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Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen war im Jahr 2007 die erste, die sich dem Phänomen Medienabhängigkeit widmete. Wir haben ein Fachgespräch zum Thema veranstaltet, einen Fraktionsbeschluss verabschiedet und den Antrag „Medienabhängigkeit bekämpfen – Medienkompetenz
stärken“ im Bundestag eingebracht.
Beinahe sechs Jahre später ist Medienabhängigkeit kein Nischenthema mehr, sondern wird von einer
breiten Öffentlichkeit diskutiert. Nicht zuletzt hat die erste repräsentative Studie zur „Prävalenz der Internetabhängigkeit (PINTA)“ in Deutschland im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit den
Fokus des Interesses auf das angenommene Suchtpotenzial der Neuen Medien gerichtet1.
Doch statt jetzt, wo belastbare Zahlen auf dem Tisch sind, realistisch über Risiken aufzuklären, werden
Bürgerinnen und Bürger bisweilen durch Alarmismus und pauschale Verteufelungen, beispielsweise
von Online-Rollenspielen wie World of Warcraft, verunsichert.
Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen baut in der Auseinandersetzung mit dem Thema Medienabhängigkeit auf eine differenzierte Diskussion, die die bestehenden Risiken im Umgang mit Medien benennt, ohne die vielfältigen Chancen aus den Augen zu verlieren, die mit der Nutzung der Neuen
Medien verbunden sind. Dabei wollen wir weder bagatellisieren noch dramatisieren, sondern wirksame Strategien zur Prävention und Behandlung von Medienabhängigkeit entwickeln.

WAS IST MEDIENABHÄNGIGKEIT?
Medienabhängigkeit war in den vergangenen Jahren verstärkt Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Der Schwerpunkt lag dabei auf pathologischem PC-/Internetgebrauch, also beispielsweise die
übermäßige Nutzung von Chats, Sozialen Netzwerken, pornografischen Angeboten u. ä., sowie insbesondere auch auf exzessivem Computerspielen. Die meisten der bisherigen Studien befassen sich mit
epidemiologischen Aspekten von Medienabhängigkeit, d.h. der Entstehung, Verbreitung und den Ursachen dieses Phänomens. Mit welchen Therapieformen und Präventionsmaßnahmen ihm begegnet
werden kann, ist hingegen weiterhin nur unzureichend erforscht.
Medienabhängigkeit wird von den meisten Expertinnen und Experten als sogenannte stoffungebundene Abhängigkeitserkrankung eingeordnet. Durch den Konsum bestimmter Medienangebote wird das
körpereigene Belohnungssystem in Gang gesetzt. Der damit einhergehende Dopaminausstoß führt zu
einem gefühlten Erfolgserlebnis, auf das manche nicht mehr verzichten möchten. Für alle Formen der
Medienabhängigkeit lassen sich weitestgehend die Suchtmerkmale übertragen, wie sie für die Glückspielsucht formuliert wurden. Abhängigkeit liegt demnach dann vor, wenn mehrere der folgenden
Symptome über einen längeren Zeitraum zutreffen: unkontrollierter stundenlanger Konsum, stetige
Erhöhung der „Dosis“, ständige gedankliche Beschäftigung mit Vorbereitung und Durchführung des
besagten Verhaltens, misslingende Reduzierungsversuche, Entzugserscheinungen bei Nichtkonsum,
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Vernachlässigung beruflicher bzw. schulischer Verpflichtungen und sozialer Kontakte, Verheimlichung
und Bagatellisierung des eigenen Suchtverhaltens und von (Folge-)Problemen sowie Verschuldung.2
Viele Aspekte im Zusammenhang mit der Entstehung solcher Abhängigkeiten sind bislang nicht genau
geklärt. Denn natürlich sind es nicht „das Internet“ oder Computerspiele an sich, die aufgrund ihrer
bloßen Existenz süchtig machen können, sondern häufig vielmehr die Ausgestaltung bestimmter Anwendungen, unterstützt von einem unkritischen Konsumverhalten. Die bisher vorliegenden Studien
und Abhandlungen differenzieren darüber hinaus zu wenig zwischen unterschiedlichen Angeboten
und Konsumformen.
Die für Deutschland vorliegenden epidemiologischen Untersuchungen machen unterschiedliche Angaben zur Zahl der Betroffenen. Die eingangs erwähnte PINTA-Studie geht davon aus, dass etwa 1,5
Prozent aller InternetnutzerInnen in Deutschland abhängig sind. Das entspräche etwa 560.000 Menschen. Weitere 4,6 % aller Nutzerinnen und Nutzer gelten als gefährdet. Andere Studien gehen von einem insgesamt geringeren Anteil Abhängiger aus. Einig sind sich aber nahezu alle Studien darin, dass
der Anteil Abhängiger unter Jugendlichen höher ist als in der erwachsenen Bevölkerung (1,5 –
6,3%)3. Umstritten ist allerdings die Frage, ob männliche Jugendliche öfter betroffen sind als weibliche: Während einige Studien dies klar bejahen, erkennen andere Forscherinnen und Forscher kaum
signifikante Unterschiede oder sehen sogar weibliche Jugendliche wegen ihrer größeren Aktivität in
sozialen Netzwerken tendenziell als gefährdeter an4. Ebenfalls weitestgehend ungeklärt ist auch die
Frage, welchen Einfluss der jeweilige Bildungsstand oder eine etwaige soziale Benachteiligung des Elternhauses und die besuchte Schulform auf die Anfälligkeit gegenüber einer Abhängigkeit haben5.
Die Dauer des Medienkonsums allein ist allerdings noch kein Anzeichen für eine etwaige Abhängigkeitsproblematik. Auch ist umstritten, inwieweit es sich – insbesondere bei Jugendlichen – bei Formen
des exzessiven Computerspielens oder der pathologischen Internetnutzung um eine wirkliche Abhängigkeit oder nicht vielmehr um ein vorübergehendes Phänomen in einer bestimmten Entwicklungsphase handelt. Es gibt allerdings klare Anhaltspunkte dafür, dass zumindest eine Gruppe der Betroffenen ihr Spiel- oder Nutzungsverhalten ohne professionelle Hilfe nicht selbst wieder regulieren kann
und eine der normalen Glücksspielsucht vergleichbare Abhängigkeit zeigt. Unbestritten ist aber, dass
in diesem Bereich noch erheblicher Forschungsbedarf besteht6.
Medienabhängigkeit hat teilweise erhebliche Folgen für die Betroffenen. Am besten untersucht ist
bisher die Computerspielabhängigkeit. Bei abhängigen Spielerinnen und Spielern beobachten Sucht-
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forscherInnen und –therapeutInnen regelmäßig, dass diese einen schlechteren Gesundheitszustand
sowie einen verschobenen Schlaf-Wach-Rhythmus aufweisen. In Schule und Beruf sind häufig ein
Leistungsabfall und erhöhte Fehlzeiten zu beobachten; mitunter ist hierdurch der Schul- oder Berufsabschluss gefährdet7. Auch steigt oftmals die Häufigkeit innerfamiliärer Konflikte8. Eine zunehmende
Vereinsamung oder Isolation konnte zumindest für Jugendliche bislang allerdings nicht bestätigt werden9.
Es gibt zudem klare Hinweise darauf, dass bei Computerspielen Abhängige oft von psychischen Begleiterkrankungen betroffen sind. Dazu zählen insbesondere Depressionen, soziale Ängste, aber auch
Verhaltensauffälligkeiten im Kinder- und Jugendalter. Es ist allerdings umstritten, ob diese Erkrankungen typische Folgen einer Abhängigkeit sind oder vielmehr die Ursache dafür, dass die Betroffenen
exzessiv am Computer spielen. Hierzu besteht ebenfalls weiterer Forschungsbedarf10.
Auch die Ausgestaltung der Angebote hat – ebenso wie beim klassischen Glücksspiel – einen erheblichen Einfluss auf die mögliche Entwicklung einer Abhängigkeit. Ein besonderes Abhängigkeitspotential
geht bei Computerspielen von bestimmten Online-Rollenspielen (sog. „Massively Multiplayer Online
Role-Playing Games“, MMORPG) aus, die für die Spielerinnen und Spieler sehr zeitaufwändig sind und
die - oftmals durch die Anbieter durchaus beabsichtigt- eine starke Bindungswirkung entfalten können. Suchtpotenzial hat hierbei vor allem die Unendlichkeit dieser Spiele sowie das Spieldesign, das
ein (rascheres) Weiterkommen im Spiel oftmals nur ermöglicht, wenn man sich in der Gemeinschaft
mit anderen Spielern zusammentut („Gilden“), sich virtuelle Währungen erarbeitet oder reales Geld
einsetzt. Aber auch andere Spiel- und weitere Angebotsformen wie Soziale Netzwerke können solche
Merkmale haben, die eine exzessive Nutzung begünstigen, was in einigen Fällen dann zu einer Abhängigkeit führen kann. Auffallend häufig konsumieren abhängige Spielerinnen und Spieler beispielsweise auch First-/Third-Person-Shooter, in denen Spieler in einer frei begehbaren Spielwelt andere Spieler oder computergesteuerte Gegner mit Schusswaffen bekämpfen. Auch hier wird die Bindungswirkung durch virtuelle Gemeinschaften oder Währungen verstärkt. Ähnliches gilt für Soziale
Netzwerke und Chats, wobei hierzu noch kaum Forschungsergebnisse vorliegen.

WO BESTEHT HANDLUNGSBEDARF?
I. Stärkung der Medienkompetenz
Der Umgang mit Computer und Internet gehört für die meisten Menschen heute zum täglichen Leben.
Oberstes Ziel muss sein, selbstbestimmt mit diesen Medien umgehen zu können. Den meisten Menschen gelingt dies ohne Probleme. Insbesondere für Kinder und Jugendliche kann es aber sinnvoll
sein, sie dabei zu unterstützen, sich in der heutigen medialen Angebotsvielfalt und Informationsflut
zurechtzufinden. Die Beherrschung von Informationstechnologien gilt gerade bei Heranwachsenden
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als Schlüsselqualifikation und damit als positive Grundvoraussetzung, um später gut gerüstet durchs
Leben zu gehen. Kinder und Jugendliche lernen heute schon früh, relativ komplexe technische Zusammenhänge zu verstehen und verschiedene Geräte zu bedienen. Dieser technischen Kompetenz
steht in vielen Fällen aber keine ausreichende Kompetenz im kritischen, selbstbestimmten Umgang
mit Medien gegenüber – und zwar sowohl hinsichtlich der Inhalte als auch der Nutzungsdauer. Gerade aufgrund der Tatsache, dass Internet und Digitalisierung heute oftmals zum Bestandteil des täglichen Lebens von Kindern und Jugendlichen gehören, muss auch ihr Problembewusstsein für die Risiken einzelner Angebote geschärft werden. Dabei gilt es, die jeweiligen Risiken konkret zu benennen,
denn jede Verallgemeinerung oder Überdramatisierung der Problematik geht auf Kosten der Glaubwürdigkeit.
Deshalb muss Medienkompetenz schulisch und außerschulisch gestärkt werden. Hier stehen sowohl
die Eltern, aber auch die Bildungsinstitutionen wie Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen in
der Pflicht. Darüber hinaus sind es auch die Arbeitgeber, die im Rahmen der Arbeitsplatzgestaltung
sowie der beruflichen Weiterbildung maßgeblich Einfluss auf die Medienkompetenz ihrer MitarbeiterInnen nehmen können. Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat dazu am 7. Juni 2011 den
Fraktionsbeschluss „Medienkompetenz als Voraussetzung für wirksamen Kinder- und Jugendmedienschutz“ vorgelegt.11
Auch die Information von und die Arbeit mit Eltern muss eine zentrale Rolle in der Prävention von
Medienabhängigkeit spielen, denn das häusliche Umfeld hat auch im Bereich der Mediennutzung oft
eine entscheidende Vorbildfunktion. So haben eine inkonsequente Medienerziehung oder ein eigenes
problematisches Nutzungsverhalten der Eltern ebenso Einfluss wie eine hohe Medienausstattung der
Familien, insbesondere wenn diese Geräte den Kindern vollständig zur eigenen Verfügung überlassen
werden12. Aufgrund eigener Unkenntnis fühlen sich viele Eltern allerdings nicht in der Lage, die von
ihren Kindern genutzten Angebote oder Art und Umfang der Mediennutzung richtig einschätzen zu
können. Sie benötigen daher differenzierte Informationen, die sie nicht verunsichern, aber dennoch
anregen, wachsam für Veränderungen bei Verhalten und Persönlichkeit ihres Kindes zu sein. Für Eltern
sollte klar sein: Nicht jede/r Jugendliche, die/der mehrere Stunden täglich am Computer spielt oder im
Internet surft, ist automatisch abhängig. Für die meisten jungen Menschen gehört es zu ihrem Alltag,
Teil der „digitalen Gesellschaft“ zu sein. Freundschaften aus Schule oder Freizeit werden digital gepflegt, Hobbys sowohl im Netz als auch zu Hause oder im Verein betrieben etc. pp.

II. Industrie verstärkt in die Verantwortung nehmen
Wer Spiele oder andere Medieninhalte konzipiert und anbietet, die Abhängigkeit verursachen oder
zumindest fördern können, ist auch in der Pflicht, Maßnahmen zum Schutz vor diesen Abhängigkeiten zu ergreifen. Ähnlich wie bei Glücksspielen lässt sich das Abhängkeitspotential eines Angebots
anhand bestimmter Kriterien durchaus vorab einschätzen und effektiv minimieren. Vor allem im Bereich der Computerspiele sind daher gezielte Schritte notwendig, die das Bewusstsein über das Risikopotential bestimmter Spiele schärfen sollen: Bei der Alterseinstufung von Computerspielen durch die
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USK soll – entsprechend der Empfehlung des Hans-Bredow-Instituts im Rahmen der Evaluation des
Jugendmedienschutzes in Deutschland aus dem Jahr 2007 – ein mögliches Suchtpotenzial der Spiele
Eingang in die Bewertung finden. Gemäß ihrer Einstufung müssen Computerspiele entsprechende
Hinweise enthalten, die darauf aufmerksam machen, dass mit diesen Spielen ein besonders hohes
Suchtpotenzial einhergeht. Die Anbieter müssen außerdem dazu verpflichtet werden, auf Hilfsangebote und Beratungsmöglichkeiten für Medienabhängige hinzuweisen.
Bei Angeboten mit einem besonderen Abhängigkeitsrisiko sollte zudem eine Spieldauereinblendung
verpflichtend gemacht werden, die die SpielerInnen in bestimmten Zeitintervallen auf die bereits verstrichene Spielzeit hinweist. Für Minderjährige sollte in Zusammenarbeit mit ExpertInnen und EntwicklerInnen geprüft werden, ob die wöchentliche Spielzeit beispielsweise von Online-Rollenspielen
durch die Eltern begrenzt werden kann bzw. automatische Spielpausen in das Spiel integriert werden könnten. Zudem sollten Computerspiele zukünftig keine Funktionen mehr aufweisen, die die
Spiele mit reinen (kostenpflichtigen) Glücksspielangeboten im Internet wie beispielsweise OnlineWettportalen verknüpfen.
Bei Sozialen Netzwerken wie Facebook oder auch in Chats sollte es die Möglichkeit geben, sich möglichst einfach und auch endgültig abmelden zu können. Es muss geprüft werden, ob den Betreibern
dieser Dienste untersagt werden kann, nach einer Kündigung weiterhin Aufforderungen zur erneuten
Nutzung zu versenden. Denn insbesondere Medienabhängigen wird der Ausstieg mit solchen Nachrichten unnötig schwer gemacht.

III. Verbesserung von Beratungs- und Therapieangeboten
Medienabhängige haben einen Anspruch auf professionelle Hilfe. Aber nur wenige Betroffene lassen
sich bisher beraten oder behandeln. Wer eine Therapieeinrichtung aufsucht, ist oft schon seit langer
Zeit abhängig. Oft sind es auch nahe Angehörige, die den ersten Schritt tun und sich Hilfe und Unterstützung suchen. Wenn Eltern den Verdacht haben, ihr Kind könnte medienabhängig sein, müssen sie
wissen, wohin sie sich zur Beratung und Abklärung wenden können. Dasselbe gilt für Betroffene, die
Hilfe suchen.
Die Erfahrung zeigt, dass Ratsuchende sich in den meisten Fällen an Suchtberatungsstellen wenden.
Wir halten es für notwendig, die Betroffenen mit speziell auf sie abgestimmten Angeboten im bestehenden Suchthilfesystem zu beraten und behandeln zu können. Allerdings sind viele Beratungs- und
Therapieeinrichtungen nach wie vor nicht ausreichend auf Medienabhängige eingestellt. BeraterInnen
und TherapeutInnen in den Anlaufstellen müssen hinsichtlich der Besonderheiten der Medienabhängigkeit sowie hinsichtlich der inhaltlichen und technischen Grundlagen Neuer Medien geschult
werden. Zudem muss die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch bestehender Suchthilfe- und verwandter Einrichtungen gefördert werden, damit bereits existierendes Know-how in der Behandlung
von Medienabhängigkeit weiter vermittelt und ausgebaut wird. Im Bereich der Therapie empfiehlt es
sich, langfristig Schwerpunkt-Einrichtungen zu etablieren, die sich auf die Beratung und Behandlung von Medienabhängigen spezialisieren.
Als ersten Schritt halten wir darüber hinaus die Einrichtung einer bundesweiten Onlineberatung –
wie es sie zum Beispiel unter www.drugcom.de für Drogen bereits gibt – sowie einer bundeseinheitlichen telefonischen Hotline für Medienabhängige und deren Angehörige für notwendig. Diese
könnte – wie das bereits existierende Infotelefon zur Glücksspielsucht – bei der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung angesiedelt werden. Zudem müssen bestehende Beratungs- und Therapiemöglichkeiten bekannter gemacht werden. Dazu bedarf es kontinuierlicher Aufklärungsarbeit über
entsprechende Angebote im Rahmen gezielter Kampagnen oder projektbegleitender Öffentlichkeitsar05/2013 | Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion | FRAKTIONSBESCHLUSS
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beit. Um einen guten Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten ist dabei insbesondere
auf die Niedrigschwelligkeit der Angebote zu achten.
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Krankenkassen können zwar heute schon unter bestimmten Bedingungen die Therapiekosten zur Behandlung von Medienabhängigkeit übernehmen. Dies ist für die Betroffenen, insbesondere für Jugendliche, aber oft mit erheblichen Unsicherheiten und einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Bisweilen gelingt eine Kostenübernahme nur durch die zeitgleiche Behandlung einer anderen
Begleiterkrankung. Um eine selbstständige und nachhaltige Finanzierung entsprechender Therapien
sicher zu stellen, muss Medienabhängigkeit – analog zur Glückspielsucht – als eigenständige Abhängigkeitserkrankung im Diagnoseschlüssel ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation anerkannt
werden.

IV. Verstärkung der Forschung
Um bestehende Wissenslücken zu schließen und Präventions- und Therapieangebote verbessern und
weiterentwickeln zu können, ist es unerlässlich, das Krankheitsbild Medienabhängigkeit umfassender
als bisher zu erforschen. Insbesondere bedarf es Langzeitstudien, um den Verlauf unterschiedlicher
Formen der Medienabhängigkeit zu untersuchen. Auch Risikofaktoren für die Entstehung einer Abhängigkeit sind verstärkt in den Fokus der Forschung zu nehmen.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Verbreitung von Medienabhängigkeit in Deutschland bedarf einer weiteren Beobachtung und präventiver Maßnahmen. Medienabhängigkeit hat teilweise erhebliche Folgen für die Betroffenen. In ihrem Interesse wollen wir
•

Medienkompetenz in Schule, Betrieb und Elternhaus stärken;

•

dafür sorgen, dass das Suchtpotential bei der Alterseinstufung von Computerspielen berücksichtigt wird;

•

in Zusammenarbeit mit ExpertInnen und EntwicklerInnen prüfen, ob für Minderjährige die wöchentliche Spielzeit durch die Eltern begrenzt werden kann bzw. automatische Spielpausen in
das Spiel integriert werden könnten, um das Risiko einer Abhängigkeit zu minimieren;

•

eine bundesweite Onlineberatung und Telefonhotline für Medienabhängige schaffen;

•

uns dafür einsetzen, dass Mediensucht als eigenständige Erkrankung anerkannt wird und für
die Betroffenen ausreichend spezialisierte Therapieangebote geschaffen werden;

•

die Forschung in diesem Bereich weiter verstärken.
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