den Medien
über sie immer in einer negativen Art und Weise
gesprochen wird.
Im Folgenden möchte ich auf vier Punkte eingehen:
Ich möchte kurz auf die Rolle der digitalen Medien in
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Aber zunächst zur Rolle der Medien in der Lebenswelt von Kindern. Hierzu muss man sich vergegenwärtigen, was sich alles in den letzten Jahren getan
hat. Die wenigsten von Ihnen kennen das sicher
noch, dass man sich gemeinsam mit der ganzen
Familie um den Apparat versammelt und ein Programm anschaut.
Heute sieht das ein bisschen anders aus. Die Kinder
und Jugendlichen sind ziemlich gut ausgestattet,
was die Medien anbelangt. Ein Handy hat so gut wie
jeder Jugendliche, 14% haben sogar ein Smartphone.
60% haben einen Fernseher im eigenen Zimmer.
Und das sind nicht mehr nur die ausrangierten Geräte
sondern inzwischen auch die mit Flachbildschirm.
79% haben einen PC im eigenen Zimmer und 52%
können von ihrem Zimmer ins Internet gehen. Das
betrifft die Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren.
Es gibt einige Studien, die sich mit den Freizeitbeschäftigungen von Heranwachsenden befassen und
zwei Dinge sehr gut zeigen. Zum einen, dass die
Medien als Freizeitbeschäftigung sehr stark an Bedeutung gewonnen haben. Sie sehen hier die Internetnutzung an zweiter Stelle, die anderen Medienangebote sehen Sie weiter unten. Computerspiele mit
23% und Fernsehen mit DVD und Video ebenfalls bei
23%. Also haben die digitalen Medien schon einen
sehr starken Stellenwert in der Lebenswelt von Heranwachsenden. Sie sehen aber auch, dass die liebste
Freizeitbeschäftigung immer noch Freunde treffen
ist. Bereits vor einigen Jahren gab es die Schlagzeile:
„Erst die Freunde, dann die Medien“, daran hat sich
bis heute wenig geändert.
Wenn wir uns noch einmal die Veränderung in der
Lebenswelt von Kindern durch Medien vergegenwärtigen, lassen sich ein paar zentrale Trends feststellen.
Wir haben es mit einer Mediatisierung und Kommerzialisierung kindlicher Lebenswelten zu tun. Wenn
wir uns die Medienwelt von Kindern und Jugendlichen anschauen sehen wir, dass sie völlig durch-

kommerzialisiert ist. Das ganze
verlängert sich natürlich auch ins
Internet hinein. Auch zu Harry
Potter gibt es beispielsweise
eine eigene Wikipedia-Seite
oder ein eigenes Facebook-Profil. Es findet also eine flächendeckende Vermarktung statt. Das
Beispiel mit Harry Potter verdeutlicht, was in der Kinderwelt
stattfindet, dass ein Medienangebot in ganz unterschiedlichen
Ausprägungen präsent ist.

Veränderungen kindlicher Lebenswelten durch Medien
 Mediatisierung kindlicher Lebenswelten
 Verlagerung der Mediennutzung in die
Kinderzimmer
 Wachsende Mobilität der Mediennutzung
 Kommerzialisierung/ cross-mediale
Vermarktung
 Neue Möglichkeiten durch Web 2.0-

Angebote („Prosumenten“)
Überdies können wir feststellen,
dass sich die Mediennutzung
 Verfrühungstendenzen („digital natives“)
sehr stark in die Kinderzimmer
verlagert hat, was zur Folge
hat, dass die Eltern oft nicht
mehr mitbekommen, was dort
passiert. Sie schauen einmal ins
Kinderzimmer, sehen irgendwelche Monster auf dem Bildschirm
kämpfen, aber was ihr Kind
genau macht, wissen sie in der Regel nicht.
Was außerdem noch festgestellt werden kann, ist
so etwas wie eine Verfrühungstendenz. Das beEin weiterer Trend, der uns in den nächsten Jahren
deutet, dass sich die Altersstufe, ab der Kindern ein
sehr stark beschäftigen wird, ist die Mobilisierung
bestimmtes Medienangebot zur Verfügung steht,
der Mediennutzung. Viele Kinder haben bereits ein
immer mehr nach vorne verlagert. Früher haben die
eigenes Handy, 14% besitzen bereits ein internetKinder in einem sehr viel späteren Alter mit dem
fähiges Smartphone. Das wird sich in den nächsten
Computer und mit der Online-Nutzung angefangen.
Jahren noch ausweiten. So wird es für die Kinder
Heute verschiebt sich die Altersgrenze zunehmend
und Jugendlichen immer einfacher, unterwegs und
nach unten. Der Begriff „Digital Natives“ versucht zu
zu jeder Zeit im Netz zu surfen und verschiedenste
verdeutlichen, dass die Kinder heute mit den digitaDinge zu tun. Auch das hat natürlich zur Folge, dass
len Medien fast selbstverständlich aufwachsen. Auch
den Eltern die Begleitung der Mediennutzung immer dieser Trend wird uns weiter beschäftigen.
schwieriger fallen wird, weil sie gar nicht mehr mitbekommen, was ihre Kinder eigentlich tun.
Vielleicht haben Sie es selbst schon erlebt und
beobachtet: Väter, die stolze Besitzer eines i-Pads
Der zentralste Trend ist aber die Entwicklung des
sind, lassen auch mal die ganz Kleinen dran, weil
Social Web. Das bedeutet, dass die Kinder und
es eben so einfach ist. Die Kinder sind natürlich fasziJugendlichen nicht nur das Internet nutzen sondern
niert, denn es passiert etwas, wenn sie drauf tippen.
auch selbst aktiv werden können: Inhalte einstellen,
Auch hier zeichnet sich die Verfrühungstendenz ab,
Dinge kommentieren, etc. Dies hat zur Folge, dass
denn die Kinder werden immer früher mit digitalen
sich die Rolle der Internet-Nutzer gravierend veränMedien in Berührung gebracht. Ich bin gespannt,
dert. Sie werden zu „Prosumenten“, d.h. die Kinder
was das für langfristige Auswirkungen haben wird.
sind nicht nur Konsumenten sondern zugleich auch
Produzenten. Das ist sowohl für die Chancen als auch Das heißt: Das Social-Web ist ein ganz zentraler
für die Risiken sehr bedeutsam.
Trend, mit dem wir es zu tun haben. Es umfasst eine
breite Palette von verschiedensten Anwendungen,
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mit denen man unterschiedlichste Dinge tun kann.
Einzelne Anwendungen sind Ihnen bekannt: YouTube
beispielsweise, wo sie Filme einstellen oder auch
kommentieren können. Fotos können Sie auf Flickr
und Bookmarks auf Delicious tauschen. Publikationsangebote wie Wikipedia, wo man sich beteiligen
kann, Diskussionsangebote, wie beispielsweise
Skype, Social-Communities wie Facebook sowie die
Angebot der Social Games und der multiplayerfähigen Online-Games. All das fassen wir unter den
Begriff Social Web zusammen. Und Sie sehen an
diesem Blumenstrauß, dass sich die Möglichkeiten
der Online-Nutzung stark ausdifferenziert haben
und auch für Kinder und Jugendliche ein attraktives
Spektrum von Möglichkeiten bereithält. Wie sie dies
nutzen, möchte ich im Folgenden kurz zeigen.
Fangen wir erst mit den Kindern an: Kindern im Alter
von 6 bis 12 Jahren nutzen den PC zu 76% fast jeden
Tag, sei es online oder offline und etwas mehr als die
Hälfte nutzt zumindest selten das Internet. Das heißt,
auch die 6- bis 12-Jährigen gehen natürlich online,
wobei sie noch die Altersspannbreite berücksichtigen
müssen. Meistens findet die Internet-Nutzung zu
Hause statt. Oftmals ist es so, dass es die Eltern sind,
die die Kinder an den Computer und das Internet
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heranführen. 42% sind zwischen 30 und 60 Minuten
online, 28% haben eine geringere Nutzungsdauer
und ebenso 28% nutzen das Internet mehr als 60
Minuten. Der überwiegende Teil dieser Kinder ist
auf Informationssuche z.B. für die Schule oder für
ihre Hobbys. Z.B. stellen Recherchen für ein Referat
oft den Anlass dar, um das Internet zu nutzen. Dann
geht es los. Es wird gegoogelt und das Referat wird
erstellt. Manche Eltern führen ihre Kinder auch an
spezielle Internetseiten heran, oder die Kinder sehen
eine Internetseite im Fernsehen, wie z.B. www.
kika.de, die sie unbedingt besuchen möchten. Was
bei Kindern inzwischen auch sehr beliebt ist, ist das
Anschauen von Filmen oder Videos vorzugsweise
über YouTube. Einfach ein Wort eingegeben und dann
kann man sich schnell etwas anschauen. Andere
Aktivitäten spielen noch eine eher marginale Rolle.
Lieblingsseiten sind schon bei den Kindern SchülerVZ
und YouTube, also eben auch Angebote, die unter
den Begriff Social Web fallen. Daneben gibt es noch
Kinderangebote, wie Toggo, Blinde Kuh, Kika, Spielaffe, u. ä.
Bei den Jugendlichen sieht das schon anders aus.
Es ist festzustellen, dass sich mit zunehmendem
Alter das Spektrum an Offline- und Online-Tätigkeiten

ausweitet. Bei den Jugendlichen hat der Computer
eine ganz andere Funktion – er ist quasi eine multimediale Plattform, über die sie vielfältige Dinge tun.
Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest hat inzwischen die Einzeltätigkeiten zu größeren Bereichen zusammengefasst. Da sieht man sehr
deutlich, dass gerade die kommunikativen Angebote
für die Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren eine
ganz zentrale Rolle spielen, gefolgt von Unterhaltungsangeboten, dann den Spielen und an letzter
Stelle die Information. Bei den kommunikativen
Angeboten stehen Online-Communities an oberster Stelle, gefolgt von Instant-Messenger, E-Mails,
Chatten, Kommunikation in Online-Spielen, InternetTelefonie und zum Schluss Microblogging-Dienste
wie z.B. Twitter. Das heißt, die Jugendlichen nutzen
schon einen gewissen Teil der Optionen, die ihnen
das Internet, und speziell das Social-Web, bietet.
Wenn Sie sich jetzt noch einmal diesen Blumenstrauß
an Möglichkeiten, die das Social-Web zur Verfügung
hält, vergegenwärtigen, und sich im Vergleich anschauen, was Kinder und Jugendliche nutzen, dann
lässt sich feststellen, dass die Heranwachsenden –
und auch viele Erwachsene – die partizipativen, die
aktiven Möglichkeiten der Internet-Nutzung keineswegs voll ausschöpfen. Im Gegenteil, Angebote
wie z.B. in Wikis schreiben, Weblogs verfassen oder
Musik-/ Sounddateien und Videofilme einstellen,
spielen nur eine untergeordnete Rolle. Heranwachsende konsumieren eher die Angebote im Netz, sie
lesen eher Wikis und Webblogs als dass sie selbst etwas schreiben und online veröffentlichen und hören
sich lieber Musik- und Sounddateien an, als selbst
welche einzustellen.

Heute haben wir die Social-Communities, wo etwas
Ähnliches stattfindet, die sich jedoch gravierend von
den Poesie- und Freundschaftsalben unterscheiden,
weil sie eine viel größere Reichweite haben. Ähnlich ist, dass man Profilseiten hat, wo man ein Bild
einstellt, verschiedenste Dinge von sich preisgibt
bzw. zu seiner Person angibt. Gerade Angebote,
wie SchülerVZ und Facebook, werden von Kindern
und Jugendlichen, insbesondere von Jugendlichen,
favorisiert. 71% der Jugendlichen nutzen inzwischen
täglich bis mehrmals pro Woche Social-NetworkSites. Die Mädchen ein bisschen mehr als die Jungen
und die Gymnasiasten und Realschüler etwas mehr
als die Hauptschüler. Das wird auch bei den Favoriten
deutlich: An erster Stelle steht SchülerVZ, gefolgt von
Facebook. Die Daten sind von 2010. Bemerkenswert
ist, dass Facebook 2009 noch nicht in der Studie vom
Medienpädagogischen Forschungsverbund auftauchte und innerhalb nur eines Jahres einen Nutzungsanteil von 19% erreicht hat. Andere Communities,
wie z.B. WerKenntWen, SchülerCC usw. spielen eine
untergeordnete Rolle.
Kurz etwas zu den beiden populären Communities:
SchülerVZ, seit 2007 online, gibt inzwischen die
Altersspanne von 10 bis 21 Jahren an. Nach Angaben
auf der Seite von SchülerVZ vom Juli letzten Jahres,
waren 5,8 Millionen Schüler online. Insgesamt finden
sich 150 Millionen Fotos in dieser Community. Facebook ist ein wenig länger online, die Altersgrenze

Bei den Jugendlichen spielen vor allem die kommunikativen Angebote eine zentrale Rolle. Instant Messaging ist bei Heranwachsenden sehr beliebt, aber
vor allem die Social Communities. Auch hier noch
einmal ein Blick zurück. Vor Jahren war es üblich,
Poesiealben zu führen, in die man seine Freunde hat
hineinschreiben lassen. Oder Freundschaftsbücher,
bei denen bestimmte Kategorien vorgegeben waren:
Lieblingsfach, Lieblingsmusik, Hobbys. Auch damals
war es wirklich sehr wichtig, wer dort rein geschrieben hat und wen man kontaktet. Denn die anderen
konnten ja lesen, wer sich in dem Freundschaftsbuch
verewigt hatte. Das hatte schon etwas von einer
Trophäensammlung.
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liegt bei 13 Jahren, wobei sich auch Jüngere darin
tummeln. Im Juli 2010 nutzten 500 Millionen Menschen weltweit Facebook. Ein Jahr später sind es 715
Millionen, jetzt im September sind es 800 Millionen
Nutzer. Bei Facebook werden 250 Millionen Fotos
täglich hochgeladen.
Stellt sich die Frage: Was fasziniert Jugendliche so an
diesen Social Communities?
Versetzen Sie sich einmal in die Situation von Heranwachsenden, um sich mit der Frage zu befassen:
Was interessiert sie eigentlich? Was finden sie da so
spannend und warum investieren sie so wahnsinnig
viel Zeit in diese Social-Communities? Aus meiner
Sicht gibt es drei zentrale Punkte: Der eine Punkt
betrifft den Aspekt der Selbstdarstellung. Man hat
in Social-Communities die Möglichkeit, sich selber
darzustellen und zu präsentieren, wie damals mit
den Poesiealben. Sei es, dass man Hobbys angibt
oder Bilder oder dass man sich bestimmten Gruppen
anschließt. Aber auch darüber gibt man etwas über
seine Person preis. Man hat die Möglichkeit, Handicaps zu kaschieren, weil stottern z.B. nicht auffällt.
Auch andere Makel können durchaus bis zu einem
bestimmten Grad kaschiert werden. Allerdings nur
bis zu einem bestimmten Grad, denn die Social-Communities funktionieren deshalb, weil sie eine Verlängerung realer Beziehungen ins Internet sind. D.h. es
gibt Personen, die einen ziemlich gut kennen, und
wenn man zu stark von der eigenen Person abweichen würde, würden sie das bemerken und natürlich
entsprechend kommentieren. Sie können in diesen
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Communities Feedback bekommen, Kommentaranfragen, Freundschaftsanfragen etc. Das ist gerade für
Jugendliche ein ganz zentraler Bereich. Also Selbstdarstellung – ein faszinierendes Moment.
Zweiter Aspekt: Vernetzung. Sie ist die Grundlage
der Communities. Sie findet durch Kontakte oder
durch die so genannten Freunde, statt. Das können
zum einen Leute sein, die ich aus meinem Privatleben kenne, d.h. dass sich soziale Kontakte ins Internet verlängern. Es können aber auch Fremde sein.
Für Kinder und Jugendliche ist es z.B. aufregend,
sich mit Justin Bieber anzufreunden oder das Gefühl
zu haben, dass sie zum engeren Kreis der Justin
Bieber Fans, gehören. Das ist für Kinder und Jugendliche ganz zentral. Sie können sich vernetzen über
eingestellte Fotos, indem sie auf andere Personen
verlinken. Manche finden das toll, wenn sie auf Fotos
verlinkt sind oder selber verlinken, um deutlich zu
machen: Ich kenne den und war mit dem und dem
da und da. Gerade diese Verlinkungs-Funktion, um
persönliche Netzwerke für andere transparent und
anschaulich zu machen, ist ein interessanter Aspekt.
Der dritte Aspekt sind die Spiele. Diese haben in den
Social Communities sehr stark an Bedeutung gewonnen. In diesen haben die Kinder und Jugendlichen
ebenfalls die Möglichkeit, jenseits ihrer Profile, soziale Netzwerke aufzubauen. In der Regel ist es so, dass
sie mit Freunden aus dem Netzwerk diese mehr oder
weniger kurzweiligen, aber zeitintensiven, Spiele
spielen, in denen man sich z.B. gegenseitig irgendwelche Geschenke macht – auch dies ist ein ganz

zentrales Moment über das soziale Vernetzung stattfindet. Und schließlich bieten die Spiele verschiedene
Kommunikationsdienste an, über die ein Austausch
erfolgt. Das ist der nächste Aspekt.
Kommunikation: Vernetzung passiert sehr stark über
Kommunikation. Es gibt verschiedene Möglichkeiten
von Pinwand über E-Mail bis hin zum Chat. D.h. sie
haben eine Plattform und können sich über ganz
unterschiedliche Wege parallel mit ihren sozialen
Kontakten vernetzen. Daran ist erst mal nichts auszusetzen. Zu diesem Punkt komme ich später noch
einmal zurück.
Zusammenfassend sind also die zentralen Aspekte
von Social-Communities: Selbstdarstellung, Kommunikation, Beziehungspflege und Spiel. Diese stellen
die zentralen Kennzeichen von Social-Communities
dar. Diese Aspekte machen eben auch die Faszinationsmomente dieser Angebote aus.
Wenn wir uns nun fragen, was so faszinierend oder
verführerisch für die Kinder und Jugendlichen an
diesen Angeboten ist, dann sind es Aspekte wie
Niedrigschwelligkeit, vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten, risikofreies Agieren in virtuellen Welten und
entsprechende Herausforderungen.
Da sehen Sie schon die erste Schnittstelle zu den
Online-Spielen. Auch dieser Aspekt hat durchaus in
Social-Communities Bedeutung. Sie kriegen Feedback und haben unmittelbare Erfolge. Gerade dieses
Feedback, diese Rückmeldung von anderen, ist
für Heranwachsende ganz zentral. Sie können mit
Identitäten spielen. Wobei der Spielraum in SocialCommunities, wie Facebook, begrenzter ist als z.B.
in virtuellen Online-Spielwelten. Die Möglichkeiten
sind scheinbar unbegrenzt, es ist interaktiv und sie
haben das Gefühl sie sitzen am Hebel.
Die kommunikativen Möglichkeiten, die gleichzeitig auch beziehungsstiftend sind, hatte ich bereits
aufgezeigt. Die Angebote bieten Möglichkeiten zur
Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Faszinierend
an den Spielen ist natürlich auch die große Reichweite und dass durch diese neue Öffentlichkeiten
angesprochen werden können. Und es macht den
Kindern und Jugendlichen einfach Spaß. Sie nutzen
diese Angebote zum großen Teil zur Entspannung.
Diese Aspekte, die kommen nicht von ungefähr.

Das Social Web spricht sehr stark kognitive, affektive
und auch interaktive Bedürfnisse von Heranwachsenden an. Sie korrespondieren mit den Entwicklungsaufgaben, mit denen gerade Jugendliche in
der Altersphase von 15 bis 18 Jahren zu tun haben.
Diese können unter den folgenden Schlagworten
zusammengefasst werden:
• Selbstauseinandersetzung: „Wer bin ich eigentlich?“
• Soziale Auseinandersetzung: „Welche Position habe
ich eigentlich in diesem Netzwerk?“
• Sachauseinandersetzung: „Wie orientiere ich mich
in dieser Welt? Wie informiere ich mich?“
Social-Communities und andere Angebote des Social
Web offerieren den Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten, diese Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten
und sich damit auseinander zu setzen.
Ist das gut oder schlecht, ist das eine Chance oder
ein Risiko?“
Auf der einen Seite könnte man argumentieren, dass
das Social Web eine Erweiterung von Handlungs- und
Erfahrungsräumen bietet. Diese haben etwas mit
Kommunikation zu tun und Kommunikation ist erst
einmal positiv. Vernetzung ist auch positiv und wird
zunehmend gefordert. Gerade in der beruflichen Welt
kommt man ohne Vernetzung nicht mehr aus. Soziale Kontakte und Beziehungspflege sind ebenfalls
positiv. Identitätsarbeit, Beteiligung und kollaborative
Intelligenz sind auch positive Aspekt.

Erweiterung von HandlungsVernetzungund Erfahrungsräumen
Identätsarbeit Soziale Kontakte

Social Network Sites Beziehungspflege

Kommunikation

Beteiligung Kollaborative Intelligenz

Chance oder Risiko?
Pornographie

Cyberbullying Gewalt
Selbstverletzende

Werbung

Datenmissbauch Onlinesucht
Fremde

Inhalte

Fehlendes Rechtsextremistische Inhalte
Bewusstsein für Datenpersistenz
Unterschätzung der Öffentlichkeit der Reichweite
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Auf der anderen Seite haben wir aber auch die
Risiken, die wir zum Teil aus anderen Diskussionen
oder Medienangeboten kennen. Diese stehen meist
im Zusammenhang mit Pornografie, Gewalt, rechtsextremen Inhalten, kommerziellen Inhalten, selbstverletzenden Inhalten. Also so was wie Suizidforen,
Anorexie-Blogs oder ähnlichem.
Überdies besteht das Risiko, mit Fremden in Kontakt
zu treten. Datenmissbrauch ist ein zentrales Thema.
Fehlendes Bewusstsein für Datenpersistenz, das
gerade bei Kindern und Jugendlichen, aber durchaus auch bei Erwachsenen, nicht ausgeprägt ist. Die
Unterschätzung der Reichweite, Online-Sucht, CyberBullying sind weitere Risikobereiche.
Wir haben im Rahmen des Projekts EU Kids Online
versucht, die Chancen und Risiken der Online-Nutzung zu konkretisieren. Ich will gar nicht im Detail
auf die Matrix eingehen. Das Neue und Entscheidende finden Sie in den beiden unteren Zeilen. Hier
haben wir zum einen das Kind als Beteiligter, dass
z.B. Kontakt zu Gleichgesinnten hat, sich in Gruppen
austauschen kann, Erfahrungen mit anderen teilt
oder einfach nur an diesen Gruppen teilnimmt. Zum

anderen sind Kinder aber auch aktive Internet-Nutzer,
die positive Lernprozesse, kreative Prozesse oder Beteiligungsprozesse durchaus auch initiieren können.
Daraus ergibt sich eine breite Matrix an Möglichkeiten, für die man die Online-Angebote nutzen kann.
Die gleiche Matrix lässt sich auch für Online-Risiken
erstellen. Daran wird auch deutlich, dass es nicht nur
das Angebot ist, das darüber entscheidet, ob das
Kind mit Chancen oder Risiken zu tun hat, sonders
dass es sehr darauf ankommt, wie man mit diesen
Angeboten umgeht. Daraus ergibt sich die ganze
Bandbreite von möglichen Risiken, mit denen man
einerseits in Berührung kommen kann, die aber
durchaus auch von einem Nutzer selbst ausgehen
oder initiiert werden können.
Die Matrix der Online-Risiken kann noch um
eine Liste von Risikobereichen erweitert werden.
Ein ganz zentraler Risikobereich ist, aus meiner
Sicht, die Unterschätzung der Reichweite der OnlineKommunikation. Viele Kinder und Jugendliche, aber
auch Erwachsene, unterschätzen die Reichweite ihrer
Postings in Social-Communities. Damit ist nicht nur
gemeint, ob sie etwas an
Freunde oder Freunde
der Freunde oder die
ganze Öffentlichkeit, die
Weböffentlichkeit, richten, sondern auch wer
alles auf ihre Information
zugreifen kann. Zugleich
unterschätzen viele die
Nachhaltigkeit und die
Eigendynamik der OnlineKommunikation. Wenn Sie
z.B. ein Bild einstellen,
verlieren Sie bereits die
Kontrolle über die weitere
Verwendung des Bildes.
Auch das ist etwas, das
nicht immer negativ sein
muss. Aber das Risiko
besteht und dessen muss
man sich bewusst sein.
Datensammlung ist ebenfalls ein großes Thema.
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Der letzte Aspekt ist die investierte Zeit. Die Pflege
von sozialen Beziehungen über die Online-Plattform
ist wahnsinnig zeitintensiv. Sie können zwar ziemlich
viel gleichzeitig machen, aber Sie müssen immer
präsent bleiben bzw. die meisten wollen auch, dass
ihr Profil immer aktuell ist und ihre Kontakte darüber
pflegen.
Das ist jetzt nur mal ein Auszug von möglichen
Risiken, mit denen Kinder und Jugendliche in Kontakt
treten können. Ich habe im Folgenden noch ein paar
Zahlen zu Risiken.
Im Rahmen der JIM-Studie wurden 12- bis 19-Jährige
befragt. Darin wurden die Jugendlichen u.a. gefragt,
ob sie schon mal mit peinlichen oder beleidigenden
Fotos oder Videos konfrontiert wurden, ob schon mal
etwas Falsches oder Beleidigendes gesagt wurde,
oder ob schon mal jemand im Freundeskreis fertig
gemacht wurde. Was erschreckend ist: 23% geben
an, „in meinem Freundeskreis ist so etwas schon mal
passiert“, die anderen beiden Dinge wurden etwas
weniger genannt. Besonders hoch fällt der Anteil der
Jugendlichen in der Altersgruppe der 14- bis 15-Jährigen aus.
Eine weitere Studie von der BITKOM, die 2011 erschienen ist, hat auch einige Risiken abgefragt. Demzufolge sagten 18%, dass sie schon einmal beleidigt
oder belästigt worden sind. 8% gaben an, dass
Lügen über sie im Internet verbreitet oder dass sie
schon einmal von Gleichaltrigen angemacht worden.
Die anderen Risiken, fallen deutlich geringer aus.
Entscheidend ist auch hier noch mal zu sehen,
dass mit zunehmendem Alter der Kontakt oder die
Wahrscheinlichkeit mit diesen Risiken in Berührung
zu kommen, zunimmt. Aber, man sollte sich auch
vergegenwärtigen, dass es einen Unterschied gibt
zwischen Risiken und Schädigung. Das wird häufig
nicht mitberücksichtigt.
In der bereits erwähnten EU Kids Online-Studie haben wir diese Differenz genauer in den Blick genommen. Den Ergebnissen der Repräsentativbefragung
zufolge sind 40% der befragten Kinder in Europa
schon einmal mit einem Onlinerisiko in Berührung
gekommen. Allerdings sagten nur 12% der Kinder –
und hier vor allem die Jüngeren – dass sie sich durch
ein Online-Risiko in irgendeiner Form, belästigt oder

unangenehm berührt fühlten. Hinzu kommt, dass
ein Risiko nicht automatisch mit einer Verstörung
oder Verletzung einhergehen muss. Zudem zeigten
die Befunde, dass gerade die Erlebnisse, die in den
Bereich des Cybermobbings fallen, von den Kindern
als besonders schlimm empfunden wurden.
Geschlechtsspezifische Unterschiede zeichnen sich
dahingehend ab, dass Jungen zwar häufiger mit sexuellen Inhalten in Berührung kommen als Mädchen,
diese sich jedoch viel stärker dadurch unangenehm
berührt fühlten.
Altersbezogene Unterschiede zeigen sich dahingehend, dass die Betroffenheit umso länger anhält, je
jünger die Kinder sind.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass wir es mit einem Dilemma zu tun haben, denn mit den Chancen,
die das Internet offenkundig bietet, scheint sich auch
das Risikopotential zu erhöhen. Umso wichtiger ist
es, Kinder und Jugendliche dahingehend zu unterstützen, die Potentiale nutzen zu können, und gleichzeitig die Risiken so gering wie möglich zu halten.
Eine britische Kollegin Sonja Livingstone hat die
Internetnutzung mit dem Fahrrad fahren in Zusammenhang gebracht. Dieser Vergleich soll Folgendes
verdeutlichen: Wenn die Kinder früh mit der Internetnutzung in Kontakt kommen, hier gleichgesetzt
mit dem Fahrrad fahren, ist es wichtig, dass die
Eltern dabei sind, wenn sie ihre ersten Gehversuche
im Internet unternehmen, dass sie Unterstützung
anbieten, wenn die Kinder neugierig eigene Dinge
ausprobieren. Wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen darauf vorzubereiten, dass sie auch in potentiell
riskanten Situationen souverän agieren und mit den
Risiken umgehen können.
Wichtig ist es Kompetenzen zu stärken: Medienkompetenz ist wichtig und steht deswegen auch oben
an. Aber die Kompetenzen haben sich weiter ausdifferenziert, die Anforderungen sind noch komplexer
geworden. Wir haben ergänzt, dass es auch um
Informationsmanagement geht. Kinder müssen in
der Lage sein die vielfältigen Informationen, an die
sie heute sehr leicht kommen, entsprechend auszuwählen und zu bewerten. Sie müssen so etwas wie
Identitätsmanagement leisten können. Sie müssen
sich darüber im Klaren sein, welche Facetten sie ihrer
Identität, z.B. in Social-Communities, preisgeben.
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Kinder und Jugendliche müssen zudem über Kompetenzen zum Beziehungsmanagement verfügen, d.h.
soziale Kontakte pflegen und aufbauen, aber auch
zwischen verschiedenen sozialen Kontakten differenzieren können, damit nicht alle als „Freunde“ eingestuft werden.
Ein ganz zentraler Bereich, der durch das Social Web
dazu gekommen ist, ist der, der sozialen Kompetenzen. Das hat sehr stark an Bedeutung gewonnen,
denn die Jugendlichen müssen mehr denn je in der
Lage sein, einen respektvollen Umgang im Internet
zu lernen. Sie müssen antizipieren können, welche
Konsequenzen ihr eigenes Handeln für andere hat,
welche Reichweite ihr Handeln hat und wie nachhaltig ihr Online-Handeln ist.
Zum Schluss müssen sie auch noch über ein ausgewogenes Zeitmanagement verfügen, damit die Onlinenutzung nicht überhandnimmt, sondern in einem
gesunden Verhältnis zu anderen Alltagsbereichen
und -aktivitäten steht.
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Es sind also wahnsinnig viele Kompetenz-Anforderungen, die sich an Kinder und Jugendliche richten. Da
stellt sich natürlich die Frage: Wessen Aufgabe soll
das sein, diese Kompetenzen zu vermitteln?
Für die pädagogische Auseinandersetzung mit der
Mediennutzung der Kinder ist es wichtig, die medialen Erfahrungen von Heranwachsenden ernst zu nehmen. Natürlich geht es auch darum, Wissen zu vermitteln. Wissen, wie bestimmte Dinge funktionieren,
wobei damit kein Detailwissen gemeint ist, sondern
eher ein anwendungsbezogenes Wissen, damit man
eine Vorstellung davon hat, wie bestimmte Angebote
konzipiert und strukturiert sind. Und natürlich geht
es auch darum, das Verantwortungsbewusstsein zu
stärken und Partizipationsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Medienkompetenzförderung kann da sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt kein Patentrezept,
sondern allenfalls unterschiedliche Formen, wie man
vorgehen kann, z.B. Information, Nutzung, Sensibilisierung für ein Thema, Reflektion, Handeln und
Initiierung von Medienprojekten.

Inzwischen gibt es unzählige Angebote, die für Eltern
und Pädagogen Informationen zum Thema Internet
und Social Web bereitstellen. „Schau hin“, „Klicksafe“
oder „SurfenOhneRisiko.net“ sind sehr prominente
Angebote, aber auch andere Anbieter stellen für Eltern und Lehrer entsprechende Informationen bereit.

Natürlich gibt es keine Lösung, die für alle passt.
Nicht jeder kann und muss alle Medienkompetenzbereiche fördern. Aber jeder kann in seinem
Handlungsbereich, in seinem Job, einen Beitrag zur
Medienkompetenzförderung leisten. Insofern würde
ich auch Medienkompetenz immer als eine Vernetzungsaufgabe begreifen wollen, an der sich viele
beteiligen müssen. Sowohl Eltern, als auch Pädagogen jeglicher Art, Anbieter und natürlich die Kinder
und Jugendlichen selbst.

Darüber hinaus gibt inzwischen eine Reihe von
Awareness-Initiative, wie z.B. Spots, durch die man
überhaupt erst einmal ein Bewusstsein für bestimmte Themen oder Problematiken schafft. Beispiele sind
der Spot „Wo ist Klaus?“, der von Klicksafe vor ein
paar Jahren geschaltet wurde oder „Check dein Profil,
bevor es andere tun.“

Zentrale Voraussetzungen sind aus meiner Sicht für
alle Bereiche gültig: Zunächst einmal sollte man für
die Medienwelten von Kindern und Jugendlichen
offen sein. Klingt trivial, ist aber keinesfalls selbstverständlich. Wichtig ist, dass man Interesse zeigt, dass
man nicht von vorneherein abwertet, sondern erst
mal nachspürt: Warum interessiert sie das? Warum
fasziniert sie das? Warum investieren sie so viel Zeit
darein? Wichtig ist, dass man den Medienerfahrungen einen Raum gibt und sich damit auseinander
setzt. Deswegen fand ich das Projekt mit dem intergenerationalem Dialog so passend. Natürlich muss
man informiert sein, um Medienkompetenz fördern
zu können. Man muss sich nicht mit allen Medienangeboten bis ins Detail auskennen, aber ein gewisser
Grad an Informiertheit sollte gegeben sein.

„Reflektion“ ist aus meiner Sicht der zentralste
Bereich. Es muss viel stärker darum gehen, Kindern
und Jugendlichen Angebote zu zeigen, die es ihnen
ermöglichen, ihr Medienhandeln zu reflektieren, um
dann auch entsprechend umzusteuern und dieses
anders auszurichten.
Ein Projekt, das dies ermöglicht heißt „Meeting of
minds“. In diesem geht es um einen intergenerationalen Dialog, der vom Good-Play-Project der Harvard
Universität initiiert wurde. In diesem Projekt diskutieren Eltern, Lehrer, Kinder und Jugendliche über verschiedene Themen wie z.B. Identität, Privatsphäre,
Glaubwürdigkeit, um die jeweils andere Sichtweise
besser nachvollziehen und verstehen zu können.
Wichtig ist es auch, konkrete Medienpro
jekte zu initiieren, damit Kinder und
Jugendliche konkrete Erfahrungen im
Umgang mit und in der Gestaltung von
Medienangeboten machen können. Gerade
für den Bereich Social Web bzw. Web 2.0,
sind die Angebote noch vergleichsweise rar.
Ein Beispiel ist „klickerkids“ in Hamburg. In
diesem Projekt geht es um eine Online-Zeitung von Kindern für Kinder. Kinder schreiben Reportagen, die sie dann ins Internet
stellen. Dort sind auch Ansätze von Social
Communities vorhanden, die aber nicht im
Mittelpunkt stehen. Im Projekt „webhelm“
aus München geht es darum, mit Jugendlichen zusammen bestimmte Themen, die
mit den Risikobereichen zu tun haben, aufzuarbeiten und auf der Plattform für andere
zugänglich zu machen.

Notwendige Kompetenzen






Medienkompetenz
Informationsmanagement
Identitätsmanagement
Beziehungsmanagement
Soziale Kompetenz
 Respektvoller Umgang im Netz
 Welche Konsequenzen hat mein
Handeln für andere?
 Welche Reichweite hat mein
Handeln?
 Wie nachhaltig sind online
veröffentlichte Inhalte
 Zeitmanagement
 Risikomanagement

Wessen
Aufgabe

15

Bausteine der Medienkompetenzförderung

tenzförderung erschweren, z.B. eine geringe eigene
Medienkompetenz, eine Verunsicherung hinsichtlich
der Frage, ob die Mediennutzung des Kindes als
unbedenklich oder problematisch zu bewerten ist.
Fehlende Zeit ist sicherlich ein ganz zentraler Aspekt
sowie ein fehlendes Problembewusstsein.
Ich komme zu meinem Fazit: Wichtig war mir zu
verdeutlichen, das Kinder heute in mediatisierten
Lebenswelten aufwachsen und immer früher Erfahrungen in sehr komplexen Medienumgebungen
machen, die sie z. T. noch nicht überblicken. Die Anwendungen des Social Webs bieten den Heranwachsenden einen bunten Strauß an Möglichkeiten für
die Informationssuche, für die Auseinandersetzung
mit sich selbst, für den Aufbau und die Pflege von
sozialen Beziehungen. Damit ist das Social Web erst
mal als positiv zu bewerten. Doch die partizipativen
Möglichkeiten des Social Webs werden von den Heranwachsenden (aber auch von vielen Erwachsenen)
noch nicht hinreichend ausgeschöpft. In erster Linie
konzentriert sich die Nutzung des Social Webs auf die
sozialen Netzwerkplattformen.

Den wünschenswerten Voraussetzungen stehen
natürlich ebenso viele „No-Gos“ gegenüber: Vorschnelles Verurteilen, wozu viele Erwachsene schnell
neigen. Abwertung der Interessen, dass man die
Interessen des Kindes als Zeitverschwendung und
Risiken des Social Webs entstehen aus meiner Sicht
„Rumdaddeln“ abtut. Ebenso der Medienkompevor allem darin, dass die Reichweite, die Öffenttenzförderung abträglich, ist eine ignorante Haltung
lichkeit und die Nachhaltigkeit, die Eigendynamik
gegenüber den Medienerfahrungen und -erlebnisder Online Angebote, nicht hinreichend abgeschätzt
sen von Kindern und Jugendlichen, sei es dass man
werden können, weil entsprechende Erfahrungs
bestimmte Medienangebote für sich ablehnt oder
werte fehlen.
weil man das Angebot nicht ertragen kann. Oftmals
stellen Eltern und Pädagogen falsche
Fragen, wie z.B. „Spielst du immer noch
diesen Scheiß?“, was jeglichen Dialog und
konstruktiven Austausch bereits im Keim
erstickt. Ein absolutes No-Go im ZusamZentrale Voraussetzungen
menhang mit Social Communities ist das
Ausspionieren. Natürlich kann man mal
Geringe Medienkompetenz
Geringes Interesse
nach seinen Kindern googlen, problemaVerunsicherung
tisch ist, wenn Eltern sich in Profile einklinken und quasi hintenrum schauen, was
ihre Kinder machen, um sie dann damit zu
konfrontieren und zu sagen, was sie alles
Fehlende Zeit
falsch machen. Umgekehrt ist es wenig
hilfreich, die Kinder sich selbst zu überlassen und sich überhaupt nicht mit ihrer
Mediennutzung auseinanderzusetzen.
Andere Prioritäten

Natürlich gibt es zahlreiche Faktoren, die
eine konstruktive Auseinandersetzung
mit Medien oder gar die Medienkompe-
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Wenig Erfahrungen mit digitalen Medien

Geringes Problembewusstsein

Eltern und Pädagogen sind gefordert, die Kinder
zu unterstützten, die Chancen, die das Social Web
bietet, zu nutzen und dabei die Risiken so gering wie
möglich zu halten.
Zu einem kompetenten Umgang gehört ein reflektierter Umgang mit Informationen, mit persönlichen
Daten, aber eben auch ein respektvoller Umgang
mit anderen. Beides lassen Kinder, Jugendliche,
aber auch Erwachsene oftmals vermissen. Das ist
nicht unbedingt eine medienpädagogische Aufgabe,
sondern eine allgemeine Erziehungsaufgabe, die in
unterschiedlichste Bereiche einfließt. Aber man sollte
auch im Blick behalten, dass sich die sozialen Beziehungen und die Kommunikation ins Internet hinein
verlängern, d.h. dass man auch bei der Förderung
sozialer Kompetenz die Verhaltensregeln im Netz
berücksichtigen muss.
No one-size solution fits all – Es gibt keine einfache
Lösung für alle. Es braucht verschiedene Ansätze zur
Medienkompetenzförderung und auch die Beteiligung verschiedener Akteure.
Ich möchte mit einem Zitat von einer 18-Jährigen aus
einem unserer Projekte schließen, die sagt: „Ich denke, dass es vom Umgang abhängt. Wenn jeder einen
verantwortungsvollen Umgang damit pflegen würde,
würden vermutlich die Chancen überwiegen.“

Anne Willmes:
Wenn jetzt noch Fragen an die Referentin sind, können diese gestellt werden. Es sind zwei Mikrofone
im Publikum aufgestellt, deswegen meine Frage an
Sie: Gibt es Rückmeldungen oder Statements zu dem
Vortrag?

Dr. Claudia Lampert:
Sonst schreiben Sie sich einfach die Fragen auf, dann
können wir nachher noch drüber sprechen.

Anne Willmes:
Vielen Dank noch mal, an Sie Frau Dr. Lampert.
Unsere nächste Referentin kommt aus Ulm. Sie ist
Diplompsychologin und Psychotherapeutin für Kinder
und Jugendliche und arbeitet in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie der Uni-Klinik Ulm. Sie beschäftigt
sich intensiv mit dem Thema Online-Spielsucht. Sie
wird uns aufzeigen wie das Internet verführt. Was
dabei die Risikofaktoren sind und welche Folgen
diese Sucht haben kann.
Begrüßen Sie mit mir Dr. Nina Spröber aus Ulm.

Herzlichen Dank.
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Durch die Medien gestört?
Der Zusammenhang zwischen
psychischen Störungen und Medien
Dr. Nina Spröber

Vielen Dank für die Einleitung.
Mein Vortrag wird nicht um Online-Spielsucht gehen,
da dies im nachfolgenden Vortrag thematisiert wird.
Ich möchte Ihnen den Zusammenhang zwischen psychischen Störungen und Medien näher bringen. Dazu
werde ich Ihnen zunächst einige Zitat und Artikel aus
Zeitungen zeigen. Ich würde Sie bitten, diese mit zu
verfolgen. Im Anschluss stelle ich Ihnen dann eine
Aufgabe als Aktivierung, damit Sie nicht nur zuhören
müssen.

Worum geht es überhaupt:
Wir lesen häufig in Zeitungen Nachrichten wie „Verloren in Computerspielen“. Hier wird zum Beispiel
beschrieben, dass gerade Kinder und Jugendliche, die
an einer Aufmerksamkeitsstörung, an ADHS, leiden,
ein höheres Risiko für Mediensucht haben. Oder,
Sie lesen zum Beispiel, dass gerade bei Kindern mit
Aufmerksamkeitsstörungen wiederum Internetspiele
auch eine Möglichkeit der Therapie sind.
Es gibt Berichte über Abschiede im Netz, über Foren,
in denen sich über Suizid und Suizidmöglichkeiten
ausgetauscht wird. Vor einiger Zeit gab es einen Fall
in Deutschland, der sehr schockiert hat, in dem sich
Jugendliche über das Internet verabredet und tatsächlich gemeinsam Suizid begangen haben. Solche
Nachrichten erschrecken natürlich immer sehr.
Dann, das wurde in dem vorherigen Vortrag
auch schon angesprochen, gibt es Seiten
wie „Ana-Net - Wer nicht hungern kann ist
ein Versager“. Das sind zum Beispiel Seiten
in denen Mädchen, von Anorexie sind seltener Jungen betroffen, Informationen über
Magersucht erhalten. Aber diese enthalten
vor allem Informationen dazu, wie man gut
hungern kann, wie man sich noch weiter
herunterhungern kann. Es sind zum Beispiel
Bilder dargestellt von sehr, sehr dünnen
Mädchen, die schon fast so wirken, als
könnten sie gar nicht mehr überleben.
Es sind beispielsweise auch zahlreiche Fotos
und auch Filme über Selbstverletzungen im
Internet zugänglich.
Ich habe lange überlegt ob ich überhaupt irgendwelche Fotos darstelle. Es ist noch eins
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der harmloseren Sie können im Internet tatsächlich
auch noch viel schockierendere Fotos sehen.
Dann gibt es immer wieder Berichte über Amokläufe. In diesem Artikel geht es beispielsweise um die
Amokläufer an der Columbine High School. Hier wird
das Psychogramm der Amokläufer dokumentiert.
Sie können im Internet Bilder und Fotos von solchen
Schulmassakern sehen, die ebenfalls, sehr berührend
sind und bei denen man sich gut überlegt, ob man
sich diese anschauen will oder nicht. Es gibt auch
immer wieder Berichte darüber, dass nachfolgende
Amoktäter solche Seiten intensiv angeschaut oder
Berichte sehr genau verfolgt haben.
Eine weitere Nachricht. Hierbei handelt es sich um
eine Dokumentation eines Mädchens, dass über
das Internet gemobbt wurde und sich suizidierte.
Auf dieser Internetseite sieht man ein Interview
der Eltern die darüber berichten.

Aber auf der anderen Seite gibt es auch immer
wieder Nachrichten und Darstellungen darüber, dass
Psychotherapie über das Internet zugänglich ist, dass
z.B. Selbsthilfeseiten, die sehr gut und effektiv sind,
geschaltet sind. Internetbasierte Therapien bei Trauma oder ähnlichem wären neue Zugangswege.
Jetzt haben Sie die ganze Fülle an Nachrichten, an
Schlagzeilen, gesehen, die im alltäglichen Leben auf
uns relativ ungefiltert einströmen. Und natürlich werden in den Nachrichtensendungen, im Radio, einzelne Nachrichten speziell hervorgehoben und dringen
in unser Bewusstsein. Diese neuen Meldungen sind
nur sehr kurzweilig.
Alle diese Nachrichten haben etwas gemeinsam –
sie beschäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen psychischen Störungen und neuen Medien.
Ich würde Sie bitten zu zweit kurz zu überlegen,
welcher Zusammenhang in diesen Nachrichten
angenommen oder nahe gelegt wird? Also welchen
Zusammenhang haben psychische Störungen und
Medien?
Sie haben sich jetzt kurz miteinander ausgetauscht,
dann sammeln wir die Beiträge und wollen uns diese
im Weiteren anschauen.
Der Raum ist natürlich sehr groß, aber vielleicht
können ein, zwei die vorn sitzen, kurz sagen was
Sie überlegt haben. Welcher Zusammenhang wird
dargestellt?
Okay, dann erlöse ich Sie. Sie haben mitgedacht und
können jetzt im Kopf abhaken, welche Lösungen Sie
gefunden haben.Wenn man es zusammen fasst kann
man folgende Kategorien bilden:
Zum einen die Medien als Informationsmaterial.
Das heißt, es gibt viele hilfreiche Seiten, auf denen
wir auch teilweise sehr gute Darstellungen von
psychischen Erkrankungen und Hilfen, bekommen.
In denen Risiken bei psychischen Erkrankungen und
Erziehungstipps für Eltern dargestellt werden.
Sie können aber auch eine Art Ersatzbefriedigung
von Bedürfnissen darstellen. Ich beziehe mich dabei
auf ADHS. Diese Kinder haben oft Probleme bei manchen Freizeitaktivitäten. Computerspiele sind sehr
ansprechend, sehr schnell, sehr abwechslungsreich.
Für Kinder mit ADHS ist es teilweise auch gut, diese
zu spielen, da man eine gewisse Ausdauer zeigen
muss.

In den späteren Darstellungen werden Sie noch
sehen, in welchem Zusammenhang die Ersatzbefriedigungen von Bedürfnissen auftauchen.
Dann, das hatten wir bereits in dem Vortrag zuvor
gehört, spielt das Internet als Freizeitaktivität eine
wichtige Rolle. Viele verbringen einen Teil ihrer Freizeit im Internet und wir haben schon gehört worum
es da geht.
Sehr wichtig, sind im Zusammenhang mit psychischen Störungen, die Kommunikation und der
Austausch. Wenn Sie dabei an die Berichte denken,
in denen es um Suizid ging, oder um Foren in denen
man sich über die Art des Selbstverletzens, übers Abnehmen oder ähnliches unterhält. Aber auch in die
positive Richtung. Es gibt Foren in denen man etwas
erfährt oder in denen man sich austauschen kann,
über das was einem helfen kann oder in denen man
lesen kann wie jemand anderes, der etwas Ähnliches
erlebt hat, diese Situation bewältigte. Dann ist Kommunikation und Austausch sehr wichtig.
Beim Beispiel des Cyber-Bullying haben Sie gesehen,
dass Medien im Zusammenhang mit psychischen
Störungen ein Stressfaktor sein können.
Wir haben die Funktion des Modells. Ich sehe Darstellungen, Beispiele.
Sie haben das bei dem Amoklauf oder auch bei den
Selbstverletzungen gesehen. Und natürlich gibt es
auch hierbei vielfältige Möglichkeiten zur Prävention
und Intervention.
Im Folgenden werde ich auf diese einzelnen Kategorien genauer eingehen und Ihnen dazu Beispiele
zeigen, die teilweise auch mit praktischen Fällen
verbunden sind.
Ich möchte Ihnen in einem ersten Schritt etwas über
ein gelingendes Erwachsenwerden von Kindern und
Jugendlichen sagen. Danach schauen wir uns an,
welche Rollen die Medien spielen und werden diese
einzelnen Faktoren genauer betrachten. Dann werden Sie auch einige Studien sehen. Am Ende werden
die Informationen noch einmal gebündelt.
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Wann entwickeln sich Kinder und Jugendliche
positiv und unauffällig?
Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass jeder Jugendliche erst einmal das Potential hat, sich gut und
gesund zu entwickeln. Mit all seinen Begabungen
und Fertigkeiten. Ihm muss eine gelingende Bewältigung des Lebens ermöglicht und die Voraussetzungen müssen geschaffen werden.
Entwicklung insgesamt, ist immer ein Zusammenspiel von Risiken und Schutzfaktoren. D.h. jeder
Mensch der auf die Welt kommt, wird mit einer
bestimmten Ausstattung geboren, bestimmten
Eigenschaften, er wird in eine bestimmte Lebensumgebung hineingeboren, in einen bestimmten Kulturkreis. All das beeinflusst natürlich wie dieses
Kind sich entwickelt. Es gibt dabei Schutz- aber auch
Risikofaktoren.
Schutzfaktoren können z.B. sein: gute Kommunikationsfähigkeiten, Intelligenz, Verstehen von sozialen
Situationen.
Ein Schutzfaktor ist z.B. auch wenn jemand gute,
vertrauensvolle Beziehungen zu Erwachsenen hat.
Das können Lehrer, Erzieher oder die Eltern sein. Das
Kind oder der Jugendliche, der hier vertrauensvolle Beziehungen schafft, der aber auch in der Lage
ist, Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen zu
bilden und aufrecht zu erhalten. Das sind Schutzfaktoren.
Dann gibt es immer externale Unterstützungssysteme. Die Schule aber auch den Kindergarten, Freizeitangebote, Vereine und ähnliches, können sehr
unterstützend für die Entwicklung sein.
Die andere Seite sind die Risikofaktoren, die das Gegenteilige meinen, die eine Entwicklung, zumindest
in einem bestimmten Zeitraum, schwierig machen
können.
Da finde ich, ist zumindest bei Jugendlichen, der Einfluss der Gleichaltrigen hervorzuheben. Die Gleichaltrigen werden beim Heranwachsen immer wichtiger,
als Modell, als Austauschpartner. Man verbringt viel
Zeit mit den Gleichaltrigen und es spielt eine große
Rolle, mit wem ich meine Zeit verbringe. Welche
Werte, z.B., in dieser gleichaltrigen Gruppe gelten,
welche Kompetenzen dort gefördert werden.

Eine gelungene Entwicklung, und das finde ich, vereinfacht das Copingmodell von Fend sehr gut, gelingt
dann, wenn die Entwicklungsaufgaben, die man zu
einer bestimmten Zeit hat, gut bewältigt werden
können. Jeder von uns hat Entwicklungsaufgaben die gibt es für jedes Alter.
Für Jugendliche können beispielsweise Entwicklungsaufgaben sein: Das finden der Identität: Wer bin ich?
Wer sind meine Eltern? Wer bin ich in Abgrenzung zu
den anderen? Wie will ich sein?
Auch eine emotionale Unabhängigkeit zu erreichen,
Kontakte zu knüpfen, Sexualität sind ein Thema. Ganz
wichtig ist natürlich auch Leistung. Man erwartet von
Jugendlichen, dass sie zunhemend in der Lage sind
aus Eigenmotivation zu lernen. Zu wissen wofür man
sich interessiert, welchen Beruf man erlernen will.
Das heißt, es kommen sehr viele Anforderungen auf
die Jugendlichen zu.
Bei Kindern gibt es Aufgaben wie Sauberkeitsentwicklung bei ganz kleinen Kindern. Aber auch das
Erlernen einer emotionalen Regulierung.
In jedem Alter gibt es diese Aufgaben. Diese gelingen gut, wenn die sozialen Ressourcen, die ich
eben beschrieben habe, gut ausgebildet sind und
wenn Kinder und Jugendliche über gute persönliche
Ressourcen verfügen, wie Kommunikationsfähigkeit,
Problemlösefähigkeiten, Moral, Empathie, Verständnis für soziale Situationen und sich durchsetzen
können. Das sind alles positive Ressourcen, die man
entwickeln kann.
Wann sprechen wir jetzt von ‚nicht normal’ oder
von ‚normal’ und ‚psychisch krank’ - wo liegt da die
Abgrenzung?
Für mich als Psychologin, Psychotherapeutin, ist
diese Abgrenzung, diese Einteilung in ‚normal’,
‚nicht normal’ eine künstliche Festsetzung. Grundsätzlich geht man ja davon aus, dass Verhalten auf
eine Dimension verteilt ist - es gibt zu wenig und zu
viel. Von psychisch krank oder behandlungsbedürftig
sprechen wir im psychologischen und psychiatrischen
Sinne immer dann, wenn ein Verhalten vom statistischen Durchschnitt abweicht, wenn es unerwartet
auftritt und über einen langen Zeitraum andauert.
Vor allem auch wenn Leidensdruck vorhanden ist
oder entsteht. Und wenn eben diese Entwicklungsziele nicht oder nicht in gutem Ausmaß erreicht
werden können. Bei der Einstufung von bestimmten
Verhaltensweisen, in ‚normal’ oder ‚nicht normal’ ist
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ben. Depression liegen bei Kindern und Jugendlichen,
um 5%.
Andere Studien, die über psychische Störungen
hinweg, Altersgruppen verglichen haben, konnten
zeigen, dass, wenn wir das Jugendalter betrachten,
fast 15 – 20% der Jugendlichen irgendwann mal eine
psychische Störung haben. Irgendwann einmal bedeutet aber auch, dass ein natürliches Veränderungspotential besteht. Wenn z.B. ein Jugendlicher depressiv ist, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich
das wieder ändert. So eine Art Spontanremission.
Eine Studie in der Pfalz zeigte, dass eine geeignete
Vorsorgung, eine geeignete Behandlung, wichtig ist,
um wieder in die Gruppe der Gesunden zu wechseln.

es sehr wichtig, die Abhängigkeit vom Entwicklungsalter und der Kultur zu berücksichtigen.
Ein gutes Beispiel dazu ist: Wenn man sich in
Deutschland mit jemandem unterhält, ist es höflich
denjenigen direkt an zu schauen - Blickkontakt zu
haben. In Indien beispielsweise, schaut man sich
nicht direkt in die Augen. Daran sieht man schon
einen Unterschied.
Wie wichtig die Berücksichtigung des Entwicklungsalters ist, zeigt sich auch daran, wenn sich ein Dreijähriger an der Kasse auf den Boden wirft, schreit und
strampelt weil er die Kaugummis nicht kaufen kann
ist das ganz normal. Wenn dies ein Jugendlicher, ein
Siebzehnjähriger, tun würde, wäre das völlig unnormal.
Dann ist es auch wichtig zu beachten wie oft das
Verhalten gezeigt wird: Wenn so etwas nur einmal
vorkommt, ist es nicht bedenklich, dann war es eben
ein komischer Tag oder er wollte einen Scherz machen. Aber wenn so ein Verhalten über einen langen
Zeitraum vorkommt, dann würden wir von einer
wirklichen Behandlungsbedürftigkeit sprechen.
Es gibt einige Studien dazu, z.B. der Kick-Survey, den
vermutlich die meisten von Ihnen kennen. In diesem
wurde erhoben wie häufig psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter vorkommen. Dazu
hat man Telefoninterviews durchgeführt. Bei diesen
wurde gefragt: „Liegt eine Diagnose vor?“ Wie Sie
sehen, wurden z.B. Störungen des Sozialverhaltens,
d.h. ganz aggressives Verhalten, mit 7 – 8% angege-
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Wenn wir uns die psychischen Erkrankungen anschauen gibt es unterschiedliche Erkrankungsalter.
Das ist natürlich sehr vereinfacht. Aber Sie sehen,
dass z.B. im frühen Alter Störungen der Impulskontrolle, d.h. Trotzverhalten, Aggressionen, häufig sehr
früh entstehen. Auch Angststörungen sind etwas
ganz typisches in einem frühen Alter. Später im
Jugendalter treten sehr häufig affektive Störungen
auf. Das sind Depressionen. Das können im jungen
Erwachsenenalter auch bipolare Störungen sein, d.h.
das man depressive Phasen, aber auch manische
Phasen hat. Im Jugendalter kann es beispielsweise
auch zur Entstehung der Schizophrenie kommen, die
früher gar nicht auftritt. Bei Kindern unter 10 Jahren
ist es eine absolute Seltenheit. Somit gibt es mit
dem Entwicklungsalter unterschiedliche Anfälligkeiten für ganz bestimmte psychische Erkrankungen.

Welche Rolle spielen jetzt die Medien?
Die bisherigen Darstellungen, hatten mit den Medien erst einmal gar nichts zu tun. Das war nur ein
allgemeiner Überblick über psychische Erkrankungen
in Deutschland. - Was verstehen wir darunter? Wie
häufig kommt das vor? Wann treten diese auf?
Heute stellt sich aber die Frage: Welche Rolle spielen
die Medien bei der Entstehung oder Aufrechterhaltung von psychischen Erkrankungen?
Am Anfang haben Sie die Zusammenhänge, die in
den Zeitungsnachrichten und Schlagzeilen deutlich
wurden, gesehen. Ich möchte mit Ihnen jetzt diese
einzelnen Bereiche durchgehen und Ihnen damit
verdeutlichen, wo ein Zusammenhang gesehen wird.

Viele Jugendliche erzählen mir, Kinder dagegen eher selten, dass sie sich im Internet informieren, wenn sie irgendeine psychische
Erkrankung haben: Wie geht es den anderen
die eine Depression haben? Dabei stoßen
sie manchmal auf ganz gelungene Verläufe
oder können auch direkt in Chatrooms Fragen stellen, die ihnen bei der Bewältigung
hilfreich sein können.
Das heißt, als Informationsquelle haben
die Medien, im Zusammenhang mit psychischen Störungen, eine wichtige Aufgabe.
Viel Wissen ist, gerade auch im Bereich der
Sexualität, verbreitet. Die Jugendlichen sind
heutzutage sehr gut aufgeklärt. Also, in diesem Bereich hat es durchaus einen Sinn und
fungiert wie eine Art Schutzfaktor.

Das erste wäre die Information über Fachtexte,
Schlagzeilen, Selbsthilfe oder auch Bilder. Wichtig ist,
dass die Medien im Bereich der psychischen Erkrankung, ein wichtiger Faktor dafür sind, das Wissen
verbreitet werden kann. Medien tragen viel dazu
bei, dass z.B. Anzeichen psychischer Erkrankungen
erkannt werden können.
Wenn ich beispielsweise eine Dokumentation über
Autismus angeschaut habe und ich arbeite in einem
Kindergarten, kann es durch aus sein, dass mir das zu
gegebener Zeit wieder einfällt. Irgendwann kommt
ein Kind und ich denke: „Ja, so ähnlich wurde das da
berichtet.“ Es zu sehen, ist besser, als es nur zu lesen, weil man Beispiele sieht. Es hat an dieser Stelle
durchaus einen Sinn.
Manchmal ist es aber auch so, dass die Medien dazu
führen, dass manche psychischen Erkrankungen als
so eine Art ‚Modediagnose’ abgetan werden. Dafür
ist die Aufmerksamkeitsstörung ein gutes Beispiel,
über die Informationen immer nur schubweise erfolgen. Bei der Aufmerksamkeitsstörung wird viel diskutiert über die Frage der ‚Medikation: Ja oder Nein’.
Teilweise wird dann das gesamte Krankheitsbild in
Frage gestellt. In diesen Fällen, kann manchmal eine
Öffentlichkeit, mit mehr oder weniger fundierten
Fachkenntnissen, die Diskussion beflügeln. Aber sie
muss auch nicht immer hilfreich für die Betroffenen
sein.

Wenn ich, auf der anderen Seite, Informationen erhalte, die schädlich sind, kann das natürlich
auch negative Auswirkungen auf den Verlauf haben.
Oder man bekommt falsches Wissen. Am Beispiel der
Sexualität: Wenn man durch die Medien die Vorstellung hat, dass Sexualität immer mit Gewalt einhergeht. Dann könnte das negativ sein.
Die Medien können auch eine „Passung“ an Freizeitaktivitäten sein. Auf diesen Punkt möchte ich nicht
genauer eingehen. Sie haben vorhin schon gesehen,
in wieweit Freizeitaktivitäten im Internet, in den
Medien, überwiegen. Aber es ist immer noch wohltuend zu sehen, dass das Treffen der Freunde überwiegt.
Aber, worauf ich eingehen will ist, dass häufig
Bedürfnisse so eine Art Ersatzbefriedigung in der
virtuellen Welt finden, so z.B. das Bedürfnis nach
Sozialkontakten oder Beschäftigung, um gegen
Langeweile anzukämpfen.
Ein Beispiel dafür finden Sie im Schulabsentismus,
d.h. in der Schulabwesenheit.
Die bekannteste Schulabsentistin, die wir haben, ist
Pippi Langstrumpf. Die ging überhaupt nicht in die
Schule. Die konnte rechnen wie sie wollte und dann
kam die Dame vom Jugendamt.
Aber wir haben sehr viele, ähnliche Verläufe. Gerade
in den psychiatrischen Kliniken haben wir sehr oft
Jugendliche, die genau aus diesem Grund zu uns
kommen. Weil sie über einen Monat, manche über
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Welche Rolle spielen jetzt die Medien?
Hintergründe für solche Schulfehlzeiten sind vielfältig
und diese muss man sich im Einzelfall anschauen.
Es kann sein, dass jemand Angst hat, dass jemand
depressiv ist oder ein abweichendes Verhalten zeigt,
d.h. sich „rum treibt”, stiehlt.
In Ulm treffen sich die ganzen Jugendlichen am
Bahnhof. Wenn einer bei uns in die Kinder- und
Jugendpsychiatrie kommt, kommt immer eine ganze
Gang schwarz angezogener Jugendlicher, die zu
Besuch kommen. Man kennt sich schon. Da treiben
sich z.B. viele Schulverweigerer rum. Man muss die
Ursachen aber immer im Einzelfall klären.

ein Jahr, manche über zwei Jahre, die Schule kaum
mehr besucht haben. Wenn Sie an das Modell der
gelungenen Entwicklung, denken, dann merken Sie
dass diese Jugendlichen den Anschluss verpassen
und viele Kompetenzen nicht weiter entwickeln
konnten, weil sie sich aus diesem sozialen Kontext,
aus diesen Bildungschancen und Leistungsanforderungen komplett, raus genommen haben.
Interessant beim Schulabsentismus ist auch eine Studie aus dem Jahr 2002. In dieser wurde verglichen,
ob es überhaupt bemerkt wird, wenn jemand nicht
kommt und was dann getan wird. Sie sehen, dass es
in erschreckend wenig Fällen wirklich registriert wird:
Diese Person kommt schon lange nicht mehr. Das
Jugendamt, die Polizei oder die Schulleitung, dass sehen Sie unten in den Spalten, wird nur in oder unter
10% der Fälle, informiert und es wird gehandelt.
Jetzt klingt es erstmal so, dass sich niemand bemüht.
Wenn Sie aber mit solchen Fällen zu tun haben, dann
weiß man ganz oft, dass das ein sehr komplexes
Zusammenspiel ist. Häufig sind es sehr engagierte
Eltern, die Kontakt mit der Schulleitung haben. Da
werden Absprachen getroffen und es wird gehofft,
dass der Jugendliche oder das Kind wieder in die
Schule geht. Man darf aber nicht so viel Druck erzeugen. Hausärzte, die irgendwelche Atteste schreiben
sind auch nicht hilfreich. Es ist sehr oft nicht ein weg
gucken sondern ein nicht reagieren aus anderen
Gründen. Aber auf lange Sicht ist das meistens, für
Kinder und Jugendliche, nicht hilfreich.

24

Wenn man bei diesen Kindern oder Jugendlichen
nachfragt: Was macht den dieses Kind oder der Jugendliche den ganzen Tag? Dann spielen nämlich die
Medien eine extrem große Rolle. Denn dann werden
Sie hören, dass ungefähr 8 bis 10 Stunden am Tag im
Internet gesurft wird, Onlinespiele gemacht werden.
Das es eine Tag-Nacht-Umkehr gab, also man schläft
tagsüber, steht gegen Nachmittag auf und bewegt
sich im Internet.
Was hier sehr häufig passiert: Man trifft sich kaum
mehr mit anderen, man geht kaum noch aus der
Wohnung, man übernimmt keine Aufgaben mehr
und bewegt sich vor allem in der virtuellen Welt. Da
hat man in manchen Fällen schon den Eindruck, dass
so eine Art Suchtpotential entstanden ist. Häufig ist
in diesen Fällen die Eingangsdiagnose in der Kinderund Jugendpsychiatrie: Mediensucht.

Wir stellen dann meistens fest, dass das nicht das
Thema ist. Diese Kinder und Jugendlichen sind auf
Station, wo sie überhaupt nicht Computer spielen
dürfen. Sie haben gar keinen Zugang dazu. Plötzlich haben sie wieder einen strukturierten Tag mit
Gleichaltrigen – mit Schule, mit Anforderungen, mit
Ausflügen. Sie haben dann gar kein Bedürfnis mehr
nach dem Internet. Am Wochenende, wenn sie zuhause sind, fallen sie ganz schnell wieder in die alten
Muster zurück.
Dann schlägt man vor: „Treff’ dich doch mit einem
Freund.“ Aber er hat keinen mehr. Also was soll
derjenige dann tun.
Manchmal stellt man fest, dass es kaum Strukturen
in der Familie gibt. Man trifft sich nicht zum Essen,
d.h. der Jugendliche ist sich relativ selbst überlassen
und hat das Internet als Freizeitbeschäftigung und
Befriedigung der Bedürfnisse.
Da spielt es eine sehr gravierende Rolle, auch in der
Behandlung, dass man mit dem Kind und Jugendlichen daran arbeitet wieder Ideen für Freizeitaktivitäten zu bekommen. Aber sie müssen auch die Kompetenzen erlernen, diese Aktivitäten auszuführen und
Ängste zu reduzieren. Manch einer traut sich nicht
mehr in einen Verein und in die Schule zu gehen.
Auf der anderen Seite muss man mit den Eltern arbeiten. Wir haben vorhin in der Darstellung gesehen,
worum es dabei geht: Informationen und Medienkompetenzen vermitteln. Auch die Eltern darüber zu
informieren: Was können sie tun. Was macht ihr Kind
überhaupt im Internet und Möglichkeiten zu finden,
dass zu begrenzen. Das ist oftmals ein sehr harter
Kampf. Weil Eltern vergeblich versucht haben die
Internetnutzung einzudämmen. Ach, und dann lässt
man es doch sein, bevor es noch ein riesiges Theater
zuhause gibt.
Für Kinder und Jugendliche mit sozialen Ängsten
kann das Internet auch eine Befriedigung der Bedürfnisse darstellen. Vorhin haben Sie etwas über
die Identität gehört, dass man sich anders darstellen
kann.
Es kann für manche tatsächlich eine Erleichterung
sein, wenn sie sehr schüchtern im Alltag sind, über
das Internet Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen.
Ein Mädchen, das ich bei mir lange in Therapie hatte,
wurde massiv von anderen gemobbt. Bei ihr gab

es immer wieder solche Szenen: Andere haben sich
mit ihr verabredet, sie hat sich unheimlich gefreut,
natürlich ist keiner erschienen. Ihr gelang es, dass
sie über das Internet eins, zwei, wirkliche Bekannte
getroffen hat und so eine Art lose Freundschaften,
aber zu mindest mal Freundschafen, gebildet hat.
Das heißt in dem Bereich kann es auch hilfreich sein.
Aber die Verknüpfung zwischen der virtuellen Welt
und der realen Welt muss immer berücksichtigt
werden, z.B. man verabredet sich über das Internet
und trifft jemand Fremdes. Da ist es eine wichtige
Aufgabe der Erziehungsberechtigten oder der Sorgeberechtigten, dass sie am Anfang erst mal dabei sind
und schauen mit wem trifft sich den derjenige und
dass es nicht einfach irgendwo passiert.
Die Medien spielen auch eine Rolle im Bereich der
Kommunikation und als Modell.
Sie haben dieses Bild von Ana-Net gesehen. ‚Pro
Ana’, das ist die Negative Seite für Essstörungen,
auf denen Mädchen wirklich zum hungern animiert
werden. Es gibt auch bei selbstverletzendem Verhalten so einen Effekt, eine Art Ansteckungseffekt. Wir
sehen das in Schulklassen oder auch in Einrichtungen. Wenn einer damit beginnt, probieren das auch
die einen oder anderen einfach mal aus. Aber, nicht
jeder macht das auf Dauer. Es gibt sehr viele die sagen: „Ja ich habe das mal versucht.“ Man merkt aber
oft, dass nur diejenigen das wirklich zur Gefühlsregulation einsetzen, wenn sie ein Gefühl von Leere haben, Selbsthass, nicht mit sich zurecht kommen und
dann merken, dass ihnen Selbstverletzungen etwas
nutzen. Oder, auch als Signal anderen gegenüber:
„Die Erwachsenen erschrecken dann. Meine Eltern
sind ganz verstört, wenn ich das tue.“ Diese Gruppe
ist es, die ein solches Verhalten auf längere Sicht
zeigt. Bei den anderen ist es oft nur ein Ausprobieren
und dann lässt man es bleiben.
Aber, es gibt diesen Ansteckungseffekt. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, etwas auszuprobieren,
wenn man über das Internet Bilder sehen und sich
austauschen kann, oder man kommt auf ganz andere
Ideen.
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Wir wissen auch um den Werteeffekt was den Suizid
betrifft. Wenn Berichte über Suizid erscheinen, kann
dass auch einen Ansteckungseffekt auslösen. Das
sehen wir aber auch in der realen Welt: Wenn wir
in der Psychiatrie einen Selbstmord haben, steigt
teilweise danach auch die Höhe nachfolgender Suizide bei Erwachsenen. Bei Kindern und Jugendlichen,
habe ich diese Effekte noch nicht erlebt, aber in
diesem Bereich gibt es auch nur sehr kleine Psychiatrien.
Viel Forschung gibt es zu dem Bereich ‚Aggressives
Verhalten’: Haben Medien einen Einfluss auf die
Ausbildung von aggressivem Verhalten oder verstärken die Medien das ganze? Welche Rolle spielen die
Medien im Zusammenhang mit Amokläufen?
Diese wissenschaftliche Diskussion möchte ich Ihnen
nachfolgend präsentieren.
Es gibt diesbezügliche eine wirklich große
Kontroverse:
Die einen sagen, die wissenschaftliche Debatte
darüber, ob Mediengewalt Aggressionen steigert, ist
im Wesentlichen beendet. Es gibt keinen schlüssigen
Beweis für eine Verbindung. Auf der anderen Seite
gibt es eben solche Wissenschaftler, die sich auch auf
Studien berufen. Die sagen: „Es gibt auf jeden Fall
einen Einfluss. Der hat auch ein gesellschaftliches
Ausmaß, über den wir uns wirklich Sorgen machen
müssen.“
Wie ist es denn jetzt wirklich?
Ich möchte Ihnen eine Studie über sexuell auffällige gewordene Jungen vorstellen. Wenn man diese
z.B. befragt, zeigt sich, dass sie häufiger, als in der
allgemeinen Bevölkerung, z.B. Filme mit sexuellem
Inhalt geschaut haben. Aber, die Frage ist immer:
Was ist Henne, was ist Ei. Das sind Querschnittsuntersuchungen und wir wissen auch, dass Jungs ab und
zu solche Filme gerne anschauen und daran Interesse haben. Die Frage ist: Belegt so was auch schon
den Einfluss der Medien? Dies kann man auf Grund
solcher Studien nicht sagen.
Bei den Amokläufen hat man sich auch viel mit der
Wirkungsweise von Medien beschäftigt. Bei diesen
37 Amokläufen in Amerika, wurde geschaut, ob die
Täter zuvor ein Interesse an gewalttätigen Medien
hatten. Wie Sie sehen, war das bei 59% der Täter der
Fall. 37% haben schriftliche, Gewalt verherrlichende
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Aufzeichnungen gehabt. Also fand hier tatsächlich
eine Beschäftigung mit aggressiven Themen statt.
Aber, es spielen auch sehr viele Jugendliche gewaltverherrlichende Internetspiele und ähnliches. Von
daher muss man sich fragen: Hat es wirklich einen
Einfluss?
In Deutschland gab es auch einige Amokläufe, und
zwar war der erste 1999. Computerspiele gibt es seit
1981. Nur bei einzelnen Vorfällen findet man tatsächlich einen Zusammenhang. Auch hier kann man
sagen: Der Zusammenhang ist nicht eindeutig.
Was man aber weiß, ist, dass die Darstellungen der
Erlebnisse in den Medien einen Einfluss auf Nachahmungseffekte haben. Wenn sofort gefilmt wird, oder
wie bei diesem ‚Columbine Shooting’, die Dokumentation dargestellt wird, dann hat das zur Folge, dass
manche das toll finden und sich damit beschäftigen.
D.h., die Medien haben eine große Verantwortung
und es gibt auch Regeln wie über Amokläufe berichtet werden sollte, an die sich viele halten.
In Australien gab es eine sehr interessante Entwicklung. Nachdem dort auch Amokläufe vorkamen,
kaufte der Statt von der Bevölkerung Waffen zurück.
In Australien sind Waffen so nicht mehr erhältlich.

Das Ergebnis dieser Maßnahme ist, dass die Schul-,
die Amokläufe zurückgegangen sind.
Wesentlich wichtiger ist z.B. der Zugang zu Waffen.
Sie sehen, dass natürlich das Leben, die Interaktion
sehr komplex sind und die Medien einen Einfluss
haben, aber nicht den alleinigen Einfluss. Das möchte
ich Ihnen nachfolgend zeigen.
Es gibt kurzfristige Auswirkungen von Gewalt. Wenn
Ihnen ein Film gezeigt würde, in dem brutale Dinge
passieren, dann würde bei vielen das Gefühl von Ekel
entstehen, manche würden auch nicht zuschauen
wollen. Andere finden das ganz spannend. Auf jeden
Fall würde bei Ihnen eine Erregungssteigerung stattfinden. Bei spannenden, bei angstvollen Inhalten,
reagiert eigentlich jeder von uns so, dass erst einmal
eine Erregungssteigerung vorhanden ist. Wenn Sie
Waffen oder ähnliches sehen, gelangt dies auch in
Ihr Gedächtnis, in Ihr neuronales Netzwerk und das
führt kurzfristig dazu, dass solche Inhalte präsentiert
oder aktiviert werden. Das bezieht sich jetzt nur auf
Waffen. Jetzt denken Sie mal an einen Apfel. Bei den
meisten, außer man hatte ein ungewöhnliches Erlebnis mit Waffen und Apfel, sind diese beiden Themen
völlig anders abgespeichert. D.h. die Konfrontation
mit aggressiven Inhalten aktiviert andere Inhalte, die
damit im Zusammenhang stehen.
Gefühle, die mit diesen Inhalten in Verbindung
stehen werden ebenfalls aktiviert. Es kann z.B. sein,
dass jemand relativ gepuscht aus einem Kinofilm
raus geht. Mir passiert es oft, wenn ich einen Psychothriller angeschaut habe, dann gehe ich aus dem
Kino raus, und traue ich mich nicht, die Wäsche im
Keller zu machen. Weil ich mir aus irgendeinem
Grund plötzlich einbilde, da steht jemand. D.h. bei
mir sind Gefühle einer erhöhten Erregung oder Angst
aktiviert. Ich sehe dann Schatten und interpretiere
diese ganz anders. Das sind ganz typische Effekte,
die wir haben. Häufig, wenn ich aggressiv erregt
bin, fällt es mir schwerer, angemessene Reaktionen
in dem Moment zu unterdrücken. Wenn mich dann
jemand anrempelt, dann haue ich dem vielleicht ans
Schienbein. Während ich sonst vielleicht zurückgehen
und „Entschuldigung.“ sagen würde.
Häufig tritt beim Zuschauen ein Modelllernen auf.
Dafür gibt es bereits viele Belege. Es gibt Studien
aus den 60er Jahren, die Belegen, wie Kinder durch

Zuschauen aggressives Verhalten lernen. Und auch
sehen, dass man damit beispielsweise Erfolg haben
kann.
Bei psychischen Erkrankungen ist es wichtig, dass
diese über einen längeren Zeitraum auftreten.
Es genügt nicht, wenn ich einmal jemanden ans
Schienbein schlage. Dann bin ich noch lange nicht
aggressiv. Aber wenn das über einen langen Zeitraum passiert und ich in vielfältiger Weise so handle,
dann würde ich eine Art externalisierendes Verhalten
zeigen.
Gibt es auch langfristige Wirkungen von gewalttätigen Darstellungen auf das Verhalten?
Das ist theoretisch fundiert, plausibel und belegt.
Nämlich durch die sozial kognitive Lerntheorie. Das
sehen wir beispielsweise auch bei Mobbing. Mobbing
tritt z.B. viel häufiger beim Wechsel in die weiterführende Schule auf. „Dann bin ich Jugendlicher, dann
gehöre ich einer neuen Gruppe von Personen an.
Jetzt muss ich mich in dieser Gruppe behaupten.“
Wenn der Jugendliche jetzt lernt, dass dieses Verhalten gut ankommt, dass wenn man über jemanden
Gerüchte verbreitet, die anderen mit einem lachen
und daraus eine Einheit geschaffen wird, er also eine
positive Verstärkung für sein Verhalten bekommt,
dann ist es wahrscheinlicher, dass dieser morgen,
übermorgen, in einer Woche, dieses Verhalten erneut
zeigt.
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Die Konsequenzen sehen wir bei aggressivem Verhalten sehr deutlich. Eine positive oder eine negative
Konsequenz, steuern sehr stark, welche Verhaltensmuster Kinder und Jugendliche im Laufe des Lebens
ausbilden.
Zentral sind dabei natürlich die Haltungen, die Werte
in der Familie aber auch im Umfeld, wie Schule und
Kindergarten. Man weiß aber auch, dass, Kinder und
Jugendliche, wenn diese über einen langen Zeitraum
und sehr häufig gewalttätigen Darstellungen ausgesetzt sind, in gewisser Art und Weise abstumpfen.
D.h. Erregungsprozesse entstehen weniger. Man
reagiert nicht mehr so stark auf die Darstellungen.
Die stellvertretende Belohung, hatte ich gerade
schon besprochen: Wenn ich sehe, wie jemand anderes Erfolg hat, dann zeige ich dieses Verhalten auch
eher.
Über Darstellungen wird mir auch Wissen vermittelt.
Über Gewaltdarstellungen bekomme ich mit, was ich
tun kann. Manchmal hören wir auch so etwas: Das
Kinder und Jugendliche Taten begehen, deren Ideen
sie aus Filmen hatten. Natürlich besteht auch in
diesen Fällen, in kritischer Art und Weise, ein Zusammenhang.

Es gibt Langzeitstudien, z.B. von Huesman, der sehr
viel in diesem Bereich geforscht hat. Er hat über
einen Zeitraum von 15 Jahren Kinder und Jugendliche begleitet. Man konnte sehen, dass bei Männern,
nach 15 Jahren, häufiger Straffälligkeit vorlag, wenn
diese oft Gewaltfilmen ausgesetzt waren und sie sich
mit der Figur des Gewalttäters identifiziert hatten.
Andere, das ist ja die Kontroverse, sagen: „Na ja, das
ist so komplex. Sie müssen auch an die Risiko- und
Schutzfaktoren denken.“
Wenn ich Gewaltdarstellungen anschaue, aber mein
Umfeld, z.B. friedfertig ist, mit mir Konfliktlösungen
übt usw., dann muss es nicht zu einem aggressiven
Verhalten kommen. Oder wenn ich Gleichaltrige
habe, die das z.B. ganz negativ finden. Das ist beispielsweise auch bei Mobbing so, da spielt die Haltung des Freundeskreises eine große Rolle. Wenn ich
Freunde habe, die friedfertig sind und das total blöd
finden wenn andere gemobbt werden, dann reduziert sich auch bei mir die Bereitschaft, das zu tun.
Es wurde sehr viel geforscht im Bereich Aggressionen und Medien. Dazu noch ein paar Metaanalysen.
Sie sehen, auch in diesen werden Zusammenhänge
deutlich. Aber das sind Effektstärken (r), die ehr klein
oder mittel ausfallen. D.h., es besteht
ein Zusammenhang im Alltag. Aber
auch andere Faktoren spielen eine
Rolle.
Medien können natürlich auch als
Stressfaktor dienen. Sie haben das
Beispiel gehört, von dem Mädchen,
das sich aufgrund von Cybermobbing
suizidierte. Ein Extrembeispiel. Aber, es
ist so, dass Kinder, durch die Medien,
gestresst und belastet sein können.
Sie haben dazu schon vorab im Vortrag
einige Folien gesehen.
Als nächstes möchte ich auf eine
andere Form eingehen. Dabei geht es
um Cybermobbing und eine Form der
sexuellen Belästigung. Das nennt man
Online-Grooming. Bei diesem trifft
man sich tatsächlich in der realen Welt.
Was passiert dann und welchen
Einfluss hat das auf die Kinder und
Jugendlichen?
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Kinder und Jugendliche, das wurde in der JIM-Studie
deutlich, haben mehr Angst vor Abzocke, als vor
Pädophilen oder Cyber-Bullying.
Das zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Studie. Aber es wird bereits deutlich, dass schon einigen
bewusst ist, dass Gefahren mit dem Internet verbunden sind.
Einige werden auch ungewollt, z.B. mit sexuellem
Material, konfrontiert. Wie Sie vorhin gesehen haben, gibt es auch viele die das interessiert und die
gezielt Informationen suchen. Eine Studie aus 2007
belegt, dass schon 38% der Jugendlichen, gegen
ihren Willen zu sexuellem Material gefragt wurden.
8% gaben an, dass sie vor der Webcam zu sexuellen
Handlungen aufgefordert wurden. Dabei muss immer
wieder überlegt werden, welche Rolle das für das
Ausbilden von psychischen Erkrankungen spielt.
Allgemein, sind die Kinder im Netz mit den gleichen Gefahren konfrontiert, wie in der realen Welt.
Auch in der realen Welt kann ich natürlich Menschen
treffen, die mir gut zugewandt sind und andere,
die mir schaden. Ich kann in der realen Welt einen
guten Kauf erledigen oder abgezockt werden. Genau
das gleiche passiert auch in der virtuellen Welt. Der
Unterschied ist meiner Meinung nach der, dass wir in
der realen Welt bereits mehr Erfahrung mit solchem
Vorgehen haben. Das bespricht man mit den Kindern:
„Du nimmst keine Süßigkeiten von Fremden und du
steigst nirgends ins Auto.“ In der virtuellen Welt beschäftigen wir uns jetzt damit, Kindern solche Dinge
beizubringen.
Eine Sache, die natürlich Kinder und Jugendliche
stressen kann, ist das Cybermobbing. Hier ein Beispiel für Cybermobbing. Jemand wird aggressiv oder
gewalttätig behandelt und das wird mit dem Handy gefilmt. Später wird es dann vielleicht ins Netz
gestellt.
Ein Film, den ich sehr zur Gewaltprävention empfehlen kann, ist „Abseits“. Dieser wurde von der Polizei
zur Gewaltprävention gedreht. Er ist extrem ansprechend für Kinder und Jugendliche gestaltet. Er greift
in kleinen Szenen verschiedene Themen auf, so auch
das Cybermobbing und dessen Auswirkungen.
Was versteht man unter Cybermobbing?
Unter Cybermobbing versteht man eine Art von

Mobbing oder Bullying, das ist das Synonym dafür,
das durch unterschiedliche Medien an Kinder und
Jugendliche herangetragen wird oder das sie dort
ausführen. Wichtig ist beim Mobbing, dass verletzende oder aggressive Verhaltensweisen vorkommen,
dass immer ein Machtungleichgewicht vorhanden
sein muss und es wiederholt vorkommt. Das wird natürlich bei Cyber-Bullying kontrovers diskutiert, weil
ich mir die Dinge ja runterladen und immer wieder
aufspielen kann. Da ist die Frage, ob es häufiger
passieren muss oder ob einmal ausreicht. Dadurch,
dass es immer wieder verfügbar ist, ist schon dem
Kriterium der Wiederholung genüge getan.
Sehr wichtig ist das Machtungleichgewicht: „Ich fühle
mich in einer schlechten Position, ich habe keine
Chance, z.B. in einem Chatroom werde ich ausgeschlossen und die schreiben ganz gemeine Dinge
über mich. Und das durch die Klassenkameraden und
ich weiß nicht, wer das überhaupt ist.“ Das kann einen jungen Menschen natürlich sehr beeinträchtigen.
Eine zweite Art von Verhalten, das stressen kann, ist
beispielsweise das Online-Grooming - die Konfrontation mit sexuellem Material. Das bedeutet, jemand
nimmt im Internet Kontakt zu mir auf, gibt sich
vielleicht als gleich alt aus und überredet mich zu
einem Treffen. Bei dem Treffen stellt sich heraus, das
er ein Erwachsener ist und es bei diesem zu sexuellen Übergriffen kommt. Das Thema Online-Grooming
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gen werden. Oft steckt Macht da hinter: instrumentell („Ich erpresse mir was.“) oder die sich dadurch
eine Position in einer Gruppe verschaffen wollen.
Beteiligt sind immer die, die das direkt tun. Aber
auch die breite Masse derer, die es zwar wissen, es
vielleicht witzig finden, die aber nicht einschreiten.
Wer macht das?
Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die eine
zeitlang in der Opfer- oder der viktimisierten Rolle
sind. Das sind häufig Kinder und Jugendliche, die sehr
schüchtern sind. Die irgendwie auffallen durch anderes Aussehen, trauriger sind, die aus irgendeinem
Grund in einem anderen Bereich sind.
Auf der anderen Seite gibt es die Täter. Dies sind
oft sehr beliebte Kinder und Jugendliche, die aber
aggressive Tendenzen haben. D.h. diese empfinden
Gewalt als nicht so negativ. Teilweise findet man
auch nur eine geringe Empathiefähigkeit.

wurde in letzter Zeit durch die Sendung „Tatort
Internet“ publik. In dieser wurden solche Erwachsene
überführt.
Wie oft kommt Cybermobbing vor?
Es gibt Studien, die von 4-5% sprechen. Das ist
geringfügig weniger, als Mobbing in der realen
Welt. Aber, das sind keine getrennten Personen.
Sehr häufig sind Mobber diejenigen, die in der realen
Welt aber auch im Internet mobben. Gleiches gilt
auch für diejenigen, die davon Betroffen sind.
Grooming, da habe ich Ihnen vorhin schon die Prävalenzen gezeigt. Eine Studie aus 2003 besagt, dass
nur sehr wenige zu einem Treffen überredet wurden.
Aber es kommt eben teilweise vor. Das wurde in
der Dokumentation ‚Tatort Internet’ sehr kontrovers
diskutiert.
Im Folgenden werden wir uns mit zwei Fragen auseinandersetzen: Warum gibt es überhaupt Cybermobbing? Warum gibt es Cyber-Grooming und wer ist
davon betroffen?
Wir gehen beim Mobbing und beim Cybermobbing
davon aus, dass dies Gruppenprozesse sind. D.h.,
dass hier Personen, die aus irgendeinem Grund in
einer schwächeren Position sind, von anderen über
einen längeren Zeitraum hinweg aggressiv angegan-
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Bei Online-Grooming sind viel häufiger Jugendliche
involviert.
Auf der Seite der Täter sind es oft auch junge Erwachsene oder Jugendliche. Das es ältere Männer
sind, kommt sehr viel seltener vor. In manchen Studien sind es Täter, die in der realen Welt Schwierigkeiten mit Beziehungen haben. Das muss aber nicht
zwangsläufig sein.
Anfällige Opfer sind oft Mädchen, eher einsame,
isolierte Mädchen, die keine vertrauensvolle Person
haben. Die sehr gut drauf ansprechen, wenn ein
Erwachsener da ist, der sich um sie kümmert. Der
Geschenke macht, der sich interessiert. Mädchen, die
auch durch ihre Sprache verdeutlichen: „Ich bin alleine, ich suche Kontakt.“ Da ist man in einer kritischen
Position.
Die Folgen von Cyber-Bullying sind oft psychische
Erkrankungen. Fundierte Erkenntnis gibt es allerdings
noch nicht, da man sich erst in den letzten Jahren mit
dem Thema beschäftigt hat. Was man bei Mobbing
in der realen Welt weiß, ist das es tatsächlich Folgen
hat. Diejenigen, die über einen längeren Zeitraum
in der Opferrolle sind, haben sehr viel höhere Werte
an Depressionen zu erkranken oder auch schlechtere
Schulleistungen. Diejenigen auf der Täterseite, bilden
häufiger gewalttätiges und aggressives Verhalten
aus. Für Cyber-Bullying kann man ähnliche Zusammenhänge annehmen.

Die Frage die sich bei Cyber-Bullying stellt: Ist das
sehr belastend?
Ich war kürzlich auf einem Kongress, wo eine ganz
neue Studie vorgestellt wurde. Das interessante
war, dass viele Jugendliche, wenn man vergleicht,
Mobbing in der realen Welt und in der virtuellen
Welt, sagen: „In der realen Welt, ist das wesentlich
schlimmer. In der virtuellen Welt, das belastet mich
eigentlich nicht so sehr.“ Das war ganz erstaunlich,
weil man lange Zeit angenommen hat, dadurch dass
es immer abrufbar ist, könnte es noch wesentlich
belastender sein. Aber diese einzelnen Studien, belegen das nicht. Vielleicht kann man hier mehr Distanz
aufbauen oder es teilweise auch verdrängen.

mal auch hilfreich bei der Verarbeitung sein. Manche
fühlen sich hilflos, dass sind dann oft diejenigen bei
denen sich eine psychische Erkrankung entwickelt.

Was kann man bei Cyber-Bullying tun?
Es gibt natürlich Strategien - soziale Strategien. Sich
jemandem öffnen, mit jemandem drüber sprechen,
wenn man belastet ist. Ganz wichtig ist es auch mit
den Eltern zu besprechen. Wenn Kinder angesprochen werden, sich treffen sollen, dass die Eltern
das nicht einfach zu lassen sondern mitgehen oder
derjenige erst mal nach Hause kommt. Damit die Eltern sehen, wer das eigentlich ist. Es gibt technische
Möglichkeiten über die man sich informieren muss.
Sich ausloggen, Seiten sperren oder ähnliches.

Ein Mädchen, das mir in Erinnerung ist, das gut
sozial angepasst war, wurde durch ihren Ex-Freund
verrufen. Es wurden Bilder ins Netz gestellt. Sie hat
tatsächlich, aufgrund dieser Belastung, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Weil sie
so verunsichert war, nicht mehr zurecht kam. Aber
das sind seltenere Fälle.

Manchmal gibt es Verhaltensweisen auf die man
aggressiv reagiert, wütend wird. Das kann manch-

Ich war eingebunden in eine Studie. In dieser sollten
Kinder und Jugendliche befragt werden, die durch
Cyber-Bullying sehr belastet waren. Zuerst dachte
ich: „Ja, gar kein Problem. Bei uns in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie haben wir eine riesige Ambulanz,
da finde ich einige, die interviewe ich.“
Das hat sich aber als schwerer herausgestellt, weil
sich tatsächlich gar nicht so viele von Cyber-Bullying
extrem belastet gefühlt haben. Aber es gibt schon
einzelne Fälle.

Sehr viel häufiger kommt es vor, dass solche Schikanen in bestehende Probleme mit Gleichaltrigen
eingebunden sind. Dabei geht es um Unsicherheiten
und Ängste. Dabei spielt das Cyber-Bullying natürlich
mit eine Rolle, die es schwierig macht als Risiko
faktor.
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Ganz wichtig ist mir zu erwähnen, dass es viele
Belastungsmöglichkeiten aber auch Potentiale durch
die Medien gibt.
Dass Kinder und Jugendliche tatsächlich Probleme
haben, aufgrund von Medien, haben Sie gesehen.
Die Medien können tatsächlich moderierend zur Ausbildung von Verhaltensauffälligkeiten wirken.
Ganz wichtig ist auch der Einfluss der Medien bei
Präventions- und Interventionsmöglichkeiten. Es gibt
zahlreiche Netzwerke, z.B. im Bereich der Depressionen, die sich verbinden, die Informationsmaterialien
zur Verfügung stellen, die Aktivitäten organisieren,
die sehr hilfreich sind.
Es gibt Therapieprogramme, die man herunterladen
oder im Internet machen kann, z.B. Brain-Oasis. Das
ist von einer koreanischen Kollegin, die ein Therapieprogramm zur Steigerung der Konzentration für Kinder mit ADHS entwickelt hat. Ein ganz witziges, aber
typisch asiatisches Programm. Mit den alten, manuellen Spielen, die wir im Regal haben, wo die Kinder
irgendwelche Blätter ausfüllen müssen, locken wir
niemanden mit Aufmerksamkeitsstörung vor dem
Ofen hervor. Das ist stinklangweilig für diejenigen.
D.h. es muss noch mehr danach geschaut werden,
welche Möglichkeiten die neuen Medien haben.
Auch Möglichkeiten, welche die Zielerreichung veranschaulichen, die man im therapeutischen Prozess
bespricht.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie Ulm hat in Kooperation mit der Schweiz ein Projekt entwickelt,
das ‚Pädagogische Zielerreichung’ heißt. Was ich
daran klasse finde ist, dass die Jugendlichen, wenn
sie ihre Ressourcen und Probleme eingeben, immer
wieder eine neue Netzwerkdarstellung kriegen. Mit
Schatztruhe, mit einer Rückmeldung dazu, wie sie
sich verändert haben. Das kann natürlich auch für die
Therapien sehr hilfreich sein, wenn man sieht, wo
sich etwas entwickelt und welche Bereiche wirklich
noch anzugehen sind.
Dann ist es ja so, dass wir in bestimmten Bereichen
von Therapien einfach unzureichende Angebote
haben. Das ist auch bei dem Aufarbeitungsprozess zu
sexuellem Missbrauch deutlich geworden.
Auch hier kann es manchmal sein, dass gute, wirksame und qualitativ hochwertige Therapien über das
Internet gut möglich wären und auch Menschen erreichen können. Z.B. hat die Döpfner-Gruppe in Köln
ein Selbstlern-Programm für Eltern zu ADHS, das im
Internet verfügbar ist, entwickelt. So dass Personen
besser zugriff haben. Ich finde es auch ansprechend.
Manchmal fällt es Eltern unheimlich schwer Termine
einzuhalten. Aber im Internet kann ich diese Dinge
anklicken und lesen. Es gibt auch E-Learning Programme für Fachpersonen. Es ist immer wichtig, dass
Fachpersonen ebenfalls eine gute Möglichkeit haben
sich weiterzubilden. Dies ist nicht immer durch persönliche Referenten möglich. Oft helfen aber auch
genau diese E-Learning Programme.
Auch in Therapien können wir neue Medien einsetzen. Wenn jemand ein Beobachtungsbogen ausfüllen
soll, dann kann er auch Bilder mit seinem Handy
schießen und diese mitbringen. Oder wenn es um
Ordnung in seinem Zimmer geht, dann kann er einen
Film drehen, wie er aufräumt, um es dann hinterher
zu besprechen. D.h. man kann hier ganz viel verzahnen. Man kann Erinnerungshilfen einrichten für die
Hausaufgaben aus der Therapie.
Man kann also bei der Behandlung psychischer Störungen sehr vielfältig die Medien nutzen.

Fazit und Ausblick.
Wenn wir uns noch einmal das Coping-Modell anschauen, dann, ist die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen ein komplexes Zusammenspiel von
Risiko- und Schutzfaktoren.
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Die Medien stehen auf beiden Seiten und können
ihren Beitrag leisten. Wichtig ist dabei, dass wir
einen Einfluss haben. Aber es muss auch akzeptiert
werden, dass die Medien Bestandteil der Normalität
und Realität sind.
Es gibt Belege dafür, dass erhöhter Medienkonsum
negative Auswirkungen haben kann. - Auf Bewegung, wenig Freizeitangebote oder auch Lesefertigkeiten. Wenn Kinder sehr früh beginnen ganz intensiv im Internet zu konsumieren oder ähnliches, dann
haben sie geringere Lesefertigkeiten. Das zeigen
gerade die Arbeiten von Manfred Spitzer. Natürlich
hat es auch Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit aufgrund des Bewegungsmangels. D.h. die
Medien sind nicht unbedenklich, wenn man Kinder
und Jugendliche hat, die dafür anfällig sind.
Sind die Medien Ursache für psychische Erkrankungen?
Da würde ich sagen, im Einzelfall kann das sein. Sehr
viel häufiger sind sie ein Moderator. Nur diejenigen
beschäftigen sich viel mit Gewaltfilmen, die sich
aus irgendeinem Grund dafür interessieren. Gleichaltrige können eine Rolle spielen, genauso wie das
Elternhaus oder die Strukturen in die sie eingebettet
sind. Aber wenn diejenigen, die diese Prädisposition
haben, praktisch viel konsumieren, dann kann es
natürlich dazu führen, dass diese Verhaltensweisen
auch tatsächlich gezeigt werden.
Wichtig ist, dass Medien einen Einfluss als Modellverhalten, auf positiver und negativer Seite, haben.
Negative Seiten sind die Foren für Essstörungen und
Selbstverletzendes Verhalten. Aber, man kann auch
Kompetenzen durch die Medien lernen. Wenn Sie
den Film ‚Abseits’ anschauen kann man im Anschluss
beispielsweise gelungene Strategien besprechen.
Manchmal bieten die Medien Ersatz bei sozialen
Ängsten für andere Bedürfnisse, wie z.B. Schulabsentismus. Da würde ich es als kritischen Einfluss
sehen. Weil es nicht nur die reale sondern auch die
virtuelle Welt betrifft. Dabei ist es auf jeden Fall sehr
wichtig, dass alle, die an der Erziehung beteiligt sind,

die Nutzung der Medien kontrollieren. Das Freizeitmöglichkeiten angebahnt werden. Dass man soziale
Beziehungen, soziale Netzwerke pflegt und fördert.
Es ist ebenfalls sehr wichtig, dass das Wissen „Wie
kann ich mich schützen und welche Risiken sind
da?“, transparent gemacht wird, dass es diskutiert
wird. Dass man weiß wie man sich verhalten soll.
In der realen Welt, weiß man, wie man sich verhalten soll, wenn man von jemand fremden angesprochen wird. In ähnlicher Art und Weise muss das
natürlich den Kindern und Jugendlichen auch hier
beigebracht werden.
Wichtig ist, das bei Kindern und Jugendlichen, die
irgendwann in der Phase ihres Lebens eine psychische Erkrankung hatten, eine Verhaltensauffälligkeit
gezeigt haben, besonders darauf geachtet wird,
womit sich diejenigen in den Medien beschäftigen.
Das bedeutet auch für Therapeuten, dass diese z.B.
danach fragen. Bei vielen findet keine Medienanamnese statt. Es ist wichtig, dass man sich auch für
diesen Teil der Welt interessiert, um ihn besprechen
zu können, wenn Kompetenzen fehlen oder Risiken
da sind. Das man diese ganz normal in die Therapie
einbezieht, so wie man das in der realen Welt auch
tut.
Damit danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.

Anne Willmes:
Jetzt kommen wir zum dritten Vortrag.
Unser Gast ist Diplompädagoge. Er kommt aus Vechta
und er arbeitet bereits seit 1989 mit Kindern und
Jugendlichen außerschulisch in Sachen Neue Medien
zusammen. Er hat bereits einen Ratgeber für Eltern
zu diesem Themenbereich veröffentlicht. Er ist mit
seinem Medienprojekt „Hardliner“ bekannt geworden. Herzlich willkommen Jens Wiemken.
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Warum Kinder Computerspiele
spielen? Zu Bildungskräften von
Computerspielen
Jens Wiemken

Ich bin Medienpädagoge, d.h. ich arbeite mit Medien, bin aber nicht in der Forschung tätig.
Es geht um Kinder, es geht um Jugendliche, es geht
um Computerspiele, es geht um Bindungskräfte von
Computerspielen und es geht natürlich auch um
uns. Wir stehen immer mit in dem Prozess, wenn es
um Kinder und Jugendliche geht. Dementsprechend
möchte ich Ihnen kurz einen Clip präsentieren. Dieser
lief im Fernsehen an prominenter Werbestelle und
Sie können Ihn auf klicksafe.de anschauen.
Auf klicksafe.de gibt es drei Clips: 1. ‚Wo ist Klaus?’,
den finde ich sehr gut, mit dem arbeite ich gern.
2. Gibt es einen Clip zum Thema Cyber-Bulling, den
finde ich nicht so ansprechend. 3. ist ein Clip zum
Thema Computerspiele, den ich Ihnen gerne zeigen
möchte.

„Wer nur noch in der digitalen Welt lebt, lebt nicht
mehr in der richtigen. In welcher Welt lebst du?“ Eine
sehr provokante Frage, wie ich finde, und ich werde
versuchen zum Abschluss meines Vortrags dementsprechend provokativ darauf zu antworten. Ich muss
dazu sagen, ich bin nicht nur Medienpädagoge, sondern auch Vater. Ich habe zwei Kinder, meine Tochter
ist fünf, mein Sohn ist fünfzehn.
Ich möchte Ihnen kurz darstellen, wo wir uns derzeit
befinden.
Eine Mauer zwischen den Generationen, hat es schon
immer gegeben. Auf der einen Seite der Mauer sind
Eltern, Onkel, Tanten, Oma, Opa, Erwachsene, die im
Verwandtschaftsverhältnis zu Kindern stehen und
dementsprechend auch Lehrer, Pädagogen, Sozialpä-
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dagogen, semi-professionell oder professionell mit
Kindern oder Jugendlichen arbeitende Erwachsene.
Auf der anderen Seite der Mauer sehen wir die Kinder und Jugendlichen. Diese Mauer ist nicht neu, die
ist uralt, die gibt es, seit dem es Kinder und Jugendliche gibt. Die gibt es, weil diese sich irgendwann
ablösen müssen. Sie müssen sich ablösen von der
Gruppe der Erwachsenen und müssen rebellieren,
aufbegehren und weglaufen. Das ist ihr Auftrag. Und
das tun sie auch. Sie laufen vier Schritte nach vorn.
Dann werden sie vernünftiger, erwachsener, und
kehren drei Schritte wieder zurück. Aber dieser eine
Schritt, der weggemacht wurde, das ist der Motor
der Gesellschaft, das ist die Bewegung, die Wandel
in die Gesellschaft bringt, weil der Wandel nicht
von der Seite der Eltern bzw. Erwachsenen kommt.
Warum auch? Uns geht es doch gut. Wir haben ein
kleines Häuschen, fahren zweimal im Jahr in Urlaub,
unseren kleinen Garten, warum sollten wir irgendetwas ändern.
Aber von der Seite der Kinder und Jugendlichen,
kommt der Aufschrei: „Das kann doch nicht so weiter
gehen. Wir müssen doch irgendwie die Welt retten
oder die Welt verändern.“ Dieser Ablösungsprozess,
findet von beiden Seiten aus statt.
Also meine Tochter, wie gesagt ist fünf, von der kann
ich mir momentan gar nicht vorstellen, dass sie uns
jemals verlässt. Mein Sohn ist fünfzehn, bei dem
kann ich mir ab und an vorstellen, dass er auszieht.
Das ist der Ablösungsprozess. Nach drei Stunden
Techno-Musik denk ich mir: „Na ja, dauert halt noch
zwei-drei Jahre, dann hat er seine eigene Wohnung.
Dann ist es auch okay.“
Die Mauer zwischen beiden Generationen ist aber im
Zeitalter der Medien sehr viel höher geworden. Das

liegt daran, dass diese Generationen unterschiedliche
Medien nutzen.
Wir haben auf dieser Seite Kinder der Buchgeneration, Kinder der Fernsehgeneration und auf der
anderen Seite Kinder der Computergeneration. D.h.
die Buchgeneration ist mit dem Buch aufgewachsen.
Das Buch war da, als diese Generation auf die Welt
gekommen ist. Das war das selbstverständliche und
natürliche Medium und wird dementsprechend auch
weitergegeben als das wertvollste, das beste Medium. Dementsprechend sagen meine Großeltern zu
mir: „Guck doch nicht den Film, lies doch lieber mal
ein schönes Buch!“ Sie haben mir daher auch immer
Bücher angeboten. Ich habe sehr viel gelesen in meiner Kindheit und Jugend, ich habe Bibliotheken leer
gelesen, aber nichts desto trotz, war mir Captain Kirk
immer viel wichtiger als Winnetou. Winnetou war
zwar auch nett, aber Captain Kirk, hatte ein Raumschiff, einen Vulkanier als Freund und konnte beamen. Die deutsche Erstausstrahlung von Raumschiff
Enterprise, damals in den 70er Jahren im ZDF am
Samstagabend, 18 Uhr. Einige können sich vielleicht
noch dran erinnern.

Ich bin ein Kind der Fernsehgeneration. Ich bin mit
dem Fernsehen groß geworden. Aber auch teilweise
ein Kind der Buchgeneration. Ich weiß noch genau,
wie ich von meinen Eltern heimlich beim Lesen im
Bett erwischt worden bin. Da war was los. Da habe
ich zwei Wochen Leseverbot bekommen! Das war
schlimm.
Gehen Sie heute mal zu einem Jugendlichen und
sagen: „Hier, zwei Wochen Leseverbot!“, dann sagt
der: „Komm, mach sechs.“
Oder wenn ich meinen Sohn erwischen würde, wie
der heimlich nachts im Bett lesen würde, mit einer
Taschenlampe, dann würde ich noch einen Satz Batterien dazu legen. Aber so ändern sich die Medienverbote, so ändern sich die Medienzeiten, so wandelt
sich die Gesellschaft.
Wir haben eine Gruppe, die Technik benutzt, in die
wir teilweise gar keinen Einblick haben. Nicht ganz,
eine Gruppe der Erwachsenen guckt regelmäßig
über diese Mauer. Nein, es sind nicht die Pädagogen sondern es ist die Industrie und Wirtschaft. Die
Unterhaltungssoftware-Industrie, die weiß, hier
sitzen Milliarden an Euro von Taschengeld, die abgeschöpft werden möchten, die ausgegeben werden
wollen. Dafür machen sie Angebote. „Komm gib uns
dein Geld, wir geben dir die neue Nintendo 3 DS, das
neue Spielkonzept, das neue Free-to-Play Konzept,
die Diablo 3.“
Der Zugriff von dieser Seite auf die Kinder und
Jugendlichen wird in Deutschland durch das Jugendschutzgesetz versucht zu verhindern. Dieses sagt,
z.B., dass ein Shooter, ein Ego-Shooter, nichts für
alle Kinder ist - das ist nur etwas für 18-jährige.
Dementsprechend kommt auf diese auch ein Siegel
‚ab 18’. Das klappt in der Praxis nicht so gut. Weil
die meisten Computerspiele in Deutschland von
Frauen gekauft werden. Nein, es sind nicht Spielerinnen sondern es sind hauptsächlich Mütter, Tanten
und Omas, die mit ihren Enkeln, Neffen und Söhnen
notgedrungen einkaufen gehen müssen. Damit diese
ruhig bleiben, kriegen sie im Discounter das Computerspiel, was dann vor der Kasse im Einkaufswagen
landet, von der Mutter durch die Kasse gezogen und
von dem Kind wieder aus dem Einkaufswagen raus
genommen wird. Absolut legal, was da passiert ist.
Absolut in Ordnung, was da abgelaufen ist. Allerdings, wenn man die Zusammenhänge betrachtet,
ist es nicht mehr so toll.
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Sie sehen hier, dass dieser Jugendschutz-Button nicht
den ganzen Fall abdecken kann.
Ein nationales Jugendschutzgesetz hat im Zeitalter
eines globalen Mediums, wie des Internets, kaum
noch eine Chance. Das merken Sie auch schnell in
Diskussionen, in denen es z.B. um das Killer-SpielVerbot geht. Die ist jahrelang gelaufen und ich
dachte, sie wäre vorbei. Aber ich habe Anfang des
Jahres gehört, dass der niedersächsische Innenminister auf irgendeinem Seniorenfrühstück erneut für das
Killerspiel-Verbot plädiert hatte. Es kommt natürlich
auch immer auf das Plenum an, vor dem ich das
mache, aber es geht auch um Wählerstimmen.
Ein Killerspiel-Verbot funktioniert, wenn man es sich
richtig überlegt, nicht. Diese Spiele werden in Asien
oder Amerika produziert. Und kein asiatischer oder
amerikanischer Programmierer lässt sich von einem
deutschen Provinz-Politiker vorschreiben, was er
für Spiele zu programmieren hat. Also, wenn eine
Killer-Spiel-Verbots-Diskussion läuft, dann geht es um
einen Einfuhr-Stopp von solchen Spielen, dass solche
Spiele in Deutschland nicht mehr in den Läden ausliegen. Jedes Mal, wenn in Deutschland diese KillerSpiel-Verbots-Diskussion geführt wird, reiben sich in
Österreich und in der Schweiz die Versandhändler die
Hände, weil diese hoffen, dass die Spiele endlich in
Deutschland verboten werden, damit die Spieler, die
die deutschen Versionen kaufen wollen, sie bei Ihnen
bestellen. Oder, die Kids laden sich das Spiel einfach
runter, illegal aus dem Internet. Ist ja nur zwei Klicks
entfernt und schon habe ich das neueste Spiel auf
der Platte. Das ist das Drama mit dem Jugendmedienschutz.
Wolfgang Bergmann, ein Kinderpsychotherapeut aus
Hannover, ein Erziehungswissenschaftler, der leider
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im Mai diesen Jahres verstorben ist, mit dem ich sehr
gerne zusammen gearbeitet habe, nutzte anstatt des
Bildes der Mauer, einen Abgrund.
Diese Situation, die wir haben, ist quasi ein Abgrund,
eine Mauer des Nicht-Wissens und Nicht-Kennens.
D.h. die Erwachsenen wissen nichts von der Technik.
Wissen nicht, wie sie funktioniert und wissen auch
nicht, welche Inhalte diese haben. Wenn Diskussionen zum Thema Computerspiele stattfinden, geht es
oft um die Zeitdauer, wie lange gespielt wird. Aber
es geht nicht um Inhalte. Um es noch einmal deutlich zu machen: Die Erwachsenen kennen nichts, sie
wissen nichts, sie können gar nicht mitreden. Etwas
nicht zu wissen und nicht zu kennen sind Voraussetzungen für Verständnislosigkeit. Also, diese Generation steht der anderen Generation verständnislos
gegenüber. Sie wissen gar nicht was da passiert.
Mark Pranzky benutzte eben das Modell des Digital
Natives und der Digital Immigrants. D.h. den Kindern
und Jugendlichen, die nach 1985 geboren sind, sind
ganz selbstverständlich mit diesen neuen, digitalen
Medien aufgewachsen. Diese nutzen sie ganz selbstverständlich. Dann gibt es die Digital Immigrants, die
Kinder der Buchgeneration, der Fernsehgeneration,
die immer wieder in diese neuen Welten einwandern müssen, Bücher lesen, Weiterbildungsveranstaltungen, Fortbildungskurse und Tagungen besuchen
müssen.
Professor Patrick Süß von der Universität in Zürich,
sieht das noch ein bisschen anders. Der hat noch
eine weitere Gruppe ausgemacht - die Offliner. Die
Offliner, die ganz bewusst nicht am Internet teilhaben wollen, die ihren Computer offline benutzten,
sozusagen als Schreibmaschinenersatz.

Ich sehe es noch ein bisschen krasser. Ich kann
noch eine Gruppe ausmachen - die Analogen. Die
Analogen haben wirklich noch eine Schreibmaschine,
haben keinen Computer.
Es ist noch eine weitere Gruppe ausgemacht worden
- die Digital Hippies, die meinten, sie wären Digital
Natives, sind aber Digital Immigrants.
Okay, woran kann man jetzt einen Digitalen Immigranten erkennen?
Da gibt es ein schönes Beispiel, das ich darstellen
möchte: E-Mails ausdrucken. Ein Digital Immigrant
druckt auch mal E-Mails aus. Der Digital Native sagt:
„Wofür? So ein Quatsch! E-Mails ausdrucken! Das
habe ich im Speicher, das brauche ich nicht ausdrucken.“ Sagt der Digital Immigrant: „Ja, aber wenn der
Computer abstürzt, habe ich alles ausgedruckt.“ Sagt
der Digital Native: „Ich habe drei Backups, eins im
Internet, eins irgendwo auf einem Stick und eins auf
einer DVD.“ Ein Digital Immigrant hat nie ein Backup,
der druckt das aus und heftet es am besten noch in
einen Ordner, um ihn dann wegzustellen.
Ich war gerade auf der Toilette, da habe ich mich
auch wieder als Digital Native geoutet. Ich habe vor
diesem Handtuch Spender oder Trockentuch Spender
gestanden und nichts passierte. Drüber gestrichen
und so weiter. Ich habe runter geguckt, da war ein
Knopf ‚Push’. Funktionierte also noch mechanisch.
Damit musste ich erst einmal klar kommen. Aber
das passiert.
Wir hatten vorhin das Bild mit dem Kleinkind und
dem i-Pad. Es gibt auch sehr schöne Beispiele von
einem Kind, das mit einem i-Pad aufwächst.
Ein Digital Native, der mit einem i-Pad aufwächst,
der gewohnt ist, dass etwas passiert, wenn man
über ein Bild streicht. Wenn die in eine Wohnung
kommen und dort liegt ein großes Foto auf dem
Tisch, dann verzweifeln sie. Denn sie streichen die
ganze Zeit über das Foto und nichts passiert. Das ist
natürlich auch ein Nachteil in so einer Übergangszeit.

Ein weiteres Beispiel ist der Schulreformer HeinrichKamper Brüder; dieser hat sich eklatant gegen das
Lesen ausgesprochen. Er wollte auf keinen Fall,
das alle Lesen lernen. Er wollte, dass eine gewisse
gefestigte Elite, Lesen lernen sollte, aber alle anderen nicht. Er hat es damals als das Modell des Lesens
bezeichnet.
Anfang der 80er Jahre ging es weiter, gegen Schundliteratur, Kinoschund, Fernsehen - Neil Postman, Sie
erinnern sich Anfang der 80er Jahre ‚Wir amüsieren
uns zu Tode’ oder auch ‚Die Droge im Wohnzimmer’
von Marie Winn.
2008 zwei neue Pfeilspitzen, Manfred Spitzer und
Christian Pfeiffer, gegen Computerspiele. Diese verbreiteten den Slogan ‚Computerspiele machen dick,
dumm und traurig’.

Einwände gegen neue Medien ist eine uralte
Geschichte. Diese beginnt bereits bei Platon:
Im Phaidros Dialog wird König Thamos die Schrift von
einem Gott angeboten und er sagt: „Das möchte ich
nicht, ich möchte nicht, dass mein Volk schreiben
und lesen lernt, weil diese dann nur noch sekundär
Erfahrungen machen würden“, also Erfahrungen aus
zweiter Hand, „das möchte ich auf keinen Fall.“

Dementsprechend zieht sich das durch die Geschichte. Was auffällt, ist, dass immer wieder von neuen
Medien gesprochen wird und das ist für mich etwas
Seltsames. Ich arbeite, sie haben es bei der Vorstellung gehört, seit 21 Jahren mit Medien, es sind für
mich keine neuen Medien mehr. Aber diese Begrifflichkeit ‚neue Medien’ brauchen wir anscheinend,
um sie von uns fern zu halten, nach dem Motto: Es
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gendlichen, im Rahmen der außerschulischen Arbeit,
erstellt habe. Ich darf den Clip, mit ihrer Erlaubnis
und mit der Erlaubnis ihrer Eltern zeigen, um einen
kurzen Einblick in die Welt der Computerspiele zu
geben.
…Videoclip…

Natürlich machen die etwas, die verändern etwas.
Verschiedene Medien bringen verschiedenes bei. Das
ist für die Buchgeneration kein Problem. Probieren
Sie es mal. Es ist kein Problem, wenn sie mit Büchern
sozialisiert worden sind, Sie können diese Texte lesen. Obwohl der absolut wirr und durcheinander ist.
Aber eine Generation, die nicht mit Büchern sondern
sehr viel visueller aufwächst, die hat damit wiederum kein Problem. Aber das ist dann wiederum ein
Problem für die Buchgeneration.

Das war nur ein kurzer Einblick in die Welt der Spiele,
in die Gedankenwelt der Spieler, damit man weiß,
welche Spiele aktuell angesagt sind, und im Augenblick ist das ‚Minecraft’. ‚Minecraft’ ist ein Online
Spiel, was ich auch runterladen kann, das gibt es im
Internet zu kaufen. ‚Minecraft’ benutzt die Ego-Sicht,
die Ego-Perspektive, d.h. ich schaue aus den Augen
meiner Spielfigur und sehe nur meine Hand. Diese
Perspektive kennt man in den meisten Fällen nur von
Ego-Shootern, wo man nur die Waffenhand sieht.
Bei ‚Minecraft’ ist es so: Ich sehe meine Bauhand.
Die Welt, die dort aufgebaut wird ist 7200km² groß.
Ich kann die Welt komplett, jeden Block, abreißen,
um sie dann erneut aufzubauen. Das ist ein riesiges
Baufeld, das in Dänemark erfunden und von einem
Dänen, bereits in der Alphaphase im vergangenen
Jahr, online verkauft worden ist. D.h. es wurde in
einer sehr frühen Entwicklungsphase für 101 verkauft. Es ist damals schon von 22.000 Leuten am Tag
gekauft worden. Der Erfinder hat mal in einem Interview gesagt, er wusste zwar, dass er dadurch Geld
verdienen und leben kann, aber er wusste nicht,
dass er dadurch reich wird. Derzeit befindet sich das
Spiel in der Betaphase, man kann es für 151 kaufen.
Im November geht es in die Goldphase, in die Releasephase, dann kann man das fertige Produkt für
20 oder 251 kaufen. Das wird momentan gespielt.
Auf LAN-Parties.
Man kann das im LAN spielen, zusammen in einer Welt, riesige Städte bauen. Die bauen z.B. den
Reichstag in Berlin nach oder eine Achterbahn.
Natürlich habe sie auch Sprengstoff. Es gibt auch
Jungen, die mit dem Sprengstoff rumspielen, die
riesige Explosionen verursachen, in dem sie 8000
TNT Pakete aufeinander legen und die dann explodieren lassen. Ein riesiggroßes Experimentierfeld, ein
Computerspiel-Phänomen, schlechthin. ‚Minecraft’,
ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Was sich durchaus
auch pädagogisch nutzen lässt - ohne Frage.

Wir gucken einmal auf die Spiele, und ich habe Ihnen
etwas mitgebracht, einen kurzen Clip, den ich mit Ju-

‚World of Warcraft’ ist immer noch in den Mündern
von Pädagogen. ‚World of Warcraft’ ist eigentlich das

sind neue Medien, ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, es sind nicht meine Medien, es sind
neue Medien.
Das geht nicht, so eine Begrifflichkeit ist wenig
hilfreich.
Das hat auch Professor Schaub von der Universität Leipzig im letzten Sommer festgestellt: „Diese
Begrifflichkeit muss weg, wir müssen einfach von
‚heutigen Medien’ sprechen, und das andere, das
sind nicht ‚alte Medien’, das würde eine Wertigkeit
einbringen, das sind ‚herkömmliche Medien’.“ Mit
diesen Begriffen kann man ein wenig besser arbeiten, d.h. wenn ich mit Kindern und Jugendlichen
zu tun habe, muss ich mich dementsprechend mit
heutigen Medien auseinandersetzen.
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Spiel, das die Diskussionen zum Thema Online-Spielsucht, Computer-Spielsucht ausgelöst hat.
‚World of Warcraft’ wurde in den Hochzeiten von 14
Millionen Spielern gespielt. Im Augenblick ist eine
Abwanderung festzustellen, es spielen nur noch 11,5
Millionen weltweit. ‚World of Warcraft’ ist ein Rollenspiel, d.h. ich muss mir einen Charakter erstellen und
habe dafür ein Punktekonto.
Ich muss in meinen weiteren Ausführungen stark
pauschalisieren und verkürzen, von daher verzeihen
Sie, wenn ich dem Spiel nicht gerecht werde.
Ich fange an als Spieler, habe einen Charakter erstellt, dann bekomme ich Punkte. Diesen Punkten
kann ich unterschiedliche Eigenschaften zuordnen.
Bin ich ein Dieb, kann ich z.B. gut reden und Schlösser knacken. Dann ziehe ich in diese Welt von ‚World
of Warcraft’ ein. Das Ziel ist, sich hochzuleveln, upzuleveln. Ich glaube zurzeit kann man bis zu einem
Level von 85 kommen. Um mich upzuleveln muss ich
Aufgaben, Missionen, Rates, Quests erfüllen. Bis zu
9700 verschiedene Aufgaben hält ‚World of Warcraft’
für mich bereit, das weiß man, weil ein Chinese es
durchgespielt hat. Er hat alle Aufgaben in diesem
Spiel gelöst. 9700 Aufgaben. Es geht natürlich auch
darum blaue Drachen zu töten, aber es geht auch
darum irgendwelche Schätze zu finden, irgendwelche
entführten Menschen zu befreien, 16 verschiedene
Speisen zu essen. Wahnsinnig viele Aufgaben, die
ich dort erfüllen kann. Man geht in ‚World of Warcraft’ hinein, läuft herum und tötet kleine blaue
Drachen. Ich bekomme dafür Punkte auf meinem
Erfahrungskonto gutgeschrieben und kann diese
Punkte wiederum in meine Fähigkeiten und Talente einsetzen. An diesem Punkt fängt ein wenig der
Spielpädagoge in mir an Beifall zu klatschen. Weil
der Talente- und Fähigkeiten-Baum von ‚World of
Warcraft’ so fein verästelt ist, dass es weltweit auch
in den Hoch-Zeiten bei über 14 Millionen Spielern,
keine zwei identischen Charaktere gibt. Das Spiel ist
programmtechnisch super gemacht. Das ist ein ganz
tolles Spiel. Natürlich, das Spiel hat auch 50 Millionen
Dollar an Produktionskosten gekostet.
Wenn man Ihnen hier in Siegen, 50 Millionen Euro
geben und sagen würde: „Baue den tollsten Abenteuerspielplatz, den du dir vorstellen kannst.“ Dann
hätten wir in Siegen den tollsten Abenteuerspielplatz. Wir haben ihn zurzeit nur im Internet, bei
‚World of Warcraft’ oder anderen Online-Rollen-

Spielen. Die tollsten Abenteuerspielplätze, die Kinder
und Jugendliche vor sich finden.
Man läuft los und tötet kleine blaue Drachen, irgendwann ab Level 10 kommen, mittelgroße blaue Drachen. Die kann ich nicht mehr alleine töten, d.h. ich
muss mich mit anderen zusammen tun. Eine Gruppe
bilden. Jetzt kann ich entscheiden, bleibe ich mit den
anderen nur für diese eine Aufgabe zusammen oder
bilde ich mit denen eine Gilde und spiele das Spiel
gemeinsam mit ihnen zusammen. Wenn man eine
Gilde gegründet hat, ist das, rein soziologisch gesehen, eine Interessenorganisation, wie ein Kaninchenzüchterverein. Also, die einen wollen halt Kaninchen
züchten und die anderen wollen gemeinsam ‚World
of Warcraft’ spielen.
Hier taucht dann natürlich irgendwann ein Problem
auf. Das Spiel ist von der USK ab 12 Jahren freigegeben. Es wird aber nicht nur von 12- oder 11-jährigen
gespielt sondern auch von Erwachsenen bis zum
Alter von 60, 65 Jahren. Die dann dementsprechend
auch in dieser Gilde wirken. Diese Gildengrößen
betragen so 100 bis 140 Personen.
Kinder wollen diese blauen Drachen im Nachmittagsbereich, Erwachsene im Abend- oder Nachtbereich töten. Da haben wir ein Problem, dass es eine
gemeinsame Online-Spiele-Welt für Erwachsene und
Kinder gibt. Wenn da der 12-/13-jährige Level 85
Krieger von der Gilde mitgenommen wird auf den
epischen Kampf gegen den blauen Drachen, gegen
Emeriss, dann ist das schon ein Projekt, eine Aus-
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zeichnung. Natürlich will er dabei sein. Aber
Erwachsene treffen sich dazu eben nicht nachmittags, um drei, sondern Samstag abends um neun.
Einen Kampf gegen einen großen blauen Drachen,
dauert dann schon mal fünf oder sechs Stunden in
Echtzeit. Das ist kein kleiner Drache, das ist ein großer Drache. Das ist kein Witz, das ist eine Aufgabe.
Wenn ich auch noch während des Kampfes getötet werde, dann werde ich zwar auf dem Friedhof
wiedergeboren, muss aber ganz schnell zu dem
Kampfplatz hinlaufen, das kostet Zeit. Deshalb muss
man sehen, dass man den richtigen Mix mitnimmt
zwischen Kriegern, Nahkämpfern, Fernkämpfern
und Priestern. So eine Art Erste-Hilfe Leute, die von
Mann zu Mann laufen und sie wieder hochpäppeln,
weil ansonsten solch ein Kampf acht oder neun
Stunden in Echtzeit dauert, weil man ja auch nicht
aufgeben will. Bevor es zu diesem Kampf kommt,
muss ich den Drachen zwei/drei Wochen beobachten. Ich muss erst einmal herausfinden, wo er seine
Schwachstellen hat, welche Fehler die anderen
machen. Dann geht es in der Gilde zur Planung: Was
müssen wir beachten, wen müssen wir mitnehmen,
usw. Ein riesiger Kommunikationsprozess, und dann
kommt irgendwann die Nacht der Nächte. Da hat der
12-jährige irgendwann um 11 Uhr das Problem, das
Mutter oder Vater in der Tür steht und sagt: „Hier 11
Uhr, Bettzeit.“ Was soll er machen? Soll er in diesem

epischen Kampf per Team-Speak, rein rufen „Leute,
tut mir leid, ich muss ins Bett!“? Das geht nicht. Die
Leute von der Gilde sagen dann: „Mein Freund, wir
brauchen dich hier vorne. Du bist ein Level 85 Krieger, wir brauchen dich hier vorne, unbedingt. Sonst
verlieren wir. Und wenn du jetzt gehst, dann fliegst
du aus der Gilde raus.“ Das ist dramatisch. Weil, um
überhaupt erst in der Gilde aufgenommen zu werden, hat er eineinhalb Jahre gebraucht. Man will ja
nicht in irgendeine Gilde, sondern man will bei den
großen, bei den Top-Gilden mitspielen. Dafür muss
man sich erst mal Bewerbungsgebühr erarbeiten.
Dafür muss man Bewerbungsgespräche führen, dafür
muss man Tapferkeitsprüfungen ablegen. So, und das
soll jetzt einfach so weg sein, weil Mama sagt ich
muss ins Bett? Ein großer Konflikt, Diskussionsbedarf,
wie gesagt, problematisch, muss ich dazu sagen, ist
eine gemeinsame Online-Spiele-Welt von Kindern
und Erwachsenen. Die verlieren hier natürlich.
Ein weiteres Spiel-Phänomen, auf das ich auch hinweisen möchte, sind die so genannten Social Games,
wie sie auf Facebook laufen, hauptsächlich von der
Firma Zynga reingesetzt. Ca. 60% des Umsatzes von
Facebook wird über diese Spiele generiert, obwohl
sie kostenlos spielbar sind, kann ich mir trotzdem in
diesen Spielen Gegenstände kaufen und mir Spielvorteile erkaufen. Wir hatten vorhin das Beispiel
‚Farmville’. Bei ‚Farmville’ muss ich u.a. Gemüse
hochziehen und dann kriege ich irgendwann einen
Trecker. Aber das Benzin für diesen Trecker muss ich
mir kaufen, gegen Echtgeld. Das ist die Art, wie sie
Geld den Spielern aus den Taschen ziehen. Diese
Spiele werden oft von erwachsenen Frauen gespielt.
Unten sehe ich dann meine Freunde, die mit mir zusammen dieses Spiel spielen, oder wir unterstützen
uns gegenseitig, teilweise nutze ich sie aber auch
aus. Von daher müsste man fragen, wie sozial diese
Social Games wirklich sind, weil ich nur mit meinen
Freunden zusammenspiele um weiter zu kommen.
In diesem Spielen kann man auch Dekorationsgegenstände kaufen für meine Stadt oder für meine Farm,
damit es anders als bei den anderen aussieht.
Das sind zurzeit die Online-Spiele, die gespielt
werden. ‚Minecraft’ ca. 14 Millionen Spieler, ‚World
of Warcraft’ 11,5 Millionen, ‚Cityville’ ca. 70 Millionen. Das sind die Marktführer dieser Social Games
oder Free-to-play Games. Diese kann man kostenlos
spielen, aber man kann sich Spielvorteile im Spiel
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erkaufen. Free-to-play aber nicht Free-to-win. Das
gewinnen, das kostet dann, bei diesen Spielen, Geld.
Ein problematischer Aspekt bei diesen Spielen ist die
Zeitbegrenzung. D.h. wenn ich mit meinen Kindern
zusammen ein Mensch-Ärger-dich-nicht Spiel spiele,
dann holen wir das Spiel vom Schrank, wir bauen
es auf, wir spielen das, packen es zusammen und
stellen es wieder weg. Zeitliche Begrenzung. Das
habe ich bei diesen Online-Rollenspielen nicht mehr.
Diese Spiele laufen 24 Stunden rund um die Uhr. Man
nennt das auch eine persistente Spielewelt. D.h. ich
kann das Spiel nicht beenden, das Spiel läuft auch
ohne mich weiter. Das einzige was ich machen kann,
ich kann mich aus dem Spiel ausloggen.
Man hat weiterhin festgestellt, dass Computerspiele
auch glücklich machen können. Das hängt damit
zusammen, dass, wenn wir eine Frustration auf uns
nehmen und es schaffen, diese Aufgabe zu erfüllen,
wir als Belohnung eine Dopamin-Endorphin-Ausschüttung im Gehirn bekommen. D.h. es werden drogenähnliche Substanzen, opiatähnliche Substanzen,
freigesetzt, die dazu führen, dass wir uns glücklich,
dass wir uns fröhlich fühlen, dass es uns gut geht.
Das wir happy sind.
Das motiviert dazu die nächste Frustration wieder
anzugehen. Also, wie gesagt, ganz pauschalisiert,
da ich kein Suchtexperte bin, sondern nur ein paar
Vorträge dazu gehört habe, unter anderem von Sabine Grüsser-Sinopoli. In einem ihrer letzten Vorträge,
sie war die Online-Sucht Expertin der Charité, hat sie
versucht das ungefähr so zu erklären: Die Suchtkurve,
wird vielen von Ihnen auch bekannt sein, ich wiederhole es einfach noch einmal. Es gibt eine Nulllinie, wenn wir uns darauf befinden, sind wir tot. Das
Leben ist eine Kurve, es geht hoch und runter, hoch
und runter. Wenn wir über dieser Nullkurve sind,
dann geht es uns gut. Wir sind gut drauf, wir fühlen
uns gut. Dopamine und Endorphine werden produziert. Alles ist schön, der Tag ist sonnig oder wir sind
verliebt. Wenn wir verliebt sind, befinden wir uns auf
der Kurve ganz oben. Dopamine, Endorphine werden
produziert, wir sind richtig high, berauscht, verliebt.
Alles ist rosarot, alles gelingt, man schwebt, alles ist
wunderbar. Man kann nächtelang miteinander reden
und ist trotzdem morgens fit.
Wenn man diesen Zustand des verliebt seins über 2
Wochen aufrechterhalten würde, dann wäre man tot,
sagte sie in dem Vortrag. Weil unser Körper das nicht

schafft, diese Dopamine, Endorphine zu produzieren.
Deshalb ist es eine ganz normale, gesunde Reaktion,
wenn die Kurve abflacht, wenn aus Verliebtheit einfach Liebe wird. Ich versuche es immer meiner Frau
zu erklären, wenn daraus Liebe wird, ist das ganz
normal, ganz gesund. Ein ganz gesunder Vorgang.
Es kann natürlich auch sein, dass ich Misserfolgserlebnisse habe, Versagen erlebe, dann falle ich unter
diese Kurve. Mein einziges Bestreben ist, sagte sie,
wieder über diese Kurve zu kommen. Dazu setze ich
bestimmte Hilfsmittel ein.
Wir alle haben Hilfsmittel dazu. Wenn es mir schlecht
geht, wenn ich einen blöden Arbeitstag habe, dann
komme ich nach Hause, schnapp mir meine Scheckkarte oder Geldbörse und gehe shoppen. Oder ich
rufe meine Kumpels an und wir gehen in die Kneipe.
Oder ich spiele ein Computerspiel.
Wenn ich ein guter Computerspieler bin, dann komme ich ziemlich schnell über diese Nulllinie. Wenn
ich ein guter Computerspieler bin, dann werde ich
jede Viertelstunde gelobt und belohnt. Das ist diese
vertrackte Belohnungsstrukur im Computerspiel. Das
schafft keine Realität. Das ist dieser Belohnungseffekt für viele Menschen, die eben in der Realität
keine Erfolgserlebnisse haben, die nicht durch Schule,
durch Ausbildung, durch Lehre bestärkt werden. Das
sie dementsprechend hier versuchen, Erfolgserlebnisse zu bekommen. Sie bekommen nicht nur durch
Dopaminausschüttung, durch den Punktestand, den
sie einsehen können, eine intrinsische Belohnung
sondern auch extrinsisch, wenn sie durch die Gilde
motiviert werden. Wenn diese einem auf die Schul-
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ter klopfen und sagen: „Das ist super, das
wir diesen Drachen geschafft haben. Ohne
dich hätten wir es nicht geschafft.“ Das ist
ein Grundbedürfnis von Menschen. Dies
bezeichnet man als Affiliation. Darunter
versteht man, bestätigt zu bekommen, dass
das, was man macht, richtig und in Ordnung
ist. Ein sehr wichtiges Grundbedürfnis, das
durch Computerspiele erfüllt wird.
Nehmen wir mal ein anderes menschliches
Grundbedürfnis. Nämlich die Frage: „Wo
geht es hin? Was ist das Ziel?“ Computerspiele sagen ganz klar, wo das Ziel ist. Auch
der Weg dorthin ist in Computerspielen klar.
In unserem Leben ist das natürlich sehr viel
unklarer.
Wenn man Menschen hat, die dort ihre
Erfüllung finden, dann verlassen sie die
Realität. Es gibt Fachleute, die sprechen dann von
Realitätsflucht. Ich finde das ist ein sehr negativ
besetzter Begriff ‚Flucht’. Ich würde eher im Sinne
von Brensky, von Umzug, Auszug aus der materiellen
Realität in eine virtuelle Realität, sprechen.
Dann gibt es den Begriff der ‚Computerspielsucht’.
‚Computerspielsucht’ in Anführungszeichen gesetzt,
weil es ja noch kein definiertes Krankheitsbild ist,
noch nicht offiziell abgesegnet, und dementsprechend darf es auch noch nicht offiziell therapiert
werden.
Schlimm für viele oder einige Kliniken, die 2008
gehofft hatten, das es in das amerikanische Klassifikationssystem der psychischen Störungen aufgenommen wird. Das ist aber nicht passiert. Da mussten sie
wieder ihre Tore schließen, weil keine Krankenkasse
die Therapie bezahlt hat.
Es gibt einige Stellen, die davon nicht abhängig sind,
z.B. die Ambulanz für Spielsucht der Universitätsklinik in Mainz.
Wenn man sich die Kriterienkataloge anguckt – diese
haben sich seit 2008 nur unwesentlich verändert –
dann spricht man von Computerspielsucht, wenn der
Spielekonsum über einen längeren Zeitraum, mindestens 12 Monate, über das Maß auftritt.
An dieser Stelle schaltete sich der Vater bei mir ein,
der sagte: „Moment mal. Wenn sich mein Sohn, Niklas, drei Monate in seinem Zimmer verbarrikadieren
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würde um ‚World of Warcraft’ zu spielen, dann hätte
ich Gesprächsbedarf. Dann würde ich nicht 12 Monate warten.“ Ich fand diese Zeitspanne sehr willkürlich
gewählt.
Einen anderen Kriterienkatalog habe ich bei Gabriele
Farke, onlinesucht.de, in Buxtehude, entnommen.
Diese träumt von einer bundesweiten Beratungsstelle und hängt ihr Fähnchen immer jeweils nach der
politischen Richtung auf.
Die hat einen Katalog erstellt, in dem sie sagt:
„Wenn drei Warnzeichen vorhanden sind, dann ist er
computerspielsüchtig.“
Dann schaue ich mir das an: Wenn Kinder nicht mehr
mit den Eltern sprechen… Also, mein Sohn, Niklas,
der kommt mittags aus der Schule, ich stehe am
Herd und koche. Er kommt und ich frage: „Na, wie
war’s denn in der Schule?“ „Gut.“ „Ja, was habt ihr
denn so gemacht?“ „Gut.“ Der spricht nicht mehr mit
mir. Neulich auf dem Elternabend, haben wir festgestellt, dass es allen Eltern so geht. Wir probieren jetzt
unterschiedliche Tageszeiten für Gespräche aus. Oder,
er will einfach nicht mehr mit uns sprechen, weil er
in der Pubertät ist. In der Pubertät ist der Job von
Eltern eigentlich nur blöd und peinlich zu sein.
Ich habe neulich einen Vater getroffen, der hat drei
Jungen durch die Pubertät gekriegt, und der meinte
tröstend zu mir: „Ja, ab 21 Jahren kann man wieder
vernünftig mit denen reden.“

Ein weiteres Merkmal: Wenn Kinder bei realen Tätigkeiten lustlos sind.
Ich sitze mittags am Tisch und sage zu meinem Sohn:
„Mein Sohn, oh mein Sohn, ich, dein Vater, habe
dich, ja nur dich, dazu auserkoren, dass nur du, nur
du ganz alleine, heute den Müll raus bringen darfst.“
Dann klatscht er nicht vor lauter Dankbarkeit und
Freude in die Hände, sondern er fängt eine Diskussion an, warum er den Müll schon wieder raus bringen
muss, weil er das erst vor fünf Wochen gemacht
hat. Diese Diskussion gewinne meistens ich, weil
ich ihn davon überzeugen kann, dass unsere Müllraus-bring-Frequenz höher liegt als alle fünf Wochen.
Dann schleift er die Mülltüte hinter sich her, an alle
Tischecken und Stuhlkanten anstoßend, in der Hoffnung, dass die Tüte platzt und er sich für alle Zeiten
als Müll-raus-bring-inkompetent erweist. Er geht
realen Tätigkeiten nicht gerade lustvoll nach. Zwei
Merkmale stimmen.
Noch ein Merkmal dazu und er ist computerspielsüchtig. Ich versuche das hier einmal aufzuzeigen,
damit Sie runter kommen von diesem inflationären
Gedanken, dass die alle computerspielsüchtig sind.
Nein, das ist nicht so. Wir müssen genau hinschauen.
Es gibt auch einige Experten, die sagen: „Ja, wenn
sie anfangen zu riechen. Wenn sie die Hygiene
vernachlässigen.“ Ich weiß nicht, ob Sie mit Jungen

schon einmal in einem Zeltlager waren. Da läuft ein
interner Wettbewerb. Am dritten Tag mag man nicht
mehr nah ran gehen und fragt: „Hat deine Mama
auch noch was anderes zum Anziehen eingepackt?“.
Es gibt auch andere Fachleute, die sagen: „Wenn diese Kinder nur noch weiße Nahrung zu sich nehmen.“
Also, sich nur noch von Weißmehl-Produkten, von
Fast-Food ernähren, von Pizza, Nudeln und Hamburgern. Das scheinen aber die Lieblingsspeisen von
Pubertierenden zu sein. Ich versuche meinem Sohn
auch immer wieder von Rohkost zu überzeugen,
sage: „Niklas, wie sieht es heute Mittag aus. Pizza
oder leckeren Rohkost-Salat?“ Sagt er: „Doch lieber
Pizza.“ Also, das heißt nicht, dass es nicht Menschen
mit einem sehr hohen Leidensdruck gibt. Die sich in
den Beratungsstellen der Kliniken melden. Aber es
ist nicht die Masse, wie uns einige Untersuchungen
weiß machen wollen. Sondern es sind oft Einzelfälle, oftmals sind es auch Männer über 18. Gar nicht
so viel Kinder und Jugendliche. Darin sehe ich auch
wirklich ein Problem.
Ich versuche Ihnen ein Beispiel darzustellen: Kai
wurde von seiner Mutter Anfang der 90er Jahre in
einen Computerspiele-Treff geschickt. Diesen habe
ich regelmäßig in einem Jugendzentrum betreut. Die
Mutter sagte zu mir: „Machen Sie was mit dem, ich
weiß nicht mehr.“ Kai war damals 11 Jahre und hat
sich nur in der Computerspiel-Sprache verständigt.
„Piep, piep, peng, pui.“ Die ganze Zeit. Ich habe mit
ihm gespielt, habe mich auch auf diese Sprache
eingelassen, und irgendwann konnte ich mit ihm
normal reden, wir konnten uns normal austauschen.
Kai war ein Computerspiele-Freak. Er fand das toll.
Er fand das spannend. Er fand diese Welten faszinierend. Er kam vier/ fünf Jahre regelmäßig in diesen
Computerspiele-Treff. Er war immer im dreier Bereich
auf dem Gymnasium, hatte also keine schlechten
schulischen Leistungen. Dann nach vier/ fünf Jahren,
kam er eines Donnerstags zu mir und sagte: „Jens,
ich bin heute zum letzten Mal da. Ab morgen komme ich nicht mehr.“ Habe ich gesagt: „Kai, was ist
los? Bist du in der Schule schlecht geworden? Darfst
du nicht mehr?“ „Nein, ich mache jetzt Modellbau.“
Kai hatte sich abgedaddelt. Er hat drei/ vier Jahre
lang Computerspiele gespielt, es gab nichts faszinierendes, nichts Neues mehr für ihn. Er machte jetzt
Modellbau. Das hat mir gezeigt, dass es ein Alter bei
Jungen gibt, wo sie sich abdaddeln müssen.
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ist, z.B. galt bis 1974 eine hohe Sexualität als
psychische Störung.
Wir haben es bei Computerspielsucht auch
mit einem gesellschaftlich abweichenden
Verhalten zu tun, das eben nicht der Norm
entspricht. Aber es kann sein, dass wir alle
irgendwann Computerspiele entdecken, dann
wird in 10 bis 12 Jahren keiner mehr darüber
diskutieren, ob das jetzt Sucht ist. Vielleicht ist
es dann ganz normales Verhalten.

Ich sehe darin eine große Gefahr, wenn Eltern pädagogisch reagieren, und das verbieten. Weil diese Faszination, dieses Interesse nicht aufgehoben sondern
aufgeschoben wird. Dann verlassen diese Kinder,
diese Jungen, mit 18 das Haus und sind plötzlich
unkontrolliert. Sie geben dieser Leidenschaft nach
und spielen unkontrolliert. Das sehe ich als höchst
problematisch an. Bei diesen kann ich mir durchaus
vorstellen, dass sie dann die Leidenden sind.
Aber wenn ich mir die ARD und ZDF Online-Studie
2011 anschaue, dann mache ich eine ganz andere
Gruppe aus, die süchtig nach der Einteilung der täglichen Nutzungsdauer der Medien nach Altersgruppen,
sind.
Durchschnittlich 300 Minuten jeden Tag, aber darüber diskutieren wir gesellschaftlich nicht. Und das
gibt mir Anlass zum Nachdenken. Geht es hier nicht
auch um gesellschaftliche Verhältnisse? Geht es
nicht auch darum, dass wir in den Jugendlichen eine
Produktionskraft haben, die wir gesamtgesellschaftlich nutzen wollen. Während wir gesellschaftliche
Gruppen, die wir nicht mehr brauchen, wenn sie
fünf oder sechs Stunden fernsehen am Tag gucken,
vernachlässigen. Aber ich denke mir, dass über die
Fernsehsucht bei Rentnern, durchaus Gesprächsbedarf besteht.
Aber auch wenn das in den Katalog mit den psychischen Störungen im Jahr 2012 aufgenommen wird,
muss man wissen, dass das nichts fest Stehendes
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Viel spannender wäre aber mal zu schauen,
was diese Spiele haben oder machen um
uns zu binden. Bergmann und Hüther haben in einem Buch ‚Computersüchtig’ einen
Katalog aufgebaut, aus dem hervorgeht, was
Spiele leisten. Ich muss sagen, also Hüther
ist Gehirnforscher. Aber Bergmann, sagt, dass man
klare, verlässliche Strukturen und Regeln einhalten
muss, wenn man an das Ziel kommen will. Wenn
Sie ein Kind anschauen, wenn es ein Computerspiel
mit Super Mario spielt, und er stirbt, dann sagt das
Computerspiel: „So und jetzt von vorne anfangen.“
Da kann sich das Kind vor dem Bildschirm hinknien
und sagen: „Oh, lieber Computer, bitte, bitte nur dieses eine Mal, lass mich doch hier weiter machen, ich
war doch schon so weit, hab so schlecht geschlafen
und mein Lehrer war heute auch schon so böse zu
mir.“ Das Computerspiel sagt: „Von vorne anfangen“,
und was macht das Kind? Anstatt den Computer zu
nehmen und vor die Wand zu donnern und zu sagen:
„Du blödes Gerät“, fängt es von vorne an. Ganz klare
Konsequenz.
Das fand ich interessant in der Folie zum Schulabsentismus, in wie weit Schulen in diesen Fällen durchgreifen, in wie weit Schulen konsequent reagieren.
Mal angenommen der Schulabsentismus würde mit
der Polizei einhergehen, dann wäre das Spiel klar.
Dann wären die Regeln und die Konsequenz daraus
klar. Eigene, selbstständige Entscheidungen. Es wären
Gefahren, Ängste, Bedrohungen, die man empfinden kann, klar wie auch die Ziele, die man erreichen
kann. Alles das, finden sie in den Computerspielen,
alles das machen sie dann am Nachmittag wenn sich
diese mit dem Computer beschäftigen. Als Medienpädagoge dachte ich mir, es wäre natürlich schöner,
wenn diese Beschäftigung mit dem Computer mehr
im Vormittags-Bereich läge, in der Schule.

Aber nein, sie bringen sich selbst Medienkompetenz
bei, was vormittags in der Schule eben nicht passiert.
Was haben wir denn früher nachmittags gemacht?
Wir, als Kinder der Buch- oder der Fernsehgeneration.
Dann höre ich von vielen Leuten: „Ja, ich habe
gelernt“. Aber tatsächlich waren wir unterwegs und
haben draußen gespielt.
Es gibt einen schönen Text im Internet ‚Wir waren
Helden’: „Wenn du als Kind der 60er/ 70er lebtest,
ist es zurückblickend kaum zu glauben, das wir so
lange überleben konnten. Wir verließen morgens das
Haus zum spielen, wir blieben den ganzen Tag weg,
und mussten erst zu Hause sein, wenn die Straßenlaternen angingen. Niemand wusste wo wir waren, wir
hatten nicht mal ein Handy dabei. Wir aßen Kekse,
Brot mit dick Butter dran, und wurden trotzdem nicht
zu dick. Wir tranken mit unseren Freunden aus einer
Flasche und niemand starb an den Folgen. Wir hatten
keine Konsolen, wir hatten Freunde.“ usw. Alles das
haben wir gemacht, und alles das wollen wir natürlich auch für unsere Kinder.

Wenn ich Väter in einer Runde habe, frage ich: „Was
wollen Sie denn von den Jungen? Was soll aus denen
werden? Wollen Sie, dass das Luschen werden?
Warmduscher?“ „Nein, das sollen Helden werden,
unsere Kinder. Lichtgestalten.“ Ja, aber dafür brauche
sie auch einen Raum, in dem sie das werden können. Früher hatten wir diese Räume.
Es gibt eine britische Untersuchung, die in einem
Buch von Hannah Pilaczyk ‚Wir nennen es Leben’
publiziert wurde, in der aufgezeigt wird, dass sich
der Aktionsradius von Kindern seit den 70er Jahren
um 90% verringert hat. D.h. es gibt teilweise Eltern,
die sind der Meinung, Kinder ab 14 sollten noch gar
nicht alleine raus. Es gibt in Amerika 500 Städte, in
denen Kinder und Jugendliche ab 20 Uhr Ausgehverbot haben. Ja, wo sollen sie sich dann entwickeln?
Wolfgang Bergmann sagte einmal: „In Computer
spielen.“
In einem Computerspiel gibt es nun einmal dieses
Abenteuergelände, diese Abenteuerspielplätze, die
wir nicht mehr zur Verfügung stellen. Computerspiele
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stellen diese Omnipotenz, diesen Narzissmus, diese
kindliche Begabung zum fantastischen und nehmen
diese ernst. Jungen haben irgendwann in ihrem
Leben so eine Phase, so einen omnipotenten Narzissmus, in der sind sie unbesiegbar, unsterblich, die
Schönsten, die Besten der Welt. Sie sind Gott.
In dieser Phase kommt ein Kind zu mir, stellt sich vor
mich hin und sagt: „Ich bin Gott.“ Dann reagiere ich
als Pädagoge, so: „Oh, hast du einen Moment Zeit?
Hier ist ein Stuhl. Willst du was trinken? Lass’ uns
mal drüber reden.“ So ein Verhalten wird einem Gott
nicht gerecht. Das Computerspiel dagegen sagt: „Du
bist Gott? Komm mal her, mein Freund, wollen wir
mal sehen wie göttlich du heute bist.“
In Computerspielen finden Kinder und Jugendliche Gemeinschaft, in denen Verlässlichkeit bis zur
Selbstaufopferung herrscht. Ich muss dazu sagen,
ich bin in den 70er Jahren groß geworden, in einem
Dorf an der Nordseeküste. Wir hatten am Nachmittag
auch Kinder- und Jugendbanden, wo wir gegenseitig
irgendwelche Schätze vergraben, uns diese gegenseitig abgejagt haben. Wir haben uns mit Stöckern
grün und blau gehauen. Was war das für ein Gefühl,
wenn sich jemand in diesen Stock geworfen hat, der
für mich gedacht war. Was war das für ein Gefühl
der Wertschätzung, was hat das meinen eigenen
Wert erhöht. Was war das für ein Gefühl, dies wieder
zurückgeben zu können. Das sind Kindersehnsüchte.
Jugend- und Kindersehnsüchte finden sich teilweise
noch in der Kinder- und Jugendliteratur, in einigen
Fernsehsendungen oder eben in Computerspielen.
Das sind Abenteuer.
So ein Abenteuer, was ich mit einigen Jugendlichen
durchlebt habe, ist das Spiel: ‚Starcroft’. Bei diesem
gibt es eine Modifikation, eine Erweiterung. Das
hat eine Spielphase, in der man zusammen spielt,
kooperativ im Netzwerk mit maximal acht Spielern.

46

Die Aufgabe besteht darin eine halbe Stunde zu
überleben. D.h. ich baue Verteidigungstürme, Verteidigungsfestungen auf und da kommt die erste Welle
von Gegnern, die wird vom Computer gesteuert, die
schaffen wir. Dann kommt die zweite Welle, wir bauen wieder auf. Die machen alles kaputt, das schaffen
wir auch. Dann ist plötzlich Stille, nichts passiert. Die
Zeit läuft, wir wissen, es sind nur noch 10 Minuten.
Wir müssen nur noch 10 Minuten durchhalten. Es
wird langweilig. Der erste sagt: „Och komm, lass
uns was anderes spielen.“ Ich denke auch gerade
nach: „Hole ich mir jetzt den Schokoladenriegel raus
und verspeise den?“ Aber dann plötzlich kommt der
Gegner. Erscheint plötzlich mit so einer Überzahl,
dass wir komplett erschrocken sind. Unsere ganzen
Verteidigungsanstrengungen haben überhaupt keine
Hoffnung. Wir schreien, versuchen mit der Maus zu
steuern, das noch irgendwie hin zu kriegen, unsere
Leute zu steuern. Wir schaffen es nicht. Wir verlieren.
Wir liegen auf dem Boden, wir schreien, wir weinen… Nein, quatsch, wir sind Männer, wir weinen
natürlich nicht. Die Maus war Schuld. Maus, Mauspad
und grafische Darstellungen. Logisch. Aber das sind
Abenteuer.
Ebenfalls ein Abenteuer, was ich Ihnen nur kurz
zeigen möchte, ist aus dem erwähnten HardlinerProjekt.
„Gewalt in Computerspielen. Ein heikles Thema. Das
Hardliner-Konzept soll Jugendlichen die Konsequenzen von Gewalt bewusst machen. Nicht, damit sie
den Spaß am spielen verlieren, sondern verantwortungsvoll mit dem Medium Computerspiel umgehen.
…
Wir überprüfen das mit ihnen, in der Wirklichkeit, ob
sie wirklich die großen Kämpfer, die großen Krieger sind und lassen sie aber nicht fallen, wenn sie
feststellen, dass sie es nicht sind. Sondern versuchen

ihnen ein anderes Spektrum anzubieten. Es gibt
sehr viel mehr Männerrollen in unserer Gesellschaft,
außer Krieger und Kämpfer, in denen ich doch bestehen kann.
In Diskussionsrunden wird zusammen mit den Kindern erarbeitet, was gewalttätige Computerspiele
ausmacht. Das Auseinandersetzen mit den teilweise
überaus grausamen Elementen dieser Spiele, soll die
12- bis 14jährigen aufrütteln. Die Gewalthandlung
in Worte gefasst, hat eine starke Wirkung. … Im
spielerischen Zugang werden die Gewalthandlungen
simuliert und erste Zweifel kommen auf…“
Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Es geht darum,
dass wir diese Gewaltspiele umsetzen, prüfen, ob sie
umsetzbar sind. Klären die Begrifflichkeiten, machen
Spielverträge, damit jeder angstfrei in das Spiel
hinein gehen kann, um dann dieses Gewaltspiel auch
wirklich zu spielen. Hier habe ich noch mal einen
Ausschnitt:
„… Das virtuelle Spiel wird real, Bänder symbolisieren das eigene Leben. … Im Kampfspiel mit abgesägten Luftpumpen und Korken als Munition sollen
die Jugendlichen ein Gefühl für den anderen bekommen, ihn als Menschen sehen, nicht nur als Ziel, das
es zu töten gilt. Wer taktisch vorgeht, ist im Vorteil.
Vertrauen ist wichtig. …“
Es ist natürlich klar, dass am nächsten Tag alles
reflektiert wird. Wir sind mit Videokameras dabei,
nehmen die Spielsequenz auf. Wir fragen: „Was ist da
passiert? Warum habt ihr gewonnen? Warum habt ihr
nicht gewonnen? Was haben die anderen für Fehler
gemacht? Hat es wirklich mit Gewalt zu tun? Oder
war das Computerspiel-Gewalt? Wo ist der Unterschied zu dieser Form von Gewalt? Welche Gewalt
toleriert ihr? Welche Gewalt toleriert ihr nicht?“ Und
so weiter. Obwohl es für diese Reflektionen keinen
festen Ablaufplan gibt. Ich empfehle einfach einen
Blick auf meine Seite byte42.de dort habe ich Veröffentlichungen im pdf-Format zu dieser Thematik,
bei der auch noch mal klar wird, wie vielfältig diese
Reflektionen, je nach Gruppe, sein können.
Jetzt will ich Ihnen noch plausibel machen, warum
hier 70 Millionen Spieler spielen.
Wenn man sich in Entwicklerkreisen kundig macht,
dann gibt es eine ganz klare Rezeptur, wie man ein
gutes Social Game macht.

Ein gutes Social Game funktioniert folgendermaßen:
Motiviere den Spieler ständig, belohne so oft wie
möglich, bestrafe so wenig wie möglich, sorge für
einen leichten Zugang, befriedige das Ego und nutze
eine Social Online Community, benutze ein soziales
Netzwerk. All das ist erstmal eine sehr positive Verstärkung. Das ist genau das, was Kinder und Jugendliche brauchen. Alles das sind unterstützende Systeme, wie wir vorhin gehört haben. Alles das machen
die Social Games.
Diese Zusammenstellung würde ich gerne an die Tür
von so manchem Lehrerzimmer an Schulen hängen,
damit die Lehrer, bevor sie in die Klassen gehen,
sich das noch einmal anschauen. Damit sie wissen,
wie man vielleicht Unterricht machen kann, in dem
Schüler nicht fehlen.
Ich hatte Ihnen versprochen auf den Satz: „Wer nur
noch in der digitalen Welt lebt, lebt nicht mehr in der
richtigen“, zu antworten. Das war die Aussage von
dem Videoclip. „In welcher Welt lebst du?“ Darauf
kann ich nur antworten: „Natürlich in der, die glücklich macht.“
Danke schön.

Anne Willmes:
Vielen Dank. Ich denke, das war eine gute Vorlage
für den Einstieg in die Diskussionsrunde heute Nachmittag. Gibt es jetzt Fragen an Herrn Wiemken? Das
ist anscheinend nicht der Fall.
Mit der Diskussionsrunde geht es um 14 Uhr weiter.
Vielen Dank.
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Spiel-Sequenz –
Runder Tisch
Moderation Anne Willmes, WDR

Anne Willmes:
Zu den Inhalten, die wir heute Morgen gehört haben,
haben Sie jetzt die Möglichkeit Nachfragen zu stellen
und diese in größerer Runde zu diskutieren. Sie sind
auch an dieser Stelle wieder aufgefordert, sich ein
zumischen. Wenn Sie spontan etwas fragen
möchten, dann können Sie das gerne tun.
Ich habe auch einige Kärtchen mit Ihren Fragen
bekommen. Diese werden auf jeden Fall in die
Diskussion einfließen.
Ich möchte gerne mit dem Punkt einsteigen, den
Herr Wiemken in seinem Vortrag angesprochen hat.
Er hat uns einen kleinen Einblick in ‚World of War
craft’ gegeben. Das Spiel schlechthin.
Wir haben für Sie etwas vorbereitet, damit Sie ein
Gefühl dafür bekommen, was die Nutzer dieses
Spiels erleben.
Ausschnitte ‚World of Warcraft’…

Benjamin Wiese:
Man muss sich mit seiner E-Mail Adresse und einem
selbst vergebenen Passwort anmelden. Dann wählt
man sich in das Netzwerk ein und ist jetzt in der
Lage, seinen Charakter auszuwählen. Das ist auch der
direkte Einstiegspunkt. Man kann jetzt die Gruppe
auswählen: ‚Allianz’ oder ‚Horde’. Danach folgt die
Wahl der Charaktere, also erst mal der Rasse.

Anne Willmes:
Anne Willmes:
Das könnte auch der Trailer für ein Fantasy-Kinofilm
sein. Ich war, als ich diesen zum ersten Mal gesehen
habe, total beeindruckt.
Herzlich Willkommen Benny Wiese. Benny Wiese ist
Computerexperte und loggt sich in das Spiel live ein,
um uns zu zeigen, wie es dort tatsächlich zur Sache
geht. D.h. wie funktioniert das Spiel?

Man kann im Grunde in eine völlig andere Figur
schlüpfen. Als Mann auch in eine Frau. Der Fantasie
sind wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt.

Benjamin Wiese:
Wenn man das möchte, kann man das machen.

Anne Willmes:
Dann würde ich vorschlagen, wir entscheiden uns für
den Nettesten. Aber ich glaube, das könnte schwierig
werden.
Das einloggen ist kostenlos, d.h. man muss sich eine
Version des Spiels kaufen, oder wie funktioniert das?

Benjamin Wiese:
Das Spiel kauft man relativ günstig. Ich glaube im
Moment 151 für die Basisversion. Mit 30 Tagen
gratis, die man online spielen kann. Danach wird es
kostenpflichtig. Man kann die Kosten per Lastschrift
abbuchen lassen oder im Voraus bezahlen. Es gibt
auch die Möglichkeit Prepaid-Karten wie beim Tele
fon einzulösen. Die sind notwendig, um sich weiter
hin in die Welt einloggen zu können.
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Anne Willmes:
Welche Kosten würde es nach
sich ziehen, wenn ich das wei
terspielen will? Das sind dann
wahrscheinlich auch immer
diese normalen 111 oder
151? … Um die 15,-1.
Wir nehmen den Zwerg. Der
sieht doch recht sympathisch aus. Was
kann der jetzt tun? Wie geht es weiter?

Benjamin Wiese:
Nachdem ich mich für die Rasse und für die Seite
entschieden habe mit der ich kämpfen möchte, muss
ich eine Klasse wählen. Wahrscheinlich wird am häu
figsten zu Anfang der Krieger gewählt. Möglich sind
aber auch Priester, wir hörten es vorhin schon. Quasi
die Erste Hilfe auf dem Schlachtfeld. Alternativ dazu,
alle anderen Klassen, die man aus ‚Herr der Ringe’
kennt. Der obligatorische Magier, ein Dieb.
Wir wählen den Krieger. Wir können noch ein wenig
an der Hautfarbe optimieren. Auch für das Gesicht
gibt es mehrere Ausdrucksvarianten.

Anne Willmes:
Wie würden Sie das Spiel einschätzen? Das ist ja
jetzt schon sehr umfangreich, was man sich alles
aussuchen kann. Die Grafik ist auch bemerkenswert.
Das sieht alles schon sehr echt aus. Auch wenn es
eine Fantasie-Welt ist. In welche Kategorie wür

den Sie dieses Spiel, im Vergleich zu
anderen, einordnen? Höherwertig oder
Mittelklasse? Gibt es überhaupt eine
Klassifizierung?

Benjamin Wiese:
Im Rahmen der Online-Spiele ist es
sicher das Nonplusultra. Sowohl grafisch
als auch vom Handling. Für die Rollen
spiele an sich ist es, auch aufgrund seines
Alters, im Bereich der Mittelklasse anzusiedeln. Es
gibt bessere Spiele, die sind dann aber auf den eige
nen Rechner beschränkt und nur sehr eingeschränkt
online fähig.

Anne Willmes:
Dieses Spiel erfreut sich ja, wie wir eben gesehen
haben, großer Beliebtheit. Das war jetzt erst einmal
die Charaktererstellung, richtig? Das dauert schon bis
es fertig ist.

Benjamin Wiese:
Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Welt zu betreten.
Dazu kann man sich auf verschiedenen Servern ein
wählen. Es gibt nicht nur die klassischen RollenspielServer, auf denen man die Geschichte durchspielt,
sondern auch Server, die explizit auf die Auseinan
dersetzung Spieler gegen Spieler ausgerichtet sind.
Wir nehmen jetzt mal den klassischen RollenspielServer. Da geht es, gerade am Anfang, ein bisschen
gesitteter zu.

Anne Willmes:
Unser Zwerg landet. (Spiel läuft…) Jetzt geht es los.

Benjamin Wiese:
Das ist der klassische Einstieg mit leichten Gegnern
am Anfang. Damit man erst mal Erfahrungspunkte
sammeln kann. Am Anfang sollte man erst einmal
bis Stufe 10 gehen. Der richtige Einstieg kommt
dann. D.h. man bewegt sich hier nur im Nahbereich
und erlegt, was einem vor das Schwert läuft. Um zu
sehen, wie das geht, wenn man einer Gilde angehört
und sich mit richtigen Gegnern anlegt, müsste man
das hier verlassen.
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Anne Willmes:
Okay, dann schauen wir uns das mal an.
(Spiel läuft an anderer Stelle.)
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich behaupte
multitaskingfähig zu sein, aber das finde ich relativ
unübersichtlich. Ich könnte Ihnen jetzt nicht erklären,
wo da was steht und was für mich in dem Moment
wichtig ist. Aber gut. Ich glaube, wenn man sich bis
dahin vorgearbeitet hat, hat man einen Überblick,
oder?

wahrscheinlich keinen direkten Kontakt zu diesem
Spiel. Aber schon zu den Betroffenen, oder?

Holger Gierth:
Es sind nicht die Betroffenen, sondern eher die
Angehörigen, hauptsächlich Eltern, die zu uns in die
Beratungsstelle kommen. Es ist eine zunehmende
Anzahl an Kindern und Jugendlichen, bei denen
die Tagesstruktur nicht mehr den Vorstellungen der
Eltern entspricht.

Anne Willmes:
Benjamin Wiese:
Das heißt?
Man hat dann mit Sicherheit genug Übung darin
zu erkennen, wo seine Partner sind und wer Hilfe
braucht. Am Rand sind die einzelnen Gruppenmit
glieder mit ihrem Gesundheitszustand aufgelistet.
Das ist Konditionierung, das kriegt man schnell raus.

Anne Willmes:

Es gibt häufig Probleme bei der Lehrstelle oder in der
Schule, Anwesenheitszeiten gehen zurück. Die Zeiten
unentschuldigten Fehlens nehmen zu. Interessant ist,
dass häufig beide Elternteile in die Beratungsstelle
kommen.
Die Eltern stehen dem ganzen meistens fassungs
los gegenüber, weil sie mit den Auswirkungen des
Online-Spiels, des Online-Seins, nichts anfangen
können.
Oftmals ist es der einzige Wunsch, daran zu arbeiten,
dass die Kinder oder Jugendlichen wieder irgendei
ne Form der Tagesstruktur bekommen. Also, nachts
schlafen, tagsüber wach sind.
Es sind viele Eltern, die dann bitten, dass wir ver
suchen sollen, die Kinder, die Jugendlichen wieder
umzukehren.

Vielen Dank Herr Wiese.

Anne Willmes:

Holger Gierth vom Sozialwerk St. Georg steht neben
mir. Herr Gierth Sie haben in Ihren Beratungsstellen

Sind die Kinder und Jugendlichen bereit darüber zu
sprechen? Oder zeigen sie Reaktion wie: „Meine

Anne Willmes:
Wissen Sie zufällig wie lange man braucht um dahin
zu gelangen? Wie viel Spielzeit da drauf geht?

Benjamin Wiese:
Das ist schwer zu sagen, weil es sich auch sehr da
nach richtet, ob man der Geschichte treu bleibt oder
ob man viele Nebengeschichten erledigt. Man muss
mindestens 15 Stunden oder mehr intensiv spielen.

50

Holger Gierth:

Eltern haben davon sowieso keine Ahnung. Ich ver
stehe die ganze Aufregung überhaupt nicht.“

Holger Gierth:
Das ist genau das, was die meisten sagen. Man ist
sich zwar einig darüber, dass die Ermahnungen von
der Schule oder die Abmahnungen nicht gut sind.
Das wird auch in gemeinsamen Gesprächen, wenn
diese stattfinden, deutlich. Aber es wird keine Not
wendigkeit gesehen etwas zu ändern. Das Spielver
halten oder das Online-Verhalten zu überdenken. In
diesem Punkt ist der Jugendliche häufig ganz ande
rer Meinung. Es wird dann von anderen Ursachen
gesprochen, die aber nicht auf das Online-Gaming
zurück zu führen sind.

Anne Willmes:

Wir haben im letzten Vortrag noch einmal gut ver
anschaulicht bekommen, welche Fantasien angeregt
werden. Von daher kann ich durchaus auch positive
Potentiale sehen, von denen Kinder, Jugendliche
oder auch Erwachsene profitieren können.
Meiner Meinung nach, liegt das Gefahrenpotential,
eigentlich in der Vernachlässigung der realen Welt.
Oder wenn man sich fast ausschließlich in dieser
Welt befindet, wenn die Ausbildung oder die Schule
nicht mehr wahrgenommen werden. D.h., dass ich in
meinen Entwicklungen Nachteile habe. Dann besteht
ein Gefahrenpotential.
Gefahren gehen aber auch von aggressiven Spielen
und Darstellungen aus. Wenn ich tatsächlich die
Grenze zwischen Realität und Spiel nicht gut trennen
kann. Oder wenn man bestimmte Verhaltenswei
sen, die man z.B. dort sieht, auch in der realen Welt
bevorzugt. Dann ist es, denke ich, eine Gefahr damit
umzugehen.

Vielen herzlichen Dank.

Anne Willmes:

Runder Tisch
Ich denke es ist wichtig heute herauszuarbeiten, wo
die Grenzen zwischen einer Nutzung, die vielleicht
etwas übertrieben aussieht, und einer Sucht liegen.
Dazu wird jetzt die Diskussionsrunde eröffnet.
Ich möchte die drei Referenten von eben einmal auf
die Bühne zu mir bitten.
…
Frau Dr. Spröber, Sie kennen dieses Spiel wahr
scheinlich aus Ihrem Arbeitsalltag, Sie hatten damit
wahrscheinlich schon einmal Berührungspunkte oder
zumindest war es nicht ganz so neu wie für den ein
oder anderen aus dem Plenum. Wie schätzen Sie
das Gefahrenpotential ein, das speziell in so einem
Spiel stecken kann, was sich auch großer Beliebtheit
erfreut.

Dr. Nina Spröber:
Ich kenne dieses Spiel tatsächlich, wobei ich es über
haupt nicht spiele. Also ich gehöre nicht zu der Ge
neration, die mit den Spielen aufgewachsen ist. Ich
kenne gerade diese Demoversion. Wichtig ist es, sich
mit dem Gefahrenpotenzial auseinanderzusetzen.

Wir haben gerade von Herrn Gierth gehört, das es im
Grunde die Eltern sind, die in die Beratungsstellen
kommen und sagen: „Da passiert was im Kinderzim
mer, da kenne ich mich nicht mit aus.“
Herr Wiemken, Sie haben selbst Kinder. Sind sie
schon einmal in eine Situation gekommen, wo Sie
Ihre berufliche Praxis vergessen haben? Wo Sie
gedacht haben, ich bin überfordert, weil da etwas
passiert, was ich nicht überschaue?

Jens Wiemken:
Oh ja, gerade gestern Nachmittag. Da saß mein
Sohn Niklas in seinem Zimmer, im Hintergrund lief
der Fernseher. Er lernte für die Geschichtsarbeit und
hatte einen Live-Chat. Das sind Momente, wo ich
mir denke, irgendeins ist zuviel. Wo der Vater in
mir schreit: Irgendwas müssen wir ausmachen.
Aber diese Situation hatte ich schon öfter. Er schafft
das.
Sie sagten eben, Sie sind multitaskingfähig oder Sie
glauben es von sich. Ich glaube nicht an diese Multi
taskingfähigkeit. Ich glaube eher an ein serielles, viel
schnelleres Abarbeiten von Dingen. Ich glaube nicht,
dass wir parallel etwas abarbeiten sondern dass dies
sehr viel schneller passiert. Ich vertraue meinem
Sohn, dass er das schafft. Weil die Kinder und Ju
gendlichen heute in einer Gesellschaft, in einer Welt,
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aufwachsen, die sehr viel schneller funktioniert, die
sehr viel schneller abläuft. Mit einer sehr viel höhe
ren Reizüberflutung. Das ist nicht vergleichbar, mit
der Gesellschaft, mit der Welt, in der ich aufgewach
sen bin. Wir sind sehr viel langsamer aufgewachsen.
Wir hatten nicht so viele Reize. D.h. diese Kinder sind
sozialisiert worden das Leisten zu können.
Es gibt Untersuchungen in Amerika, die sagen: Es
gibt durchaus Kinder, die brauchen das. Die brau
chen den Fernseher im Hintergrund. Weil das Gehirn
von denen, durch die Reizüberflutung, so überreizt
ist, dass, wenn sie sich auf ein Buch konzentrieren
sollen, dann sind diese unterfordert. D.h. sie schlafen
ein. Das ist für diese Kinder total langweilig.
Aber diese Untersuchungen muss man mit Vorsicht
genießen. Ich fand es nur interessant das in einer
großen deutschen Tageszeitung zu lesen.

folgserlebnisse haben. Das sind Ballerspiele. Da habe
ich in einer halben Stunde fünf Leute abgeschossen.
D.h. für die Einarbeitung in ein positives Spiel, brauch
ich mehr Zeit als ein tägliches Zeitkontingent. Ich
empfehle dann ein wöchentliches Zeitkontingent.
Überlegen Sie, wie viele Stunden sind das in der
Woche, vielleicht sieben. Am Wochenende vielleicht
noch eine Stunde mehr, dann sind es acht Stunden.
Dann gehen Sie damit zu einem 12-/13-jährigen hin
und sagen: „Acht Stunden kannst du in der Woche
spielen.“ Das fühlt sich schon anders an, als eine
Stunde am Tag und was sie dann gleichzeitig lernen
ist Zeitmanagement. Natürlich muss ich dazu sagen,
maximal sollten sie drei Stunden am Stück spielen.
Sonst zieht der auch acht Stunden an einem Stück
durch. Das muss man eingrenzen.

Anne Willmes:
Anne Willmes:
Das heißt, wie reagiere ich denn angemessen als
Eltern, wenn ich feststelle, mein Kind spielt dieses
Spiel. Man ist, glaube ich, automatisch, wenn man
da einsteigt, zeitlich sehr stark eingebunden. Man
kann es zeitlich nur sehr schlecht eingrenzen. Das
haben Sie ja eben auch schon gesagt. Man kann dem
Kind schlecht sagen, spiel nur zwei Stunden. Gerade
nach diesen zwei Stunden geht es da so zur Sache,
dass man im Grunde gar nicht aussteigen kann. Was
würden Sie denn sagen? Was ist dabei die richtige
Handlungsweise?

Jens Wiemken:
Ja, die richtige Handlungsweise oder die richtige
Dosis. Ich werde auch immer bei Vorträgen gefragt:
„Ja, wie viel Zeit sollen die denn damit verbringen?“
Das ist ja nun die brennendste Frage von Eltern.
Wo ich dann immer wieder sagen kann: „Also, kein
Tageskontingent.“
Wenn man bei Computerspielen ein Tageskontingent,
von z.B. einer Stunde, einführt, haben die Kinder und
Jugendlichen bei positiven Spielen, wie ‚Sims’ oder
‚Minecraft’, nicht die Chance sich einzuarbeiten. D.h.
sie haben in dieser Stunde noch nicht einmal das
erste Erfolgserlebnis.
Was passiert dann bei den Kindern die nur eine
Stunde oder eine halbe Stunde am Tag haben? Sie
wenden sich Spielen zu, bei denen sie schnell Er
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Aber ist es alleine die Zeit, Frau Dr. Lampert? Das
kann es ja nicht nur sein, oder? Wie würden Sie das
einschätzen, was spielt da noch eine Rolle?

Dr. Claudia Lampert:
Nein, an der Zeit kann man es nicht nur festmachen,
dass ist für Eltern immer vergleichsweise einfach
zu sagen: „Ich gucke jetzt auf die Uhr und du hast
jetzt noch eine halbe Stunde.“ Was aber immer aus
dem Blick gelassen wird, ist, was für Spiele gespielt
werden. Bei ‚Tetris’ ist es beispielsweise einfach zu
sagen, nach einer halben Stunde machst du das Ding
aus. Aber wir haben ja sehr anschaulich gehört, dass
es bei ‚World of Warcraft’ nicht so einfach ist. Oder
auch bei Filmen wäre es fatal, nach einer halben
Stunde, wo die Spannung auf dem Höchstpunkt ist zu
sagen: „So, jetzt machst du die Glotze aus“, weil die
Geschichte nicht aufgelöst wird. Also, das nur über
die Zeit zu regeln, kann nicht der einzige Weg sein.
Eltern müssen sich mit den Angeboten genauer aus
einandersetzen und gucken, wie funktionieren diese
Spiele. Das ist besonders wichtig bei solchen Spie
len, wie ‚World of Warcraft’. Man muss nicht gleich
der Super-Experte sein. Man kann auch seine Kinder
fragen und sich das mal zeigen lassen. Wie gesagt,
dabei kommt es auf den Ton der Frage an. Wenn
man Kindern und Jugendlichen ein bisschen inter
essiert entgegentritt, stellt man immer wieder fest,
dass es wichtig ist, dass diese auch mal das Gefühl
eines Experten erleben.

Anne Willmes:
D.h. ich kann mich ruhig als dumm outen und sagen:
„Erkläre mir das mal, ich verstehe das nicht. Ich
blicke da nicht durch, warum stehen da tausend
Sachen.“ Ist das legitim?

Dr. Claudia Lampert:
Ja, so lange das Interesse ernst gemeint ist und es
auch ernst rüber kommt. Solange sich die Kinder
ernst genommen fühlen. Da müssen sich Eltern
heranwagen und sich damit auseinandersetzen,
damit überhaupt Regeln vereinbart werden können.
Die Regeln hängen auch mit verschiedenen anderen
Faktoren zusammen: Wie die Lebenssituation oder
die Alltagssituation des Kindes ist. Was ist das für ein
Spieleangebot? Gibt es mitunter Gründe weshalb die
Nutzung begrenzt werden sollte? Das ist immer ein
Zusammenspiel verschiedener Faktoren.

Anne Willmes:
Wenn sich das Kind an die Regeln hält, ist dann
alles okay? Muss man sich dann keine Sorgen mehr
machen?

Dr. Nina Spröber:
Wenn sich das Kind an die Regeln hält? Ich wollte
vielleicht noch zu dem vorherigen Gesichtspunkt,
der Zeit, etwas sagen.
Ich habe ein Beispiel aus der Praxis, das ich ganz
interessant fand. Ich denke, das zentrale Element ist
das Gespräch zwischen Eltern und Kind bzw. Jugendli
chem. Im Kontakt zu bleiben, nachzufragen: „Worum
geht es da eigentlich?“ Damit auch Begabungen
zufördern. Ich hatte einen 16jährigen Jugendlichen,
aus unterschiedlichen Gründen, in der Therapie. Es ist
immer zwischen den Eltern und ihm eskaliert, weil
er zu viele Pornofilme konsumiert hat. Er hat aber
auch andere Dinge am Laptop gemacht. Die Eltern
hat es massiv gestört. Dann war er am Wochenen

de wieder zu Hause, kam zurück, und dann gab es
wieder eine riesige Eskalation. Daraufhin hat er mir
folgendes Problem geschildert: Er hat kaum Freunde.
Das, was er wirklich gut kann, ist ein Online-Radio
machen. Da kriegt er immer eine Stunde Zeit und
hat vier/fünf Zuhörer. Das ist für ihn super. Da hat er
Anerkennung und kriegt Rückmeldung. Jetzt wurde
seine Online-Zeit verlegt, und die Eltern hatten mit
ihm besprochen, was weiß ich, von zwei bis drei darf
er am Computer arbeiten. Er war jetzt aber von drei
bis vier dran. Und wollte das unbedingt machen. Die
Eltern haben total überreagiert, ihm den Laptop weg
genommen und haben ihm nicht gesagt, wann er
den wieder bekommt. Das ist richtig körperlich eska
liert. Ich finde das ist ein gutes Beispiel zum Thema
zeitliche Reglementierung. Denn hätten die Eltern
sich die Zeit genommen um einfach mal kurz nach
zufragen: „Was machst du denn eigentlich? Worum
geht es da?“ Zusehen, dass er keine Pornos schaut
sondern dass er etwas macht, dass seiner Begabung
entspricht. Der kriegt dadurch Rückmeldung. Aus
dem Grund macht er das jetzt eine Stunde später.
Dann wäre es überhaupt nicht zu dieser Eskalation
gekommen.
Ich denke, diese Trennung zwischen virtueller und
realer Welt ist manchmal zu künstlich. Wenn es Fami
lien gelingt über Regeln, Absprachen, Konsequenzen,
Wertschätzungen in der realen Welt im Gespräch zu
bleiben, dann gelingt es genau so im Medienbereich.
Zum Thema Zeitfenster haben wir auch ein Beispiel
in dem Film gesehen. Ich hatte den Eindruck, dass
der Junge, bei dem die Mutter genau kontrolliert,
wie lange er spielt, auch am meisten Spiele, die für
sein Alter verboten sind, spielt.
Solche Regeln greifen wirklich zu kurz. Man kann
dies nicht isoliert sehen.
Ich hätte keine Bedenken, wenn der Junge, der
Spiele spielt, auch im Fußballverein ist, Freunde hat
und soziales Verhalten zeigt. Aber wenn sich jemand
komplett zurückzieht, dann ist es schon problema
tisch. Wir haben manchmal Jugendliche bei uns, die
waschen sich wirklich nicht mehr, die gehen nicht
mehr raus. Dabei spielt das Internet manchmal mit
eine Rolle. Aber es sind natürlich auch noch ganz
andere Schwierigkeiten in der Familie, die das Ver
halten begründen.

Dr. Claudia Lampert:
Ich will auch noch etwas dazu ergänzen: Man sollte
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vor allem frühzeitig Signale wahrnehmen. Ich wun
dere mich immer, dass Eltern erst sehr spät kommen
und sagen, sie erreichen ihr Kind nicht mehr. Aber
Medienerziehung fängt in dem Moment an, wo die
Eltern, und es sind häufig die Eltern, die Spielkonsole
anschaffen und das Kind die mit ins Zimmer nimmt.
Da muss man schon aufmerksam werden und sich
überlegen: „Möchte ich das eigentlich?“ Es ist absurd,
dem Kind ein teures Gerät ins Zimmer zu stellen und
sich dann zu wundern, dass die Kinder damit spielen.
D.h. in dem Moment wo ich als Familie entscheide,
okay, das Kind kriegt zu Weihnachten eine Konsole,
muss ich mir Gedanken darüber machen, wie der
Umgang geregelt wird. Es müssen frühzeitig Regeln
vereinbar werden.

Anne Willmes:
Ich denke zu der Altersbegrenzung, kommen wir
gleich noch einmal.
An dieser Stelle möchte ich erst einmal unsere
beiden Gesprächsgäste auf die Bühne bitten. Herr
Tischlik und Herr Theis. Wir haben viel über die
Theorie gesprochen. Jetzt soll es auch darum gehen,
wie die Praxis aussieht.
Erst einmal möchte ich Sie beide herzlich begrüßen.
Wir haben Sie heute ja noch nicht kennen lernen
dürfen.
Herr Tischlik, Sie sind zusammen mit Ihrer Frau hier
und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Sie
und Ihre Frau sagen, dass sie online-spielsüchtig
ist. Können Sie uns Ihren normalen Alltag zu Hause
beschreiben?

Christian Tischlik:
Also, mittlerweile hat sich das ein bisschen stabi
lisiert. Die Extrem-Phase, das Ganze geht jetzt seit
ungefähr dreieinhalb, vier Jahren, die liegt schon ein
Weilchen zurück. Es hat sich in den letzten Monaten
deutlich gebessert. In den Extrem-Phasen, hat meine
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Frau etwa 18 bis 20 Stunden pro Tag gespielt. Sie
hatte einen verschobenen Tag- und Nacht-Rhythmus,
die Nahrungsaufnahme erfolgte unregelmäßig, ger
ne auch direkt vor dem Bildschirm. Soziale Kontakte,
Haus verlassen, Hausarbeit machen, das ist teilweise
alles ziemlich eingeschlafen.

Anne Willmes:
Wie hat sich das auf Ihre direkte Beziehung ausge
wirkt?

Christian Tischlik:
Das machte sich eigentlich schleichend bemerkbar.
Ich habe es am Anfang nicht ernst genommen. Ich
bin selbst ein Spieler, wobei ich eher offline spiele.
Ich habe kein Interesse an irgendwelchen OnlineSpielen. Ich habe meine Spielkonsolen und die
amüsieren mich.
Sie rutschte dann irgendwie in dieses Online-Spiel
rein. Das war auch ein Online-Rollenspiel wie ‚World
of Warcraft’, und ein ‚Free-to-play-Game’. Da muss
man nicht monatlich Gebühren zahlen sondern
man kann im Prinzip kostenlos spielen. Die zeitliche
Nutzung stieg an und so ganz umsonst war das Spiel
auch nicht mehr. Also, es gibt im Spiel die Möglich
keit Gegenstände für reales Geld zu kaufen, so wie
wir das eben auch schon gehört haben.

Anne Willmes:
Aber keine realen Gegenstände wohl gemerkt. Das
ist was, was man im Spiel nutzen kann. Man gibt da
für reales Geld aus, aber man hat es nicht zu Hause
im Schrank stehen. Sondern man kann es nur in dem
Spiel benutzen.

Christian Tischlik:
Genau. Es ist also Ausrüstung für den Charakter: Waf
fen, Bekleidung, irgendwelche Hilfsmittel, Heilge

tränke. Die kann man sich für Geld kaufen. Meistens
sind das Dinge, die man im Spiel kaum oder gar
nicht bekommen kann.

Anne Willmes:
Wie sind Sie damit umgegangen oder wie gehen
Sie damit um? Wenn ein Tag, der, ja, ich bezeichne
ihn mal als extrem, war. Wie wirkt sich das aus?
Wie gehen Sie damit um?

Christian Tischlik:
Ich habe versucht, irgendwelche Kompromisse, Ab
machungen zu treffen. Das wir sagen, bis die und die
Uhrzeit…

Anne Willmes:
Da sind wir wieder bei den zeitlichen Kontingenten.

Christian Tischlik:

hat das Konto keine Deckung, die Handy-Verträge
werden gesperrt. Rücklastschriften, Umschuldungen
durch Kredite, wieder neue Zinsen. Da kam dann
noch ein ganzer Rattenschwanz hinterher.
Da hat sie zwischendurch auch die Einsicht gehabt,
dass das so nicht weitergeht. Sie hat es dann zumin
dest runter gefahren, nicht ganz aufgegeben. Es hat
aber immer wieder Rückfälle gegeben.
Aber inzwischen haben wir die Konten zusammen
gelegt und ich habe da ein Auge drauf.

Da kam dann auch immer von ihr die Zusage: „Ja,
okay, dann machen wir was zusammen. Dann mache
ich die Kiste aus und dann gehen wir spazieren, fah
ren ins Kino oder sonst was.“ Diese Versprechen wur
den zunehmend immer mehr gebrochen. Ich wurde
dann immer enttäuschter. Nach und nach wurde mir
auch klar, dass sie immer mehr Geld darein steckte.
Jetzt so rückblickend, über die Jahre, waren es über
12.000,- 1, die sie verspielt hat.

Anne Willmes:

Anne Willmes:

Christian Tischlik:

Allein für dieses Online-Spiel?

Also, ich bin voll berufstätig, bin also montags bis
freitags den ganzen Tag arbeiten, wenn ich nicht
gerade mal einen freien Tag habe. Meine Frau ist
schon ein paar Monate vor der Geburt, zu Hause in
Elternzeit gewesen. Das Kind ist die Priorität. Das
Bewusstsein hat sich dahin verschoben: Das Kind ist
das Wichtigste und danach erst das Spiel.

Christian Tischlik:
Ja, für nichts quasi.

Anne Willmes:
Haben Sie das inzwischen geregelt, dass das nicht
mehr passiert?

Christian Tischlik:
Ja, das haben wir mittlerweile hin gekriegt.
Das ist ja auch mit Konsequenzen verbunden. Dann

Sie haben sich vor neun Monaten verändert. In Ihrem
Alltag, in Ihrem Lebensablauf. Sie haben ein Kind
bekommen, ein gemeinsames Kind. Wie händeln Sie
das? Wenn so viel Zeit für dieses Computerspiel drauf
geht? Ich habe selbst zwei kleine Kinder. Erst einmal
bestimmt das Kind den Tagesablauf. Ist das bei Ihnen
auch so? Wie sieht das aus?

Anne Willmes:
Trotzdem, Sie haben es eben schon gesagt, es bleibt
vieles liegen. Sie sind für vieles zusätzlich verant
wortlich. Obwohl Sie voll berufstätig sind. D.h. so wie
es im Moment läuft, kann es auch nicht ewig weiter
gehen.
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Christian Tischlik:

Anne Willmes:

Nein, das ist ja für mich auch eine zeitliche und
körperliche Belastung. Wenn ich nach der Arbeit
nach Hause komme, will ich Zeit mit der Kleinen
verbringen, aber ich muss auch gucken, dass der
Kühlschrank voll ist, dass die Wäsche sauber ist, dass
die Wohnung aufgeräumt ist. Das alles unter einen
Hut zu bringen und dann noch Zeit für sich selber
zu haben, für seine eigenen Hobbys, ist schon sehr
schwer.

Was passiert an Tagen wie heute, an denen Sie
nicht zu Hause sind. Wir haben hier die technischen
Möglichkeiten; sodass sie theoretisch spielen könnte.
Aber sie hält sich zurück. Wie ist sie denn an diesen
Tagen? Merken Sie Entzugserscheinungen? Um mal in
diesem Suchtbild zu bleiben?

Christian Tischlik:

Warum, denken Sie, ist für Ihre Frau dieses Spiel so
wichtig, gerade wenn sie jetzt das Kind hat, und
einen starken Partner an ihrer Seite: Was denken Sie,
warum ist Ihre Frau nach wie vor trotzdem auf dieses
Spiel fixiert?

Das Suchtverhalten selbst ist ja nicht nur auf das
Spiel fixiert. Das Spiel ist im Prinzip auch nur eine
Plattform. Es geht weniger um die Spielinhalte, weil,
sie im Grunde alles erreicht hat in den Jahren, was
man erreichen kann. Es geht eher um die sozialen
Kontakte, das man seine Gilde, seine Freunde hat.
Diese kann man auch über Facebook und ein Handy
chat kontaktieren.

Christian Tischlik:

Anne Willmes:

Also, ich glaube, in dieser besonderen Situation sind
die Umstände auch entscheidend. Bei Jugendlichen,
können Eltern oder Lehrer einwirken. Nur sie hat in
der Elternzeit keinen Kollegenkreis. Sie hat die Kon
takte zum Freundeskreis abgebrochen, die Eltern sind
selber in dem Spiel drin. Da sind außer mir kaum
Bezugspersonen, die sie da raus holen können.

D.h. sie hat die Pause nicht genutzt um sich zu erfri
schen sondern um ihre Kontakte zupflegen.

Anne Willmes:

Christian Tischlik:
Heute nicht, nein. Aber ansonsten, immer wenn 
ein bisschen Zeit ist. Wir sitzen vor dem Fernsehen
und es ist gerade Werbung, dann mal schnell bei
Facebook nachgucken. Mit einem modernen Handy
geht das alles ganz flott.

Anne Willmes:
Sie erzählen das hier so locker. Aber das hat ja schon
einen ernsten Hintergrund.
Ich behaupte, es ist nach wie vor ein Tabu-Thema.
Sie, Herr Theis, arbeiten bei einer Beratungsstelle in
Kassel, die sich speziell auf Online-Sucht und Spiel
sucht konzentriert. Das ist ja noch sehr selten. Meis
tens landen die Betroffenen bei normalen Suchtstel
len. Würden Sie sagen, das ist so ein typischer Fall?
Haben Sie damit täglich zu tun?

Philipp Theis:
Ich bin immer vorsichtig. Den typischen Fall kenne
ich nämlich nicht. Es ist schon so, wie sich das gerade
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angedeutet hat, wenn es wirklich um irgendetwas
geht, wo wir sagen würden, das geht in Richtung
Abhängigkeit, dann haben wir wirklich mehr die
jungen Erwachsenen dort, statt den Jugendlichen.
Das hat damit zu tun, dass sich das nicht von heute
auf morgen entwickelt. Ich nehme mal die sechs
Wochen Sommerferien und die werden durchge
zockt. Dann bin ich deswegen noch nicht in einer
Sucht angekommen. Es gibt aber gerade, wie Sie
berichtet haben, so Häufungen. Also, Merkmale, die
öfter genannt werden. Meinetwegen die Reduktion
von sozialen Kontakten. Vielleicht waren auch vorher
schon wenige vorhanden. Wie so was schleichend
eine Priorität entwickelt. Wie irgendwann das, was
ich dort betreibe, immer an erster Stelle steht, alles
andere nachrangig ist. Wie so die ganze Lebens
balance ins kippen kommt. Das ist im Grunde eine
Häufigkeit, die wir erleben. Dazu kommt noch, dass
es teilweise ein ganz schwieriger Prozess ist, da
überhaupt wieder rauszukommen.
Was Sie gerade geschildert haben, ist eher typisch,
wenn man die Möglichkeiten zur Verfügung hat.
Wenn viele Bedürfnisse, gerade psychische Bedürf
nisse, erfüllt werden können. In diesen Fällen würde
ich sagen: „Ziehen Sie doch einfach den Stecker.“
Das funktioniert nicht, dann fällt man in ein Loch,
das hält man nicht aus. Das ist wirklich eine schwie
rige Arbeit, wo wir auch sagen, da braucht man ein
spezielles Angebot. Das kann man nicht mit anderen
Abhängigkeitserkrankten, gerade Stoffgebundenen,
zusammen schmeißen. Das sind ganz unterschiedli
che Welten, um die es dort geht.

Sucht- und Drogenberatungsstelle gegangen. Das
war ziemlich enttäuschend. Der Mitarbeiter hatte
überhaupt keinen Kontakt mit dem Thema. Das war
die Zeit, wo kurz vorher der erste Drogenbericht der
Bundesregierung raus kam, in dem dieses Thema
überhaupt berücksichtigt wurde.
Dieser Mitarbeiter sagte: „Wenn Sie ein Problem mit
dem Computer haben, machen Sie ihn einfach aus“.
Als könnte man dem Alkoholiker sagen: „Lass die
Flasche im Schrank!“ Das ist nicht so einfach, wie
man sich das vorstellt. Ich glaube, ich habe ihm dann
mehr erzählen können, als wir Informationen von
ihm bekommen haben. Hilfsangebote kamen gar
nicht. Das einzige, was er versucht hat, war meine
Frau auf ein anderes Diagnosebild zu bringen. Das ist
eben auch das Problem mit DSM, ICD, dass es noch
nicht anerkannt ist. Er meinte dann: „Ja dann gehen
wir eben übers Übergewicht oder über Depressionen.
Da müssen wir irgendwas finden, damit wir eine
Therapie bewilligt bekommen.“ Der Kontakt war so
enttäuschend, das wir dort nicht mehr hin gegangen
sind.

Anne Willmes:
Ich glaube, da gab es bei Ihnen ein spezielles Erleb
nis. Ihre Frau ist sich ja bewusst darüber, was los ist.
Sie haben auch schon einmal versucht, Beratung in
Anspruch zu nehmen. Wie sah das aus?

Christian Tischlik:
Vor einer ganzen Weile, ich schätze so vor zwei
Jahren, ging bei ihr der Umdenkprozess los. Das
Problembewusstsein, Selbstreflektion. Dann hat sie
von sich aus eine Therapie angefangen. Einmal in der
Woche bei einem Psychologen. Das war aber nichts.
Die wurden beide nicht warm miteinander. Dann
haben wir vor eineinhalb Jahren noch einmal einen
Versuch gestartet. Da sind wir zu unserer örtlichen
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Anne Willmes:

Dr. Nina Spröber:

Das heißt, Sie haben in Ihrer unmittelbaren Umge
bung keine Hilfsangebote.

Ich denke, es muss erst einmal ein Bewusstsein da
für da sein, dass es diese Problematik gibt… Es gab
eine Studie die gezeigt hat, dass Therapeuten gar
nicht danach fragen. Das dies bei Therapeuten gar
nicht präsent ist. Viele haben noch gar nicht darüber
nachgedacht, dass man solch eine Frage, u.a. nach
der Mediennutzung, stellen muss.
Bei denen, die mit Kindern und Jugendlichen arbei
ten ist das Bewusstsein schon eher vorhanden. Aber
ich glaube, im Erwachsenenbereich wird noch nicht
automatisch danach gefragt. Ich denke schon, dass
da einiges getan werden muss.
Wir diskutieren viel über die Abrechenbarkeit, wie
Sie es erwähnt haben: „Welche Diagnose vergeben
wir an wen?“ Hinzu kommt, dass dieses Krank
heitsbild noch nicht aufgenommen wurde, wie soll
man das kategorisieren, damit man es auch bezahlt
bekommt? Dann kommen vielleicht solche Umwege.
Das ist für die Betroffenen sehr unbefriedigend und
man fühlt sich nicht ernst genommen.
Dann, denke ich, spielt es auch eine Rolle, dass viele
nicht wissen, wie man damit umgehen soll. Weil es
sich von den Substanz gebundenen Süchten, wie
Alkoholismus oder ähnlichem, unterscheidet. Also,
bestimmte Mechanismen im Gehirn, sind sicherlich
ähnlich. Aber andere sind anders. Ich glaube, da
braucht es noch mehr Wissen. Vor allem praktisches
Wissen bei vielen Therapeuten und gerade auch bei
Beratungsstellen. Da hoffe ich natürlich, dass die
schon viel weiter sind, als der reguläre Therapeut.
Das die Mitarbeiter dort wissen, was zu tun ist. Ein
ähnliches Problem haben wir bei Kaufsucht oder
ähnlichem. Das sind ähnliche Arten von Süchten,
die wichtig sind zu therapieren.

Christian Tischlik:
Also bisher, so weit nichts in Sicht. Wir versuchen
alles in Eigenregie zu regeln.

Anne Willmes:
Da besteht also noch erheblicher Nachholbedarf,
oder? Frau Dr. Spröber, wie würden Sie das einschät
zen? Sie sind ja im Grunde genommen auch vom
Fach. Muss man die Angebote vernetzen. Oder muss
es einfach mehr Anlaufstellen geben, die sich kon
kret auf dieses Suchtbild konzentrieren?

Dr. Nina Spröber:
Ich denke, Herr Theis ist da ein sehr kompetenter
Ansprechpartner in dem Bereich, durch die Arbeit in
der Beratungsstelle. Aber Sie haben natürlich Recht,
da muss noch einiges getan werden.

Anne Willmes:
Das Problem ist aber, Herr Theis ist in Kassel und das
ist Niederrhein.

Anne Willmes:
Herr Theis, bitte.

Philipp Theis:
Medienkompetenz, ganz praktisch… Nein. Ich stim
me Ihnen zu.
Als wir vor ein paar Jahren mit dem Projekt starte
ten, war das noch relatives Neuland. Das war im Jahr
2007/2008. Es gab bundesweit ein paar Projekte.
Eins in Berlin ‚Lost in Space’, vielleicht ist es dem
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einen oder anderen schon mal begegnet. Einige
Selbsthilfeseiten, die man im Netz entdecken konn
te. Viele andere Angebote gab es noch nicht. Die
Diskussion befand sich auch noch relativ am Anfang.
Wir sind da inzwischen deutlich weiter. Es fand vor
kurzem die 4. Mediensuchtkonferenz in Berlin statt,
im Rahmen derer wir uns ausgetauscht haben. Wir
haben seit einigen Jahren einen Fachverband ‚Me
dienabhängigkeit’, den ich an dieser Stelle gerne ins
Spiel bringen möchte. Ziel dieses Fachverbandes ist
es, dass sich Praktiker, Forschung, Prävention mit
einander vernetzen, um so ein flächendeckendes
Hilfenetz anzubieten. Aber auch zeigen: Stopp, hier
gibt es uns. Ich bin ziemlich erstaunt, was sich in den
letzten Jahren getan hat und wie viele sich in diesem
Bereich qualifizieren.

hat ganz viel mit dem Rahmen zu tun, mit der Res
sourcenaktivierung. Wenn dieser Rahmen nicht steht,
dann steht und fällt bei vielen die Entscheidung, ob
sie im Grunde einen gesunden Umgang mit den Me
dien kriegen oder ob sie auch für sich entscheiden:
„Bei dieser Spielform oder bei dieser Spielmechanik,
die so belohnen kann, da lasse ich grundsätzlich die
Finger von. Aber ich nutze andere Dinge – ich vernet
ze mich noch sozial, damit meine Bedürfnisse dort
erfüllt werden.“

Ich möchte kurz noch etwas zur letzten Medienkon
ferenz sagen. Wir haben auf dieser klargestellt, dass
wir nicht mehr darüber diskutieren, ob es dieses
Störungsbild gibt. Wir haben inzwischen die ersten
Studienergebnisse, die nicht nur Querschnittsuntersu
chungen sind.
Als Beispiel nehme ich den klassischen 16-jährigen,
mitten in der Pubertät oder in der Endphase der
Pubertät. Wenn ich den jetzt messe, würde ich ihm
keine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren, weil er
persönlichkeitsgestört ist, in der Zeit, in der sich alles
umbaut. Aber was passiert wenn wir uns das im
Längsschnitt anschauen? Wir waren ganz überrascht
festzustellen, dass bei allen pathologischen Nutzern
ein relativ stabiles Merkmal aufgetreten war. Das es
sich um ein eigenständiges Störungsbild handelt, das
man nicht über eine andere Grunderkrankung er
klären konnte. Oft ist es ja so, das gesagt wird: „Das
ist die Depression. Das ist die soziale Angst. Da sind
vielleicht andere Dinge, die sind latent.“ Das erklärt
aber nicht, wie gut der PC ist, als Medikament. Ich
nenne es daher mal die Kopfschmerztablette.

Ich habe bisher wenig praktische Erfahrung mit
diesem Thema und habe daher noch einmal in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm nachgefragt, ob
es Auffälligkeiten bei diesen Kinder und Jugendlichen
gibt. Ich bin davon ausgegangen, dass ein Druck auf
diesen Kindern und Jugendlichen lastet, wenn diese
zu uns kommen. Aber sie haben das gut ausgehal
ten. Wie Sie, Herr Theis, das gerade bestätigt haben,
gibt es eine Gruppe die das sehr lange aufschieben
können, die das z.B. am Wochenende kompensieren
können. Wenn es uns dann während des stationären
Aufenthalts nicht gelingt mit ihnen einen ande
ren Alltag aufzubauen, dann verfallen sie nach der
Entlassung ganz schnell wieder in gewohnte Muster.
Das ist aber nicht in acht Wochen in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie zu machen. Das hatten Sie ja auch
erwähnt, dass dies oftmals sozial angepasste Verhal
tensweisen sind.

Es ist wie bei der Sucht. Wenn man jetzt den PC als
Medikament in diese Sucht hin ein nimmt, kommt
es in einigen Fällen vor, dass sich eine Eigendynamik
entwickelt. Dann haben wir auf einmal ein behand
lungsbedürftiges Störungsbild, das ebenfalls im
Kindes- und Jugendalter auftritt.
Ich arbeite noch in einer Klinik, wo wir speziell die
ses Störungsbild behandeln. Da haben wir auch ein
spezielles Angebot, genau so wie im Erwachsenen
bereich. Der Ausstieg soll begleitend stattfinden. Das

Anne Willmes:
Frau Dr. Spröber…

Dr. Nina Spröber:

Philipp Theis:
Das ist genau der Punkt. Wir haben mit Patienten
zu tun, gerade die Jüngeren, 16-17 Jahre, die sich
im Grunde sehr sozial erwünscht verhalten können.
Vielleicht eher von ihrem Wesen her etwas ängst
lich sind. Die halten das dann, vielleicht die sechs
Wochen in der Behandlung, aus. Dann geht es nach
Hause in den gewohnten Rahmen zurück und zack,
ist man wieder im alten Muster. Die haben durchaus
schon Entzugserscheinungen, vielleicht nicht auf der
körperlichen Ebene. Aber wenn man sich mal mit
ihnen hinsetzt um über Computer zu sprechen, dann
sagen diese sehr schnell: „Hören Sie damit auf“. Das
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hat mir neulich mal jemand gesagt: „Hören Sie auf
davon zu sprechen!“, weil es ihn ganz nervös ge
macht hat. Er hat es kaum noch ausgehalten.

Anne Willmes:
Und Sie haben es ja eben selbst gesagt: „Einfach
Stecker rausziehen ist nicht.“ Was gibt es sonst für
Möglichkeiten?

Philipp Theis:
Es gibt kein Pauschalrezept. Wenn das so leicht wäre,
dann hätte ich Ihnen jetzt eins in die Hand gegeben.

Anne Willmes:
Das hätte mich auch gewundert und gefreut. Das
heißt, Sie gucken sich die Fälle konkret und indivi
duell an. Haben Sie vielleicht ein Beispiel aus Ihrer
Erfahrung.

Philipp Theis:
Nehmen wir mal ein typisches Beispiel aus der
niedrigschwelligen Beratungsarbeit. Da kommt die
alleinerziehende Mutter mit dem 15jähigen Jungen,
der sich schon ein paar Wochen schulvermeidend
verhält. Wo klar ist, dieser Konflikt, der rund um den
PC besteht, der ist so eskaliert, dass man im Grunde
nur zwei Kriegsparteien hat, die sich aus den Schüt
zengräben beschießen. Der Junge sagt, wenn ich das
dann mal gesplittet habe: „Also, im Grunde weiß
ich, dass ich zu viel spiele. Wenn ich aber nachgebe,
hat meine Mutter gewonnen“. Primär, gerade in der
Beratungsarbeit, haben wir ganz viel mit Konflikten
zu tun. Wo wir schauen, wie können wir denn einen
Konflikt runterfahren. Wo können wir wieder Kom
munikation in Gang bringen. Bei höchstens 15 bis
20% der Fälle würden wir von Abhängigkeit spre
chen. In diesen Fällen muss dann anders interveniert
werden.
Ich teste das ganz gut aus. Derjenige kriegt die
Verantwortung. Wenn jemand ambivalent ist und
wir seine Motivation gefördert haben, dass er etwas
verändern will, dann kriegt er die Verantwortung.
Jemand, der das schafft, der ist nicht abhängig. Zu
mindest nicht ohne weiteres.

60

Anne Willmes:
Das heißt, der kriegt die Verantwortung, dass er
selbst entscheiden kann, wie lange er spielt, oder
wie muss ich mir das vorstellen?

Philipp Theis:
Wir halten die Vereinbarung mit dem jungen Men
schen in einem Vertrag fest. Wir machen eine Beob
achtungsphase. In dieser wird protokolliert, wie viel
der Medienkonsum ausmacht. Dann wird mal ein
medienfreier Tag und ein Wochenkontingent aus
probiert. Derjenige, der im Grunde, weil der Konflikt
so runter gefahren ist, auch ein Interesse daran hat,
dass die Stimmung sich verbessert, der kriegt das
ganz gut hin. Weil er sich den Vertrag oder die Bedin
gungen teilweise selbst überlegt hat, ist er strenger
als die Eltern gefordert haben. Wenn der das schafft,
dann ist das klasse, dann wissen wir: „Das war’s.“
Derjenige, der das nicht hinkriegt, der berichtet das
auch. Dann merkt er, dass das Problem eher woan
ders liegt. Wir müssen dann auch anders intervenie
ren, z.B. durch die Anwendung des Ampelmodels.
Wir entwickeln dann in der Behandlung ein Bewusst
sein für Dinge: „Da kann ich nicht mit. Bei dieser
Spielmechanik, da bin ich ruckzuck wieder drin, da
bin ich so tief drin, das packt mich. Das ist ein roter
Bereich. Es gibt aber einen gelben Bereich, da kann
ich bei meinen sozialen Netzwerken noch drin sein,
aber ich gehe nicht mehr in die spielspezifischen
Foren. Dann gibt es einen grünen Bereich, da kann
ich ohne Probleme unterwegs sein, da packt mich
nichts.“ Aber das gilt es zu entwickeln. Das gleiche
gilt auch für den Erwachsenenbereich, da kann ich
leider kein Pauschalrezept sagen, sondern, dass ist
wirklich Arbeit. Das muss auch erarbeitet werden.

Anne Willmes:
Wie wichtig ist dann Hilfe aus dem engeren Freun
des-, Bekanntenkreis. Wenn es in der Familie einen
Konflikt gibt, ist es wahrscheinlich eher schwierig,

oder? Wie muss ich das aufstellen? Oder wenn z.B.
wie durch Herrn Tischlik, Verständnis gezeigt wird?
Oder was ist so das Verhalten, was man als indirekt
Betroffener haben sollte?

Philipp Theis:
Wenn wir noch mal den Konfliktfall ansprechen.
Ein Konflikt im System muss auch im System gelöst
werden. Was wir anbieten ist eine Moderation oder
so etwas wie eine Mediation. Das wir im Grunde in
den Konflikt hinein gehen und diesen ein bisschen
aufsplitten. Aber die Verantwortung wird dann in das
System wieder zurück delegiert. Man muss aber im
mer prüfen, auf welcher Ebene der Konflikt stattfin
det. Von daher spielt Kommunikation eine wichtige
Rolle. Das Umfeld muss auch mit unterstützen. Die
ses kann manchmal auch partiell eine Verantwortung
übernehmen. Sollte die aber auch wieder zurück
delegieren können, um nicht mit in dem Strudel ge
fangen zu werden. Drum herum muss was gestrickt
werden. Ich formuliere es mal so: Wenn drum herum
wenig steht, wenig greifbares da ist, dann ist der
Reiz groß und dann ist auch das Risiko hoch, dass ich
in die alten Muster wieder zurück falle.

Anne Willmes:
Es gibt auch eine Frage aus dem Publikum, die in die
gleiche Richtung geht: „Schadet es, wenn Eltern zu
viel Verständnis für ihre Computer spielenden Kids
haben? Denn dadurch ginge ja wiederum die Ab
grenzung bzw. die Ablösung verloren.“ Das geht in
die Richtung, die Sie, Herr Wiemken, in Ihrem Vortrag
dargestellt haben. Dass die Jugendlichen in manchen
Phasen des Lebens, einen Bereich brauchen, in dem
sie sich austoben können und der sie bewusst auch
abgrenzt von der Erwachsenenwelt. Wie würden
Sie darauf antworten? Ist das gefährlich Verständnis
zu zeigen? Sollte man die Abgrenzung nicht sogar
akzeptieren?

Jens Wiemken:
Per se ist Verständnis zeigen nie gefährlich. Aber
nichtsdestotrotz. In der Pädagogik gab es lange die
Grundaussage: „Die Kinder brauchen Grenzen!“ Das
war ein Grundtenor: „Kinder brauchen Grenzen,
Grenzen muss man setzen.“ Vielleicht brauchen
Kinder was anderes. Vielleicht brauchen sie Verständ

nis. Vielleicht brauchen sie eben auch einen Erwach
senen, der Position bezieht. Der sagt: „Das ist okay,
wenn du drei Stunden ‚World of Warcraft’ spielst.
Aber ich würde nach zwei Stunden Kopfschmerzen
kriegen oder hätte auch keinen Bock mehr, mich
drauf einzulassen.“ Das wäre eine Position. Man
könnte irgendwann zu den Kindern und Jugendli
chen auch sagen: „Ich spiele mit euch diese Spiele.
Es macht mir Spaß mit euch zu spielen. Aber alleine
spiele ich nicht.“
Bei den Computerspielen geht es ganz oft um Kon
trolle und Macht. Irgendwann wird man Erwachsen
und stellt vielleicht fest: „Ich bin erwachsen gewor
den, ich brauche nicht mehr Computerspiele um
Kontrolle und Macht zu haben. Weil die Position, die
ich erreicht habe in meinem Leben, das reicht mir so
weit aus, dass ich dieses Gefühl nicht mehr brauche,
nicht mehr haben muss“.
Dementsprechend Positionen darzustellen und auch
Verständnis zu haben für die Entwicklungssituation
der Jugendlichen. Eltern haben aber auch die Aufga
be das austarieren zu können und den Jugendlichen
klar zu machen: „Es gibt noch andere Anforderungen,
welche die Gesellschaft an dich hat. Und diese An
forderungen musst du erfüllen. Und wenn du diese
Anforderungen nicht erfüllst, dann kommst du in
Teufelsküche. Unsere Gesellschaft funktioniert leider
so.“
Ich versuche mal eine andere Position einzuneh
men, weil hier so viele Suchtexperten sind. Es gibt
anscheinend ein Konzept in unserer Gesellschaft, das
definiert, was mit Lebenszeit zu passieren hat. In die
sem Konzept steht eben auch fest, dass 12 oder 
9 Jahre Schule zu absolvieren sind. Dies muss ich
meinem Sohn oder meiner Tochter so verkaufen,
dass sie wissen, was die Spielregeln in unserem
täglichen Leben sind.
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Anne Willmes:
Ich halte noch mal fest: Es geht im Grund genommen
immer darum, dass auf jeden Fall die Kommunikati
on nicht einschlafen darf. Man muss also die Kommu
nikation mit den Kindern, mit den Betroffenen, mit
der Frau in dem Fall, aufrechterhalten, damit man
über das Problem spricht. Verständnis, haben Sie
gerade gesagt, ist nie schädlich. Sich einzudenken
in die Welt und es vielleicht auch zu respektieren:
Da ist etwas, was mein Kind interessiert und das ist
ihm wichtig. Ich erkenne das, als wichtig für mein
Kind an, und wir schauen gemeinsam, wie wir das
geregelt kriegen.
Noch eine Frage aus dem Publikum. Bei dieser sind
wir wieder bei der sprichwörtlichen Mauer zwischen
den Generationen, die Sie eben aufgestellt haben.
Es ist ja nicht immer so einfach, Verständnis zu zei
gen, wenn man sich mit Computern gar nicht aus
kennt. Oder wenn man aus einer Generation kommt,
wo das im Grunde genommen noch gar keine Rolle
gespielt hat. Man mit Computerspielen völlig über
fordert ist, weil man sich vielleicht noch nicht mal in
den normalen Programmen auskennt. Wie kann man
denn diese Grenze überwinden? Eben wurde bereits
angesprochen, dass man sich outen und sagen kann:
„Ich kapiere es nicht, erkläre es mir“. Das Kind ist der
Experte in dem Fall. Ist das der einzig richtige Weg?

Jens Wiemken:
Also erst einmal: Ich habe die Mauer nicht aufge
baut, ich habe nur gezeigt, dass sie existiert.
Ja, es ist auf alle Fälle eine ganz große Chance, zu sa
gen: „Ich habe davon keine Ahnung, erzähl es mir.“
Wir haben es mit einer Technik zu tun, auf die Eltern
ihre Kinder vorbereiten sollen, aber auf die sie selbst
gar nicht vorbereitet worden sind. Das ist etwas, was
uns Erwachsenen und Eltern sehr viel Angst macht.
Wir müssen diese Angst erkennen. Aber wir müssen
uns trotzdem mit der Technik auseinandersetzen.
Die ganze Zeit wurde der Ball „Medienerziehung“
zwischen Institutionen, wie der Schule und Eltern, hin
und her geworfen. Eltern haben gesagt: „Das können
wir nicht auch noch leisten, Medienerziehung, Me
dienkompetenz, das muss die Schule machen.“ Die
Schule hat gesagt: „Wir haben nicht so viel Zeit, um
das jetzt auch noch zu machen, das müssen die El

62

tern machen“ So ging der Ball immer weiter hin und
her. Dabei sind die Kids auf der Strecke geblieben.
Denn die haben natürlich nicht gewartet, bis der Ball
irgendwo gelandet ist, sondern haben die ganze Zeit
weitergespielt, waren weiter im Internet unterwegs.
Ich gehe jetzt von der Elterndiskussion weg. Es gibt
sehr viel mehr Partner in diesem „Spiel“. Das ist z.B.
Schule, das sind aber auch andere außerschulische
Institutionen, die sich dementsprechend öffnen müs
sen für Medienkompetenz und die ihren Beitrag für
Medienbildung leisten müssen. Medienkompetenz ist
dabei aber kein fest gelegtes Wort. Im Grunde weiß
niemand so genau, was das eigentlich ist. Es gibt in
Deutschland über 144 verschiedene Definitionen was
Medienkompetenz sein könnte.
Ich bezeichne es ganz oft als: Medienkompetenz
ist eine Kompetenz, die man sich selber erarbeiten
muss und dafür braucht man Räume. Dementspre
chend müssen wir Räume schaffen, damit sich Kinder
und Jugendliche Medienkompetenz erarbeiten kön
nen. Als Eltern müssen wir auch in Räume vorstoßen,
in denen wir uns selbst Medienkompetenz erarbeiten
können.

Anne Willmes:
Wobei das ja statt findet. Ich habe bei Ihrem Vor
trag, Frau Dr. Lampert, dran gedacht. Sie sagten: „Es
findet eine Verfrühung statt.“ Kinder bekommen viel
früher in ihrem Leben Kontakt zu den Medien, auch
zu den neuen Medien, dem Internet. Das ist so. Also,
im Kindergarten stehen auch Computer und es wird
gespielt, es wird geguckt, die Erzieherinnen sind
dabei. Es gibt spezielle Kurse. Es ist doch an sich nicht
schlecht, wenn man früh mit entsprechender Kompe
tenz begleitet wird, oder?

Dr. Claudia Lampert:
Nein, sicherlich nicht. Das setzt nur wieder voraus,
das auch die Erzieherinnen entsprechend vorbereitet
sind, um sich mit dem Thema auseinander zu setzen.
Noch einmal zu Ihrer Mauer und wie schwer es ist,
diese Mauer zu überspringen. Verständnis zu zeigen,
wurde eben schon richtig gesagt. Ich finde aber, man
sollte diese Mauer auch gedanklich gar nicht so hoch
bauen sondern sich noch einmal vergegenwärtigen,
welche Bedeutung die heutigen Medien für Kinder
und Jugendliche haben. Und das auch als Chance
verstehen. Wenn man in den Dialog mit Kindern und

Jugendlichen eintritt, dass man dann auch viel über
sie erfährt. Häufig hört man von Eltern eher, dass
man mit Jugendlichen in der Pubertät kaum mehr
reden kann. Ich glaube, es hängt davon ab, wor
über man redet. Wenn die Medien einen so großen
Stellenwert einnehmen, dann ist es eine sehr gute
Möglichkeit mit Jugendlichen darüber ins Gespräch zu
kommen. Weil es das ist, was sie beschäftigt. Wenn
man offen nachfragt, kriegt man sehr gut mit, was
die zentralen Entwicklungsthemen, von denen wir
auch gesprochen haben, sind. Sind es die Beziehun
gen, ist es die Auseinandersetzung mit der Identität?
Was ist belastend und was nicht? Also man kriegt
sehr viel mit über die Mediennutzung der Kinder und
Jugendlichen. Wenn man dabei richtig hinhört kann
man beispielsweise auch alternative Angebote ma
chen. Das gleiche versuchen auch die Medien – den
Kindern ein adäquates Angebot zu machen, dass sie
fasziniert.
Es ist natürlich kein adäquates Angebot, zu den
Kindern zu sagen: „Mach den Computer nach einer
halben Stunde aus.“ An dieser Stelle müssen sich
Eltern und Pädagogen Gedanken drüber machen:
„Was kann ich an vergleichbaren Angeboten bieten,
die für Kinder und Jugendliche mindestens genau
so attraktiv sind?“ Und dann können sie auch davon
ausgehen, dass die Kinder und Jugendlichen drauf
anspringen werden.

Eltern große Bedenken, dass das Gehirn nach hin
ten gepresst und man dumm wird, wenn man in
der Eisenbahn sitzt. Wir hatten bei Entwicklungen
immer große Sorgen und Ängste gehabt. Das gleiche
passiert auch bei den Medien. Ich denke, Eltern oder
Erziehungspersonen müssen sich auch nicht auf die
Ebene begeben: „Ich bin jetzt dein Kumpel und ich
kenne mich so super aus, wie du“, sondern dürfen
ruhig auch Unwissen in diesem Bereich haben.

Anne Willmes:
Sie wollten auch noch etwas dazu sagen, Frau Dr.
Lampert.

Dr. Claudia Lampert:
Dr. Nina Spröber:
Der Bruch zwischen den Generationen wird immer
geringer, was die Medien angeht. Denn es ha
ben jetzt auch die ersten ‚Digital Natives’ Kinder.
Die Kompetenzen sind immer mehr da. Wir sehen
manchmal diese Kluft, weil wir diese Generation
der Eltern und Lehrer vor Augen haben, die damit
vielleicht nicht aufgewachsen sind. Aber das wird
sich verändern. Trotzdem wird es in jeder Generation
diese Kluft zwischen den Älteren und den Jüngeren
geben. Das ist auch gut, weil auch die Jugendlichen
mal etwas voraushaben dürfen. Ich finde auch, dass
nicht unbedingt Eltern und Lehrer alles Wissen und
für alles Verständnis haben müssen. Es ist doch auch
gut wenn sich Jugendliche und Kinder an den Eltern
reiben, sich auseinandersetzen, wenn es Konflikte
gibt, wenn die nicht einer Meinung sind. Das gab es
in jeder Generation, nicht nur bei den neuen Medien.
Im Geschichtsunterricht hatten wir einen Bericht
über die Nutzung der Eisenbahnen. Da hatten die

Einen Punkt wollte ich noch ergänzen, der bisher
noch nicht genannt wurde, aber aus meiner Sicht
extrem wichtig ist. Eltern und Pädagogen müssen
sich vergegenwärtigen, dass sie eine zentrale Vor
bildfunktion haben. Auch wenn sich natürlich Kinder
und Jugendliche abgrenzen wollen. Nichtsdestotrotz
muss man, bevor man das Mediennutzungsverhalten
von Kindern kritisiert, das eigene Verhalten prüfen.
Ich finde gerade im Zeitalter von i-Phones, Smart
phones, i-Pads, usw., es schon ein bisschen, wie
soll ich sagen, anmaßend, dass man über die Nut
zungsgewohnheiten von Kindern urteilt. Nur weil die
vielleicht mehr spielen, was nun mal ein Thema von
Kindern und Jugendlichen ist, und man selber sitzt
die ganze Zeit da und meint, man würde irgendwel
che wichtigen Nachrichten verpassen, wenn man
nicht gerade an seinem Handy rumfummelt. Von da
her sollte man auch mal selbst reflektieren, wie das
eigene Mediennutzungsverhalten und das Verhalten
der Familie aussehen. Auch darüber kann man ins
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Gespräch kommen und das als Anlass nehmen, um
zu überlegen: „Wollen wir das eigentlich?“
Ich glaube auch, dass es einige Kinder stört. Wenn
ich z.B. durch die Fußgängerzone gehe und junge
Mütter sehe, die die ganze Zeit ihr Handy am Ohr
haben. Oder Paare, die im Restaurant sitzen und
beide telefonieren. In diesen Augenblicken frage ich
mich, was erwarten die eigentlich von der nächsten
Generation?

Anne Willmes:
Würden Sie das bestätigen? Müssen Sie oft erst die
Eltern therapieren, oder wie sieht das aus?

15-16 Jahre alt und im Fußballverein und im Counter
strike-Clan aktiv, dann frage ich die Eltern: Welches
ist das wertvollere Hobby?

Anne Willmes:
Das Thema hatten wir ja eben schon. Da ging es
um die Sportvereine, die eine sehr große Zeit, in
Anspruch nehmen. Mit Training, mit Vorbereitung,
mit Spielen am Wochenende. Darüber wird in den
Familien gesprochen. Da wird geguckt: „Kriegst du
das hin, wenn du bei den Profis spielst oder eine
Klasse höher, kriegen wir den Rest auch noch hin?“
Aber ist es eine gefährliche Tendenz, wenn man das
irgendwann gleich setzt?

Philipp Theis:
Philipp Theis:
Also, wir haben durchaus Fälle, wo im Grunde nicht
die Jugendlichen das Problem sind. Sondern wo die
Eltern vom Jugendamt geschickt werden und das
Jugendamt explizit den Auftrag hat: „Schauen Sie
mal genau hin, wir haben das Gefühl, hier geht es
um Kindeswohlgefährdung“, weil die Eltern nur noch
virtuell unterwegs sind. Vollkommen klar, da stimme
ich Ihnen zu. Gerade auch was das Vorbildverhalten
angeht.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind auch die Scheren,
die wir im Kopf haben.
Ich sitze hier als jüngerer Vertreter und habe mich
vorhin als Gamer geoutet.
Wenn ich Eltern vor mir sitzen habe, der Sohn ist
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Mir geht es nicht darum das Fußballspiel und die
Mitgliedschaft im Counterstrike-Clan gleichzusetzen.
Ich würde nur sagen, es können beides wertvolle
Hobbys sein. Es kommt auf die Balance an. Es kommt
drauf an, dass nicht eins absolute Priorität bekommt
und dann kann man im Grunde aus Jugendsicht,
sagen: „Es ist beides für mich gleich wertvoll.“
Wenn die Eltern immer am Jugendzimmer vorbei
laufen, sich darüber ärgern, weil sie es nicht kennen,
weil sie es anders erleben, und nebenbei Bemerkun
gen fallen lassen, wie: „Ach, sitzt du schon wieder
an dem Scheiß.“ Dann läuft etwas schief, dann sind
die Eltern in dem Moment nicht Ansprechpartner. Der
Jugendliche spricht doch nicht mit jemandem, der

ihm indirekt immer gesagt hat: „Du machst Scheiß!“
Darüber muss man sich klar sein.
Daher ist die beste Prävention, um im Kinder- und
Jugendalter keine Abhängigkeit zu entwickeln: Kom
munikation und im Kontakt sein.

Anne Willmes:
Damit sind wir bei der Prävention. Da haben wir be
reits geguckt, was man tun kann, damit es gar nicht
soweit kommt, dass irgendwo eine Gefahr lauert,
dass es zuviel wird.
Aber woran erkennt man denn, dass die Prävention
versagt hat? Das man sagen muss: „Ich habe offen
bar als Eltern etwas verpasst. Ich habe den Zugang
nicht mehr und es läuft aus dem Ruder.“ Sind das
dann die Fälle, die keine Lehrstelle mehr zu Ende
kriegen, die in der Schule nicht mehr auftauchen und
die später im Alltag auch überfordert sind, so wie wir
es eben geschildert bekommen haben. Wo ist der
Knackpunkt?

Jens Wiemken:
Ich kann jetzt erst mal nur für Computerspiele
sprechen. Nicht für Social Networks, das ist noch ein
anderes Thema.
Bei Computerspielen ist es ein ganz klares Spiel
merkmal, dass es Spaß macht. Das heißt, wenn ich
irgendwann ein Computerspiel spiele und es macht
keinen Spaß mehr sondern ich spiele es, weil ich es
spielen muss, weil ein Zwang dahinter steht. Das
ist ein eindeutiges Merkmal, da kann man das fest
machen und sagen: „Stopp mal. Hier ist eine Grenze
erreicht. Hier hört das Spiel auf.“ Aber das ist schwer,
es ist wirklich nicht leicht.
Wenn ich bei ‚World of Warcraft’ einen Charakter
hochleveln will, dann ist das mit Arbeit verbunden.
Dann muss ich diese 50000 Geldstücke sammeln,
dann muss ich diese 16 verschiedenen Speisen
essen, um meine Erfahrungspunkte zu kriegen. Es ist
wirklich nicht leicht. Aber nichtsdestotrotz würde ich
das an diesem Spaßfaktor fest machen.

Christian Tischlik:
Einen speziellen Punkt könnte ich jetzt nicht benen
nen. Es gab mehrere Situationen. Ich habe auch eine
lange, eigene Entwicklung durch, und habe z.B. mit
Druck versucht sie vom Rechner weg zu holen, in
dem ich das Internet gekappt habe. Da ist sie richtig
aggressiv geworden, wo ich gedacht habe, das hat
aber jetzt mit Freizeit, Unterhaltung und Spielen
nichts mehr zu tun. Also, wie ein Junkie, dem man
die Nadel aus dem Arm zieht.

Anne Willmes:
Okay, also das würde so in die Richtung gehen. Der
Spaß ist da nicht mehr der Punkt. Herr Theis…

Philipp Theis:
Ich sehe es genau so. Das ist ein ganz entscheiden
des Kriterium. Ein Patient hat mir ganz klar berichtet:
„Diese Spiel kotzt mich eigentlich an. Aber, wenn ich
es nicht spiele, kotzt mich die Realität noch mehr
an.“ Das hat das im Grunde ganz treffend beschrie
ben.
So eine Entwicklung ist schleichend, das geht nicht
von heute auf morgen. Es gibt Untersuchungen die
zeigen was im Gehirn passiert, welche Systeme, wel
che neurophysiologischen Strukturen sich verändern.
Das führt dazu, dass Dinge in der Realität erst einmal
keinen Spaß mehr machen können. Die Leute, die
wir stationär aufnehmen, laufen erst mal wie Zom
bies mit bei unserem Stationsprogramm und können
erst mal nicht teilhaben, weil das Gehirn überhaupt
kein Belohnungshormon in dem Sinne ausschüttet.
Das dauert eine Zeit lang bis sich das wieder norma
lisiert. Es kann sich aber wieder normalisieren. Das
passiert im Kindes- und Jugendalter schneller, da ist
es noch nicht chronifiziert. Im Erwachsenenalter ist
es dann teilweise diese lange, harte Arbeit.
Diese Suchtkriterien, die Sie vorgestellt haben, also,
hat man ein wenig modifiziert. Aber viele Punkte
treffen schon zu. Aber der Spaß, dieses Belohnungs
kriterium, ist dabei ein ganz entscheidendes Ele
ment.

Anne Willmes:
Anne Willmes:
Gab es bei Ihnen einen speziellen Punkt, an dem Sie
gedacht haben, das ist jetzt gefährlich? Oder war das
eher schleichend?

Herr Wiemken, Sie haben eben selber diese Un
terscheidung zwischen Online-Spielen, den Rollen
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spielen, an denen auch reale Personen teilnehmen
können, und den Sozialen Netzwerken, in denen
man auch Klassenkameraden, Nachbarn, Bekannte,
Freunde treffen kann, gemacht. Das sind ja reale
Personen, die ich kenne. Mal abgesehen davon, dass
man auch mit Justin Bieber befreundet sein kann. Es
sind trotzdem reale Personen aus dem Leben. Worin
besteht denn da die Gefahr? Ist bei den OnlineRollenspielen die Gefahr nicht so groß, das Gefühl
für die Realität zu verlieren? Wie würden Sie das
einschätzen? Was ist bei diesen das Gefährdungspo
tential?

Netzwerken schützen oder sich auch dagegen weh
ren, wenn man selbst dort gar nicht aktiv ist? Gibt
es das überhaupt, wenn man dort selber gar nicht
eingeloggt ist?

Dr. Claudia Lampert:
Also, das gibt es. Wenn ich nicht eingeloggt bin, ver
hindere ich ja nicht, das andere über mich herziehen.

Jens Wiemken:
Ich denke mal, bei den Social Networks gibt es eine
vorstrukturierte Kommunikation. Wenn ich nur noch
in den vorstrukturierten Kommunikationssphären der
Social Networks unterwegs bin, dann kann es sein,
dass ich die Face-to-Face Kommunikation verlerne.
Das heißt, ich weiß gar nicht mehr: „Wie spreche ich
den denn an? Denn bei Facebook brauche ich den
nur anstupsen. Dann stupst der zurück.“ Das ist für
mich ein Signal. Wie agiere ich denn auf einer Party,
wenn ich den gar nicht anstupsen kann.
Man kann auch bei Facebook den Button ‚Gefällt
mir’ drücken. So, dann mache ich das auf einer
Party: „Gefällt mir.“ Der guckt mich an und fragt:
„Warum?“ Dann stehe ich da: „Wie, warum? Fa
cebook fragt mich nie, warum mir das gefällt. Du
fragst jetzt plötzlich warum.“ Weil er mit mir in eine
gesellschaftliche Diskussion einsteigen will. In dieses
‚Aber-Spiel’, was Erwachsene sehr gerne spielen bei
solchen Gelegenheiten. Von daher, kann man sagen,
dass sich die Kommunikation durch diese Social Net
works verändert. Das es gefährlich wird, wenn Kinder
und Jugendliche nur noch dort unterwegs sind. Das
hat zur Folge, dass sie die Kommunikation aus dem
‚Face-to-Face’ Bereich verlernen, die aber in meinen
Augen immer noch sehr wichtig ist.

Anne Willmes:
Das wahrscheinlich auch in einem Alter, wo die Kom
munikation eh sehr schwierig mit den Erwachsenen
und mit denen, von denen man sich abgrenzen will,
ist.
Es gibt dazu noch zwei Fragen aus dem Publikum:
Wie kann man sich vor Diffamierungen in sozialen
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Anne Willmes:
Aber man kriegt es wahrscheinlich erst spät mit.

Dr. Claudia Lampert:
Man kriegt es später mit. Man kriegt es dann mit,
wenn man beispielsweise in die Schule kommt und
alle über einen tuscheln. Oder man von bestimmten
Terminen nichts mitbekommt, also merkt, dass man
ausgegrenzt wird. Das gibt es natürlich schon.
Kann man sich davor schützen? Da können Sie, Frau
Dr. Spröber, wahrscheinlich mehr dazu sagen, wie
man sich vor Mobbing schützen kann.
Aber wichtig ist auch da, dass man die Heranwach
senden motiviert, mit jemandem darüber zu spre
chen. Das tun auch durchaus viele Jugendliche. Ob
es mit Freunden ist oder mit Eltern. Weniger mit
Lehrern. Das hat sicherlich auch Gründe.

Dr. Nina Spröber:
Ja, ich denke, das wichtigste ist tatsächlich, mit je
mandem darüber zu reden, wenn man mitbekommt,
dass jemand gemobbt wird.
Das ist bei Mobbing in der realen Welt das gleiche
wie in der virtuellen Welt. Wir haben einen großen
Teil dann in Klassen oder in Freundeskreisen, die
nicht aktiv beteiligt sind und dieses aber mitbekom
men. Ich finde es wichtig ein Bewusstsein zu schaf
fen. Wenn man etwas mitbekommt, einzugreifen, in
dem man die Person anruft und sagt: „Das und das
wird über dich erzählt und du hast es nicht mitbe
kommen.“ Das ist immer ein ganz wichtiger Schutz
faktor, dass man Unterstützung von außen erhält.
D.h. da kann jeder etwas tun.
Wenn man etwas mitbekommt, weicht man meist
in die reale Welt aus. Wichtig ist das Gespräch mit
den Betreffenden, die das rein stellen. Das kann man
manchmal, wenn man selbst betroffen ist, vielleicht
selbst nicht tun. Dann ist es wichtig, dass man sich
Eltern, Freunden oder auch Lehrern anvertraut. Oder
auch überlegt, wo man einschreiten kann.
Aber es gibt auch Fälle, in denen Dinge über einen
ins Internet gestellt werden, die wirklich eine Ver
leumdung sind. Ich habe eine erwachsene Patientin,
die von einem Ex-Freund aufgegriffen wurde und
dann wurden Nacktfotos von ihr ins Internet gestellt.
Die hat eine Stelle mit Öffentlichkeitsverkehr. Die
war absolut gelähmt, weil sie sich nicht mehr getraut
hat, weil sie nicht wusste, wer diese Fotos gesehen
hat. Natürlich kann man diese Dinge sichern und zur
Polizei gehen, weil es ein Strafrechtsbestand ist.
Das ist wiederum der Vorteil vom Internet. Ich kann
Dinge sichern und belegen. Auch wenn Handyfilme
verschickt werden mit irgendwelchen Dingen kann
man die abspeichern und hat sie als Beweismaterial.
Es ist sehr wichtig, dass zu tun.

auch jetzt schon viele die soziale Kompetenz. Dabei
muss man aber im Blick behalten, dass so etwas
nicht nur in der Schule stattfindet sondern sich auch
ins Internet verlängert. Das muss man reflektieren.
Mit Kindern und Jugendlichen diskutieren, wie man
sich dabei verhält.
Dabei darf man aber nicht nur die Täter und Opfer
im Blick haben, sondern, sehr viel stärker, auch die
sogenannten By-Standers. Diesen muss man klar
machen: „Ey Leute, wenn ihr so was mitbekommt,
dann müsst ihr euch für das Opfer einsetzen und das
unterstützen und nicht einfach mitlaufen.“ Ist immer
leichter gesagt als getan. Dazu gibt es aber schon
Ansätze in der Gewaltprävention, die versuchen in
diese Richtung zu wirken und die Kinder und Jugend
lichen stärker zu sensibilisieren.

Jens Wiemken:
In Niedersachsen nennt man das Zivilcourage im
Internet. Wir müssen Kindern und Jugendlichen Zivil
courage im Internet vermitteln. D.h. wenn du über
irgendjemand einen Eintrag siehst und weißt, der ist
nicht im Internet, dann sag dem Bescheid. Damit der
reagieren kann, damit der andere einschalten kann.
Das müssen wir beachten, das brauchen wir.
Wir brauchen diese Benimm-Regeln, Benimm-For
men im Internet, wie wir sie auch im Alltag haben.
D.h. wenn ich jemanden begrüße, dann lache ich, ich
gebe ihm die Hand, aber ich trete ihm nicht gegen
das Schienbein. Das haben wir in der virtuellen Welt
noch nicht, da es ein neues Medium ist. Da wir diese
noch nicht haben, passieren da viele Sachen, wie z.B.
Cybermobbing.
Vor der Pause hatte ich mit jemandem ein Gespräch,
in dem ich auch versucht habe, das noch einmal
darzustellen: Viele Cybermobbing-Geschichten sind
Unfälle. Sind nicht böse gemeint sondern die sind
einfach dumm gelaufen.

Dr. Claudia Lampert:
Anne Willmes:
Dazu möchte ich noch folgendes ergänzen: Jüngere
haben oft das Gefühl, dass sie im Internet machen
können was sie wollen. Bei diesen muss ein Be
wusstsein entwickelt werden, das es bestimmte sozi
ale Regeln und Normen des miteinander Umgehens
gibt, die auch in den virtuellen Welten gelten.
Das ist tatsächlich eine grundlegende, banale Erzie
hungsaufgabe von Eltern und Pädagogen. Es fördern

Das müssen Sie uns noch mal erklären.

Jens Wiemken:
Das Beispiel. Eine 7. Klasse in Norddeutschland. Diese
7. Klasse regt sich über den Lehrer auf, weil er sie
ungerecht behandelt hat. Drei, vier fühlen sich un
gerecht behandelt. Die ziehen die anderen mit rein.
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Anne Willmes:
Die Reichweite ist vielen nicht bewusst. Aber ich
glaube trotzdem, dass das ein harmloser Fall ist. Aber
es gibt ja auch konkrete Angriffe. Das ist ja noch mal
was ganz anderes.

Dr. Nina Spröber:

Die sagen: „Hier Mensch, der Meyer, der ist doch voll
doof, der hat doch keine Ahnung“. Die gründen eine
Gruppe bei SchülerVZ oder bei Facebook, „Meyer ist
blöd“. Die Gruppe heißt natürlich nicht „Meyer ist
blöd“ sondern „Alle lieben Meyer“ und dann geht es
da richtig zur Sache. Da hat die 7. Klasse ihre Gruppe.
Dann kommt einer aus der 10. Klasse, der dort auch
unterwegs ist, und sieht diese Gruppe. Der geht zu
Herrn Meyer und sagt: „Herr Meyer, die Siebtklässler
haben eine Hass-Gruppe gegen Sie gegründet.“ Dann
ist aber Holland in Not. Großer Aufruhr, Feuerwehr
Medienpädagoge wird angerufen, der muss darein
in die Klasse und muss mit der 7. Klasse zum Thema
Cybermobbing arbeiten. Dann fragt der: „Ja, was
ist denn los? Wer hat denn hier Schuld?“ Daraufhin
meldet sich ein Mädchen in der 7. Klasse und sagt:
„Die Zehntklässler haben Schuld.“ „Wieso haben die
Zehntklässler Schuld?“ „Weil die zu Meyer gegangen
sind und gesagt haben, dass da eine Gruppe ist. Da
wird gegen Sie gemobbt. Das stimmt gar nicht, wir
haben nie gemobbt. Sondern wir haben nur einen
Ort gefunden, wo wir uns über Meyer austauschen
konnten.“ An dieser Stelle ist es wichtig, Kindern und
Jugendlichen klar zu machen: „Auf welchen Bühnen
bewegt ihr euch?“ Weil die Bühne Social Network
ist etwas anderes als der Schulhof. Sie kennen es
wahrscheinlich alle noch von früher, wenn wir einen
Lehrer wie Meyer gehabt haben, dann haben wir uns
auf dem Schulhof getroffen und standen mit fünf,
sechs rum und sagten: „Oh, der Meyer, der frisst
auch kleine Kinder“. Das ging aber nie raus. Das blieb
in dieser Gruppe. Daher ist es ganz wichtig ihnen den
Unterschied zwischen einer Hass-Gruppe im Internet,
einen Schulhof-Zank und einer Schulhof-Lästerei klar
zu machen.
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Genau. Ich denke auch, das es wichtig ist, diese
Reichweite noch einmal deutlich zu machen. Wir
haben bei uns manchmal Jugendliche, die als po
tentielle Amoktäter eingeliefert werden, weil sie im
Internet auch irgendwas in der Art geschrieben ha
ben. Die unterdrückten Aggressionen zum Ausdruck
bringen, weil sie sich sonst nicht ausdrücken können.
Sie schreiben etwas ins Internet und sind sich nicht
bewusst, dass dies die ganze Welt lesen kann. Dann
werden sie als Amoktäter, oder potentielle Amoktä
ter, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeliefert.
Das ist vielen Kindern und Jugendlichen nicht klar.
Wichtig sind auch die Kommunikationsregeln im
Internet, die wir auch oft in der alltäglichen Kommu
nikation vergessen.
Ich habe schon oft E-Mails geschrieben, mit Inhalten,
die ich nie irgendjemand persönlich gesagt hätte.
Aber aus einem großen Ärger raus, nicht dreimal
durchgeatmet, sofort zurück geschrieben auf eine Art
und Weise, wie man es nicht persönlich tun würde.
Das muss man sich schon ins Bewusstsein rufen:
„Ich schreibe etwas, das bleibt und das kommt beim
anderen an.“ Da lohnt es sich immer noch einmal
darüber nachzudenken.
Es gibt natürlich auch Dinge, bei denen es um Ver
leumdung oder Mobbing geht. Da muss man nicht
darüber diskutieren: „Wer hat Schuld oder ist das
jetzt Mobbing oder nicht?“ Wenn sich jemand ange
griffen und in einer schwächeren Position fühlt, dann
ist das für diesen belastend. Das kann man nicht
wegdiskutieren, in dem man sagt, das ist jetzt nicht
so tragisch.
Wenn Herr Meyer, z.B. ein beliebter Lehrer ist und ein
gutes Selbstbewusstsein hat, dann sagt er: „Also das
geht nicht. Wir machen was über Cybermobbing.“
Dann hat sich das erledigt.
Ist das aber ein junger Referendar, der ohnehin schon
ein paar negative Erfahrungen gemacht hat, auch auf
dem Schulhof ausgelacht wird, für den kann das eine
ganz andere Bedeutung haben. In diesem Fall macht

es dann schon Sinn mit denen, welche die Inhalte ins
Internet gestellt haben zu besprechen: „Was bedeu
tet das denn, wenn ihr das macht?“
Aber das könnte man mit denen auch besprechen,
wenn die lauthals auf dem Schulhof rumschreien
und über den Meyer irgendwelche obszönen Dinge
sagen. Dann würde man auch mit denen arbeiten.
Diese gezielten Aggressionen, dieses in Verruf brin
gen aus Rachegründen, dass ist natürlich ein ganz
anderes Potenzial als bei der Gründung einer HassGruppe.

Anne Willmes:
Wir haben über den Fluch, über die Gefahren gespro
chen. Den Segen hatten Sie, in Ihrem Vortrag, auch
schon kurz erwähnt. Es geht um Therapiemöglichkei
ten, die man auch über neue Medien machen kann.
Vielleicht dazu ganz kurz. Wie sehen Sie das? Welche
Vorteile gibt es denn? Was kann man denn daraus
ziehen? Wir wollen ja jetzt nicht hier raus gehen und
sagen: „Oh Gott ist das alles gefährlich und ich muss
mich auf jeden Fall informieren wo die Gefahren
lauern.“

Philipp Theis:
Ich, der eigentlich erst mit den Kindern und Er
wachsenen zu tun hat, wenn das Kind schon in den
Brunnen gefallen ist, ich sehe das ganz positiv. Ich
bin nach wie vor ein Kulturoptimist. Ich finde da hat
sich überwiegend etwas ganz wunderbares entwi
ckelt. Wir haben eine Lebenswelt, die viele Vorteile
bietet. Sei es in Spielwelten, wo ich Spaß haben

kann, wo ich Herausforderungen finde, wo ich im
Grunde meine Freiräume erkämpfen kann. Sei es in
kommunikativen Welten, in sozialen Netzwerken,
wo ich unterwegs sein kann. Wo ich Informationen
austauschen, im Kontakt stehen kann. Wie das früher
nicht möglich war. Das dem Telefon einfach weit
überlegen ist.
Ich würde es mal so formulieren: Wir werden in den
Bereichen mit Themen zu tun haben, wo wir uns
vorbereiten, wo wir begleiten, wo wir als Ansprech
partner zur Verfügung stehen müssen. Es wird einen
kleinen Teil der Bevölkerung geben, der damit ein
Problem haben wird. Nach meiner Wahrnehmung
wäre, dass aber auch der Teil der Bevölkerung, wo
es in anderen Bereichen auch schwierig geworden
wäre. Wo ein Hilfebedarf da ist. Man muss sich jetzt
nur darauf einstellen, wie man dann helfen kann,
wenn es gezielt um den Bereich geht.
Deswegen sehe ich optimistisch in die Zukunft. Ich
kann aber auch verstehen, dass, wenn ich aus einer
anderen Generation käme, dass ich da unsicherer
sein oder denken würde: „Oh Gott, da kann ich ja gar
nicht mehr teilhaben. Da hat sich was entwickelt.“
Aber Sie hatten es vorhin schon gesagt: Das ist im
Grunde das Thema der Generationen seit Zeitgeden
ken.

Anne Willmes:
Bücher, die heimlich unter der Bettdecke gelesen
wurden, waren früher ein Streitthema im Elternahaus
und jetzt sind es eben die Computerspiele. Wie
würden Sie das denn sehen? Ist das in zehn Jahren
anders? Sehen wir dann die Computerspiele als
harmlos an?

Jens Wiemken:
In zehn Jahren sind wir schon viel weiter. Also von
daher. Was Sie vorhin gesagt haben, die ‚Digital Na
tives’ kriegen ja auch wieder Kinder. Das werden die
neuen ‚Digital Natives’. Ich denke mir, es wird immer
‚Digital Natives’ und ‚Digital Immigrants’ geben. Ich
habe jetzt schon Sorge, wenn meine Tochter mit
18 kommt und sagt, sie ist jetzt volljährig und lässt
sich eine Bluetooth-Schnittstelle einbauen. Weil, die
Übertragung über Bluetooth vom Handy zum Hirn
einfach viel schneller ist, als wenn sie das mit dem
Finger tippt. Also die technische Entwicklung ist in
den letzten 10-15 Jahren sehr schnell gegangen.
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Anne Willmes:
Es macht mir aber ehrlich gesagt Angst, als dass es
mich zuversichtlich macht.

Jens Wiemken:
Wir können nicht abschätzen was passiert. Hätte mir
jemand vor 20 Jahren gesagt, du wirst irgendwann
mal rumlaufen und hast ständig ein Telefon in der
Tasche. Dann hätte ich gesagt: „Du bist nicht ganz
dicht! Was soll ich mit einem Telefon über die Straße
laufen?“ Jetzt haben wir alle diese Telefone. Das ist
ganz normal. Jemand, der kein Handy hat, ist schon
ein Exot. Von daher wird die technische Entwicklung
weiter gehen. Wir werden Techniken haben, von
denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben.
William Gibson ist ein sehr visionärer Schriftsteller,
der einmal gesagt hat: „Unsere Enkel werden sich
totlachen, wenn sie irgendwann mal die Geschichts
bücher aufschlagen und lesen werden, dass wir noch
zwischen virtuell und real unterschieden haben.“

Anne Willmes:
Würden Sie das auch so sehen?

Dr. Claudia Lampert:
Ich würde mich lieber Herrn Theis anschließen.
Ich habe da auch eher eine kritisch-optimistische Po
sition was die neuen Medien anbelangt. Ich muss sa
gen, ich finde einige der heutigen Medienanwendun
gen nervig bis überflüssig. Ich weiß nicht, wozu ich
Twitter brauche, ich sehe aber durchaus, dass Twitter
in anderen Bereichen durchaus sehr sinnvoll sein
kann. Aber das muss jeder für sich selber entschei
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den. Was ich sehe ist, dass viele dieser verschiede
nen Angebote wahnsinnig viele Potentiale bieten für
ganz unterschiedliche Dinge. Dazu gehören auch die
Computerspiele. Das hatte Frau Spröber vorhin kurz
im Halbsatz gesagt, dass auch die Computerspiele
wahnsinnig viele Kompetenzanforderungen stellen
und somit nicht immer nur unter negativen Gesichts
punkten gesehen werden dürfen. Man muss viele
Kompetenzen haben. Oder man kann auch sagen,
die Computerspiele fördern was sie fordern.
Die Potentiale sind da. Man muss nur in der Lage
sein, sie auch entsprechend zu nutzen. Man muss es
Heranwachsenden aber auch anderen Generationen
und Zielgruppen ermöglichen, diese Potenziale für
sich zu nutzen. Natürlich sind die Anwendungsberei
che von Jugendlichen andere als die von Senioren.
Dann muss man eben genau schauen, welche Kom
petenzen man in einer mediatisierten Welt haben
muss, damit man zu Recht kommt.
Ich meine, Sie brauchen nur mal zu versuchen, eine
Fahrkarte am Automaten zu lösen. Da braucht man
schon bestimmte Kompetenzen damit einem das
gelingt.

Anne Willmes:
Und Ihre Zukunftsprognose?

Dr. Nina Spröber:
Ich denke, Veränderungen kann man nicht aufhalten.
Wir befinden uns in einem Veränderungsprozess. Ich
glaube, man braucht darüber auch nicht zu diskutie
ren. Die Veränderungen laufen jetzt viel schneller ab.
Ich denke auch, dass in 10-20 Jahren Entwicklungen
da sein werden, die wir uns jetzt nicht vorstellen
können. Ich sehe es, als einen ganz wichtigen Bau
stein der Lebenswelt der Menschen in seiner weite
ren Entwicklung. Auf die Risiken, die es bietet, kann
man sich vorbereiten. Da kommen neue dazu, das
muss man bedenken. Man muss im Gespräch blei
ben, an Weiterentwicklungen teilhaben.
Aber ich denke, es bietet auch unheimlich viele
Chancen. Gerade auch, für ältere Menschen, wenn
diese das Haus nicht mehr verlassen können, bietet
das Internet eine Chance, wenn sie in die Lage ver
setzt werden, dieses Medium zu nutzen. Die haben
die Möglichkeit wieder soziale Netzwerke aufzubau
en, was zuvor nicht möglich war.
Es gibt auch eine Veränderung unserer realen Welt.

Die virtuelle Welt kann dabei ein wichtiger Baustein
sein, um bestimmte Lücken zu schließen. Gefahren
gibt es.
Dann ist es ganz wichtig, das wir wachsam, offen
sind, uns fortbilden und unsere Behandlungsange
bote anpassen. Um dann auch mit diesen Dingen
umgehen zu können, um Menschen in ihrer Entwick
lung unterstützen zu können.

Anne Willmes:
Deshalb gilt meine letzte Frage auch heute Ihnen,
Herr Tischlik. Wenn Sie 10 Jahre weiter denken. Dann
ist Ihr Kind fast elf. Was wünschen Sie sich für diese
Zeit? Wo würden Sie dann gerne sein?

Christian Tischlik:

Anne Willmes:
Vielen herzlichen Dank. Auch noch einmal an Sie,
Herr Tischlik, dass Sie bereit waren darüber zu spre
chen. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Vielen Dank auch an die anderen Teilnehmer dieser
Diskussionsrunde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht
und ich denke, wir haben einen Einblick in so viele
Teile dieses großen Netzes bekommen und in das
was vor uns steht.
Ich hoffe, wir konnten dazu beitragen, dass Sie jetzt
viele Informationen und Eindrücke mit nach Hause
nehmen können. Vieles müssen Sie wahrscheinlich
selber erst einmal verarbeiten. Trotzdem: Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Also, ich stehe der Zukunft auch eher positiv-opti
mistisch gegenüber. Ich weiß, dass da noch einiges
im Umbruch ist, dass da noch viel kommen wird.
Ich denke, einem jungen Menschen muss man es
lernen, mit diesen ganzen Möglichkeiten und Infor
mationen vernünftig umzugehen.
Wenn ich überlege, mir passiert das immer noch,
wenn ich Informationen im Internet suche. Bei Wiki
pedia, schnell mal verklickt, hier mal ein interessan
ter Artikel. Schon bin ich zehn Sachen weiter und bin
völlig vom Pfad abgekommen.
Das muss man einem jungen Menschen von vorn
eherein klar machen: Wie man sich orientiert, wo
man die Finger am besten von lässt und wie man
das als Werkzeug nutzt, um sich das Leben einfach
zu machen. Das sehe ich für die nächsten zehn Jahre
als meine Aufgabe an.
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Anmeldung und Stehcafé
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Begrüßung und Einführung in das Thema
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 Kompetent oder verloren im Netz – Wie nutzen
„
Kinder und Jugendliche die Angebote im Internet?"
Dr. Claudia Lampert (Hamburg)

		

10.45 Uhr
		

		

 Warum Kinder Computerspiele spielen? 
„
Zu Bindungskräften von Computerspielen“
Jens Wiemken (Vechta)

13.00 Uhr

Mittagspause

14.00 Uhr
		

Spiel-Sequenz – Runder Tisch
Moderation Anne Willmes, WDR (Siegen)

16.30 Uhr

Ende der Tagung

11.45 Uhr
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 Durch die Medien gestört? Der Zusammenhang
„
zwischen psychischen Störungen und Medien“
Dr. Nina Spröber (Ulm)

Mitwirkende

Dr. Claudia Lampert
Frau Dr. Lampert studierte Erziehungswissenschaften mit dem
Schwerpunkt Medienpädagogik und ist seit 1999 am HansBredow-Institut als wissenschaftliche Referentin beschäftigt.
Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Mediensozialisation und Medienpädagogik. In ihren Studien befasst sich Frau
Dr. Lampert mit der Rolle, u.a. digitaler, Medien in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Frau Dr. Lampert ist u.a.
im Beirat der Initiative „Schau hin!“.
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Dr. Nina Spröber
Frau Dr. Spröber hat einen Abschluss als Dipl. Psychologin
und ist leitende Psychologin der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Forschungsschwerpunkte Frau Dr. Spröbers
liegen u.a. in den Bereichen Bullying, ADHS und in der
Prävention von Verhaltensauffälligkeiten. Sie ist ebenfalls
als Referentin an Ausbildungsinstituten tätig und hat einen
Lehrauftrag an der Universität Tübingen. An der Uniklinik Ulm
hielt Frau Dr. Spröber u.a. einen Vortag zum Thema „Gefahren
im Netz“.

Jens Wiemken

Virtuelle Welten –
Fluch oder Segen?!

Herr Wiemken ist Dipl. Pädagoge und seit 1989 in der außerschulischen Jugendarbeit zum Thema „Neue Medien“ tätig.
Er wird von den öffentlichen und privaten Sendern als „Medienpädagoge und Experte für Computerspiele“ herangezogen.
Herr Wiemken ist an verschiedenen Hochschulen bundesweit
als Dozent zum Thema Computerspiele tätig. Er entwickelte
u.a. Unterrichtsmaterialien im Auftrag der Verbraucherzentrale
Bundesverband. Herr Wiemken beschäftigt sich seit 2007 mit
dem Web 2.0 und analysiert kostenlose Online-Rollenspiele
auf deren Potenziale und Gefahren hin.

Anne Willmes
Moderation durch den Tag, WDR (Siegen)

Philipp Theis Diakonisches Werk Kassel
Stephanie und Christian Tischlik Willich
Benjamin Wiese Paderborn
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Sozialwerk St. Georg e.V.
Geschäftsbereich Westfalen-Süd
Verwaltung Schmallenberg
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