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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
im Juni veranstaltete der GVS zusammen mit der Rheinischen Fachhochschule Köln die 3. Berliner MediensuchtKonferenz. Nicht nur die Frage, was wir mit den vielen
Ideen und Impulsen aus der Tagung machen und ob
wir die Veranstaltungsreihe fortsetzen, beschäftigt uns
derzeit, sondern auch das Bedürfnis, eine Zwischenbilanz
zu ziehen. Seit 2006 engagiert sich der GVS nun für das
Thema Mediensucht. Was haben all die Aktivitäten bisher
gebracht? Vor allem drei Punkte sind da zu nennen:
Große Aufmerksamkeit. Die drei bisherigen Konferenzen in Berlin und die Kooperationstagung 2007 in Schwerin fanden eine erstaunliche Resonanz in den Medien, vor
allem die erste große Berliner Tagung. Die Journalisten
„stürzten“ sich geradezu auf dieses Thema. Teils seriös
und aus echtem Interesse. Teils aus dem Grund, dass ein
(häufig nur nebenbei) computerspielender Amokläufer gewaltig Quote bringt.
Lebhafte Diskussion. Fachleute der Suchthilfe, der Wissenschaft, der Politik und auch der Leistungsträger reagierten dagegen sehr unterschiedlich. Teils zögerlich, teils
ablehnend – dies ist wohl auch ein Ergebnis der Diskussion um die Einordnung und Kategorisierung der Mediensucht („Impulskontrollstörung“ oder „Sucht“?). Eine
Diskussion, in die sich der GVS lebhaft einmischt: Wir
setzen uns für die Anerkennung dieses Störungsbildes in
den gängigen Katalogen des ICD 10 und des DSM IV ein.
Erste Angebote. Auf der anderen Seite entstanden erste Projekte und Einrichtungen im Bereich Mediensucht,
wie „Lost in Space“ in Berlin und „Real Life“ in Kassel.
Seit 2008 existiert der Fachverband Medienabhängigkeit
als Sprachrohr der verschiedenen Protagonisten. Bemerkenswert ist auch die Kampagne „Netz mit Webfehlern“ in Hessen und das in Hessen, Hamburg und Berlin
bestehende Engagement der Techniker Krankenkasse.
All die Aktivitäten zeigen: Es tut sich etwas. Die Suchthilfe ist zunehmend für das Thema sensibilisiert, es
entstehen allmählich Angebote, mehr und mehr Akteure
im Gesundheitsbereich interessieren sich dafür. Dies zu
erreichen, ist denn auch eines der wichtigsten Ziele des
GVS im Engagement für das Thema Mediensucht. Dafür
haben wir neben den Berliner Konferenzen eine Reihe
von Fortbildungsveranstaltungen und Informationsmaterialien, wie z. B. das Tascheninfo „Mediensucht“ konzipiert.

Prof. Dr. Rainer Riedel und Dr. Ralf Kutsche von der
Rheinischen Fachhochschule Köln bringen den medizinökonomischen Blickwinkel ins Spiel: Sie thematisieren
in ihrem Artikel, warum sich Prävention lohnt.



Frau Dr. Gudrun Borchardt beschreibt das Engagement der Techniker Krankenkasse im Bereich Mediensucht. Nach dem „Netz mit Webfehlern“ in Hessen und
Hamburg unterstützt der Leistungsträger mit dem Berliner Projekt Update nun schon die dritte Mediensuchtmaßnahme. Vorbildlich!



Wir stellen Ihnen daneben sechs interessante Projekte zur Mediensuchtprävention vor. Nachahmung
ausdrücklich erwünscht!



Und was machen Betroffene, wenn sie keine Hilfe finden?
Sie engagieren sich selber! Das Ehepaar Hirte mit
ihren Initiativen „rollenspielsucht.de“ und „Aktiv gegen
Mediensucht e.V.“, die Angehörigen-Selbsthilfegruppe
von Martha Raitmayr und der Elternkreis Ulm mit ihrer
Vorsitzenden Anni Martini sind Eltern aktiv gegen Mediensucht.

Alle Tagungsbeiträge sind auf www.mediensuchtkonferenz.de zu finden.

Auch die vorliegende Partnerschaftlich-Ausgabe ist dem
Thema gewidmet. Sie präsentiert Ihnen als eine Art Dokumentation Höhepunkte der diesjährigen Tagung, die die
Prävention in den Mittelpunkt gestellt hatte.




Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

In ihrem Beitrag „Immer und überall online – ein verheißungsvolles Leben mit Facebook, Foursquare
und Co? konfrontiert uns Ulrike Langer, Medienjournalistin aus Köln, mit der These, dass eine „digitale Spaltung der Gesellschaft“ droht.

Referent Selbsthilfe
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GVS Notizen 
Interdisziplinäre GVS-Weiterbildungstagung in Berlin: Was ist wirksam, was ist nachhaltig?

„Heilen kann nur, wer selbst „heil“ ist”
Wie lässt sich der Erfolg der therapeutischen Arbeit in der
Suchthilfe messen? Und welchen Anteil hat der Therapeut als Person am Gesundungsprozess des Patienten?
Das sind zwei der Kernfragen, mit denen sich die 10. interdisziplinäre GVS-Weiterbildungstagung Anfang September
im Ev. Johannesstift in Berlin beschäftigte. Etwa 120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen nutzten die dreitätige Veranstaltung, um Wissen aufzufrischen, neue Erkenntnisse
aus Wissenschaft und Praxis mitzunehmen und mit Kollegen aus anderen Fachrichtungen über verschiedene
Blickwinkel in der Suchttherapie zu debattieren.

Wie sich Abhängigkeiten über Generationen in Familien
„fortpflanzen“ und wie nötig es ist, diese Zusammenhänge als Therapeut zu erkennen, zeigte Dr. Ruthard
Stachowske in seinem Vortrag über den ICF in Diagnose
und Behandlung. Seit dem Jahr 2004 sind Kontextfaktoren
in Diagnose und Therapie zu beachten. Damit habe ein
„paradigmatischer Wandel begonnen“, so Stachowske,
„der große Auswirkungen auf die Therapie“ haben werde.
Ein zentrales Thema in der Tagung war auch der Therapeut selber: sein Verhalten, seine Beziehung zum Patienten, seine Rolle im Heilungsprozess. Dr. Uwe Büchner sprach darüber, wie viel Nähe versus Distanz die
Beziehung zum Patienten haben sollte. Und Dr. Andreas
Diekmann provozierte mit seinem Vortrag über die professionell-therapeutische Ich-Spaltung eine lebhafte Diskussion zwischen den Verhaltenstherapeuten und den
Psychoanalytikern unter den Teilnehmern.

Den Aufschlag machte Prof. Harald Rau (Die Zieglerschen) mit seinem Beitrag über die Schwierigkeiten quantitativer Ergebnisforschung in der Suchthilfe. Sie sei als
Legitimation gegenüber den Geldgebern zwingend nötig,
so Rau, „sonst haben wir in 100 Jahren keine Suchthilfe
mehr“. Gleichzeitig könne sie nicht völlig wissenschaftlichen
Kriterien entsprechen und bleibe deshalb angreifbar. So
sind z.B. keine Doppelblind-Studien in der Psychotherapie möglich. Auch sei es schwierig, die Gesundung eines
abhängigen Menschen zu messen. Der Einfachheit halber
bleibe man in den Katamnese-Untersuchungen deshalb
beim Kriterium der Abstinenz. Sie sei allerdings nur eines
von vielen denkbaren Kriterien für ein gesundes und aktives
Leben. „Die Daten, die wir bisher erheben, sind schon etwas
wert, aber wir brauchen bessere Werte“, meinte Prof. Rau.
Der Meinung war auch Dr. Ludwig Kraus vom IFT für
den Bereich der Versorgungsforschung. Er zeigte, dass
75 % der Ressourcen in der Suchthilfe an 5% der Abhängigen gehen. Nur die Schwerstabhängigen würden
von der Suchthilfe erreicht, kritisierte er. Vorhandene
Programme zur Frühintervention werden nicht gefördert
und aus Kostengründen nicht evaluiert. Insgesamt fehle
es vor allem an Untersuchungen zu systemischen Versorgungsansätzen, resümierte der Wissenschaftler. Einig
waren sich Vortragende und Teilnehmer darüber, dass ein
Grundübel für mangelhafte Daten auch in der mangelnden
Vernetzung der Hilfebereiche zu suchen ist.

Irene Helas, Leiterin des GVS-Instituts Fort- und Weiterbildung

Mit der Frage der Wirksamkeit des Therapeuten beschäftigte sich zum Ende der Tagung auch Irene Helas, langjährige Leiterin des GVS-Instituts Fort- und Weiterbildung. Ihr
Fazit ist, dass es „bei der therapeutischen Wirksamkeit um
viel mehr als das bloße Erlernen von Techniken geht.“ Eine
positive psychische Haltung bekomme ein Therapeut nur,
wenn er fürsorglich und bewusst mit sich selber umgehe:
„Heilung ist nur möglich, wenn ein Therapeut selbst heil ist,
nur dann kann er dem Patienten mit Respekt und Akzeptanz
begegnen.“ Auf diese psychischen Wirkfaktoren beim Therapeuten ziele auch die GVS-Weiterbildung ab. Insofern sei
sie auch eine Investition in die eigene Zukunft, so Irene
Helas. Mehr als 4000 Absolventen haben diese Investition
schon getätigt.

Die Suche nach validen Zahlen beherrschte indes nur
einen Teil der Tagung. Daneben nahm die Genderperspektive in der Suchtentstehung und -behandlung einen
großen und vieldiskutierten Raum ein. Dr. Peter Subkowski skizzierte sie an der männlichen Suchtentwicklung und Dr. Andrea Möllering beschrieb in einem sehr
spannenden Vortrag die Traumfolge-Störungen bei Frauen. Welche Bedeutung Emotionen in der Suchtentstehung
und -therapie haben, machte Prof. Heiner Ellgring deutlich. Seine Erfahrungen wurden vom Neurobiologen Prof.
Dr. Andreas Heinz (Charité) bestätigt: Es lohnt sich, positive Emotionen bei den Patienten zu stärken. Auch um
Rückfällen vorzubeugen. Ein Thema, mit dem sich der
Diplom-Psychologe Heinz C. Vollmer beschäftigte. Er
stellte ein neues Modell zur Rückfall-Prophylaxe vor.

Den Schlusspunkt der Tagung setzte die Theologin Heidemarie Langer. Auch ihr ging es um die Wirksamkeit
des Therapeuten, aber auf einer spirituellen Ebene.
Sie zeigte, am Beispiel heilender Geschichten wie der
Glauben Kraftquellen freisetzen kann, in den Patienten
und in den Therapeuten. Ihr Fazit: „Das Echo ist immer
nachhaltiger als der Ton.“
Claudia Biehahn
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Diakonie aktuell

Diakonie und Entwicklung wachsen zusammen
Im Satzungsprozess sind wichtige strukturelle Fragen zu beantworten
Von Ingo Dreyer

Die Diakonische Konferenz hat 2008 den Grundsatzbeschluss gefasst, dass sich das Diakonische Werk der
EKD und der Evangelische Entwicklungsdienst (EED)
bis Ende 2012 zu einem Gesamtwerk am Standort Berlin
zusammenschließen. Die Satzung für das neue „Evangelische Zentrum für Diakonie und Entwicklung“ solle in
einem beteiligungsorientierten Verfahren erarbeitet werden.

Jahre gezeigt, dass es bei allen Veränderungsprozessen
darauf ankommt, die gemeinsame Zielsetzung möglichst
einvernehmlich zu verfolgen.
Im Satzungsprozess vor der Novelle 2004 kam es darauf
an, neben den gewonnenen „corporate governance“Fortschritten in den Vereinsgremien ausgeglichene Mitbestimmungsrechte zu etablieren und abzusichern. Dadurch
konnte ein produktives Miteinander von Landes- und
Fachverbänden erreicht und überkommene Fraktionierungen zumindest teilweise aufgelöst werden.

Satzungsentwurf der Steuerungsgruppe
Hierzu hat sich eine Steuerungsgruppe aus den Mitgliedern
der Aufsichtsgremien sowie der Vorstände beider Werke
konstituiert und einen Entwurf für die künftige, durch die
Satzung festzulegende Organisationsstruktur des neuen
Zentrums vorgelegt (vgl. Grafik unten).

„Zwei-Säulen-Modell“: Ansatz weiterentwickeln
Der vorgelegte Satzungsentwurf für das neue Zentrum
sieht nun Säulen für Diakonie und für Entwicklung „unter einem Dach“ vor. Ausgangspunkt ist die Arbeit in den
zur Zeit bestehenden Gremien. So verständlich diese von
den überkommenen Strukturen und Gremien gedachte
Konstruktion sein mag, so besteht noch Klärungsbedarf
hinsichtlich einiger wesentlicher Punkte:

Stellungnahme der Fachverbände
Das Projekt, die weltweite Ökumene und die nationale
evangelische Wohlfahrtspflege entsprechend den dynamischen Umfeldbedingungen organisatorisch zusammenzufügen und in ihren unterschiedlichen Wirkfeldern
zu stärken, wird von den Fachverbänden im Diakonischen
Werk der EKD ausdrücklich begrüßt.

Aufgabenorientierte Struktur
Erforderlich scheint zunächst eine gemeinsame Aufgabenbeschreibung und eine daraus abzuleitende Organisationsstruktur. Eine sachdienliche Partizipation der
Struk tur wa nd el
Kirchen, der Diakonischen Werke, der Fachverbände und
sonstiger Gruppierungen ist zu berücksichtigen. Die vorgeschlagene komplexe Struktur darf nicht zur internen
Ressourcenbindung zu Lasten der Wirk- und Gestaltungsmächtigkeit bezüglich der sozial- und entwicklungspolitischen Herausforderungen führen.

Seit der Tätigkeit des 1848 entstandenen Central-Ausschusses für Innere Mission ist es der Diakonie immer
wieder gelungen, sich veränderten Rahmenbedingungen
anzupassen. Allerdings hat auch der Diskussionsprozess
um eine aufgabenorientierte Infrastruktur der Diakonie
nach Wiedergewinnung der Deutschen Einheit, dem Umzug der Verfassungsorgane nach Berlin und dem Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik seit Anfang der 1990er

Evangelisches Zentrum für Diakonie und Entwicklung –
Entwurf derEntwurf
Steuerungsgruppe:
der Steuerungsgruppe
Evangelisches Zentrum für Diakonie und Entwicklung
Vorstand bis zu 6 Personen
bis zu 3 Vorstandsmitglieder führen
Geschäfte

bestätigt Vorsitzenden und stv.
Vorsitzenden des
Vorstands

alternierender Vorsitz

alternierender Vorsitz

Präsident
Diakonie Deutschland
Der Evangelische
Bundesverband

Präsident
Brot für die Welt
Der evangelische
Entwicklungsdienst

bis zu 3 Vorstandsmitglieder führen
Geschäfte

Berufung / Abberufung
2 Vertreter

Ausschuss
für Diakonie
18 Mitglieder
Wahl

6 Vertreter

Aufsichtsrat 20 Mitglieder
5 Bereich d. Kirchen / 8 Bereich d.
Diakonie/ 5 leitende Geistliche oder
Juristen / 2 berufene Experten
wählt 17 Mitglieder

Ausschuss für
Entwicklungsdienst und
humanitäre Hilfe
18 Mitglieder

beruft 22 Mitglieder

Konferenz für Diakonie und Entwicklung
bis zu 140 Mitglieder
bis zu 59 Vertreter der Kirchen /
bis zu 59 Vertreter der Landes- u. Fachverbände Diakonie /
bis zu 22 berufene Experten
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Diakonie aktuell 
Stimmgewichte der Gruppen
Das die geltende Satzung des Diakonischen Werks der
EKD durchgängig prägende Strukturmerkmal des paritätischen Verhältnisses von Landesverbänden (den eher
„körperschaftlich-verfassten“ Strukturen zuzurechnenden
Mitgliedern) und Fachverbänden (den eher „privatrechtlichverfassten“ Strukturen zuzurechnenden Mitgliedern) soll
gewahrt werden.

Die neue Entwicklung im Zusammengehen von
Diakonischem Werk und EED
Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Fach- und der
Landesverbände hat inzwischen den Entwurf der
„Steuerungsgruppe“ (vgl. Grafik) weiterentwickelt,
um eine aufgabenorientierte Struktur bei möglichst
angemessener Repräsentanz der Kirchen, gliedund freikirchlichen Werke und der Fachverbände zu
gewährleisten.

Bedeutsam für den die geltende Satzung tragenden Konsens ist überdies die besondere Berücksichtigung der
Fachverbände der Träger und Einrichtungen (z.B. im Diakonischen Rat). Die nun vorgeschlagene Zusammensetzung der Konferenz für Diakonie und Entwicklung führte
zu einer deutlichen Verschiebung der Stimmgewichte zu
Gunsten verfasstkirchlicher Mandatsträger. Die Vielfalt
diakonischer Organisationen, beruflicher Expertise und
Arbeitsbezüge droht unzuträglich majorisiert zu werden.

Hiernach soll die Diakonische Konferenz kleiner werden als nach dem Vorschlag der Steuerungsgruppe
und die möglichst paritätische Besetzung der Gremien durch Vertreter der Diakonie und der diakonischen Ökumene gewährleisten.
Fachverbände und Landesverbände werden noch im
September 2010 über diesen Vorschlag beraten und
ihn ggfs. gemeinsam in die Diakonische Konferenz
im Oktober 2010 in Karlsruhe einbringen.
H. Spiesecke

Die Fachverbände sind im Dialog mit den Landesverbänden und der Steuerungsgruppe bemüht, die die aus
ihrer Sicht wichtige „Nachjustierung“ der Satzungsentwicklung zu befördern.

Frank O. July ist neuer Vorsitzender des Diakonischen Rates
traditionell geprägten Diakonissenanstalt zum Diakoniewerk mit unternehmerischer Dimension voran. Seit 2005
ist er Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg. Für die enge Verbindung der Kirche zur universitären Theologie hat ihm die theologische Fakultät an der
Universität Tübingen 2008 die Ehrendoktorwürde verliehen.

Der Diakonische Rat des Diakonischen Werkes der EKD
wählte den Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Dr. h.c. Frank O. July, Mitte Juni
zum neuen Vorsitzenden des Diakonischen Rates. July
folgt dem rheinischen Präses Nikolaus Schneider, der als
amtierender Ratsvorsitzender der EKD sein Amt abgab.

„Als Bischof der württembergische Landeskirche hat
Bischof July immer wieder deutlich gemacht, dass Diakonie
Teil der Kirche ist. Er wird nicht müde zu betonen, dass
Kirche und Diakonie wie zwei Seiten einer Medaille sind“,
begrüßt Diakonie-Präsident Klaus-Dieter Kottnik das Engagement Julys für die Diakonie.
„Er verbindet praktische Erfahrungen in der Diakonie mit
Sichtweisen aus der weltweiten Ökumene.“ Seine Ämter
- Vorsitzender im Ausschuss für Ökumenische Diakonie,
Mitglied im Zentralausschuss der Konferenz Evangelischer Kirchen und stellvertretendes Mitglied im Rat der
Evangelischen Kirchen in Europa machten deutlich, dass
July die Fusion des Evangelischen Entwicklungsdienstes
und des Diakonischen Werkes der EKD fördern werde.
Der Diakonische Rat überwacht als Aufsichtsgremium die
Umsetzung der Beschlüsse der Diakonischen Konferenz.
Er berät den Vorstand bei dessen Arbeit und beaufsichtigt
seine Amtsführung. Er beruft die Vorstandsmitglieder und
schlägt der Diakonischen Konferenz den Präsidenten
bzw. die Präsidentin zur Wahl vor.

Frank Otfried July

Der 1954 in Darmstadt geborene Frank Otfried July sammelte als persönlicher Referent dreier württembergischer
Landesbischöfe schon früh Erfahrungen für das Amt des
Landesbischofs. Mit 42 Jahren wurde er Erster Pfarrer
und Direktor des Diakoniewerks Schwäbisch Hall mit
2.500 Mitarbeitenden und trieb dort den Umbau der

Pressemitteilung des DW EKD
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Das Thema

3. Berliner Mediensucht-Konferenz

„Je jünger die Kinder sind, desto anfälliger sind sie für eine Suchtentwicklung“
Was tun gegen Mediensucht? Ein Interview mit Dr. Theo Wessel
Der Begriff Mediensucht ist mittlerweile in aller Munde
– aber ist diese neue Sucht tatsächlich eine Sucht?

nicht erreicht. Doch wir sollten uns auch vor einem inflationären Gebrauch des Suchtbegriffes in acht nehmen - wir
brauchen eine gute Diagnostik! Und deshalb hoffen wir
Suchtfachleute, dass die WHO die Mediensucht in den
nächsten Jahren als Verhaltenssucht anerkennt.

Dr. Theo Wessel: Das ist in der Tat noch eine Streitfrage.
Wir haben derzeit keine anerkannte Diagnose der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das heißt, es gibt noch
keine Einordnung in die international gültigen Klassifikationssysteme für Krankheiten und gesundheitliche Störungen.
Bis jetzt spricht man lediglich von Impulsstörungen. ADHS
ist beispielsweise eine solche Impulsstörung. Doch diese
Einschätzung trifft nicht den Kern des Problems.

Was muss getan werden, damit Menschen gar nicht
erst in eine Abhängigkeit der neuen Medien geraten?
Dr. Theo Wessel: Wir müssen an vier Punkten ansetzen.
Da ist zum einen die technische Seite: Wir müssen gemeinsam mit der Spiele-Industrie die technischen Möglichkeiten
nutzen, um eine zeitliche Begrenzung einzuführen, zum
Beispiel bei Online-Games.
Zweitens ist der Gesetzgeber gefragt, den Jugendschutz zu
verstärken. Bei der Bewertung von Altersgrenzen bei PCSpielen muss beispielsweise das Suchtpotenzial mitbedacht
werden. Das bedeutet: Die Altersfreigaben sind bei vielen
Spielen heraufzusetzen. Denn: Je jünger die Kinder und Jugendlichen sind, desto anfälliger sind sie für eine Suchtentwicklung. Natürlich gilt es auch hier die Devise, Kinder stark
zu machen. Das ist vor allem eine Aufgabe von Eltern,
Lehrern, Erziehern. Sie sollten aktive Freizeit-Aktivitäten
anbieten, die anregen und ein Gegengewicht zur virtuellen
Welt schaffen, die den Kindern oder Jugendlichen Gemeinschaftserlebnisse und Selbstbestätigung ermöglichen.

Dr Theo Wessel, GVS-Geschäftsführer

Was ist denn der Kern des Problems?

Und zuletzt ist auch die Medienkompetenz der Kinder und
Jugendlichen zu fördern, so dass sie selbst einschätzen
können, wann es genug ist.

Dr. Theo Wessel: Bei der Mediensucht handelt es sich um
eine Verhaltensweise, bei der das Gehirn exzessiv belohnt
wird und die alle Merkmale einer „echten“ Sucht erfüllt: Kontrollverlust, psychische Spannungen, elementare Bedürfnisse
wie Essen und Trinken werden vernachlässigt. Der Betroffene
kapselt sich vom sozialen Umfeld ab und reagiert aggressiv,
wenn er nicht online sein oder spielen kann. Die „Dosis wird“
gesteigert, also die Zeit ausgeweitet, in der man online ist
oder spielt oder chattet. Der PC wird zur einzigen, wirksamen
Möglichkeit, mit negativen Gefühlen umzugehen, sich gut zu
fühlen. Das Spielen, Chatten, Surfen wirkt damit genauso wie
eine Droge: Es ist eine Belohnung für das Gehirn – und dem
Gehirn ist es egal, mit welchen Mitteln es belohnt wird.

Mediensucht ist demnach ein Thema, das die gesamte
Gesellschaft angeht. Ist die Aufmerksamkeit für diese
neue „Zivilisationskrankheit“ groß genug?
Dr. Theo Wessel: Es ist schon Einiges passiert: Die letzte
Jahrestagung der Drogenbeauftragten hat sich mit dem
Thema beschäftigt. Es werden Studien durchgeführt, es
gibt schon einige Präventionsprojekte, die wir ja auch auf
der Tagung vorstellen. Und es werden bundesweit immer
mehr regionale Informationsveranstaltungen durchgeführt.
Aber es gibt noch viele Baustellen: Zuallererst brauchen
wir die Anerkennung der Mediensucht als Verhaltenssucht
und noch mehr Forschung in diesem Gebiet. Daneben
sollten die Maßnahmen der Prävention umgesetzt werden,
die ich gerade beschrieben habe, und das Thema sollte in
die Ausbildung von Erziehern, Lehrern, Kinderärzten einfließen. Darüber hinaus brauchen wir bundesweite Informationskampagnen und Modellprojekte für die Therapie.
Der Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe versucht, unter
anderem mit dieser Tagung, diese Punkte in die Diskussion
einzubringen.

Welche Bedeutung messen Sie dem Thema für die
Zukunft zu? Im Vergleich zu anderen Suchtthemen?
Dr. Theo Wessel: Die Studien, die wir bisher zur Verfügung
haben, gehen von 3 bis 6 Prozent Abhängigen unter den
Internet-Nutzern aus. Das entspricht in etwa der Größenordnung bei der Glücksspielsucht. Der Spiegel schrieb kürzlich,
dass 98 Prozent der Jungen und Mädchen zwischen 12 und
19 Jahren vernetzt sind. Das Internet entwickelt sich zum besten Freund der Kinder und Jugendlichen. Bei diesem hohen
Nutzungsgrad ist es klar, dass immer mehr Menschen eine
Abhängigkeit entwickeln werden. Die Spitze ist noch längst

Die Fragen stellte Claudia Biehahn
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Das Internet – seine Risiken und Chancen

Immer und überall online – ein verheißungsvolles Leben mit Facebook & Co.
Von Ulrike Langer

Nächstes Jahr wird das World Wide Web volljährig. 1993
entstand das Netz, das wir heute kennen: grafisch und
verlinkt. Durch einfaches Anklicken von Links kommen wir
mühelos von einem Ort zum anderen – wir surfen im Netz.
Eine ganze Generation ist herangewachsen im Bewusstsein, dass man Dinge, die man haben oder wissen oder
mitteilen will, nur anzuklicken braucht. Der Durchbruch
des World Wide Web im Massenmarkt mit Flatrates und
schnellen Internetverbindungen ist auch schon acht bis
zehn Jahre her. Doch noch immer wird das Internet als
Zukunftsmedium bezeichnet. Als ob es nicht heute schon
unseren Alltag komplett durchdrungen hätte:

schwinglich machen und es gibt Mobilfunknetze, in denen
manchmal schon annähernd mit DSL-Geschwindigkeit
mobil gesurft werden kann.
5,6 Millionen internetfähige Smartphones wurden laut
Branchenverband Bitkom im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft – das sind 80 Prozent mehr als im Vorjahr.
Nach einer aktuellen Studie von Morgan Stanley werden ab dem Jahr 2015 mehr Menschen in Deutschland
über mobile Endgeräte auf das Internet zugreifen als über
stationäre Computer. Das Mobilfunkunternehmen Ericsson hat außerdem vor kurzem eine Prognose aufgestellt,
dass es in zehn Jahren weltweit rund 50 Milliarden mobile
internetfähige Geräte geben wird.

Wir organisieren unser Leben über das Internet. Wir
kaufen dort ein und zwar am liebsten Bücher, Spiele, Software, Musik und elektronische Geräte. Wir buchen Flüge,
Bahnfahrten und Hotelzimmer im Netz – und bekommen
ja auch bei Amazon, Opodo oder Expedia viel bessere
Preise als im Fachhandel, im Reisebüro oder am Bahnschalter.

Der Kölner Webunternehmer Ibrahim Evsan, genannt
“Ibo”, Gründer der Videoplattform Sevenload, der kürzlich
ein neues Unternehmen zur Entwicklung von sozialen
Webspielen startete (United Prototype), hat für die Entwicklung des Menschen zum “Onliner” den Begriff “digitale
Evolution” erfunden und dazu eine passende Grafik gestaltet. Ich nenne die vorerste letzten Evolutionsstufe
“Homo Mobile”. Evsan benutzt auch Ausdrücke wie “Die
Mensch Maschine Vereinigung”. Es gebe eigentlich kaum
eine wache Minute, in denen er nicht von elektronischen
Geräten umgeben sei, sagt der bekennende Onliner.

Mittlerweile unvorstellbar: Ein Leben ohne Internet
Das Internet bringt für die meisten Nutzer ein klares Plus
an Lebensqualität. In einer aktuellen Erhebung des
Hightech-Verbands BITKOM sagen das neun von zehn
deutschen Internet-Nutzern. Einen Gewinn an nützlichen
Informationen sehen sogar 96 Prozent der Surfer. Unterschiede nach Altersgruppen gibt es dabei kaum. Wer
einmal das Internet nutzt, kann sich ein Leben ohne Web
nicht mehr vorstellen – 80 Prozent der Nutzer geht es so.

Der rasant wachsende Mobilfunkmarkt und die steigenden Übertragungsbandbreiten im mobilen sowie auch im
stationären Netz sind allerdings nicht allein ausschlaggebend
dafür, warum die Menschen das Netz immer häufiger, immer länger und an immer mehr Orten nutzen. Und sie sind
auch nicht allein ausschlaggebend dafür, was die Menschen im Netz tun.
Die wirkliche Macht des Netzes ist sozial
Zusätzlich kommt das soziale Netz ins Spiel. Und zwar
vor allem jene Bereiche des Netzes, die man als Echtzeitnetz bezeichnet. Also Facebook, YouTube, Twitter und
Co., wo Statusmeldungen sofort erscheinen und andere
sofort darauf reagieren können.
Diese Entwicklung hin zum sozialen Netz begann im Jahr
2001 mit der Internet-Enzyklopädie Wikipedia, an der jeder mitschreiben kann. 2006 wurde der MicrobloggingDienst Twitter erfunden. Im Mai 2010 wurden erstmals
zwei Milliarden Tweets gesendet - und die Kurve steigt
weiter steil an. Seit 2008 spielen soziale Netzwerke wie
StudiVZ, Werkenntwen.de und neuerdings vor allem
Facebook eine immer größere Rolle. Bei den sozialen
Netzwerken ist die Kurve noch ganz kurz – sie wurden bei
ACTA vor 2008 noch gar nicht gemessen – aber sie steigt
steil an. Soziale Netzwerke haben die Funktionen Chat
und Instant Messaging teilweise subsummiert.

Ein ganz wesentlicher Meilenstein bei der Eroberung des
Internets war vor genau drei Jahren: Das erste iPhone
kam auf den Markt. Mit diesem Gerät verwandelte sich
das Handy in einen Immer-und-überall-Zugang ins Internet. Inzwischen gibt es nicht nur das iPhone, sondern
auch andere preiswertere internetfähige Handys (Smartphones). Es gibt Flatrates, die das mobile Surfen er-
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Die digitalen Profis (12 Prozent). Der durchschnittliche
digitale Profi ist 36,1 Jahre alt, meist männlich und berufstätig. Dieser Typus verfügt sowohl Zuhause als auch im
Büro über eine sehr gute digitale Infrastruktur. Er kann
programmieren und beherrscht Tabellenkalkulation. Für
den digitalen Profi ist das Netz vor allem nützlich zum
Shoppen, Preise recherchieren oder Nachrichten lesen.
Er hält emotionalen Abstand zum Netz. Es ist für ihn nicht
mehr als ein Werkzeug, wenn auch ein sehr nützliches,
aber keinesfalls eine virtuelle Heimat.

Allerdings ist die Internetnutzung in den verschiedenen
demografischen Gruppen sehr unterschiedlich verteilt.
Laut der Studie „Digitale Gesellschaft in Deutschland – Sechs Nutzertypen im Vergleich“ der Initiative
D21, durchgeführt von TNS Infratest, gehören 35 Prozent
der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahre zur Gruppe der
„Digitalen Außenseiter“, 30 Prozent zu den „Gelegenheitsnutzern“. Lediglich 26 Prozent nutzen digitale Medien
regelmäßig. Und von denen wiederum sind es längst
nicht alle, für die das Internet ein definierender Teil ihres
Lebens ist. Die sogenannten Berufsnutzer - 9 Prozent der
Bevölkerung - nutzt zwar regelmäßig E-Mail und Textverarbeitung, Tabellenkalkulation am Arbeitsplatz. Zuhause
jedoch bleibt der Rechner meistens aus.
TNS Infratest: Drei Gruppen nutzen das Internet
intensiv
Die Trendnutzer (11 Prozent). Diese Gruppe hat sowohl den höchsten Männeranteil (78 Prozent) als auch
den höchsten Schüleranteil (13 Prozent). Das Durchschnittsalter der Trendnutzer ist mit 35,9 Jahren recht
jung. Trendnutzer besitzen die ganze Bandbreite digitaler Geräte und engagieren sich überdurchschnittlich viel
im sozialen Netz. Sie organisieren darüber ihre sozialen
Beziehungen, ihre Information und ihren Nachrichtenkonsum. Das Netz ist für sie auch eine Plattform der Selbstdarstellung.

Digitaler Profi

Die Digitale Avantgarde (3 Prozent).Die jüngste Gruppe
(Durchschnittsalter 30,5 Jahren) sind weit überwiegend
Schüler, Studenten und junge Berufstätige. Die digitale
Avantgarde ist immer und überall online. Diese Menschen leben im Internet. Es ist zentraler Bestandteil ihrer
Realität und ihrer Identität. Sie haben stets die neusten
Geräte, sofern diese ihr Budget nicht übersteigen. Sie
kennen nicht nur die Autobahnen, sondern auch die Schleichwege im Netz – sie wissen wie man beispielsweise Filme
im Netz sehen kann, die eigentlich für das betreffende
Land gesperrt sind. Von den digitalen Medien lässt diese
Gruppe kaum ab: Durchschnittlich elf Stunden verbringen
sie täglich vor dem Computer. Neben der Arbeit ist daher
auch das Freizeitverhalten oft von den digitalen Medien
bestimmt.

Digitale Avantgarde

				

				

Quelle: TNS Infratest

Die Intensivnutzer, die auch außerhalb der unmittelbaren Arbeitswelt privat viel im Web unterwegs sind und
sich dabei vor allem im sozialen Netz und im Echtzeitnetz
aufhalten (Trendnutzer und digitale Avantgarde), sind also
demnach nur ein schmaler Ausschnitt der Deutschen ab
14 Jahre.
Was tun die Nutzer im Netz in welcher Intensität?
Darüber lassen sich pauschal kaum Aussagen treffen aufgrund der Fülle von persönlichen Interessen und der
explodierenden Zahl von Angeboten. Denn das macht ja
gerade einen großen Teil des Reizes aus: Jeder kann sich
das Netz nach seinen Interessen und Bedürfnissen gestalten. Einige Haupttrends lassen sich dennoch benennen. Das Hamburger Hans-Bredow-Institut und die
Universität Salzburg untersuchten im Auftrag der Düsseldorfer Landesmedienanstalt vor einem Jahr in einer
Repräsentativbefragung 650 Jugendliche und junge Erwachsene von 12 bis 24 Jahren, welche Rolle Web 2.0Angebote in ihrem Alltag spielen:
Die ganz jungen Nutzer sind sehr stark damit beschäftigt,
sich auf ihren persönlichen Profilseiten bei Netzwerken
wie Schüler VZ oder MySpace zu präsentieren. Facebook
spielte bei der Befragung noch kaum eine Rolle (das sähe
heute allerdings anders aus). Während die Jungen und
jungen Männer sich mit ihren Fähigkeiten und elektronischen Besitztümern zur Schau stellen, legen die Mädchen und jungen Frauen vor allem Wert darauf, Kontakte
zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. Sehr wichtig
ist beiden Geschlechtern die Videoplattform YouTube.

Quelle: TNS Infratest
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Wenn wir über Mediensucht sprechen, dann sind bis auf
die selektiven, kritischen und distanzierten Wenignutzer
eigentlich viele Webuser gefährdet. Mit anderen Worten:
Ein potenzielles Risiko, dass das Internet zum alles andere überragenden Lebensbereich wird, lässt sich zwar
graduell am Alter festmachen, aber nicht am Einkommen
und nicht am Bildungsgrad.

Auch die Online-Enzyklopädie Wikpedia spielt eine große
Rolle, was vor allem mit Schulaufgaben und Seminararbeiten für die Uni zu tun hat.
Bei beiden Geschlechtern spielt das Erstellen eigener
kreativer Inhalte kaum eine Rolle. Nur ein verschwindend
geringer Teil der jungen Nutzer betreibt ein eigenes Blog
oder schreibt eigene Einträge bei Wikipedia. Auch selbstproduzierte Videos laden nur die wenigsten hoch. Wir
finden die bekannte 90-9-1 Regel bestätigt: 90 Prozent
konsumieren, neun Prozent kommentieren und ein Prozent produziert. Mit dem Eintritt in Studium und Berufsleben ändert sich das Nutzungsverhalten mehr in Richtung
Nachrichten- und Medienorientierung und in Richtung
Pflege professioneller Kontakte. Eine Nachricht ist zunehmend nicht mehr nur das, was im unmittelbaren Freundeskreis los ist, sondern auch das, was in der Gesellschaft
passiert.
Alter und Geschlecht sind aber noch recht ungenaue
Klassifikationen. Die Studie unterscheidet sechs individuelle
Handlungstypen:

Nicht nur der Spaß-Nutzer ist gefährdet...

Handlungstypen nach der Befragung des HansBredow-Instituts

Es gibt allerdings verschiedene Arten, sich im Internet
völlig zu verlieren. Der kontaktfreudige pubertierende Jugendliche ist als Dauergamer ebenso gefährdet wie der
40jährige zwanghafte Pornokonsument oder der 50jährige sozial gehemmte Internetsurfer, der sein Selbstwertgefühl damit aufbessert, dass er minderjährige Mädchen
in Foren und Chatrooms anspricht.

Die kreativ-engagierten Social-Web-Nutzer. Sie
bloggen, probieren neue Programmiertools als Erste
aus. Sie sind Trendsetter und werden von anderen um
Rat gefragt. In diese Gruppe gehören auch die Enkel,
die aus den Urlaubsfotos ein digitales Album erstellen
oder Oma und Opa zur Goldenen Hochzeit mit einer
individuellen Webzeitung überraschen.

Und diese Menschen wiederum sind ebenso gefährdet
wie Journalisten, Webdesigner oder Programmierer, die
sich aus vorwiegend professionellem Interesse intensiv
im Internet bewegen. Ihre berufliche Kontakte, ihre Informationskanäle, ihre Arbeitsmittel befinden sich im Netz.
Vieles davon ohne Backup in der Offlinewelt. Ein Ausfall
des WLAN kurz vor dem Abgabetermin eines Projektes
kann Herzrasen und Panikattacken auslösen. Ein Gefühl, das mir nicht fremd ist.

Die Kritisch-Bewussten holen viel aus dem Netz heraus, stecken aber wenig hinein. Sie nutzten beispielsweise intensiv Wikipedia, verfassen aber keine eigenen
Beiträge.
Die Intensiv-Nutzer. Sie betreiben vor allem Kontaktpflege und Selbstdarstellung im Socal Web.

Diese letzte Art von Netzjunkies hat es besonders schwer,
das eigene Verhalten radikal zu ändern. Denn die Internet-Professionals, vor allem die Selbstständigen, können nicht einfach sagen: Am Wochenende bleibt der
Rechner aus. Oder: Nächste Woche mache ich mal Internetdiät. Dazu müssten sie ihren Beruf wechseln.

Die Mitläufer. Sie sind nur bei StudiVZ oder Facebook,
weil ihre Freunde auch da sind.
Die skeptischen Wenig-Nutzer. Sie ziehen Beziehungen im echten Leben den virtuellen Kontakten vor. Sie
achten darauf, welche Daten sie von sich preisgeben
und welche Spuren sie im Netz hinterlassen.

Eine “Mediendiät” kann nicht jeder machen

Die Problem-Kompensierer. Dies ist eine Gruppe, die
im Umgang mit dem Netz gefährdet ist. Diese Nutzer
können stundenlang chatten, sie verbringen viel Zeit
mit der Pflege ihrer virtuellen Profile. Sie machen sich
wenig Gedanken über die rechtlichen und persönlichen
Folgen, wenn sie Bilder oder Videos von Saufgelagen
ihrer Freunde hochladen. In diese Gruppe gehören
auch Intensivgamer, die sich in virtuellen Spielwelten
wie „World of Warcraft“ verlieren.

Viele Nutzer, die Gefahr laufen, sich im Internet zu verlieren - und dazu zähle ich auch mich selbst - sind sich
ihrer zwiespältigen Lage durchaus bewusst. Deshalb
gibt es im Internet auch keinen Mangel an Ratgebern für
einen bewussten Umgang mit dem Netz. Der Webunternehmer Ibrahim Evsan empfiehlt in seinem Buch „Der
Fixierungscode“ (Untertitel: “Was wir über das Internet
wissen müssen, wenn wir überleben wollen) beispielsweise folgende Mediendiät:
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Drei Mal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit
E-Mails beantworten.

anschließend über ihre Erfahrungen bloggen. Um die
Sache zu erschweren, sollten sie ihre Handys, iPods etc.
dabei haben, durften sie aber nicht benutzen. Insgesamt
waren die Ergebnisse und die Aussagen dieser jungen
Erwachsenen von 18 bis 22 Jahren frappierend.



Zwei Mal am Tag max. 30 Minuten Social Media
Netzwerke nutzen.

Typisch ist zum Beispiel dieses Zitat aus dem Aufsatz
eines Studenten:



Auf keinen Fall zu viel BlackBerry oder iPhone
»konsumieren«. Nur 5 Minuten pro Stunde müssen
reichen.



News-Systeme besser einrichten – Was interessiert
mich tatsächlich im Moment?

“Ich bin eindeutig süchtig und diese Abhängigkeit macht
mich wahnsinnig. Ich glaube, dass viele Menschen in
einer ähnlichen Situation sind, denn mit all den Handys,
Laptops, Fernsehern und iPods, von denen wir ständig
umgeben sind, haben wir uns in eine Medienhaut gehüllt, die wir kaum noch abstreifen können.”



Aussortieren: Welche Newsletter geben mir keine
für mich relevanten Informationen mehr?



Google Alerts optimieren: Man kann Begriffe
zusammenfassen.



Einmal pro Woche gar keine Computertechnik in
die Hand nehmen, sondern die ganze Zeit nur
mit der Familie oder Freunden verbringen.

Mediendiät nach Ibrahim Evsan

Eine zweite Aussage:„Anfangs habe ich mich richtig
gut gefühlt, aber ab mittags hat sich meine Stimmung
verändert. Ich bekam einige Anrufe auf dem Handy, die
ich nicht annehmen durfte. Dann fühlte ich den unwiderstehlichen Drang, Emails zu beantworten, und mir
fielen 1000 Gründe ein, warum ich das jetzt unbedingt
tun müsste. Ich fühlte mich wie auf einer einsamen Insel
und ich wurde körperlich unruhig.“
Und noch ein drittes Beispiel:„Obwohl ich mit tausenden
von Leuten in der Uni umgeben bin, war es unerträglich,
nicht mit ihnen über elektronische Wege kommunizieren zu
können. Ich musste abwarten, ob ich meine Freunde zufällig treffen würde und konnte den Tag nicht richtig planen.”

Wo beginnt die Social Media Sucht?
Dafür gibt es keine eindeutigen Definitionen. Erstens,
weil das Phänomen Internetsucht noch relativ jung ist.
Und zweitens, weil die Grenze zur Sucht subjektiv unterschiedlich empfunden wird. Ein ganz guter Gradmesser
ist sicherlich das Empfinden von Entzugserscheinungen,
ähnlich wie beim Entzug von Substanzdrogen.

Wesentliche Erkenntnisse aus der Studie:
Die Studenten benutzten Begriffe wie Sucht, Entzug
und Abhängigkeit , um ihre Gefühle zu beschreiben.
 Sie haben den Tag gehasst. In ihrer Welt bedeutet ein
Tag ohne Handy oder Internet soziale Isolation.
 Sie unterscheiden nicht zwischen etablierten und persönlichen Nachrichten. Alles vermischt sich im persönlichen
Nachrichtenstrom.
 Junge Erwachsene beschäftigen sich ständig mit SMS
und Facebook.
 Sie könnten ohne Fernseher oder Zeitungen leben,
aber nicht ohne ihren iPod.


In welchen Situationen sagen Nutzer, dass sie Drang
empfinden, ins Netz zu gehen, obwohl es vielleicht
gerade nicht angemessen ist? Die Retrevo Gadgetology
Studie befragte dazu im Frühjahr 2010 Nutzer von Facebook und Twitter, in welchen Situationen sie ihren Status
checken oder Updates schreiben.
42 Prozent der Nutzer checken oder aktualisieren
ihren Status als allererstes morgens.
 48 Prozent tun das sogar mitten in der Nacht oder morgens noch im Bett.
 Jeder fünfte Nutzer unter 25 Jahren lässt sich im Meeting wegen Twitter oder Facebook ablenken.
 Jeder Zweite während einer Mahlzeit. Jeder Vierte auf
dem Klo.
 Und mehr als jeder Zehnte sogar beim Sex. (Letzteres
gaben bei den über 25Jährigen auch noch sechs Prozent der Nutzer an.)


Ausblick: Es droht eine digitale Spaltung der Gesellschaft
1. Wir werden immer und überall online sein. Wir
werden uns schon in wenigen Jahren nicht mehr vorstellen zu können, wie es ist, von unseren Informationen und Netzwerken abgeschnitten zu sein. Wenn es
doch mal passiert, wird es den gleichen Ärger verursachen wie heute ein vorübergehender Stromausfall.
Wir werden in einer Wolke von WLAN-Netzen leben.
2. Augmented Reality (AR) Anwendungen werden unsere physische Realität um eine virtuelle Realitätsebene bereichern. Die virtuelle Ebene werden wir als
ebenso real empfinden, weil sie uns reale Informationen liefert. Wie solche Anwendungen, die wir ganz
selbstverständlich nutzen werden, aussehen können,
dazu gibt es schon heute konkrete Beispiele. Hier sind
zwei aus London:

Feldversuch an der University of Maryland: 24
Stunden “ohne”
Es gab vor kurzem an der University of Maryland in
Baltimore einen Feldversuch mit 200 Studenten (“24
Hours: Unplugged”). Die Studenten sollten 24 Stunden
lang auf Internet, Fernsehen und auf ihre elektronischen
Geräte wie Handys, Laptops und iPods verzichten und
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6. Das Netz wird noch sozialer und lokaler. Schon
heute ist Facebook die weltweit am meisten genutzte
Internetdomain, nicht mehr Google. Unsere Zeit im Internet wird vor allem unsere sozialen Beziehungen abbilden und weniger unsere isolierte Suche nach Informationen. Auch diese Entwicklung hat schon begonnen
- beispielsweise mit ortsbasierten Diensten wie Foursquare, Gowalla oder Google Latitude. Mein Handy
meldet beispielsweise, dass ich gerade eine bestimmte
Pizzeria betrete. Und schon bekomme ich eine Nachricht aus meinem Netzwerk, das heute besser nicht zu
tun, weil jemand gerade vor einer halben Stunde dort
war und sagt: “Das Tagesgericht schmeckt nicht und
der Service ist heute schlecht gelaunt.”

Die iPhone Applikation des Museum of London zeigt
im Kamerasucher des iPhone den jeweiligen Standort als
historische Stadtansicht. Dazu wurden tausende von historischen Fotos, Stichen und Gemälden eingescannt und
mit Geodaten markiert.
Eine weitere App namens Nearest Tube zeigt im iPhoneSucher an, wo sich die nächstgelegenen U-Bahn-Stationen befinden, welche Linien dort jeweils abfahren, wohin
und wann. Solche Anwendungen werden unseren Alltag
durchdringen. Denkbar ist außerdem die Ergänzung solcher Dienste um ortsbasierte soziale Funktionen – ich bekomme dann angezeigt, welcher meiner Kontakte gerade
welche U-Bahn benutzt. Oder nutzergenierte EchtzeitMeldungen zeigen mir an, welche Bahn gerade mal wieder
steckengeblieben ist.

7. Wir brauchen intelligente Filter und Techniken, um die
Informationsdichte und Schnelligkeit zu bewältigen. Wir
brauchen Strategien für einen bewussten Umgang mit
dem Netz - damit es unser Leben bereichert und nicht
uns auffrisst.
8. Wir sollten mehr über die Chancen statt nur über
die Risiken sprechen. Wir sollten bei allem Gefahrenbewusstsein für exzessive Mediennutzung und sorglosem
Umgang mit Daten im Netz nicht aus dem Blick verlieren,
dass wir in unserer Gesellschaft der sehr realen Gefahr
einer immer größer werdenden digitalen Spaltung entgegensehen. Mit anderen Worten: Einige Menschen sind
internetsüchtig oder suchtgefährdet – aber viel mehr sind
gefährdet, weil sie die Chancen des Internets nicht nutzen
(können).

Der Berliner Reichstag als Augmented Reality Bild auf dem iPhone

Bei der immer noch eher rudimentären Medienbildung in
Schule, Elternhaus aber auch in der Erwachsenenbildung
gehören deshalb nicht nur Fragen wie „Wie schütze ich
meine persönlichen Daten?“ und „Wie viel Internetkonsum ist für mein Kind zu viel?“ beantwortet, sondern auch:
„Wie befähigen wir junge Menschen, das soziale Netz
souverän als neue Kulturtechnik zu nutzen, um Wissen
anzuzapfen, zum kollektiven Wissen beizutragen und um
Informationen und Kontakte zu managen?“

3. Online sein = sein. Das Internet wird nicht mehr
an spezielle Empfangsgeräte wie Laptop, iPad oder
Mobiltelefon gekoppelt sein. Immer mehr Alltagsgegenstände wie Navigationsgeräte oder Fernseher werden
selbstständig Verbindung zum Internet aufnehmen und
sich darüber aktualisieren. Das meiste davon werden
wir nicht mitbekommen. „Online sein“ wird als Begriff
seine Bedeutung verlieren, wenn „online sein“ gleichbedeutend ist mit „sein“.
4. Das Netz wird intuitiver werden und es wird mehr
Sinne ansprechen. Einfach zu bedienende virtuelle 3DWelten werden entstehen. Schon heute nutzen 350 Millionen Menschen weltweit virtuelle Welten – wenn auch
nicht unbedingt Second Life.
5. Für den größten Teil unserer Interaktionen mit dem
Netz werden wir keine Tastatur mehr benötigen. Wir werden Webseiten und Gegenstände auf dem Touchscreen
berühren und wir werden mit Eingabegeräten ganz
normal reden – egal, ob auf dem Schirm eine reale Person zu sehen ist oder ob ein Computerprogramm unsere Worte sofort in Text umwandelt. Das wird einerseits
den Zugang für jene Bevölkerungsgruppen erleichtern,
denen Computer und Internet immer noch zu technisch
sind, und die deshalb bislang dort nur das Nötigste erledigen oder sich ganz fernhalten. Anderseits wird diese
Entwicklung dazu führen, dass digitale Verweigerer noch
mehr zu Außenseitern werden.

Ulrike Langer
Freie Medienfachournalistin
Telefon: 02233 374673
mail@medialdigital.de
http://medialdigital.de
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Mediensucht - Eine Frage der Kosten-Nutzen Rechnung

Warum sich Prävention lohnt
Von Prof. Dr. Rainer Riedel und Dr. Ralf Kutsche

Die Rheinische Fachhochschule Köln (RFH) und das Institut für Medizin-Ökonomie & Medizinische Versorgungsforschung (iMÖV) haben in diesem Jahr in Kooperation
mit dem Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe die 3. Berliner Mediensucht-Konferenz veranstaltet. Das iMÖV der
RFH hat sich u.a. zur Aufgabe gemacht, die Ursachen,
die Ausprägung sowie Präventionsmöglichkeiten der Mediensucht zu erarbeiten und den daraus resultierenden
wirtschaftlichen Schaden abzuschätzen.

fassende präventive Maßnahmen zur Vermeidung einer
Medienabhängigkeit gegenübergestellt. Somit kann eine
fundierte Kosten-Nutzen Rechnung erstellt werden. Dabei
werden zwei verschiedene Ebenen betrachtet: Einerseits
wird der gesamtwirtschaftliche Kontext aufgezeigt. Andererseits werden die Auswirkungen analysiert, die aufgrund
der Abhängigkeit eines einzelnen Mitarbeiters in einem
Unternehmen entstehen. Geht man beispielsweise von
Studien 3 aus, die besagen, dass Onlinesüchtige 4 jeden
Tag zwei Stunden ihrer Arbeitszeit für privates Surfen nutzen, und weiß, dass etwa 16,8 Mio. Beschäftigte in Deutschland über einen Internetanschluss verfügen 5 , so ergibt
sich schon bei einem durchschnittlichen Stundenlohn von
etwa 15 € für diese unproduktive Arbeitszeit für Unternehmen ein jährlicher Schaden von etwa 3 Mrd. €.

Neue Medien, wie iPods, Handys, Spielkonsolen und
Online-Games sind ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Sie bestimmen unseren schulischen,
beruflichen und privaten Alltag. Analog dazu steigert die
Games-Branche in West-Europa ihren Umsatz jährlich um
etwa 3% bis 8% und weltweit nunmehr auf über 30 Mrd. €
pro Jahr1. Damit steigen die Umsätze im Multi-Media-Sektor schneller als in jedem anderen Wirtschaftsbereich. Auf
der anderen Seite beobachten die Fachexperten, dass
etwa 3% der Internetnutzer die Kontrolle über ihr Medienverhalten verlieren 2.

Veranstaltungen, wie die 3. Berliner Mediensucht-Konferenz am 4. und 5. Juni 2010 geben uns die Möglichkeit,
zusammen mit aktiven Selbsthilfegruppen, mit staatlichen
und privaten Institutionen und den zuständigen Ministerien das Thema Medienabhängigkeit differenziert zu diskutieren. Das Internet ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Sowohl beruflich, schulisch wie privat sind wir
auf das Internet angewiesen. Wir möchten auch keine
„Internet-Abstinenz“ schaffen. Vielmehr wollen wir ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit dem Medium Internet erreichen und das Wissen über seine Suchtpotenziale
erhöhen.
Mitarbeit: Natalia Fegler, Benedikt Glomb

Auch Senioren versinken in der virtuellen Welt
Erste Forschungsbeobachtungen zeigen, dass sich
männliche Jugendliche im Gegensatz zur weiblichen Jugend eher mit Spielen und Musik hören beschäftigen.
Mädchen befassen sich dagegen mehr mit der Kommunikation, d.h. Chatten in sozialen Netzwerken, und den
Recherchen für die Schulaufgaben. Eltern sind der Medienaffinität ihrer Kinder oft nicht gewachsen, da sie sich
mit der Technik, die sich immer weiter entwickelt, kaum
auskennen und sich auch nicht damit auseinandersetzen
möchten. Aber nicht nur Jugendliche, sondern in wachsendem Umfang auch Senioren versinken in dieser virtuellen Welt.

1 Quelle: PwC, DB Research, 2008
2 Vgl.: Jerusalem/Hahn 1999; Batthyány et al., 2009; Wessel et al., 2009;
Rehbein et al., 2009
3 Vgl.: Mayer: Millionenschaden durch Browsergames? 2006; Online Games Report
2010; Surf Control: Aspekte der Web- und E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz
4 Heute werden etwa 3% Internetsüchtige in Deutschland unterstellt
5 Vgl.: Statistisches Bundesamt: IT in Unternehmen und Haushalten

In der Forschung unterteilen wir die Zielgruppen hinsichtlich der Medienabhängigkeit in drei Bereiche: Der
erste Bereich umfasst die Durchschnittsbevölkerung als
breiteste Zielgruppe. Diese kann über eine universelle
Prävention erreicht werden. Die zweite Zielgruppe weist
ein potenziell erhöhtes Risiko für eine Medienabhängigkeit auf. Dazu gehören insbesondere Jugendliche, die
sich z.B. in der scheinanonymen Kommunikation wiederfinden, wie beispielweise in Chatrooms. Die dritte Personengruppe besitzt aufgrund ihres manifestierten OnlineMedienkonsums ein auffälliges Risikoverhalten. Meist
sind dies junge, aber auch ältere Erwachsene, die sich
immer wieder exzessiv mit virtuellen Online-Rollenspielen
beschäftigen.

Prof. Dr.med. Dipl.-Kfm. (FH)
Rainer Riedel
Rheinische
Fachhochschule Köln
Tel. 0221 203 02-30
riedel@rfh-koeln.de

Ziel des iMÖV der RFH ist es, den medizinökonomischen
Aufwand der Medienabhängigkeit abzuschätzen. Die
gewonnenen Erkenntnisse werden den Kosten für um-
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Dr. Ralf Kutsche
Rheinische
Fachhochschule Köln
Tel. 0176 615 222 40
Ralf.Kutsche@bkmconsultants.de

Das Thema 
Die Techniker Krankenkasse und ihr Engagement in der Mediensucht-Prävention

Mit Update gegen Online- und Computersucht
Von Dr. Gudrun Borchardt

Ein Alltag ohne Internet und Computer ist inzwischen
kaum noch vorstellbar. Immer häufiger nutzen wir die
elektronischen Medien zur Kommunikation, für die Arbeit
oder zur Unterhaltung. Durch mobile Geräte wie Smartphones oder Netbooks haben inzwischen immer mehr
Menschen das Internet stets bei sich. Bei aller Faszination und Begeisterung für die neuen technischen Möglichkeiten gerät schnell in Vergessenheit, dass es auch
Schattenseiten gibt. Gerade Kinder und Jugendliche sind
durch das Suchtpotenzial der neuen Medien gefährdet.
Problematisch wird es, wenn sich Heranwachsende in virtuellen Welten verlieren und das reale Leben vernachlässigen.

kompetenz „jugendnetz-berlin.de“ vor. In der sich anschließenden Podiumsdiskussion standen sowohl die
Referenten und Praktiker aus der Medienpädagogik als
auch die Berliner Drogenbeauftragte für Fragen zur Verfügung. Damit leistete die Tagung ebenso einen wichtigen
Beitrag zur Vernetzung der Fachleute für Medienkompetenz und für Suchtprävention. Doch warum beschäftigt
sich eine Krankenkasse mit dem Freizeitverhalten von
Kindern und Jugendlichen und wird auf eigene Initiative
Partner einer Landeskampagne wie Update?
Wie bei anderen Verhaltenssüchten, beispielsweise der
Spielsucht oder der Kaufsucht, haben wir es nicht nur
und nicht in erster Linie mit einer Herausforderung für das
Gesundheitssystem zu tun, sondern mit einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Jugendliche, die Freunde,
Sport, Schule und letztendlich auch Essen und Schlafen
vernachlässigen, weil sie sich nicht vom Bildschirm lösen
können, brauchen Hilfe. Eltern, Lehrer und Freunde sind
in dieser Situation besonders gefragt. Doch das Wissen
über die Grenzen zwischen “normalem” und problematischem Medienkonsum sowie über den Umgang mit den
Betroffenen ist bisher nicht sehr verbreitet. Schließlich ist
die Online- und Computersucht - genau wie die elektronischen Medien selbst - ein relatives junges Phänomen.

Den konstruktiven Umgang mit dem Internet fördern
Die aktuelle Berliner Kampagne Update (siehe auch Seite
18) soll auf die Problematik der Online- und Computersucht bei Jugendlichen aufmerksam machen und die
Gesellschaft für das Thema sensibilisieren. Ziel der Kampagne ist es - Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander abwägend - für den bewussten Umgang mit modernen Medien zu werben. Initiiert wurde Update von der
Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin. Die Techniker Krankenkasse ist gemäß ihrem Selbstverständnis als
Familienkasse und Impulsgeber der Gesundheitsförderung
Partner der Präventionskampagne; weitere Unterstützung
kommt vom Landesprogramm www.jugendnetz-berlin.de.

Wir sehen auch das positive Potenzial der neuen Medien
Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der TK hat unlängst
ergeben, dass Berliner Schüler mehr Zeit vor Computern
oder Spielkonsolen verbringen, als sich mit Freunden zu
treffen oder Sport zu treiben. Dieses Ergebnis lässt zwar
keine eindeutigen Rückschlüsse auf Suchtverhalten zu,
zeigt aber, dass der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen ein wichtiges und ernstzunehmendes Thema
ist.

Zielgruppe von Update sind Jugendliche, die mit
Postkarten, E-Cards und Beratung über die Gefahren
aufgeklärt werden sollen. Aber auch Eltern werden beraten und erhalten in Kursen konkrete Verhaltenstipps
zum Thema Computer- und Onlinesucht vermittelt. Für
Pädagogen und Multiplikatoren in Sachen Entwicklung
von Medienkompetenz gibt es Seminare und Vorträge zur
Unterstützung ihrer Handlungskompetenz. Wichtig ist es,
Computer und Internet nicht zu verteufeln, sondern den
selbstbewussten und konstruktiven Umgang der Jugendlichen damit zu fördern.

Es geht uns nicht darum, Computer und Internet zu verteufeln. Die Techniker Krankenkasse steht technischen
Neuerungen und Innovationen traditionell sehr aufgeschlossen gegenüber. Wir kommunizieren mit einem
Großteil der Versicherten über das Internet und sehen
daher nicht nur die Risiken sondern auch das positive Potenzial von Internet und PC.

Am 7. Mai dieses Jahres fand als Höhepunkt dieser
Zusammenarbeit die Fachkonferenz „Online - zwischen
Faszination und Sucht“ statt. Lehrer, Erzieher und Praktiker aus dem Bereich der Medienpädagogik diskutierten
über Probleme der exzessiven Internetnutzung und
mögliche Präventionsansätze. Als Hauptreferent konnte
der Psychotherapeut und renommierte Onlinesucht-Experte Franz Eidenbenz aus der Schweiz gewonnen werden. Über ihre Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen
in der präventiven Arbeit zum Thema Medienkompetenz,
insbesondere in Berlin, berichtete die Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin. Der Vertreter
der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin
stellte das Landesprogramm zur Förderung von Medien-

Computerspiele, Chat-Rooms oder die Informationssuche
im Internet können durchaus positive Effekte für Kinder
haben. Viele Spiele verlangen strategisches Denken und
Geschick. Über Communities können sich Kinder austauschen. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Gerade
Kinder und Jugendliche können sich in den virtuellen
Welten verlieren und ihr reales Leben deswegen vernachlässigen. Ob Chatroom, Soziales Netzwerk oder
Online-Rollenspiel: das Internet kann durchaus abhängig
machen.
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Mit großer Hoffnung und Wertschätzung sehen wir in
diesem Kontext die Entwicklungen im Bereich der Forschung, der stationären und ambulanten Versorgung und
die Aktivitäten der Selbsthilfe. Wir verstehen uns auch
als der Partner, der seinen Versicherten in Notlagen zur
Seite steht und sich für effektive Lösungsstrategien bei
gesundheitlichen Problemen einsetzt. Das alles gehört
zu unserem Selbstverständnis und dem entsprechenden
Engagement.

Das Thema

Krankenkasse auf vielfältige Weise stellt. Es gilt, gemeinsam - auch mit anderen Krankenkassen - diesen präventiven Ansatz auszubauen und weitere Partner für diese
gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu gewinnen.

Wir wollen im Gesundheitswesen aber auch denen Partner sein, die neue gesellschaftliche Herausforderungen
frühzeitig erkennen, davor nicht mutlos stehen bleiben,
sondern ihnen mit Tatkraft begegnen und kompetent nach
Lösungen suchen.

Dr. Gudrun Borchardt
Referentin Gesundheitswesen bei der
Techniker Krankenkasse (TK)
Landesvertretung Berlin/Brandenburg
Telefon 030 - 24 54 75 06
dr.gudrun.borchardt@tk-online.de

Uns liegt die gesunde Entwicklung der Kinder am Herzen
Als Familienkasse liegt uns die gesunde Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen. Aus
diesem Grund engagieren wir uns für die Kampagne Update der Fachstelle für Suchtprävention. Wichtig ist es,
die Jugendlichen, aber auch Eltern, Lehrer, Sozialpädagogen und Betreuer in Freizeiteinrichtungen und Vereinen
über das Phänomen Online- und Computersucht aufzuklären. Dieser präventive Ansatz ist ein wesentlicher Grund
für unser Engagement als aktiver Partner der Berliner
Landeskampagne.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Aktivitäten wird künftig
die Unterstützung von Selbsthilfeinitiativen im Bereich der
Mediensucht sein.
Auch in anderen Bundesländern beteiligt sich die TK an
Präventionsaktivitäten zur Thematik Mediensucht. Die
TK-Landesvertretung Hessen, unterstützte in 2008/2009
ein Projekt der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen (HLS) mit dem Titel “Netz mit Webfehlern?”. Ziel
des Projektes war die Sensibilisierung und Information
von Betroffenen, Angehörigen und Multiplikatoren zum
Thema Computer- und Internetsucht, die Erarbeitung
von Informationen zur Selbsthilfearbeit und die Anleitung
zur Gründung von Selbsthilfegruppen. Den Vertretern
der Suchtselbsthilfe und der Suchthilfe im Land wurde
angeboten sich auf Fachtagungen über dieses neue
Phänomen zu informieren. Das Thema wurde von den
Medien mit großer Resonanz aufgegriffen. Landesweit
haben die Suchtberatungsstellen inzwischen Angebote
für Menschen mit einem problematischen Umgang mit
den neuen Medien in ihr Beratungsangebot aufgenommen. Es wurden Fachforen gegründet. Viele Schulen
haben das Thema übernommen und teils sehr kreativ im
Unterricht umgesetzt. Neben den bestehenden Selbsthilfeinitiativen befinden sich weitere im Aufbau.

In der Tagesreha Bayreuth (www.tagesreha-bayreuth.de)
ist baldmöglichst folgende Stelle neu zu besetzen:

Diplom-Psychologe/in

(Vollzeit- oder Teilzeitstelle)
Die Vergütung erfolgt nach AVR.
Wir erwarten:
• Erfahrung in Gruppen- und Einzeltherapie
• Psychologische Testung und Erstellen von
Abschlussberichten
Wir sind ein multiprofessionelles Team und sind zu
weiteren Auskünften gerne bereit.
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie an:

Es entspricht der Philosophie der TK, den bewussten
Umgang mit Chancen und Risiken moderner Medien zu
fördern, also schon präventiv tätig zu werden - auch um
Therapien zu vermeiden. Dies wird nur mit den richtigen
Partnern möglich. Allein können wir es nicht - allein können es auch andere nicht. Erfolgreiche Suchtprävention ist eine Querschnittsaufgabe, der sich die Techniker

Tagesreha Bayreuth, Herrn Lehner
Bahnhofstraße 4b, 95444 Bayreuth
Tel. 0921/5070897-0
www.tagesreha-bayreuth.de
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Projekte zur Mediensuchtprävention

„Be your Gamemaster“ / Infoc@fé Neu-Isenburg
Das Projekt „Be your Gamemaster“ ist eine Kooperation der
Stadt Neu-Isenburg und des staatlichen Schulamtes Offenbach. Verankert ist das Projekt im Infoc@fé, der medienpädagogischen Jugendeinrichtung der Stadt Neu-Isenburg.
Unsere Angebote knüpfen an der Lebenswelt der Jugendlichen an. Wir verurteilen niemanden als „süchtig“, sondern
erkennen das Hobby „Computerspielen“ als Freizeitbeschäftigung an. Durch die Arbeit in AG`s bzw. das offene Angebot
„Internetclub“ fördern wir soziale Kontakte zu Gleichaltrigen
und bieten reale Alternativen zum Abtauchen in die „virtuellen
Welten“. Unser Angebot gliedert sich in folgende Bereiche:





Darüber hinaus bieten wir Beratung in Medienfragen für Betroffene und deren Angehörige, Fortbildungen für Pädagogen,
Psychologen, Multiplikatoren und Lehrer.
Ziel des Projektes ist es, frühzeitig auffälligen Medienkonsum
zu erkennen und den Kindern und Jugendlichen durch die
Anbindung an feste soziale Strukturen (im Internetclub) eine
attraktive Alternative zur rein virtuellen Welt zu bieten.

die „Digtaali AG“ ein kindgerechtes Rollenspiel zur Vermittlung von Medienkompetenz, das im Grundschulbereich angesiedelt ist,
die „World of Warcraft AG“ für jugendliche Computerspieler und
eine „Spiele-Test AG“ für unterschiedliche Altersgruppen.



Kontakt: Angelika Beranek, Infoc@fé, Pfarrgasse 29,
63263 Neu-Isenburg, Tel. 06102 209 929,
mediensucht@infocafe.org, www.infocafe.org

Projekte zur Mediensuchtprävention

Elternseminar: „Wer ist Mr. Lan … und warum geht Miss Chatty nicht zu
seinen Partys?“ / Drogenhilfe Köln
3. Sitzung: Gespräche führen - Umgang mit virtuellen
Welten
4. Sitzung: Grenzen setzen - Jugendschutz und Jugendkultur in virtuellen Welten

Das Internet mit seinen vielfältigen Nutzungsformen ist
zu einem wesentlichen Bestandteil der Jugendkultur geworden. Immer mehr Jugendliche tauchen ab in virtuelle
Welten und vernachlässigen ihr reales Leben. Eltern sind
verunsichert und fühlen sich häufig überfordert, wenn es
darum geht, ihre pubertierenden Kinder zu einem angemessenen Nutzungsverhalten anzuleiten. Die Fragen von
Eltern und deren Bedürfnis nach Orientierung und Unterstützung hat uns veranlasst, ein Elternseminar rund um
den Umgang mit dem Computer zu entwickeln.

Aus der Praxis für die Praxis: das neue ElternseminarHandbuch
Ein nun neues Handbuch gibt pädagogischen Fachkräften
eine Anleitung zur Durchführung des Elternseminars und
wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit
realisiert. Die Seminarabende sind in klar strukturierten
Modulen aufgebaut und in ihrem Ablauf sowie der methodischen Umsetzung anschaulich beschrieben. Das Handbuch kostet 10 €, incl. CD, Porto und Verpackung, und ist
bei der Drogenhilfe Köln zu bestellen.

Informiert sein - Interesse zeigen - Gespräche führen
- Grenzen setzen
In einer vierteiligen Seminarreihe erhalten die Eltern einen Zugewinn an Wissen in Bezug auf Medien- und Erziehungskompetenz. Sie können sowohl die Faszination als
auch die Gefahren und Risiken der virtuellen Welten einschätzen sowie Symptome und Anzeichen erkennen, die
auf eine süchtige Verhaltensdynamik hinweisen. Anknüpfend an die Erfahrungen und Ressourcen der Eltern werden Interventionsstrategien und Lösungsmöglichkeiten
für den Erziehungsalltag erarbeitet. Grundlage bildet ein
reichhaltiges Methodenrepertoire, das den Praxistransfer
erleichtert. In den jeweils zweieinhalbstündigen Abenden
werden folgende Inhalte thematisiert:



1. Sitzung: Informiert sein – Jugendliche in virtuellen Welten
2. Sitzung: Interesse zeigen – Sucht in virtuellen Welten
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Kontakt: Jürgen Meisenbach, Drogenhilfe Köln gGmbH,
Fachstelle für Suchtprävention, Hans-Böckler-Str. 5,
50354 Hürth, Tel. 02233 709 259,
praevention@drogenhilfe-koeln.de,www.websucht.info



Das Thema

Projekte zur Mediensuchtprävention

„return“ – Fachstelle für exzessiven Medienkonsum / Hannover
Im Herbst 2007 hat sich das Neue Land - christliche Drogenarbeit e.V. in Hannover entschieden, ein professionelles Beratungs- und Therapieangebot für Personen mit einem exzessiven Medienkonsum und deren Angehörige zu entwickeln.
Das Projekt „return“ bietet seit Mai 2008 telefonische, persönliche und bei Bedarf auch aufsuchende Beratungsgespräche
für Betroffene und deren Angehörige an. Das Projekt ist eigenständig, aber in die Gesamteinrichtung integriert.

Die Mitarbeiter begleiten längere Ausstiegsprozesse und
vermitteln bei Bedarf auch in geeignete stationäre Therapien.
Erlebnispädagogische Angebote und Möglichkeiten des
ehrenamtlichen Engagements in der Einrichtung bieten Alternativen zur virtuellen Existenz. Das Beratungs- und Behandlungsangebot richtet sich neben den exzessiven PC-Spielern explizit auch an Konsumenten von Internetpornographie bzw. Onlinesexsüchtige mit Ausstiegsorientierung.
Neben dem Beratungs- und Therapieangebot führen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch thematische Fortbildungen für Lehrkräfte, andere pädagogische Fachkräfte
und Therapeuten durch und sind im Bereich der Prävention mit Kindern, Jugendlichen und Eltern aktiv.


Kontakt: Matthias Bald, Eberhard Freitag, „return“,
Wunstorfer Landstraße 5, 30453 Hannover,
Tel. 0511 655 805 30
return@neuesland.de, www.neuesland-return.de

Projekte zur Mediensuchtprävention

„Sabine M. Grüsser-Sinopoli Ambulanz für Spielsucht“ /
Kompetenzzentrum Verhaltenssucht, Mainz

JG

Das Kompetenzzentrum Verhaltenssucht (vormals Interdisziplinäre Suchtforschungsgruppe, Charité Berlin) an der
Psychosomatischen Klinik der Universitätsmedizin Mainz
beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit der Erforschung
und Behandlung von Verhaltenssüchten.

Ergänzend beraten wir Kinder mit einem exzessiven Mediennutzungsverhalten und deren Angehörige und bieten auch
anonyme telefonische Erstgespräche für Betroffene und
Angehörige sowie Sozialberatung an (u.a. bei schulischen
Problemen, Fragen der beruflichen Re-Integration, Überwindung finanzieller Schwierigkeiten bei Überschuldung etc.).

Mit Eröffnung der „Sabine Grüsser-Sinopoli Ambulanz für
Spielsucht“ verfügen wir seit März 2008 als erste Einrichtung in Deutschland über ein ambulantes gruppentherapeutisches Behandlungsangebot für das Störungsbild
Computerspiel- bzw. Internetsucht.

Im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Begleitforschung stehen die klinische Charakterisierung des Störungsbildes, die
Evaluation der psychotherapeutischen Interventionen und
die Ermittlung von psychosozialen und neurobiologischen
Risikofaktoren und Prädiktoren für den Therapieerfolg.

Das verhaltenstherapeutische Therapiekonzept unter Einbeziehung interaktioneller Beziehungsgestaltung richtet
sich an Jugendliche und Erwachsene. Es umfasst Problemlöse-Trainings, Protokollierung des Suchtverhaltens
und seiner begleitenden Bedingungen, Aufbau alternativen
Verhaltens, Rückfallprophylaxe / Expositionstraining, Rollenspiele (Übungen zu verbaler / non-verbaler Kommunikation) Fertigkeiten-Training (skills).
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Kontakt: Dipl.-Psych. Klaus Wölfling, Psychologische
Leitung - Ambulanz für Spielsucht, Klinik und Poliklinik
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Untere Zahl
bacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 06131 176 147
woelfling@uni-mainz.de, www.verhaltenssucht.de

Das Thema 
Projekte zur Mediensuchtprävention

„Real Life” / Diakonisches Werk Kassel
behandelt. Langfristig soll ein „gesunder“ Umgang mit
dem Medium gefunden oder (wieder) erlernt werden.

Das Diakonische Werk Kassel bietet seit Ende 2007 das Projekt „Real Life“ an, ein Beratungsangebot für all diejenigen,
die einen problematischen Umgang mit den neuen Medien
haben oder als Angehörige, Freunde und Bezugspersonen
Unterstützung und Rat suchen.
Seit dem Projektstart und dem Bekanntwerden des Angebotes ist die Nachfrage nach Beratung und Behandlung stark
gestiegen. Zusätzlich zur Einzel- und Familienberatung gibt
es seit Beginn dieses Jahres ein spezifisches, therapeutisch
strukturiertes und auf den pathologischen Medienkonsum zugeschnittenes Gruppenangebot.

In Zusammenarbeit mit dem Familientreffpunkt International „i-punkt“ findet zusätzlich Medienpräventionsarbeit,
auch mit Migranten, statt. Sie richtet sich an Schulen, ambulante Erziehungshilfen, Arbeitgeber und sonstige Interessenten. Es werden Informationsveranstaltungen, fachspezifische Vorträge und individuelle Projekte angeboten
Die Fortbildung von Multiplikatoren und Fachkollegen aus
unterschiedlichen Bereichen ist eine weitere Aufgabe des
Projektes.

Dabei wird der Erfahrung Rechnung getragen, dass es
sich bei einer pathologischen Mediennutzung oft um eine
komplexe tiefgreifende Störung handelt, der Probleme wie
soziale Ängste, Beziehungs- und Selbstwertproblematiken zu
Grunde liegen.
Um eine stabile Veränderung des Medienkonsums der
Klienten nicht nur in Form einer Symptombekämpfung zu
erreichen, werden diese Problematiken mit bedacht und



Kontakt: Philip Theis, Projekt „Real Life“, Goethestr. 96,
34119 Kassel, Tel. 0561 938 95-0,
Real-life@dw-kassel.de, www.dw-kassel.de

Projekte zur Mediensuchtprävention

UPDATE – Berliner Präventionskampagne gegen Computer- und Internetsucht
Pädagoginnen und Pädagogen: Beratung, Seminare
Vorträge und Fachveröffentlichungen zur Unterstützung
der Handlungskompetenz im Berufsalltag.

Für viele Menschen stellt die Internet- und Computernutzung kein Problem dar und wird angemessen in den Alltag
integriert. Die Nutzung dieser Medien kann jedoch auch
problematisch werden und in eine Abhängigkeit führen auch bei sehr jungen Menschen.

Was will UPDATE erreichen?
UPDATE informiert, sensibilisiert und klärt auf – ohne zu
dramatisieren und ohne zu verharmlosen. Das Ziel ist,
Eltern, Fachkräfte und Jugendliche gleichermaßen zu
befähigen, mit den vielfältigen Angeboten von Computer
und Internet problemlos und kompetent umzugehen und
auf eine mögliche problematische Entwicklung angemessen reagieren zu können.

Die Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin hat auf
die aktuellen Entwicklungen und den steigenden Bedarf
reagiert und die Präventionskampagne UPDATE entwickelt
und gestartet.



Zielgruppen:
Jugendliche: Präventions-Cards, die auch als Webvisitenkarten über www.berlin-update-your-life.de verschickt
werden können, sensibilisieren die Jugendlichen für Risiken
und regen den Austausch untereinander an. Die Jugendlichen können sich auch persönlich, telefonisch oder per
Email in der Fachstelle für Suchtprävention beraten lassen.
Eltern: Beratung und Kurse, die konkrete Verhaltenstipps
vermitteln und den Austausch fördern.
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Eltern aktiv gegen Mediensucht: rollenspielsucht.de / Aktiv gegen Mediensucht e.V.

„Sie grölen nicht, sie saufen nicht – sie verschwinden ganz unmerklich“
Von Christoph Hirte

Das vielgerühmte Wörtchen „Medienkompetenz“ ist mittlerweile in aller Munde. Wie diese Kompetenz jedoch
aussehen soll im Angesicht des ungeheuren Sogs, den
die meisten Online- und PC-Spiele auf unsere Kinder
ausüben, bleibt unbeantwortet. Die Verunsicherung der
Eltern in punkto Medienerziehung ist groß. Obwohl die
exzessive Mediennutzung der Kinder in vielen Familien
bereits ein hohes Maß an Kommunikationslosigkeit mit
sich gebracht und der PC längst gemeinsame Familienunternehmungen verdrängt hat, obwohl in vielen Fällen die
Schulnoten dramatisch abfallen, trauen sich viele Eltern
nicht, Verbote auszusprechen und klare Mediennutzungszeiten einzufordern. Zu groß ist die Angst bei vielen Eltern,
als rückständig eingestuft zu werden, den Kindern den
„Fortschritt“ zu verweigern und die „neue Jugendkultur.“

Ein zu früher Einstieg in Bildschirmmedien reduziert die
Dimensionen der Erfahrungswelt für Kinder.“ Wir haben
eine Reihe von möglichen Forderungen an die Politik
zusammengestellt: Überall dort, wo Perspektivlosigkeit
und Zukunftsangst um sich greifen, überall dort, wo lebendiges, aussichtsreiches und lustvolles Leben nicht mehr
stattfindet, ist die Flucht in die ständig verfügbaren virtuellen Welten ein naheliegender und nachvollziehbarer
Schritt. Unsere Kinder brauchen Herausforderungen und
Aufgaben, an denen sie wachsen können. Wir fordern
deshalb unter anderem eine Ausbildungsplatzgarantie
für jeden jungen Menschen, um jedem eine lebenswerte
Zukunftsperspektive zu ermöglichen,

Vor lauter Verunsicherung scheint den Eltern das Gespür
abhanden gekommen zu sein, was ihren Kindern gut tut
und was nicht. Der Punkt, an dem die Schwelle zur Sucht
überschritten wird, wird daher oft viel zu spät erkannt. Erst
wenn das Kind die Kontrolle über seinen PC-Konsum und
damit auch über sein Leben verliert, wird den verzweifelten
Eltern klar, dass sie viel früher hätten eingreifen müssen.

Jedem jungen Menschen sollte es möglich sein, ein Instrument zu erlernen oder Theaterkurse zu besuchen, um im
künstlerischen Bereich Fähigkeiten, die stark machen, freizusetzen. Musikschulen und andere kreative Einrichtungen
sind jedoch für einkommensschwächere Familien zunehmend unerschwinglich. Wir brauchen Bedingungen, die unseren Kindern das bieten, was sie online zu finden hoffen. Wir
brauchen mehr Raum für Phantasie, Kreativität und Spiel.

Mehr Raum für Phantasie, Kreativität und Spiel

Zu viel TV ist die „Einstiegsdroge“ im Kleinkindalter

Auf Computerspiele sollte es eine beachtliche Steuer geben,
damit die vielen, noch fehlenden Therapieplätze eines Tages
bezahlt werden können. Wir fordern, dass das Suchtpotenzial
etlicher Spiele (allen voran World of Warcraft) als Kriterium
für die Alterskennung mit einbezogen wird (das hieße auch:
WoW - Freigabe erst ab 18 Jahren) und die Anerkennung der
Onlinesucht als Krankheit.

Wir wollen zutiefst verunsicherte Eltern stärken und sie ermutigen, wieder mehr auf ihr eigenes Gefühl zu vertrauen
- egal, was ihnen Spielehersteller oder etliche Medienpädagogen raten. Wir wollen sie auffordern, aktiv und mutig zum
Thema Mediennutzung ein Umdenken in den Familien in
Gang zu setzen. Auf der Internetseite www.aktiv-gegenmediensucht.de bauen wir ein Netzwerk für Ratsuchende
auf, damit von Mediensucht betroffene Familien schneller Rat und Hilfe finden. Auch bei www.rollenspielsucht.
de gibt es eine Vielzahl an Informationen zum Thema, wie
z.B. die Merkblätter „Erste Schritte bei Mediensucht“ und
„Kurzinformation zur Mediennutzung“. Eltern, die frühzeitig
darüber informiert sind, was passieren kann, wenn das
Kind die Kontrolle über seinen PC-Konsum verliert, können sich rechtzeitig einmischen und bei Bedarf konsequent
handeln, damit es gar nicht erst zu einer Sucht kommt.

Die Verhinderung von Mediensucht muss auf allen
Ebenen Chefsache werden! Warum tun immer noch alle
so, als ob unsere Gesellschaft keine Probleme damit
hätte? Mediensüchtige grölen, saufen, schlägern nicht Sie verschwinden nur einfach, ganz unmerklich.

Wir wollen durch umfassende Aufklärung möglichst auch
schon Eltern von Kleinkindern erreichen, denn ein übermäßiger TV-Konsum bereits in sehr jungen Jahren ist für
uns die Einstiegsdroge zum Missbrauch elektronischer
Medien. Eltern von jüngeren Kindern können wir nur ganz
dringend ans Herz legen, ihre Kinder mit der Nutzung
der Medien so spät wie möglich beginnen zu lassen. Dr.
Sabine Schiffer vom Institut für Medienverantwortung
ist zum Beispiel der Ansicht: „Das frühe Heranführen an
technische `Medienkompetenz` bewirkt genau das Gegenteil von dem, was von interessierter Seite behauptet
wird: Bildung wird nicht gefördert, sondern verhindert.

Christoph Hirte
Initiator von rollenspielsucht.de und im Vorstand des
Vereins „Aktiv gegen Mediensucht“
Tel. 089 550 645 25
christoph.hirte@rollenspielsucht.de
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Das Thema 
Eltern aktiv gegen Mediensucht: Angehörigen-Selbsthilfegruppe Hannover

„Nicht mehr (mit)spielen!“
Von Martha Reitmayr

Ende 2008 gründete ich in Hannover die Angehörigen-Selbsthilfegruppe Mediensucht. Anlass war meine
persönliche Not mit einem internetsüchtigen Sohn. Wir
sind 12 Personen, drei Elternpaare, eine Partnerin eines
computerspielsüchtigen Mannes und ansonsten alleinstehende Mütter. Die computerspiel- und internetsüchtigen
Angehörigen sind ausnahmslos männlich, Söhne im Alter
von 17 bis 30 Jahren, ein Partner im Alter von 44 Jahren.

lungen, die von Müttern allein nicht aufgefangen werden
können. So kann durch das Gespräch in der Gruppe das
diktatorische Gewissen, das manche Mutter niederdrückt,
umgewandelt werden in ein reifes, sich selbst verzeihendes Gewissen. Erst dann haben wir genug Stärke und
Präsenz, um eingreifen zu können.
Mitleid hilft dem Betroffenen nicht. Es ist besser Grenzen
zu ziehen. Wo hört meine Verantwortung für den Sohn
oder den Partner auf? Wo missachte ich meine eigenen
Bedürfnisse? Verantwortung abzugeben ist ein schwieriger
Prozess – besonders bei Jugendlichen, die noch im Haus
leben und von uns abhängen.

Während unsere Angehörigen nur noch spielen, spielen,
spielen, haben wir die Devise entwickelt: „Nicht mehr mitspielen!“ Wir wollen, dass sich etwas verändert, weil unser Leidendruck zu groß geworden ist.

Wir müssen bei uns selber anfangen

Die Computerspielsucht eines Familienmitglieds bedeutet für die Angehörigen eine große existenzielle Herausforderung. Angesichts des selbstschädigenden und
unsozialen Verhaltens des Abhängigen bricht ein Gefühlschaos über die Angehörigen herein: Enttäuschung,
Scham, Schuldgefühle, Sorge, Angst, Mitleid, Hilflosigkeit,
Wut und Verzweiflung. Diese emotionale Überforderung
kann zu Erschöpfung, Schlaflosigkeit, psychosomatischen Symptomen und Depression führen und behindert
erst recht den Zugang zum süchtigen Kind oder Partner.

Inzwischen haben wir mehr Klarheit darüber gewonnen,
wie adäquates Handeln aussieht:
1. Ohne Drohungen und Vorwürfe konkrete Schritte
unternehmen. Zum Beispiel feste PC-Nutzungszeiten bei
Jugendlichen einfordern, evtl. eine Zeitschaltuhr installieren. Abgesprochene Sanktionen konsequent durchziehen. Bei Erwachsenen hilft nur: die Versorgung einstellen
und den Finanzhahn zudrehen, evtl. bitten auszuziehen,
ALG II zu beantragen, eine Betreuung zu akzeptieren.

Wir bieten in unserer Selbsthilfegruppe Eltern und Partnern
neben Informationen über Ursachen und Besonderheiten
der Onlinesucht Unterstützung bei der Annahme und
Durcharbeitung der genannten negativen Gefühle. Sich
aussprechen zu können erleichtert, aber es darf nicht beim
Klagen bleiben. Es ist nötig, neue Kommunikations- und
Verhaltensmuster zu entwickeln und zu trainieren, um adäquates Handeln zu ermöglichen. Wenn Angehörige sich
selbst verändern, ist dies der erste Schritt zur Veränderung
des kranken Systems Familie und des Betroffenen selbst.

2. Ein neues Beziehungsklima schaffen. Mehr Zeit für
gemeinsames Leben, um verloren gegangenes Vertrauen
wieder herzustellen, gemeinsame Unternehmungen und
Aufgaben, die das Selbstbewusstsein des Jugendlichen
stärken und Anerkennung geben.
3. Das eigene Wohlergehen nicht mehr vom Verhalten
des Online-Süchtigen abhängig machen. Für sich
selbst sorgen und sich Gutes tun.

Schuldgefühle belasten die Angehörigen

Wir Angehörige müssen bei uns selbst ansetzen. Dann
kann das System Familie sich ebenfalls ändern und letztlich auch der Süchtige.

Die Aufgabe, sich zu verändern, wird meist dem Abhängigen zugesprochen. Er hat ja das Problem! Er soll aufhören, auf diese selbstschädigende Weise das Internet zu
missbrauchen! Er muss sich ändern! Dieses Denkmuster hat sich in den Familien meist schon verfestigt und zu
einer Eskalationsspirale geführt: Je mehr die Angehörigen
reden, Vorwürfe machen, drohen, flehen, desto größer
wird die Distanz und evtl. die Aggressivität zwischen ihnen und dem Betroffenen.
Schuldgefühle belasten viele Angehörige. Was haben wir
versäumt? Wo haben wir Fehler gemacht? Die Gruppe
kann bei der Relativierung der eigenen Schuld helfen: Wie
hätten wir alles richtig machen können? Wir waren selbst
belastet und hätten Unterstützung gebraucht. In machen
Familien sind Väter weggegangen, die Söhne sind ohne
männliches Vorbild aufgewachsen - ungünstige Entwick-

Martha Reitmayr
Angehörigen-Selbsthilfegruppe Hannover
Tel. 0511 206 816
SHG-mediensucht@t-online.de
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Eltern aktiv gegen Mediensucht: Elternkreis Ulm

„Kinder brauchen Grenzen“
Von Anni Martini

Kinder sollten von klein an, an Selbstständigkeit
herangeführt werden. Man darf ihnen das Leben zumuten
(hier steckt das Wort Mut drin) und wer Lebensmut besitzt, ist auch lebenstüchtig. Wenn ich selbstständig handle,
werde ich aber auch Fehler machen, für die ich nun selbst
verantwortlich bin. Auch hier lernt man wieder den Umgang mit Misserfolgen.

Der Elternkreis Ulm wurde als Selbsthilfegruppe für Eltern,
deren Kinder drogengefährdet oder drogenabhängig sind,
gegründet. In den letzten Jahren ist bei Jugendlichen immer häufiger ein riskanter Mischkonsum von Alkohol, verschiedenen illegalen Drogen, Glückspiel, PC-Spielen und
Internet zu beobachten. Darum haben wir unsere Gruppe
für alle Eltern geöffnet, deren Kindern ein Suchtproblem
haben, egal welches. Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass die Sorgen und Probleme damit fast identisch sind.

Ebenso wichtig ist es aber auch, den Kindern Wertschätzung entgegenzubringen und ihre positiven Eigenschaften zu stärken. Zu oft sprechen Eltern mit ihren Kindern
nur über Probleme, wie schlechte Schulnoten. Positives
wird als selbstverständlich angesehen und nicht weiter erwähnt. Wesentlich sinnvoller ist es, die gemeinsame Zeit
zu nutzen, um die Lebenswelt des Heranwachsenden zu
erkunden, seine Interessen und Erfahrungen zu erfragen.

Nach unseren Erfahrungen aus über 20 Jahren Selbsthilfe
mit Eltern suchtgefährdeter und suchtkranker Kinder sind
folgende Verhaltensweisen besonders wirksam:
1. Klare Grenzen setzen, über die sich beide Elternteile
einig sind.
2. Kurze und klare Erklärungen.
3. Wahrhaftigkeit, Verlässlichkeit dem Kind gegenüber.
4. Androhung und Durchhalten von Konsequenzen bei
Zuwiderhandlung.
5. Loslassen:
 Seinem Kind die Verantwortung für sein Leben
		 übergeben,
 Negatives nicht von ihm fernhalten,
 dem Kind nichts abnehmen, was es selbst erledigen
		 kann.
6. Stärkung der positiven Eigenschaften und Wertschätzung.
7. Sich selbst abgrenzen und Abgrenzung des Kindes
akzeptieren.

Junge Menschen brauchen eine reale Herausforderung
Pubertierende Jugendliche in ihrer Umbruch- und Orientierungsphase sind einerseits verunsichert, andererseits
fühlen sie sich als Helden. Nach der Pubertät sind sie
voll entwickelt und auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit. Dann suchen sie nach Herausforderungen.
Sie wollen ausziehen und das Leben anpacken. Früher
begann der Ernst des Lebens bereits für 16-, 17jährige.
Heute haben junge Menschen in diesem Alter meist keine
reale Herausforderung und werden immer noch als Kind
behandelt. Darum darf man sich nicht wundern, wenn sie
sich wie Kinder verhalten und spielen wollen. Dabei besteht
die Gefahr, dass sie aus Langeweile und Neugier zu Drogen
greifen oder sich in die Herausforderung der PC-Spiele verziehen, die ja genau auf diesem Abenteuerdrang aufbauen.

Wirkungsvolle Prävention beginnt im Alltag
Damit wird häufig erreicht, dass der Medienkonsum
deutlich reduziert wird. Wirkungsvolle Prävention beginnt im Alltag und zwar schon bei kleinen Kindern.
Wem kein nein entgegengehalten wird, der lernt auch
nicht, mit dem negativen Gefühl um zu gehen, seinen
Willen nicht bekommen zu haben. Es ist nicht neu, dass
Jugendliche testen, wo ihre Grenzen sind. Wie können
sie diese aber erfahren, wenn wir ihnen keine setzen?
Bei der Fülle von Entwicklungsaufgaben, die sie zum
Erwachsenwerden meistern müssen, ist manches
mit Misserfolgen und Frustration verbunden. Alkohol,
Drogen und auch PC-Spiele können dann zum Hilfsmittel werden, um sich den negativen Auswirkungen der
Realität zu entziehen.

Wenn Jugendliche Herausforderungen gestellt bekommen und Selbstständigkeit leben dürfen, gewinnen sie
Selbstvertrauen, Kompetenz und Wissen, um zukünftige
Aufgaben im Leben meistern zu können. Sie brauchen
keine Suchtmittel, sie haben sich bestätigt und sich Respekt verdient. Und wer sich Respekt verdient hat, dem
wird auch Wertschätzung entgegen gebracht.

Wer nicht mit Grenzen umgehen kann, lernt auch nicht,
sich selbst Grenzen zu setzen und ist stark gefährdet,
bei Frustration zu einem Suchtmittel zu greifen. Es nützt
nichts, Regeln oder Verbote aufzustellen, wenn diese
nicht eingefordert werden und bei Nichteinhaltung keine
Konsequenz folgt. Dies führt zu einer Orientierungslosigkeit der Kinder und wir als Erwachsene werden unglaubwürdig.

Anni Martini
Vorsitzende des Elternkreises Ulm
Tel. 07305 929 43 96
ElternkreisUlm@t-online.de
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Aus der Praxis 
Reittherapie in der Fachklinik Fischer-Haus

Die heilende Begegnung mit dem Pferd
Von Daniela Laubel

Alles begann durch einen glücklichen Zufall: Die Vorbesitzer der „Villa“ (kleines Wohnhaus der Fachklinik) hatten
zwei Katzen zurückgelassen. Es kam die Idee auf, diese
Tiere sinnvoll in das Therapiekonzept unserer Klinik einzubinden, indem wir Bewohner der Villa fragten, ob sie
sich um die Katzen kümmern wollten. Die Erfahrungen mit
dem neuen Projekt waren so positiv, so dass wir uns an
Größeres wagten. Zusammen mit einer Kollegin, die ihre
Freizeit ebenfalls mit Leidenschaft den Pferden widmet,
absolvierte ich eine Fortbildung zur Reittherapeutin. Für
unsere Patienten erarbeiteten wir ein passendes Konzept
- und erneut stand uns das Glück zur Seite: Wir bekamen
zwei Islandpferde geschenkt. Nun bauten wir einen Stall
und es konnte losgehen mit der neuen Reittherapie.

pen bestehen zu Beginn aus acht bis zehn Patienten.
Ab der zweiten Sitzung werden Kleingruppen von durchschnittlich drei Patienten gebildet, die im weiteren Therapieverlauf durch ihre Stabilität die Basis für Vertrauen und
Sicherheit bilden. Die Gruppen werden von zwei ausgebildeten Reittherapeutinnen geleitet.
Das Besondere an der Reittherapie ist, dass das Medium
Pferd als wertfreier Co-Therapeut mitarbeitet. Es bringt
seine Bewegungen, die sensorischen und taktilen Impulse
sowie die interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten mit in
die psychotherapeutische Behandlung ein. Das Pferd kommuniziert mit den Patienten anders als wir Therapeuten es
gewohnt sind. Wir können als Vermittler in die zweite Reihe
treten und so unseren Patienten die Möglichkeit zur eigenen
Reflektion und Interpretation (Selbstmanagement-Konzept
von Kanfer) bieten. Uns stehen für unsere Arbeit neben den
beiden Pferden ein Offenstallgelände, ein kleiner Reitplatz,
Wiesen und der angrenzende Wald zur Verfügung. Wir arbeiten mit den Patienten ganzjährig im Freien. Unsere
Pferde unterscheiden sich in ihrem Charakter und Aussehen, so dass für jeden der Patienten etwas Passendes
dabei ist.
Die Islandpferde sind sehr ausgeglichene und freundliche
Tiere, die auf Grund ihrer Sozialisation in großen Herdenverbänden für unsere therapeutische Arbeit besonders
gut geeignet sind. Mit ihrer Größe unter 1,50 m wirken
sie nicht so gewaltig und nehmen damit unerfahrenen Patienten Berührungsängste.

Das Pferd arbeitet als Co-Trainer mit

Seit sieben Jahren ist die Reittherapie nun als Kurzzeitangebot (8 Wochen) in das Klinikkonzept fest integriert.
Sie wird als störungsspezifische Therapie in die Psychotherapie mit eingebaut. Grundidee ist, dass Tiere eine
verhaltensmodifizierende Wirkung auf Menschen haben
können. Dazu gibt es inzwischen zahlreiche Forschungsergebnisse, die dies bestätigen (Gäng 2001; Förster
2005; Frömming 2006 usw.).

Die Patienten erleben sich auf einer anderen Ebene,
Therapie darf Spaß machen und neue Wege beschreiten.
Das Pferd gibt ihnen authentische Rückmeldungen, im
hier und jetzt, ohne sie zu bewerten. Patienten erleben
eine heilende Begegnung am Pferd. Sie erfahren ein gemeinsames Gleichgewicht, das einer klaren, eindeutigen
Sprache bedarf. Der Rahmen ist angstfrei und ermöglicht
so das gestörte zwischenmenschliche Gefühlsleben über
die Nähe zum Pferd zu heilen.

Mit Hilfe der Arbeit am Pferd soll ein abstinentes Leben gefördert und eventuelle Rückfälle verhindert werden. Hierfür schulen wir durch spezifische Übungen das eigene
Körperbewusstsein, Kognitionen und die Aufmerksamkeit der Patienten. Durch den Kontakt (putzen, führen
und sich tragen lassen) soll mehr Selbstbewusstsein und
Selbstregulation, aber auch die Übernahme von Verantwortung sowie ein Selbstwirksamkeitserleben erarbeitet
werden. Intrapsychische Affektspannungen, die von den
Patienten all die Jahre durch den Konsum von Alkohol
gelöst wurden, sollen nun durch Alternativstrategien modifiziert werden (Störungsspezifische Reittherapie bei Alkoholabhängigkeit; Angelika Taubert 2008).

Daniela Laubel
Leitende Psychologin der Fachklinik Fischer-Haus
Tel. 07225 974 4-0
Laubel@Fischer-Haus.de
www.Fischer-Haus.de

Die Indikativgruppe Reittherapie findet als Gruppenangebot einmal wöchentlich Mittwochvormittag statt. Die Grup-
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Mitglieder News

DRV Westfalen verkürzt überraschend
Behandlungszeiten

Ein neues GVS-Mitglied stellt sich vor:
Diakonisches Werk Dortmund und Lünen gGmbH

Ohne Vorankündigung teilte die Westfälische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (in Federführung der DRV
Westfalen) den Rehabilitationseinrichtungen in Westfalen
in einem Rundschreiben Ende Juli mit, dass ab sofort
Leistungen zur stationären medizinischen Rehabilitation
auf bis zu 14 Wochen (bei Alkoholabhängigen) und auf bis
zu 22 Wochen (bei Drogenabhängigen) reduziert werden.
Die Bewilligungsdauer für ganztägig ambulante Leistungen zur Rehabilitation wird ebenfalls sofort auf bis zu 12
bzw. bis zu 20 Wochen verkürzt.

Das Diakonische Werk Dortmund und Lünen gGmbH
hat seine Arbeitsbereiche strukturell in vier Fachbereiche
gegliedert. Ich leite den Fachbereich Suchtkranken- und
Wohnungslosenhilfe mit der Schwerpunktaufgabe, die
Versäulung zwischen den einzelnen Systemen aufzuheben. Viele suchtkranke Menschen sind wohnungslos oder
von Wohnungslosigkeit bedroht, viele Wohnungslose
sind suchtkrank. Verlässliche Absprachen, die neben der
einzelfallbezogenen Kooperation der Einrichtungen auch
strukturelle Verfahrensweisen regelt, sind für dieses Verbundsystem unerlässlich. Schriftlich fixierte Kooperationsverträge und -absprachen mit weiteren Trägern in der
Dortmunder und Lünener Region ergänzen und unterstützen
oder setzen das Gelingen dieses Auftrages voraus.

Geradezu zynisch ist die Begründung. So wird angeführt,
dass die tatsächliche Verweildauer bei medizinischen
Leistungen zur Rehabilitation Abhängigkeitskranker regelhaft unter den bislang bewilligten Behandlungszeiten
läge. Faktisch haben die Suchfachkliniken in NRW nachweislich seit Jahren auf den Einzelfall zugeschnittene
Rehabilitationsleistungen mit individuell angepasster
Therapiedauer realisiert. Damit schöpften sie nicht die bewilligte Therapiezeit voll aus! Mit den Leistungsträgern abgestimmte Qualitätssicherungsmaßnahmen haben zur Etablierung entsprechender Therapiestandards beigetragen, um
so effizient das Rehabilitationsziel der langfristigen beruflichen und sozialen Teilhabe zu erreichen. Wenn sich nun
im Nachhinein dieser rationale und effektive Mitteleinsatz
gegen die Fachkliniken richtet, so stellt die angekündigte
Vorgehensweise des Leistungsträgers die bisherige gute
Kooperation mit den Leistungserbringern und eine zielgerichtete Durchführung von Rehabilitationsleistungen in
Frage. Daran ändert auch die im Einzelfall bestehende
Möglichkeit zur Verlängerung der Therapie im Rahmen
der Budgetierung nichts, da sich durch die Therapiezeitverkürzung auch das zur Verfügung stehende Budget um
ca. 15 % reduziert.

Zu diesem Fachbereich gehören folgende Einrichtungen:
Diakonie Fachstelle Sucht
 Ludwig-Steil-Haus, eine Einrichtung nach § 53 SGB XII
für chronisch mehrfach beeinträchtigte Suchtkranke
 Beratungsstelle für Wohnungslose, jeweils in Dortmund
und in Lünen
 Bodelschwingh-Haus, eine stationäre Einrichtung nach
§ 67 SGB XII für Wohnungslose
 Frauenübernachtungsstelle
 Bahnhofsmission
 Sozialarbeit in der Stadtsiedlung Lütgendortmund, letzte
Obdachlosensiedlung in der Region Dortmund.
Fachliches Ziel ist, den betroffenen Menschen möglichst
passgenau die Unterstützung anzubieten, die sie benötigen,
inklusive Wechsel von ambulanter zu stationärer Hilfe
oder umgekehrt. Meine Aufgabe ist die fachliche und
wirtschaftliche Steuerung aller Prozesse in diesem Fachbereich, der Weiterentwicklung der Konzeptionen der Einrichtungen sowie der jeweils notwendigen Verhandlungen
mit den zuständigen Leistungs- und Kostenträgern. Vom
GVS wünschen wir uns aktive politische Vertretung der
Interessen der Suchtkranken- und auch der Wohnungslosenhilfe gerade in diesem Überschneidungsbereich.
Bei fachlichen Stellungnahmen des GVS wünschen wir
uns Rücksprache mit den Mitgliedseinrichtungen sowie
die Fortführung der seit Jahren implementierten Weiterbildungen. Wir sind Mitgliedseinrichtung geworden, weil wir
mit der bisherigen Arbeit des GVS sehr zufrieden waren und
uns auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit freuen.

Aus Sicht des Evangelischen Fachverbandes Sucht
Rheinland Westfalen Lippe und der Diakonie Rheinland
Westfalen Lippe führt die vorgenommene Verkürzung der
Regeltherapie zu einer deutlichen Verschlechterung der Prozess- und Ergebnisqualität in der medizinischen Rehabilitation. Sie kann nicht von den Einrichtungen kompensiert
werden und ist somit von der Westfälischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation als Leistungsträger zu verantworten.		
		 Ralph Seiler
Stellungnahme des GVS: „Die Therapiezeiten
müssen individuell bleiben!“
Die GVS-Geschäftsführung hat auf die überraschende
Therapiezeitverkürzung in NRW mit einer ausführlichen
Stellungnahme an die Westfälische Arbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation reagiert. Darin weist sie auf die gravierenden
Konsequenzen der Verkürzung hin und bittet um ein Überdenken der Entscheidung. Aus therapeutischer Sicht ist es
unumgänglich, Therapiezeiten für jeden Patienten individuell zu gestalten. Eine Antwort stand bis Redaktionsschluss
noch aus. Der GVS wird sich weiter auf Bundesebene mit
dem Thema befassen und es unter anderem in die DHS
einbringen, um mit anderen Verbänden zusammen auf die
Leistungsträger einzuwirken.
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Mitglieder News 
Kleine Panther: BMG lobt Projekt der Diakonie
Südwestfalen

Herzliche Einladung:

Das Projekt „Kleine Panther“ der Diakonie in Siegen ist als
Projekt des Monats Juni vom Bundesministerium für Gesundheit ausgezeichnet worden. Aufbauend auf der familienorientierten Arbeit der Suchtberatungsstelle, gibt es spezielle Angebote für Kinder aus suchtbelasteten Familien.
Das Projekt „Kleine Panther“ bietet Gruppenangebote, deren
Atmosphäre durch Geborgenheit und Verlässlichkeit geprägt ist.

Konstituierende Sitzung des GVS-Ausschusses
„Teilhabehilfen“
Der ehemalige Fachbereich „Komplementäre Hilfen“,
der seit Jahren die Hilfen für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke Menschen im GVS
bewegt und vorantreibt, wird in den Ausschuss „Teilhabehilfen“ übergeleitet. Die konstituierende Sitzung
findet am 28.10. 2010 in Kassel von 10.30 - 16.00 Uhr
im Haus der Kirche, Wilhelmshöher Allee 330, statt.

In Rollenspielen, Theaterprojekten und erlebnisorientierten Angeboten lernen die Kinder mit der Situation in ihrer
Familie umzugehen und werden gestärkt. Parallel dazu
werden auch die Eltern in die Arbeit miteinbezogen. Die
gemeinsamen Erfahrungen lassen die Kinder die innere
und soziale Isolation bewältigen. Das führt dazu, dass sie
auch Probleme, die mit der elterlichen Sucht in Verbindung
stehen, anderen anvertrauen können, was sie lange Zeit
aus Scham unterlassen haben. Das Projekt wird durch
die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW gefördert.

Ganz herzlich zur Teilnahme eingeladen sind neben
den „traditionellen“ Mitgliedern aus der stationären
und ambulanten Eingliederungshilfe (§§ 53ff SGB XII),
aus dem Bereich Hilfen zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) insbesondere
Mitglieder, die ambulant Betreutes Wohnen, Arbeitsund Beschäftigungsprojekte, niederschwellige Angebote und andere Angebote der Daseinsvorsorge und
Teilhabe unterhalten.
Klaus Gresförder

Pressemitteilung Diakonie RWL

Veranstaltungskalender 
6. Berliner Suchtgespräch

„Abwärtsspirale stoppen – suchtkrank, obdachlos, psychisch krank … und dann?“
Die Probleme der Obdach- und Wohnungslosen haben
trotz leichter Entspannung strukturell nicht abgenommen. Im Jahr 2009 lebten etwa 223.000 Menschen ohne
eigene, gesicherte Wohnung; davon rund 100.000 alleinstehende Menschen zwischen Straße, Notunterkunft oder
Hilfesystem sowie 20.000 Menschen auf der Straße ohne
Versorgung.
Der Anteil der psychisch Erkrankten und/oder Suchtkranken ist erheblich. Die offenkundige Anzahl der Wohnungslosen und deren Lebenslagen sind alarmierend,
die Versorgungslagen problematisch angesichts knapper
öffentlicher Kassen und der wenig vernetzten ambulanten
und stationären Hilfebereiche der Psychiatrie, Suchtkrankenhilfe und Wohnungslosenhilfe.

17.30

Begrüßung: Sieghard Schilling, GVS Vorstandsvorsitzender, Duisburg

17.35

Grußworte

17.45

Worum geht es?
Dr. Theo Wessel, GVS Geschäftsführer, Berlin

18.00

Psychisch krank, suchtkrank, obdachlos - das Überleben sichern
Harald Sadowski / Frieder Niestrat
Wohn- und Betreuungsverbund Markus-Haus, Essen

18.30

Auf die Strasse entlassen - zu krank und verrückt für
die Psychiatrie
Gérard Klaus Nouvertné,
Hochschullehrer und Psychotherapeut, Solingen

19.00

Pause mit Stehempfang

19.45

Gut vernetzt ist halb gewonnen! - Kooperation zwischen
Wohnungslosenhilfe, Suchthilfe und Psychiatrie in
Duisburg
Udo Horwat, Fachbereichsleiter Suchtkrankenhilfe,
Diakoniewerk Duisburg
Roland Meier, Fachbereichsleiter Wohnungslosenhilfe,
Diakoniewerk Duisburg

20.15

Austausch Podium/Teilnehmer

20.50

Zusammenfassung
Dr. Theo Wessel, GVS Geschäftsführer, Berlin

21.00

Ende der Veranstaltung

Die klare Übernahme von abgestimmter Fallverantwortung
gelingt eher selten zwischen diesen Hilfesystemen mit
ihren jeweils eigenen konzeptionellen Ausrichtungen und
Finanzierungssystemen.
Das 6. Berliner Suchtgespräch soll für die Lebenslagen
suchtkranker und psychisch kranker Obdachloser sensibilisieren und eine fruchtbare Debatte zwischen den zuständigen Hilfesystemen anstoßen.

Moderation: Knut Kiepe, Referent GVS, Berlin

Die Zertifizierung dieser Fortbildungsveranstaltung durch die
Psychotherapeutenkammer Berlin ist beantragt.

Anmeldung: Bis 05.11.2010 beim GVS
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