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Pubertät und Gehirn

Während der Pubertät wird das
Gehirn vom Hinterkopf zur Stirn hin
komplett umgebaut,

d.h. während der gesamten Pubertät gibt
es Gehirnteile,

die gerade wegen Umbau
geschlossen sind !!!
Wirklich !!!

Bei Mädchen
ist die Gehirnentwicklung erst mit

18-20 Jahren
abgeschlossen !!!

Bei

Jungs ist die Gehirnentwicklung
frühestens mit

21-25 Jahren
abgeschlossen !!!

Während der Pubertät wird das
Gehirn vom Hinterkopf zur Stirn hin
komplett umgebaut,

d.h. die Gehirnareale im
Hinterkopf sind um Jahre
früher fertig entwickelt als
die Gehirnareale hinter der
Stirn

Antrieb

Bewegung

Körpergefühl

Kontrolle
Vernunft
Planung

Sehen
Sprechen

Riechen
Hören
Gehörtes
verstehen

Koordination:
Gleichgewicht
Sinne
Bewegung

Das bedeutet,
dass in einem pubertierenden Gehirn

30 000 Nervenzellen absterben !!!

Pro Sekunde
Wirklich !!!

Was passiert in der Pubertät im Gehirn

Was passiert in der Pubertät im Gehirn
Während der Pubertät strukturiert sich das Gehirn komplett um. Dieser
Umbauprozess erfolgt von hinten nach vorn – d.h. Gehirnareale im Hinterkopf sind um
Jahre früher fertig entwickelt als Gehirnareale hinter der Stirn. Vor der Pubertät
nimmt die Menge der kleinen grauen Zellen bis zum etwa 12. Lebensjahr deutlich zu.
Dies erklärt z.B.: warum Grundschüler eine große Gedächtniskapazität haben und beim
Memory-Spielen fast unschlagbar sind.
Während der Umbauprozesse in der Pubertät wird in großem Umfang graue
Gehirnmasse, also die eigentlichen Gehirnzellen abgebaut – bis zu 30 000 Gehirnzellen
pro Sekunde. Abgebaut werden vor allem Gehirnzellen die wenig benutzt werden. Viel
benutzte Gehirnzellen werden gestärkt und verbinden sich in komplexen Netzwerken
mit immer mehr andern Gehirnzellen. Diese Verbindungen (die weiße Gehirnmasse)
nehmen im Laufe der Entwicklung zu, so dass die verschiedenen Gehirnareale immer
effektiver miteinander verknüpft sind. Dadurch haben Pubertierende zwar eine
deutlich kleinere Gedächtniskapazität als Kinder, können diese aber dank besserer
Strategien effektiver nutzen.
Den größten Einfluss auf unsere Gehirnentwicklung haben Tätigkeiten, die uns Angst
machen, spannend sind oder uns begeistern. Der Göttinger Neurobiologe Gerald
Hüther erklärt:

"Das Gehirn wird so, wie man es benutzt, vor allem mit Begeisterung nutzt."

Bei exzessiven Spielern ist z.B. die Hirnregion für die Steuerung der Daumen
besonders ausgeprägt. Tätigkeiten und Inhalte, die uns nur mäßig interessieren oder
keinen Bezug zu unserem alltägliche Leben haben, werden kaum abgespeichert.
Deswegen wird von den Schulinhalten der 7. bis 9.Klasse optimistisch geschätzt nur
5-15% abgespeichert. Kindergartenkinder und Grundschüler lernen deutlich
effektiver, aus Liebe zum Lehrer und um Grundtechniken, wie lesen oder Schreiben zu
erlernen. Das Gehirn Pubertierender funktioniert deutlich stärker nach dem
Lustprinzip, d.h. Tätigkeiten, die wir aus Leidenschaft in unserer Freizeit machen
(Sport, Hobbies, Freunde) haben einen wesentlich stärkeren Einfluss als Schule oder
Hausaufgaben (die sachlich betrachtet Kinder noch länger nötigen, sich mit Dingen zu
beschäftigen, die sie nicht interessieren und ihnen und ihren Familien Zeit stehlen, für
die Dinge die wirklich wichtig sind)

Baustelle im Kopf

1. Der Hypothalamus sendet den
Botenstoff Neurokinin B und löst damit
die Pubertät aus. Über eine chem.
Kettenreaktion in der Hypophyse
erhalten Eierstöcke und Hoden das Signal
den Körper mit Östrogen und Testosteron
zu fluten
2. Während der Pubertät nimmt die
Furchung und Leistungsfähigkeit der
Großhirnrinde ab, die Kommunikation
der verschiedenen Hirnareale ist
schlechter synchronisiert

Großhirnrinde

3. Der sensorische und
motorische Cortex (steuern das Fühlen

Kontrollzentrum

und bewusste Bewegungen) und das

Sehzentrum (verarbeitet alle optischen
Informationen) reifen als Erste. Dann
erfolgt die Feinjustierung der
Sprachregion, erst am Ende der Pubertät
reift das Kontrollzentrum (präfrontaler
Cortex) im Frontallappen

Belohnungszentrum
(nucleus accumbens)

Hypothalamus
Zirbeldrüse
Zirbeldrüse
(innere
(innereUhr)
Uhr)

Sehzentrum
Hypophyse

Angst/ Aggressionszentrum
(Mandelkern /Amygdala)

4. Das Belohnungszentrum (Nucleus

Accumbens) reagiert in der Pubertät
überempfindlich auf Reize durch Drogen,
Spielen oder Gefahr. Ein Missbrauch kann
zu dauerhaften Schäden führen. 30% der
Rezeptoren desGlücksbotenstoff Dopamin
gehen verloren.

5. Das Angst und
Aggressionszentrum Mandelkern
(Amygdala) ist besonders aktiv. Das
macht die Pubertiere impulsiver und
emotionaler.

6. Die Innere Uhr des Gehirns
(Zirbeldrüse) schüttet das

Schlafhormon Melatonin 2 Stunden später
aus. Folge: die Jugendlichen schlafen
abends später ein und wachen morgens
später auf.

Was passiert in der Pubertät im Gehirn

Quellen:
B. J. Casey vom Weill Medical College der Cornell University, New York ; Journal of Research on Adolescence ; Berliner Zeitung 04.09.2011

Was passiert in der Pubertät im Gehirn








Sehen: Eines der ersten Gehirnareale, das fertig entwickelt ist ist das Sehzentrum, es

verarbeitet die Informationen der Augen und formt daraus die Bilder die wir sehen. Das
dieser Gehirnteil frühestens mit 10 Jahren ausgereift ist und erst dann beispielsweise die
Geschwindigkeit von bewegten Objekten korrekt eingeschätzt werden kann, sollten jüngere
Kinder nicht allein mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs sein.
Fühlen: Mit etwa 11 Jahren beginnen die größten Umbauprozesse im Sensorischen /
Motorischen Cortex – dem Fühlhirn. Es empfängt und analysiert alle Tastempfindungen der
Haut, Muskeln, Gelenken und Organen, form daraus unser Körperschema und steuert
bewusste Bewegungen. Während dieser Umbauprozesse nimmt das Schamgefühl der
Pubertierenden sprunghaft zu , sie können phasenweise ungeschickter sein und die Kinder
sind sehr viel anfälliger für die Entwicklung von Magersucht oder selbstverletzendem
Verhalten .

Mitgefühl: Es gibt ebenfalls ein Areal für das Lesen von Gesichtern und Emotionen. Wie

jeder Gehirnteil, der gerade umstrukturiert wird ist auch dieser zeitweise in seiner
Funktion eingeschränkt. Dies hat zur Folge, das Jugendliche die Gesichter Anderer, (Eltern,
Lehrer) schlechter interpretieren können, sich schlechter in die Gefühle anderer
hineinversetzen können und unglaublich verletzend und gemein sein können. Es ist kein
Zufall das in dieser Zeit die größten Reibungen in Elternhaus und Schule entstehen und
Kinder am häufigsten andere mobben.
Antrieb und Motivation: Spätestens mit Beginn in der 8. Klasse macht sich der Umbau
des Antriebfeldes bemerkbar, d.h. es wird nicht nur schwieriger die Pubertiere zu
begeistern, zu motivieren und in Gang zu bringen, sonders es fällt den Kindern auch sehr
schwer sich zu konzentrieren, ihre Aufmerksamkeit längere Zeit zu halten und sich auf
mehr als eine Sache gleichzeitig zu konzentrieren. Die Ablenkbarkeit entspricht der von
kleinen Kindern. Kinder, die behaupten mit Musik oder Facebook besser Hausaufgaben
machen zu können, irren sich. Spätestens Mitte bis Ende der 9. Klassen bessert sich das.
Die Umbauten in diesem Gehirnteil haben für etwa 40 % der Kinder mit ADHS zur Folge,
dass ihre Symptome größtenteils verschwinden und sie keine Medikamente mehr benötigen.

Quellen:
B. J. Casey vom Weill Medical College der Cornell University, New York ; Journal of Research on Adolescence;Berliner Zeitung 04.09.2011

Was passiert in der Pubertät im Gehirn


Das Kontrollzentrum (Stirnhirn oder Präfrontaler Cortex) ist der letzte Gehirnteil, der sich fertig



Gefühle und Impulse: In Phasen, in denen das Kontrollhirn nicht gut funktioniert wird es von der



Belohnungszentrum: (Nucleus Accumbens) – die Chemie des Belohnungszentrum reagiert in der

entwickelt. Er ist verantwortlich für die Kontrolle andere Gehirnareale, für Risikobewertung, Vernunft und
Teile der höheren Intelligenz, Teile des Arbeitsgedächtnis, Persönlichkeit und Moral, für planvolles und
strukturiertes Handeln, für die Fähigkeit in die Zukunft zu planen und clevere Entscheidungen zu treffen,
für die Kontrolle von Gefühlen und Impulse. Fertig entwickelt ist es bei Mädchen frühestens mit 18-20,
bei Jungen frühestens mit Anfang bis Mitte Zwanzig. Zusätzlich zu seiner Unreife ist während der
Pubertät die Kommunikation des Kontrollhirns mit anderen Gehirnarealen ineffektiv und kann von einer
Sekunde auf die andere gestört sein.
Amygdala vertreten, die für Angst, Wut, Aggressivität, das Gefühl der Bedrohung und Panik, aber auch
die Liebe zu Gegenständen (z.B.: Teddy, Schuhe, Auto,...) zuständig ist (das erklärt, warum sich Menschen
in Krisensituationen zu ihrem Teddy flüchten oder anfangen Schuhe zu kaufen) Dieser Gehirnteil arbeitet
während der Pubertät mit überschießender Aktivität – was Phänomene wie plötzlich überschießende
Emotionen (Lachkrämpfe, Weinkrämpfe), plötzliche Stimmungsschwankungen (himmelhoch jauchzend – zu
Tode betrübt), ausgesprochen dummes, kopfloses, verantwortungsloses, rücksichtsloses, gemeines oder
auch sehr aggressives Verhalten erklärt. In einem Test präsentierte man Freiwilligen ängstliche und
neutrale Gesichter auf einem Bildschirm in einem Hirnscanner. Bei den jugendlichen Probanden regte sich
die Amygdala angesichts der ängstlichen Gesichter viel stärker und länger als bei anderen Altersgruppen
und ihr Gehirn konnte sich an die ängstlichen Reize nicht gewöhnen. Nicht zufällig berichtet mittlerweile
die Hälfte der deutschen Schüler über psychosomatische Beschwerden aufgrund von Zeit- und
Leistungsdruck in der Schule. In einer aktuellen Studie wurde gezeigt, das die Angst vor Mathe
regelrechte Schmerzen verursachen kann.
Pubertät überempfindlich auf Stimulation z.B. durch Tabubrüche, Gefährliches, Drogen, Spiele oder
Shopping. Bei Experimenten reagierte das jugendliche Vergnügungszentrum z.B. wesentlich stärker auf
virtuelle Belohnungen in Onlinespielen oder eine finanzielle Belohnung als bei Erwachsenen. In

Alltagssituationen ist die Funktion des Belohnungszentrums vermindert, (es verliert in der Pubertät etwa ein Drittel
seiner Rezeptoren für den Glücksbotenstoff Dopamin), was zu geringerer Konzentration und Motivation führt und
depressive Verstimmungen auslösen kann. Dies erklärt, warum es für Jugendliche so attraktiv ist, ihr
Belohnungszentrum durch Drogen, Spielen oder riskantes Verhalten auf Touren bringen.


Risikobereitschaft: Besonders die Fähigkeit der Risikobewertung ist bei Jugendlichen beeinträchtigt, da

das
Belohnungszentrum bei Aussicht auf einen Kick überschießend reagiert und das noch nicht ausgereifte
Kontrollzentrum dies kaum zügeln kann. Bei Jungen wird die Funktion dieses Gehirnteiles sogar noch über das Ende
der Pubertät hinaus bis Ende Zwanzig, Anfang Dreißig vom männlichen Sexualhormon Testosteron behindert.
Besonders schlecht ist die Risikobewertung bei Jungs, wenn sie mit anderen Jungen zusammen sind

Was Pubertierende brauchen um...

glücklich, schlau und
sexy zu werden











Was brauchen Pubertierende am
dringendsten für ihre Entwicklung
Bewegung !!!
Tageslicht (besonders weißlich-blaues Vormittagslicht)
Viel Zeit mit echten Menschen, Kommunikation
und Körperkontakt
Musik (am besten mit Anderen machen)
Zeit für Hobbies
Herausforderungen / Echte Verantwortung
Echte Abenteuer und Grenzerfahrungen
Mindestens einen oder zwei Menschen, die einen
genauso lieben, wie man ist
Schlaf (mindestens 8-10 Stunden/Nacht)

 traurig aber wahr: Unterricht spielt in der Pubertät nur eine kleine

Rolle beim Klüger werden: von dem Stoff der 7. bis 9. Klasse werden
optimistisch geschätzt nur 5-15% abgespeichert, in diesem Alter kann
Schule aber (vielleicht) dafür sorgen, dass Kinder nicht dümmer werden

Was brauchen Pubertierende am
dringendsten für ihre Entwicklung

Nr. 1
 echte

Herausforderungen

 echte

Abenteuer

 echte

Verantwortung

Schlauer, schöner und glücklicher durch...
echte Abenteuer und Verantwortung

Ideensammlung:

• im Unterricht den Bewegungsdrang kanalisieren durch Übertragung von Verantwortung und Arbeitsaufträge
(z.B. Materialien einsammeln oder austeilen).
• zu Haus: dem Kind eigenen Wäschekorb schenken und es verantwortlich machen für seine eigene Wäsche
• in den Ferien: Schülerpraktika oder Schülerjobs für die Ferien organisieren
•www.schuelerpraktikum-berlin.de
•www.praktikum.info/schuelerpraktikum/stadt/berlin
•www.schuelerjobs.de/Schülerjobs-in-Berlin.html
• für die Freizeit und zur Berufsfindung:
•Jugendfeuerwehr www.berliner-jugendfeuerwehr.org
•Technisches Hilfswerk www.thw.de/jugend
•Jugendsanitäter (Die Ausbildung zum Sanitäter kann ehrenamtlich bei den großen Hilfsorganisationen in Deutschland

gemacht werden : DRK (Deutsches Rotes Kreuz), ASB (Arbeiter Samariter Bund), JUH (Johanniter Unfall Hilfe), MHD
(Malteser Hilfsdienst), DLRG (Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft). Um Sanitäter werden zu dürfen muss man mindestens
16 Jahre alt sein. Wer bei einer dieser Organisationen seine Ausbildung absolviert hast, kann da auch Sanitätsdienste machen.
Dauer der Ausbildung: mindestens 48 Stunden + Erste Hilfe Kurs mit 16 Stunden
•Eine Ausbildung an zum Schulsanitäter an der Schule kann schon mit 15 begonnen werden

•Pfadfinder und ähnliches (sehr empfehlenswert auch für Nichtgläubige)

•Evangelische mädchen- und jungenschaft argo (Alt Reinickendorf und Wustermark) www.argonetz.de
•Evangelische Jungenschaft Wedding www.jungenschaft.de !!!
•Christlicher Bund Elanto (Charlottenburg/Steglitz) www.elanto.de
•Jungenbund Phoenix (Schöneberg) www.schoeneberg-evangelisch.de/gemeinden/pn/index03d.shtml
•Wandervogel Brandenburg (Falkensee) www.brandenburger-wandervogel.de/aktuell.html
•Bund der Pfadfinder Berlin-Brandenburg www.bdp-bbb.de
•Echte Abenteuer:
•Hochseil- und Klettergärten www.climbup.de www.mountmitte.de
•Sehr spannende und herausfordernde Kanutour www.rhinpaddel.de/paddeltour-rheinsberger-rhin/

•Die Klassiker: Sportvereine und Chöre:

•Chöre in ganz Berlin www.chorverband-berlin.de
•Sportvereine in ganz Berlin www.berlin.de/sen/sport/sportangebote/sportvereine

Schlauer,schöner,glücklicher durch... echte Abenteuer:

Sport für wilde Kerle und Mädchen







Parkour

ist auf der Straße entstanden und stellt die
Kunst dar durch, Geschicklichkeit jedes Hindernis zu
bewältigen
unter www.berlin.parkourone.de wird für Kinder zwischen
8-12 Kinderparkour angeboten, Parkour für Schulklassen
oder den Sportunterricht und Lehrerfortbildungen
Weitere Adressen
– www.parkour.net
– www.parkour.de

Klettern
Kletterhalle „Magic Mountain“ in BerlinWedding Böttgerstraße 20-26, 13357
Berlin.
Fon: 030 8871579-0
Anreise: U/S-Bahnhof Gesundbrunnen
www.magicmountain.de
Der Kletterinstinkt steckt Kindern im Blut.
Nach dem Krabbeln und Laufen lernen, werden Bäume, Klettergerüste und
Mauern gerne erklommen. Klettern ist für Kinder eine sichere und
herausfordernde Freizeitaktivität. An der Kletterwand kann sich jedes Kind,
am Seil durch einen Trainer gesichert, an die Vertikale herantasten.
Physische Fähigkeiten wie Gleichgewicht und Koordination werden bei den
klettertechnischen Bewegungen besonders gefördert. Selbstvertrauen und
Konzentrationsfähigkeit werden gestärkt. Es werden Wandertage &
Gruppenklettern für Schulklassen angeboten (Eintritt & Ausrüstung bis einschließlich 17
Jahre 6 Euro je Teilnehmer, bei Betreuung durch die Gruppenbegleitung).

Weitere Angebote: Geburtstagfeiern, Abenteuerparties, After School Climbing,
KletterCamp, Familienklettern, Klettertreffs und man kann seinen
Kletterschein machen.

Was brauchen Pubertierende am
dringendsten für ihre Entwicklung

Nr. 2
Bewegung,
viel Bewegung,
wirklich, wirklich viel Bewegung,

egal welche Sportart,
besser, wenn es Spaß macht – muss aber nicht
Noch besser:

mit Anderen zusammen

Schlau, schön und glücklich durch... Sport
Sport ist das beste Antidepressivum der Welt: es
entspannt, macht schlau, schlank, glücklich und wirkt dem
Abbau von Gehirnzellen entgegen.
Körperliche Bewegung steigert die Leistung des Gehirnes
schon nach Sekunden: Durch Bewegung wird die
Hirndurchblutung gesteigert, die Nervenzellen werden mit
mehr Sauerstoff und Nahrung versorgt, die Bildung neuer
Blutgefäße und Nervenzellverbindungen anregt und
Gehirnzellen vernetzen sich stärker miteinander.
Außerdem wird vermehrt BDNF gebildet – ein regelrechter
Gehirndünger, der neue Gehirnzellen wachsen lässt,
existierende Nerven stärkt und besser ernährt und die
Vernetzung von Gehirnzellen unterstützt.
Stanford Center on Longevity, Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Deutsche Hochschule
für Sport in Köln

Quelle: Bewegung hilft dem Gehirn auf die Sprünge - : http://www.focus.de/schule/lernen/lernhilfen/tid-22258/lernen-bewegung-hilft-dem-gehirn-auf-diespruenge_aid_625932.html

Schön, Schlau und Sexy durch Sport




Studien mit Grundschulkindern, die täglichen Sportunterricht hatten und dafür ihr Pensum
in anderen Fächern etwas verringerten, brachten bessere schulische Leistungen als eine
Vergleichsgruppe. Erstaunlich: Besonders profitierten die Kinder im Fach Mathe!
Schüler, unmittelbar vor einem Test 30 Sekunden schnell gesprintet sind, dann Treppen
hochlaufen mussten und dann sofort mit dem Schreiben des Tests begannen, hatten deutlich
bessere Zensuren, d.h.:

Sport wirkt schon nach Sekunden !!!






Ausdauertraining steigert die Aufmerksamkeit, das Denkvermögen und die
Gedächtnisleistung und Konzentration. (z.B.: Laufen, schwimmen, Fahrrad). Denn Gebiete im
Gehirn, die Bewegung koordinieren, sitzen im Stirnlappen, wo sich auch das
Arbeitsgedächtnis befindet, das Dinge bearbeitet, auf die wir uns konzentrieren wollen. Man
wird besser im Lernen! Und während sich das Gehirn bei monotonen Bewegungen „langweilt“
werden die Gehirnareale für Problemlösungen aktiv – man wird kreativ
Mannschaftssportarten, Pferdesport, Sportarten, Kampfsport, Tanzen
Sportarten, bei denen ich mein Gegenüber genau beobachten muss, mich in ihn hineinversetzen muss, Mimik
oder Gestik lesen muss, tragen ganz erheblich zur Gehirnentwicklung und zur Entwicklung sozialer
Intelligenz bei, was bei der Partnersuche, Schule und Arbeit von unschätzbarem Wert ist. Außerdem muss
man beim Sport Bewegungen im Voraus planen. Das passiert in Gehirnregionen, die benachbart zu einigen
liegen, die für die Konzentration notwendig sind. Wer sich lange auf einen Ball, die Mitspieler oder komplexe
Bewegungsabläufe wie beim Klettern konzentrieren kann, schult nebenbei die Konzentrationsfähigkeit für
alle anderen Lebensbereiche.

Artistik, Akrobatik,Turnen, Parcour, Skateboard, BMX, Kampfsport, Tanzen:
Wer
eine Sportart betreibt, bei der immer neue komplexe Bewegungsabläufe lernen muss, bei
denen viele Diagonalbewegungen über die Körpermitte erfolgen trainiert seinen
Scheitellappen: d.h.: man wird besser in Mathe, Naturwissenschaften und räumliches
Vorstellungsvermögen.

Quelle: Bewegung hilft dem Gehirn auf die Sprünge - : http://www.focus.de/schule/lernen/lernhilfen/tid-22258/lernen-bewegung-hilft-dem-gehirn-auf-die-spruenge_aid_625932.

Besser Konzentrieren, Lernen durch Sport
Sport für Stubenhocker und Nerds


Larp: Beim Live Action Role Playing (LARP) oder Liverollenspiel handelt es sich um

Rollenspiele wie in den beliebten Onlinespielen WOW oder Metin. Die Mitspielenden
treffen sich in grüner Umgebung, tragen coole Schaumstoffwaffen und können selbst
bestimmen, wer sie sein wollen, welche Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, Stärken und
Schwächen sie haben. Das Spiel findet in der Regel ohne Zuschauer statt. Die
Teilnehmenden können im Rahmen einer Rolle, die die eigene Figur und ihre Eigenschaften
und Möglichkeiten beschreibt, frei improvisieren. LARP Spiele finden an Spielorten statt,
deren Ambiente dem Szenario der Spielhandlung entspricht, und die Charaktere werden,
und können entsprechende Kostüme tragen.

– www.larp.net
– www.berlin-larp.de
– www.henkershaufen.de


Jugger: ist ein Mannschaftssport der einem Science fiction Film (Die Jugger –

Kampf der Besten (Australien 1989) mit Rutger Hauer) entsprungen ist und viele Elemente
enthält, die Jungen an Online-Spielen wie League of Legends so lieben. Jeder Mitspieler
hat eine eigenen Identität, eigenen individuelle Fähigkeiten, coole, martialisch aussehende
Schaumstoffwaffen und man muss weder groß, noch schnell, noch stark sein. Zur Freude
der Eltern finden die Spiele häufig in Parks statt.
– Die Jugger www.jugger.de erläutert ausführlich die Regeln und die Spielpositionen
und gibt Hinweise zur Herstellung der Spielgeräte. Es wird über Turniere berichtet
und Teams werden vorgestellt
– Jugger e.V. Berlin www. jugger.de/f_liga

Was brauchen Pubertierende am
dringendsten für ihre Entwicklung

Nr. 3
Ausreichend Schlaf,
mindestens

8 Stunden pro Nacht

besonders wichtig:
Zwischen

22:00 und 04:00 Uhr

In dieser Zeit findet nämlich im Körper und im Gehirn die eigentlich Pubertät statt:
man wächst, das Immunsystem ist aktiv, das Gedächtnis verarbeitet
Informationen und speichert sie ab, man wird schlauer, hübscher, gesünder,
entwickelt sich weiter...

Was brauchen Pubertierende am
dringendsten für ihre Entwicklung

Nr. 4
Tageslicht,
besonders morgens und am
Vormittag

Es werde ...Licht !
Mit Eintritt in die Pubertät wird die innere Uhr des Gehirns, die Zirbeldrüse, umgebaut und
schüttet das müde machende Hormon Melatonin mit einer täglichen Verspätung von bis zu
zwei Stunden aus, wie Mary Carskadon von der Brown University in Rhode Island herausgefunden hat.
Viele Jugendliche leiden daher unter einer "Phasenverzögerung" – sie werden später müde
als der Rest der Welt. Da sich das Schlafhormon Melatonin aber auch mit Verspätung
abbaut, kommen sie morgens mühsamer aus dem Bett. Diese Entwicklung erreicht ihren
Höhepunkt um den 20. Geburtstag und normalisiert sich dann wieder langsam. Den Kindern
fällt das morgendliche Aufstehen und das Lernen am Vormittag leichter, wenn sie früh viel
helles Tageslicht (weißlich-blau) durch die Augen aufnehmen. Dies beeinflusst auch ihre
Konzentrationsfähigkeit, Motivation und Laune positiv und verringert den Appetit auf Fett
und Kohlenhydrate.

Deswegen:

• sollte der Klassenraum sehr gut beleuchtet

sein mit hohen Anteilen von weiß-blauem
Arbeitslicht. Besonders am Morgen und
Vormittag so viel wie möglich Tageslicht in den
Raum lassen und bei Bedarf mit künstlicher
Beleuchtung ergänzt werden
• Kinder in den Pausen (trotz allen Genörgels)
auf den Hof geschickt werden, damit sie
möglichst viel Licht in die Augen bekommen
• Ab 18:00 Uhr sollte Lichtintensität
nachlassen und die Lichtfarbe in wärmere
Frequenzen (gelb-rot) wechseln

Deswegen abends so wenig Zeit wie möglich vor Bildschirmen verbringen, denn
wer abends nur 2 Stunden auf einen Bildschirm (TV, Computer, Konsole, Handy, Ipod,...)
starrt, verringert die Menge des Schlafhormons Melatonin um 20-25% !!!

Extrem empfehlenswert: Lichtwecker
Sonnenaufgang im Schlafzimmer

Der Wecker simuliert einen Sonnenaufgang im Schlafzimmer. 30 Minuten vor der
eingestellten Weckzeit fährt der Wecker langsam die Helligkeit bis zum eingestellten Wert
hoch. Die Farbtemperatur des Weckers entspricht dem Sonnenlicht am frühen Morgen mit
vielen blauen und weißen Lichtanteilen. Man kann einstellen, mit welchem Geräusch man
geweckt werden möchte: Radio oder Naturgeräuschen wie Vogelgezwitscher,
Urwalsgeräusche oder ( besonders wirksam) Wasserplätschern. Der Lampenwecker kann auch
als Lichtquelle für die abendliche Bettlektüre und als Radio verwendet werden. Durch die
Kombination von Licht und Sound wird die Biologische Uhr des Gehirns – die Zirbeldrüse
stimuliert, das Wachhormon Cortisol ausgeschüttet und das Schlafhormon Melatonin
reduziert. Dadurch wacht der Körper sehr sanft auf und wenn das Wecksignal ertönt, ist das
Aufstehen einfach. Ein angenehmer Nebeneffekt: durch die morgendliche Lichtdusche kann
sich der Appetit auf Fett und Kohlenhydrate reduzieren und man schläft am nächsten Abend
besser ein und durch. Besonders Empfehlenswert für Kinder, Pubertierende ,
Schichtarbeiter, Menschen mit sehr frühem Arbeitsbeginn oder unregelmäßigen
Arbeitszeiten, zur Prophylaxe und Behandlung von depressiven Verstimmungen, Burnout und
Schlafstörungen.

z.B.: Philips Wake Up Light HF 3470
inklusive digitalem Radio

Was brauchen Pubertierende am
dringendsten für ihre Entwicklung

Nr. 5
So viel wie möglich Zeit
mit

echten Menschen verbringen

die man mag

Was brauchen Pubertierende am
dringendsten für ihre Entwicklung

Nr. 6

Musik
am besten:

selber machen,
noch besser:

mit anderen zusammen

Besser lernen und konzentrieren mit...

Musik



Besser lernen mit Musik ? Schüler behaupten gerne, dass sie mit Musik besser lernen können. Das



Schlauer durch den Mozarteffekt ? Die Psychologen Frances Rauscher, Kim Ky, in



funktioniere meist nicht besonders gut, erklärt Lutz Jäncke, Professor für Neuropsychologie an der
Universität Zürich. "Hören und Lernen sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Werden sie simultan ausgeführt
gebe man sich, ohne es zu merken, meist der Musik hin – auf Kosten des Lernens. Dies betrifft vor allem die
Gehirne Pubertierender, da sich ihr Stirnhirn nur schwer auf mehr als eine Sache konzentrieren kann – die
Aufgaben dauern länger, die Qualität sinkt, die Fehlerquote steigt, der Lerneffekt sinkt. Popgesang und
Vokabeln vertragen sich am schlechtesten. Eine Ausnahme besteht bei Menschen mit
Konzentrationsproblemen/ADHS: sie haben Schwierigkeiten ihre Aufmerksamkeit zu halten, wenn eine
Umgebung zu reizarm ist und können von Hintergrundgeräuschen (Musik, Radio, sehr leises
Stimmengemurmel im Fernseher, Wasserplätschern, Naturgeräusche) profitieren. Musik kann besonders
beim Bewältigen kreativer Aufgaben wie Malen beflügeln und das Durchhalten bei monotonen Aufgaben
erleichtern.

Zusammenarbeit mit dem Physiker Gordon Shaw wollen herausgefunden haben, dass Menschen beim
Hören von Mozart intelligenter werden. Dies hat jahrelang dazu geführt dass selbst Babys im Bauch
mit Mozart beschallt wurden. Tatsächlich stellte sich später heraus, dass sich bestenfalls
kurzfristige Verbesserungen des räumlich-visuellen Vorstellungsvermögens messen lassen,
vermutlich als Folge der höheren kognitiven Erregung und der besseren Stimmung der
Versuchspersonen. Dazu muss es kein Mozart sein – jede Musik, die Gefällt und zur Situation passt,
tut dem Menschen gut.

Tatsächlich macht Musik schlau, wenn man sie selbst macht. Die
Gehirnentwicklung von Kindern und Jugendlichen profitiert am meisten von
Instrumenten, bei denen sich die Hände virtuos unabhängig voneinander bewegen
und immer neuer Stücke erarbeitet werden (Schlagzeug, Tasten-,Streich- und Zupfinstrumente,
auch Blasinstrumente). Besonders profitieren das Arbeitsgedächtnis und der
Scheitellappen (zuständig für Mathe, räumliches Denken). Im Alter kann Musizieren
vor Alzheimer und Demenz schützen. Besonders positiv wirkt Musizieren, wenn es
in der Gruppe erfolgt (Chor, Band, Orchester), da man sich dabei in andere
Menschen hineinversetzt, sich synchronisiert und damit auch die soziale
Intelligenz schult.
Und weil es Spaß macht !!!

Was brauchen Pubertierende am
dringendsten für ihre Entwicklung

Nr. 7
„Was Kinder in der Pubertät
dringend brauchen, ist :
zu wissen, auf dieser Welt gibt es
ein oder zwei Menschen, die
wirklich glauben, dass man ok ist.
Mit einem solchen Menschen kann man
überleben, mit zweien kann man wunderbar
leben ... (und in Ruhe zu Ende pubertieren).“
(Jesper Juul: „Pubertät – wenn erziehen nicht mehr geht“)

Computer-, Online und Konsolenspiele

Wer spielt wie lange
In der repräsentativen Studie "Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter“; (April 2007 bis Oktober
2008) des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen wurden 44 610 Schüler der neunten
Jahrgangsstufe nicht nur nach der Computernutzung gefragt, sondern wie sie insgesamt ihre Freizeit verbringen:






Computerspiele ist bei Jungs mit 2:21 Stunden auf Platz zwei der Freizeitaktivitäten,
Mädchen spielen durchschnittlich 56 Minuten am Tag.
Das Freizeitbudget für Sport liegt bei Jungen bei 1:49 Stunden am Tag, bei Mädchen bei 1:17 Stunden;
Bücher lesen: Jungen 25 Minuten, Mädchen 43 Minuten;
Einsatz für Umwelt, Soziales, Politik: Jungs 9 Minuten, Mädchen 10 Minuten.

Prozent der Schüler
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Welche Spiele spielt wer
In der repräsentativen Studie "Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter“; (April 2007 bis Oktober 2008) des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen wurden 44 610 Schüler der neunten Jahrgangsstufe nicht nur nach der Computernutzung gefragt,
sondern wie sie insgesamt ihre Freizeit verbringen:

Computerspiele ist bei den Jungs mit 2:21 Stunden auf Platz zwei der Freizeitaktivitäten, Mädchen: 56 Minuten.

Das Freizeitbudget für Sport liegt bei Jungen bei 1:49 Stunden am Tag, bei Mädchen bei 1:17 Stunden; Bücher lesen: Jungen 25
Minuten, Mädchen 43 Minuten; Einsatz für Umwelt, Soziales, Politik: Jungs 9 Minuten, Mädchen 10 Minuten.

Die fünf beliebtesten Spiele Jungs, 5 Klasse
FIFA

Die fünf beliebtesten Spiele Mädchen, 5.Klasse

Sport, Fußballturnier
Spieler- und Managermodus möglich

17,9%

Die Sims

Simulation

19,6%

Grand Theft Auto
(GTA)

Action, Egoshooter

14,3%

Super Mario

Geschicklichkeit

12,5%

Super Mario

Geschicklichkeit,
Jump and Run

13,1%

Singstar

Partyspiel

5,6%

Need for Speed

Autorennen

9,5%

Nintendogs

Simulation

4,9%

Aufbau eines sozialen Stadtgefüges

Kriminelle Aufträge müssen erfüllt werden

Ein virtueller Welpe muss gepflegt und
gefüttert werden

Pokemon3

Rollenspiel; Kleine Monster werden
gesammelt und kämpfen gegeneinander

7,2%

Die fünf beliebtesten Spiele Jungs, 9.Klasse

Spielaffe.de

Spielesammlung einfacher Kinderspiele
im Internet.

4,4%

Die fünf beliebtesten Spiele Mädchen, 9.Klasse

Counterstrike

Egoshooter

27,0%

Die Sims

Simulation

22,6%

FIFA

Sport, Fußballturnier
Spieler- und Managermodus möglich

16,1%

Singstar

Partyspiel

6,8%

Need for Speed

Autorennen

11,4%

Need for
Speed

Rennen

4,8%

Grand Theft Auto

Action, Shooter

10,1%

Solitair

Denkspiel

3,6%

9,8%

Super
Mario

Geschicklichkeit

2,9%

Kriminelle Aufträge müssen erfüllt werden

World of Warcraft
(WOW)

Strategie
Erschaffung von Fantasiewelten aus Wirtschaft und
Kriegen

Positive Auswirkungen des
Spielens auf‘s Gehirn

Warum macht es so viel Spaß


Abtauchen in virtuelle Welt während Alltag mit Verpflichtungen, Problemen, Stress, Langeweile völlig in
Hintergrund tritt ->









Entspannung

Anspannung und Action beim Spielen, Chatten, Filmen verschaffen Kick und angenehme Gefühle, die im
Alltag nur schwer zu erreichen -> Anregung, Spaß und Spannung
Man kann im Netz, TV und sozialen Netzwerken auf ungeheure Informationsmengen sehr
bedarfsgerecht und sehr schnell zugreifen,
Man erlebt und bewältigt in Konsolen und Online-Games anspruchsvolle Herausforderungen und
kann nach den eigenen Interessen und Fähigkeiten das Anforderungsniveau weiter steigern. So
bekommt man Bestätigung, Belohnungen und Stärkung des Selbstbewusstsein in
einer Häufigkeit und Intensität, die im Alltag kaum erreicht werden kann
Man kann (z.B. in Multiplayer Online Games) ein Alter ego (Avatar) wählen und gestalten, und sich somit

selbst die Attraktivität und Fähigkeiten verschaffen, die man sich wünscht; man kann sich
virtuelle Welten schaffen oder existierende Welten nach eigenen Vorstellungen gestalten, in WikiFormaten an Online-Lexika mitarbeiten ... dies ermöglicht ein enormes Maß an Kontrolle und

Kreativität


Man kann mittels Chatten, Smartphones, Skype, Facebook und Onlinegames ... umfangreiche, z.T. auch

komplexe soziale Netwerke und Freundschaften aufbauen und pflegen, deren
Pflege sich stressärmer, unkomplizierter anfühlt als echte Beziehungen, da persönliche Konflikte und
negative Aspekte leicht ausgeblendet werden können. Dadurch wird das größte Bedürfnis
Pubertierender, nämlich die permanente Bestätigung durch Bezugspersonen, Freunde, Bekannten und
besonders die Peergroup und Pflege sozialer Kontakte, sowie Austausch von Tratsch sehr
befördert und vereinfacht. Eine ähnliche Funktion erfüllen daily soaps, Casting-Shows und regelmäßige
Sitcoms – das Schicksal der Mitwirkenden wird mit ähnlichem Interesse verfolgt wie das der eigenen
Familie, nur das man sich diese virtuellen Familien aussuchen kann, und alle anstrengenden
Aspekte und Verpflichtungen einer echten Familie entfallen.

Warum Spielen gut für‘s Gehirn sein kann









Gehirne entwickeln sich besonders gut, lernen besonders
effektiv durch Herausforderungen und Situationen, die uns
Spaß machen und begeistern. Deswegen ist Spielen einer der
wichtigsten Faktoren für eine gesunde kindliche und
jugendliche Gehirnentwicklung. Je mehr Spaß das Spiel
macht und je ähnlicher die Spielsituation dem richtigen
Leben ist, desto mehr profitiert (nicht nur) das Kind.
Wer mit anderen spielt, lernt damit sich an Regeln zu halten,
konstruktiv zu streiten, sich zu vertragen und zu verhandeln,
er lernt würdevoll zu gewinnen, mit Misserfolgen umzugehen
und würdevoll zu verlieren.
Wer spielt lernt Spannung und Ungewissheit auszuhalten
Wer spielt lernt, die Perspektive zu wechseln, sich in andere
hinein zu versetzen, Mitgefühl und Flexibilität, komplexe
Netzwerke zu knüpfen und zu kooperieren
Wer spielt lernt zu antizipieren, strategisch zu denken und
zu planen

Auswirkungen moderaten Spielens auf‘s Gehirn
Am Rande einer europaweiten Untersuchung zur Vorhersage des Suchtverhaltens von Jugendlichen machten
Wissenschaftler der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus zwei
Entdeckungen: Die Forscher der fanden heraus, dass moderate Vielspieler (durchschnittliche
Wochenspielzeit 9 Stunden, keine Spielsüchtigen), über mehr lokales Hirnvolumen und mehr Hirnrinde
verfügen. „Das ist ein sensationelles Ergebnis, das uns selbst überrascht hat, zumal der Frontalkortex sich
spät entwickelt und meist erst bei 21-Jährigen ganz ausgebildet ist“, sagt denn auch Dr. Simone Kühn. Die
Neurowissenschaftlerin hat die Erhebung in der Charité Arbeitsgruppe Neurochemie unter der Leitung von
Professor Jürgen Gallinat betreut.
Messungen der Bilder von Untersuchungen in Magnetresonanztomografen (MRT) ergaben, dass das
sogenannte Belohnungszentrum (ventrales Striatum) der Jugendlichen, die öfter am Computer spielen,
größer ist als das der Probanden der Vergleichsgruppe, die weniger Zeit mit PC- oder Videospielen
verbringen. Das Belohnungszentrum ist u.a. aktiv bei Empfindungen wie Freude oder Begierde. Auch die für
strategisches Planen, Aufmerksamkeit oder Arbeitsgedächtnis zuständigen Bereiche im frontalen Kortex
waren bei Vielspielern deutlich größer. Normalerweise ist die Hirnrinde in diesen Bereichen zirka 2,5
Millimeter breit. Bei manchen jugendlichen Vielspielern wurde in der Studie mehr als 3,5 Millimeter Dicke
gemessen. Man deshalb jedoch nicht ausschließen, dass bestimmte PC-Spiele Jugendliche aggressiver
machen. Ebenfalls geben die Forschungergebnisse keine Auskunft darüber, was Ursache und was Wirkung
ist:“ Es wäre ja auch denkbar, dass gerade die Jugendlichen, deren Hirnstruktur entsprechend ausgeprägter
ist, sich stärker zu Computerspielen hingezogen fühlen und dann auch einfach häufiger spielen“, betont
Simone Kühn.
Quelle : Quelle: Translational Psychiatry (2011) 1, e53; doi:10.1038/tp.2011.53 Published online 15 November 2011;
S Kühn,et.al unter Leitung J Gallinat : The neural basis of video gaming ; Charité University Medicine, St Hedwig
Krankenhaus, Clinic for Psychiatry and Psychotherapy, Campus Mitte, Berlin, Germany
Interview Dr. Simone Kühn in www. Morgenpost-online.de Samstag, 12. November 2011
Wissenschaftler des Mind Research Network in Albuquerque unter Leitung von Neuropsychologne Rex Jung haben nachgewiesen, dass
das Spielen von Tetris die Menge der grauen Gehirnmasse erhöht und die Großhirnrinde dicker wird. Sie nutzen dafür die
Magnetresonanztomografie (MRT), mit der sie sowohl räumlich aufgelöste Bilder von Gehirnen, als auch die Aktivität bestimmter
Hirnareale aufnehmen lassen. Tetris gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Computerspielen. Herunterfallende geometrische
Objekte müssen in Windeseile so gedreht und verschoben werden, dass sie passgenau auf den sich schon am Boden befindenden
Teilen zu liegen kommen. Die Versuchsgruppe bestand aus 26 Mädchen, die drei Monate lang täglich 30 Minuten Tetris spielen durften
"Wir waren fasziniert, als wir dann einen Unterschied in der Dicke der Großhirnrinde zwischen jenen Mädchen, die Tetris gespielt hatten
und jenen, die dies nicht getan hatten",

Regeln für cleveres Spielen

5 Regeln für cleveres Spielen

1. Möglichst nicht allein
o
o

Gemeinsames Spielen birgt deutlich
weniger Risiken für Gehirn und Körper
Wichtig: die Spieler müssen

persönlich (nicht via Handy, skype oder online)
miteinander (nicht nebeneinander)
spielen, streiten, verhandeln,...

5 Regeln für cleveres Spielen

2. Möglichst früh am Tag!

– erst
Spielen, dann Sport, dann Hausaufgaben

o

o

o

Nicht nach Hausaufgaben oder Lernen, da Spielen das
Verarbeiten und Abspeichern des gerade Gelernten
erheblich beeinträchtigt
Nicht abends, vor dem Schlafen, denn nach dem Spielen
muss noch ausreichend Zeit für Sport sein (siehe 4. Regel
für cleveres Spielen), sonst wird die natürlichen Funktion
des Schlafes (Gedächtnis und Lernen, Immunsystem,
Kreativität, Wachstum) beeinträchtigt und körperliche
Auswirkungen des Spielens ausgeprägter.
Langes abendliches Starren auf Bildschirme verstärkt
(aufgrund der Lichtintensität und der Lichtfarbe weiß/bläulich)

pubertätsbedingte Einschlafprobleme. Verbringt man
abends 2 Stunden vor einem Bildschirm (auch Smartphone
u-ä.) reduziert sich die Menge des Schlafhormons
Melatonin um 20-25 %

5 Regeln für cleveres Spielen

3. Schmerzgrenzen beachten !
o

Oberschüler und Erwachsene sollten
nicht mehr als

6-9 Stunden pro Woche spielen
o

o

Grundschüler sollten nicht mehr als
2-6 Stunden pro Woche spielen
besser: einige spielfreie Tage pro
Woche einzulegen und dafür darf am
Wochenende längere Zeit am Stück
gespielt werden

5 Regeln für cleveres Spielen

4. Danach heftig bewegen !
o

o

Bei Spielen, die den Konsumenten unter Zeitdruck
setzen, in eine Wettbewerbs- oder Gefahrensituation
bringen oder in Flucht- oder Kampfhandlungen
verstricken, verhält sich das Gehirn und der Körper, als
wenn die Situation echt wäre und schaltet in einen
„flight or fight“ Modus und bereitet sich auf echte
Gefahr und damit auf eine echte Flucht / einen echten
Kampf vor und will sich bewegen.
Bei den meisten Spielen bewegt sich der Spieler jedoch
kaum. Dies bringt den Körper in Stress, der hält 8-48
Stunden an und ist verantwortlich für die meisten
körperlichen Risiken des Spielens.
Darum sollte man sich nach jedem Spielen mit echter
Bewegung heftig körperlich austoben

5 Regeln für cleveres Spielen

5. Niemals um Geld spielen!
Muss echtes Geld bezahlt werden,
erhöht sich dramatisch die
Wahrscheinlichkeit einer
Suchtentwicklung !

Negative Auswirkungen

des übermäßigen
Spielens und
Internetgebrauchs

Was passiert

mit dem Körper,
wenn man sich nicht an
die Regeln für cleveres
Spielen hält ?

Welche Spiele haben die stärksten
Auswirkungen auf den Körper ?


Spiele, die Zeitdruck machen



Spiele, die in eine Wettbewerbssituation versetzen



Spiele, die mich in Kampfhandlungen verwickeln



Spiele, die sehr spannend, oder beängstigend sind





Spiele, bei denen man über längere Zeiträume nicht
zwischenspeichern kann
Spiele, die weiterlaufen, auch wenn ich gerade nicht
spiele

Welche Auswirkungen hat übermäßiges Spielen und
Internetgebrauch auf den Körper ?
Der Körper unterscheidet nicht zwischen Realität und Spiel, daher schüttet er
besonders bei Spielen,
– die Zeitdruck machen (z.B.:Need for Sped)
– die in eine Wettbewerbssituation versetzen (FIFA 13, Pro Evolution Soccer)
– die mich in Kampfhandlungen verwickeln (z.B.: Call of Duty, Counterstrike)
– die sehr spannend, oder beängstigend sind (z.B.: Slender, Silent Hill)
– die man über lange Zeiträume nicht zwischenspeichern kann (z.B. League of Legends)
vermehrt Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol aus und bereitet den Körper
auf einen echten Kampf oder eine echte Flucht vor (flight or fight): das Herz
schlägt schneller, Muskeln werden stark angespannt und besser durchblutet, alle
Körperteile, die im Kampf nicht gebraucht werden, werden schlechter durchblutet
(z.B.: die Hände, Fortpflanzungs- und Geschlechtsorgane), alle Körperfunktionen, die im Kampf zu
viel Energie kosten werden runtergefahren, (z.B.: Immunsystem, Verdauung, Sexualität, höhere
Intelligenz). Dieser Zustand soll einem im Falle eines Kampfes oder einer Flucht für
einige Minuten so viel Kraft und Ausdauer geben, dass man sich in Sicherheit
bringen kann. Alle Sinne sind hellwach, man ist konzentriert und hochmotiviert.
Dieser Zustand kostet viel Kraft und ist nur für kurze Zeit gedacht.
Bewegt man sich jetzt tatsächlich, ist dieser Zustand sehr gesund und bald wieder
beendet. Bewegt man sich jetzt aber nicht, sonder sitzt sich vor einem Bildschirm
den Hintern breit, dann bleibt der Körper in diesem Zustand und braucht
8-48 Stunden um wieder normal zu funktionieren. Das nennt man

gesundheitsbedrohlichen Stress

Die lustigsten Auswirkungen sind: -> siehe nächste Folie

Was passiert bei übermäßigem Spielen im Körper:
Übergewicht

Diese MRT-Scans zeigen links eine übergewichtige 111-Kilo-Frau und rechts eine normalgewichtige 53 Kilo –Frau).

Im Flight or Fight Modus verbraucht der Körper viel Energie, dafür verbrennt er
Muskelmasse. Außerdem baut er zusätzlich viel neues Fett, besonders im Bauch.

Das bedeutet zu viel Spielen macht schlapp und fett !!!

Quelle:www.bz-berlin.de/ratgeber/gesundheit/was-fett-in-unserem-koerper-anrichtet

Muskeln rot
Knochen weiß
Organe schwarz
Fett gelb

und zwar Holla-die-Waldfee !

Dieses innere (viszerale) Fett ist besonders gefährlich, wenn es im Herzen, Bauchspeicheldrüse oder in der Leber wächst. Dieses Fett
baut sich eine eigenen Blutversorgung, stellt eigenen Hormone her und verhält sich wie ein zusätzliches Organ. Inneres Fett sorgt
dafür, dass der Körper ungünstige Hormone und Botenstoffe freisetzt, die wie dauerhafte Entzündungen wirken und vielfältige
Immunreaktionen hervorrufen. Die Folgen sind vielseitig und erschreckend. Neben vermeintlich harmlosen Problemen wie
Kopfschmerzen, Schnarchen und Kurzatmigkeit kann die Organverfettung auch ernste (sogar tödliche) Nebenwirkungen haben wie
Diabetes, Bluthochdruck und Herzkrankheiten.
.

Was passiert bei übermäßigem Spielen im Körper:

Jungen die zu viel spielen sehen nicht nur unattraktiver aus,
sie riechen auch deutlich unattraktiver !!!

Quelle des Fotos:www.gynaecomastiasolution.com

Bei Jungs, die zu viel Zeit mit Computerspielen
verbringen lässt sich noch eine weitere Auswirkung
beobachten: Bleibt der Körper zu lange im flight or
fight Modus werden nicht nur Muskeln abgebaut,
sondern es bildet sich auch verstärkt inneres Fett.
Dieses führt nicht nur zur Verfettung der Figur, es
reduziert bei Jungs auch die Menge der männlichen
Sexualhormone im Körper (Testosteron) und stellt
statt dessen vermehrt weibliche Hormone her. Dies
führt zu einer weiblicher aussehenden, teigigen
Figur, einem runderen Gesicht mit rundem Kinn, dass
von Frauen eher putzig als männlich gefunden wird,
weniger Lust auf Sex, weniger und schlaffere
Spermien; einem Penis, der schlechter durchblutet
ist und schlechter funktioniert. Durch den
Überschuss weiblicher Hormone verändert sich auch
der charakteristische Körpergeruch, von dem
abhängt, wie attraktiv man wahrgenommen wird und
ob und wer sich in einen Jungen verliebt.

Was passiert beim Stubenhocken, Leseratten und
lange Bildschirmzeiten mit den Augen
Kinder, die sehr viel lesen, viel Zeit drinnen verbringen, viel vor Bildschirmen sitzen,
haben ein erhöhtes Risiko, kurzsichtig zu werden.
Kurzsichtigkeit entsteht im Laufe des Lebens, mit dem Körper wächst auch der Augapfel. Wächst der zu sehr in die Länge, wird das Auge
kurzsichtig. In Zeiten schnelleren Wachstums, Grundschulzeit und Pubertät, wächst auch der Augapfel stärker. Dann bildet sich oft eine
Kurzsichtigkeit aus. Ob jemand kurzsichtig wird, hängt stark mit den Genen zusammen. Wenn beide Eltern kurzsichtig sind, dann trägt
mindestens die Hälfte ihrer Kinder eine Brille. Trägt nur ein Elternteil eine Brille, wird jedes dritte Kind kurzsichtig. Brauchen beide Eltern
keine Brille, dann auch 90% ihrer Kinder nicht. In einer Studie mit 506 weiblichen Zwillingen betrug die Vererbungsrate 90 Prozent. Auch die
ethnische Herkunft spielt eine Rolle - Asiaten sind besonders häufig betroffen. So leben in China die meisten kurzsichtigen Menschen: etwa 30
Prozent aller Chinesen. Auch bei den erwachsenen US-Amerikanern sind knapp 30 Prozent kurzsichtig. 40 Prozent der Weißen sind betroffen,
aber nur 20 Prozent der Schwarzen. Neben den Genen spielen Lebensgewohnheiten und Umweltbedingungen eine Rolle. Sonst wäre nicht zu
erklären, dass die Anzahl der Kurzsichtigen seit mehr als 50 Jahren weltweit ansteigt. In Taiwan hat sich die Zahl der kurzsichtigen Kinder
verdreifacht, heute sind es 60 Prozent. In Singapur ist es so dramatisch, dass der Polizei und der Armee die Freiwilligen ausgehen: 80 Prozent
der Rekruten sind kurzsichtig und damit für einige Aufgaben, wie als Pilot, nicht mehr einsetzbar. Auf dem Land ist die Zahl der Kurzsichtigen
erheblich geringer als in der Stadt. In China sind 20 Prozent der Landbevölkerung kurzsichtig – im städtischen Hongkong 80 Prozent. Was ist
auf dem Land anders als in der Stadt? Ein Kind auf dem Land ist mehr als zwei Stunden draußen und beschäftigt sich nur 100 Minuten mit Lesen
oder Computer. Stadtkinder sind weniger als eine Stunde draußen, beschäftigt sich dafür 130 Minuten mit Lesen oder Computer.
Spielen Tageslicht und Lesedauer eine Rolle bei der Entstehung von Kurzsichtigkeit?
In einer aktuellen Studie aus China haben Forscher einige Hundert Schulkinder jeden Tag eine Stunde lang während der Mittagspause nach
draußen geschickt, eine andere große Gruppe blieb drinnen. Das Ergebnis nach nur einem Jahr: Die Kinder, die mehr Zeit im Freien verbracht
haben, waren statistisch signifikant weniger kurzsichtiger geworden als die Schüler, die in dieser Zeit im Klassenraum bleiben mussten.
Tierversuche mit Kükenaugen bestätigen das: So wachsen Kükenaugen verstärkt in die Länge – werden also kurzsichtig –, wenn man den Küken
Brillen aufsetzt, die nahes Sehen vortäuschen, oder sie ausschließlich im Labor bei Kunstlicht hält - bis zu 4 Dioptrin Unterschied nach nur
wenigen Tagen, Küken die auf dem Balkon bei Tageslicht und Fernblick aufwuchsen hatten deutlich weniger Augapfelwachstum. Warum Lesen
den Augapfel zum Wachstum reizt, das wissen die Forscher nicht. Aber für den Effekt des Lichts deutet sich eine Erklärung an: Licht stößt in
der Netzhaut die Dopaminproduktion an. Dieser Botenstoff hemmt das Wachstum des Augapfels und vermindert damit das Risiko für
Kurzsichtigkeit. Eine aktuelle Untersuchung aus Freiburg hat festgestellt, dass Menschen diel aufgrund eines niedrigen Dopaminspiegels eine
Depression haben, auch schlechter sehen als Gesunde

Fazit: Kinder die besonders viel Zeit auf nahe Objekte (z.B.: Bücher oder Bildschirme)
starren, viel Zeit in geschlossenen Räumen und bei künstlichem Licht verbringen, haben
ein stark erhöhtes Risiko früh kurzsichtig zu werden, besonders wenn beide Eltern eine
Brille brauchen.
Also: Raus aus dem Haus, viel Tageslicht auch in der Schule und am Arbeitsplatz,
weniger Zeit vor Bildschirmen hocken, immer mal wieder den Blick in die Ferne
schweifen lassen und als Kurzsichtiger beim Lesen ruhig mal die Brille weglassen.
Quelle: Quarks & Caspers – Was ist dran ? Sendung vom 19.07.11 http://www.quarks.de

Was passiert bei zu viel Spielen im Körper-Überblick
Körper leitet „flight (Flucht) or fight (Kampf)“ Modus ein ->


Hormone:
–
–





–

Cortisol fördert Fetteinlagerung im Bauch -> Übergewicht + teigige weiblichere Figur

–
–
–
–

Atemfrequenz/Puls schneller
Gefäße ziehen sich zusammen, hoher Blutdruck
Blut enthält mehr Zucker, Sauerstoff, gerinnt schneller->
bei Dauerbelastung Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Herzinfarkt/Schlaganfall

Herz-Kreislauf:

Gehirn:

–
–

Amygdala überaktiv, Präfrontaler Cortex+Hippocampus schrumpfen ->
mehr negative Gefühle wie Angst/Wut;
Beeinträchtigt Fähigkeit Beziehungen aufzubauen, behindert positive Gefühle, Gedächtnis, Intelligenz,
bei dauerhaften Stress alle Symptome von Depressionen ( Angst, Hoffnungslosigkeit, Antriebsschwäche,
Erschöpfung, Gefühllosigkeit, innere Leere)
geringere Schmerzschwelle-> mehr, schneller Schmerzen
Gehirn kann Warnsignale des Körpers nicht mehr wahrnehmen

–

weniger Testosteron -> weniger Lust auf Sex und weniger/schlaffe Spermien; Männerbrüste

–
–
–



Streßhormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin werden ausgeschüttet
Insulinwirkung behindert -> mehr Insulin-> Überlastung Bauchspeicheldrüse-> Diabetis

Sexualität:
–
–

schlechtere Durchblutung in Geschlechtsorganen -> Schwellkörper schrumpfen -> Penis schrumpft
weniger cGMP -> Erektionsstörungen



Muskulatur:



Immunsystem:



Verdauungssystem: Magen und Darm werden schlechter durchblutet und träge -> Entzündungen,

Muskeln werden angespannt, bei Daueranspannung geschrumpft-> Informatikerfigur,
Zähneknirschen, Rücken-, Kopf-, Nackenschmerzen, Muskeln werden abgebaut
wird kurzzeitig aktiviert, bei längerer Belastung drosselt Cortisol Immunabwehr oder
Immunsystem greift Körper an -> Infektionen, Rheuma, Allergien, Asthma
Geschwüre, Verstopfungen

Was passiert

mit dem Gehirn,
wenn man sich nicht an
die Regeln für cleveres
Spielen hält ?

Auswirkungen nichtmoderaten Spielens - Symptome von ADHS
fehlende
Impulskontrolle
Desorganisation

Aufmerksamkeits
-störung

Niedrige
Frustrationstoleranz

Innere
motorische
Unruhe

ADHS

Emotionale
Überreaktion

Übermäßige
Vergesslichkeit
Hohe
Empfindsamkeit

Macht spielen aggressiv ?
Der Zusammenhang zwischen virtueller Gewalt in Computerspielen und realer Gewalt bleibt wissenschaftlich umstritten. Die aktuelle Forschungslage
deutet auf folgende Zusammenhänge hin:










aggressive Spiele machen nicht zwangsläufig aggressiv, sondern Menschen mit einem erhöhten Aggressions- und
Gewaltpotential bevorzugt eher gewalttätige Spiele spielen.

Jedoch kann die Empathiefähigkeit, (die Fähigkeit sich in Andere hineinzuversetzen und Mitleid zu empfinden) bei intensiven Konsum von
Gewaltspielen / Egoshootern deutlich absinken. (Christian Pfeiffer , Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen)
Dieser Zusammenhang kann auch auftreten, wenn Kinder und Jugendliche Gewalt in anderen Medien konsumieren (Filme, Musik) Dabei spielt
aber eine große Rolle, was sonst im Leben der jeweiligen Personen passiert . Dies zeigt auch der Fall des 18-jährigen finnischen Abiturienten,
der im November 2007 in seiner Schule acht Menschen erschoss: Er spielte fast nie Ego-Shooter, war aber ein Fan von Gewaltfilmen. (Tilo
Hartmann, Medienwissenschaftler)
Auffällig ist, dass die meisten Amokläufer umfangreiche Erfahrungen mit Gewalt haben: sie fühlten sich von ihren Mitmenschen gedemütigt,
ausgeschlossen oder zurückgewiesen fühlten, viele von ihnen haben jahrelange Mobbingerfahrungen hinter sich. Die meisten jugendlichen
Amokläufer konsumierten in ihrer Freizeit Gewalt, sei es in Form von Spielen, Gewaltfilmen oder wie im Fall von Adam Lanzer, (dem Täter beim
Amoklauf in Newtown Connecticut im Dezember 2012, der 26 Menschen an einer Grundschule tötete) regelmäßige Schießübungen mit scharfer
Munition.
Für die Wissenschaftssendung Quarks und co am 04. Dezember 2007 wurde bei drei jungen Männern die Auswirkungen von Spielen getestet:
–
Testperson 1: Professioneller Spieler von Gewaltspielen, spielt täglich mehrere Stunden Counter Strike
–
Testperson 2: angehender Pfarrer spielt privat nicht, beide spielen für den Test ein Gewaltspiel (Doom)
–
Testperson 3: BWL Student, spielt privat nur gelegentlich, spielt hier im Test ein neutrales Spiel
Ergebnisse:
–
nach einem Gewaltspiel steigt die emotionale und körperliche Erregung stark an, stärker an als bei einem neutralen Spiel und bleibt
lange erhalten
–
Nach einer Theorie der Aggressionsforschung führen gewalthaltige Spiele zumindest für kurze Zeit zu mehr aggressiven Gedanken.
Das Ergebnis im Test ist diesmal nicht so eindeutig: Zunächst fällt auf, dass alle drei Kandidaten nur relativ wenige aggressive
Gedanken als Reaktion auf das Spielen haben. Der Profi kommt auf einen etwas höheren Wert, Pastor und BWL Student liegen gleich
auf. Unsere beiden „Gewaltspieler“ zu identifizieren ist in diesem Fall nicht mehr möglich. Die Psychologen erklären das mit
individuellen Unterschieden zwischen den Persönlichkeiten, die den Effekt des Spiels überdecken können.
–
Mit einem psychologischen Fragebogentest wollen wir schließlich herausfinden, ob sich die unterschiedliche Computerspiel-Erfahrung
auch auf die allgemeine aggressive Neigung ausgewirkt hat. Wenn Gewalt am Computer auf den Charakter abfärbt, dann müsste sich
das bei dem Profispieler bemerkbar machen. Doch ausgerechnet der berufsmäßige Counter-Strike-Spieler, hat keinen auffällig
aggressiven Charakter. Im Gegenteil, der angehende Pastor hat sogar eine minimal höhere aggressive Neigung. Und am aggressivsten ist
der BWL Student. Alle drei haben allerdings laut Test ohnehin ein sehr niedriges Aggressionsniveau. Die beiden Gewaltspieler mit
diesem Test herauszufiltern, funktionierte also nicht.
Das Ergebnis aus dem Test deckt sich mit dem derzeitigen Forschungsstand: Kurzfristig haben gewalthaltige Spiele einen gut nachweisbaren
Effekt. Eine langfristige Änderung des Charakters folgt daraus aber nicht unbedingt. Unser Test ist übrigens kein Plädoyer für Killerspiele.
Für Menschen, die ohnehin aggressiv sind, können gewalthaltige Spiele durchaus die Situation zuspitzen. Und man muss kritisch die Frage
stellen, warum es Spaß machen kann, am Computer Spielfiguren zu töten. Doch in gewalthaltigen Spielen die Quelle des Bösen zu sehen und
einen Automatismus von virtueller Gewalt im Spiel zu realer Gewalt anzunehmen wird dem komplexen Phänomen nicht gerecht.
Machen Gewaltspiele aggressiv? „ Das Gehirn wird so, wie wir es mit Begeisterung benutzen.“ (Gerald Hüther, Neurobiologe) das heißt, wenn
Kinder und Pubertierende einen Großteil ihrer Freizeit allein vor einer Maschine hocken und dafür belohnt werden andere zu massakrieren,
geht dies nicht spurlos an ihnen vorbei, denn

„Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an.“ (Marcus Aurelius)

Welche Auswirkungen haben Gewaltspiele auf die Schulleistungen
Wenn Kinder in Deutschland die Grundschule abschließen, haben viele bereits hunderte Morde und tausende Gewalttaten im Fernsehen
gesehen. Sieben Prozent aller jugendlichen Handybesitzer haben von Freunden schon reale Gewaltvideos auf ihr Handy geschickt
bekommen. Besonders beliebt sind Ego-Shooter, etwa das bekannte Spiel „Counter Strike“, Spiele, in denen der Spieler die Hauptfigur aus
der eigenen Perspektive steuert. Von der Spielfigur sind dann nur die Hände und die verwendeten Waffen zu sehen, so entsteht der Eindruck
eines subjektiven Blickes in die Szenarien des Spiels. Der Spieler durchstreift mehr oder weniger frei begehbare virtuelle Welten, diese
Spiele sind nur erfolgreich abzuschließen, wenn sich der Akteur gewaltsam seinen Weg bahnt. Gehen die Gewaltbilder spurlos an den
Kindern vorbei? Oder hinterlassen sie Spuren im Gehirn?. Mehrere Studien haben diesen Zusammenhang klar belegt - vor allem bei Jungen.
Eine Untersuchung von Brad Bushman, University of Michigan (USA) von 1998 zeigte, dass Werbung, die in gewalthaltige Filme eingestreut
wird, schlechter im Gedächtnis bleibt als Werbung, die in gewaltneutrale Film eingebettet ist. Die Wissenschaftler des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen wollen untersuchen, ob Gelerntes aus der Schule von actionreichen Gewaltszenen verdrängt wird. 360
Probanden wurden mit verschiedenen Arten von Gewaltvideos oder -computerspielen konfrontiert. Vergleichsgruppen spielten harmlose
Spiele oder machten wirklich Sportspiele wie Tischtennis, Dart oder Tischfußball. Sowohl unmittelbar vor als auch unmittelbar nach diesen
Versuchsszenerien machten alle Probanden einen Konzentrations- und einen Merkfähigkeitstest. Die Forscher wollten so prüfen, ob
Konzentration oder Merkfähigkeit durch den Medienkonsum nachgelassen hatte.
Das Ergebnis:
Bei der Merkfähigkeit verzeichneten die Forscher keine Unterschiede. Dafür gab es aber eine große Überraschung bei der Auswertung der
Konzentrationstests: Die Probanden, die sich mit den Ballerspielen und ihren gewalthaltigen Bildern beschäftigt hatten, fielen danach in ihrer
Konzentrationsfähigkeit deutlich ab: Im Vergleich zur Kontrollgruppe, kamen die Gewaltspieler nur noch auf 77 Prozent der
Konzentrationsleistung im Vergleich mit der Kontrollgruppe. Die Normalgucker vor dem Fernseher erreichten 91 Prozent, die Spieler
harmloser PC-Spiele kamen auf 88 Prozent, und selbst diejenigen, die Gewaltfilme vor dem Fernseher konsumiert hatten, konnten im
Vergleich zur Kontrollgruppe noch zu 88 Prozent ihre Konzentrationsleistung bringen. Die Informationsverarbeitung scheint also ganz am
Anfang, bei der Konzentration nämlich, gestört zu sein. Dass Lernvorgänge, und damit auch die Konzentration, durch äußere Einflusse
erheblich gestört werden kann, ist bekannt – ein Faktor ist hier zum Beispiel Stress. Und dass Computerspiele, vor allem die mit
gewalthaltigen Bildern, Stress erzeugen, ist ebenfalls bekannt: Physiologen haben nachgewiesen, dass sich dabei Herzschlag und Blutdruck
erhöhen und verstärkt das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Möglich, dass häufiger Bildschirmkonsum schuld ist an schlechten
Noten
Es gibt noch weitere Erklärungen dafür, warum starker Medienkonsum zu schlechten Schulleistungen führen kann – eine ist ganz schlicht
der Zeitaufwand: Wer acht Stunden am Tag Computer spielt oder fernsieht, hat keine Zeit mehr für Hausaufgaben oder fürs Nachdenken
über Dinge, die in der Schule gelernt wurden. Und auch die Bewegungslosigkeit vor dem Computer oder Fernseher wird als möglicher Grund
für schlechte Schulleistungen gesehen. Viele Computerspiele stellen den Spieler vor die Aufgabe, auf eine Fülle visueller Reize möglichst
schnell zu reagieren. Wichtig für den Spielerfolg sind also: schnelle Reaktion, gute Augen-Hand-Koordination und ein guter Überblick über
die visuellen, oft gleichzeitig auftauchenden Reize. Eine tiefere gedankliche Auseinandersetzung, wie eine spezifische Situation zu bewerten
ist oder welche Handlung in dieser Situation das Problem lösen könnte, sind nicht gefragt. Im Gegenteil: Umständliche
Entscheidungsprozesse vermindern sogar den Spielerfolg. Die Quantität der Reaktionen ist bei den meisten Spielen wichtiger als die
Qualität. Eine Konsequenz häufigen Spielens könnte sein, dass das Gehirn durch diese Spezialisierung auf schnelle, unreflektierte
Reaktionen andere Fähigkeiten, wie etwa konzentriertes Problemlösen, einbüßt. Doch gerade das wird in der Schule häufig gefordert.
Ständiges Spielen von Gewaltspielen könnte also dazu führen, dass das Gehirn sich anders spezialisiert als für die Schule erwünscht – die
Fähigkeiten verlagern sich.

Internet- und Spielsucht

Was passiert beim Spielen im Gehirn

Risikoabschätzung

Euphorie

Nucleus
accumbens
emotionale Bewertung
Erinnerung

Die Sucht entsteht im Belohnungszentrum des Gehirns, genauer gesagt im Mesolimbischen System
Das mesolimbische System im Gehirn spricht auf eine Vielzahl von Reizen an. Eine Schlüsselrolle in diesem Belohnungsnetzwerk spielt der Nucleus accumbens. Er reagiert auf Essen, Sex oder
Drogen, aber auch auf den Kick beim Spielen. Abhängig von der Reizstärke, kommt es zur Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin durch das ventrale tegmentale Areal und zu einer Stimulation des Nucleus
accumbens. Folge: ein Gefühl der Euphorie. Doch nicht allein der spontane Glücksrausch entscheidet darüber, ob eine Handlung später wiederholt wird. Verschiedene Hirnareale analysieren die Situation und
versorgen den Nucleus accumbens mit weiteren Informationen: Der Mandelkern übernimmt die emotionale Bewertung der Situation und bestimmt wie angenehm eine Erfahrung ist.
Die Abschätzung möglicher mit dem Ereignis verbundener Risiken erfolgt im medialen Teil des präfrontalen Kortex, im Stirnlappen. Dieser Gehirnteil ist bei Pubertierenden noch sehr unreif und nur bedingt
funktiostüchtig! Den Zusammenhang mit bereits vorhandenen Gedächtnisinhalten und die nötigen Koordination ob, wo und wie nachhaltig die belohnenden Erfahrung abgespeichert wird liefert der
Hippocampus – das Eingangstor zum Gedächtnis. Je angenehmer, berauschender, bedeutsamer oder aufregender ein Erlebnis war (z.B. wenn man etwas Gefährliches oder Verbotenes gemacht hat) desto
nachhaltiger wird es abgespeichert und bei Gelegenheit wiederholt (oder bei unangenehmen Ereignissen vermieden). Um eine schädliche Überreizung des Systems zu vermeiden, wird es bei chronischer Stimulation
herunterreguliert. In dieser Gewöhnungsphase verändert sich das Gehirn: Der ersehnte Rausch lässt sich nur noch erleben, wenn die Häufigkeit und die Intensität des Reizes gesteigert wird, und selbst dann wird
die empfundene Befriedigung immer geringer . Mögliche Risiken werden zunehmend ausgeblendet. Die Fähigkeit sich bei schönen Erlebnissen im normalen Alltag noch berauscht zu fühlen wird immer kleiner, das
Verlangen nach dem Objekt der Begierde dagegen allgegenwärtig.

Quelle: „Die Sucht entsteht im Kopf „ www.beobachter.ch bearbeitet von A. Wilkening

Welche Spiele haben das stärkste
Suchtpotential?











Multiplayer-online-Games (World of Warcraft, League of

Legends)

Spiele, die kein definiertes Ende haben
Spiele, die dafür „belohnen“, wenn man möglichst
lange, möglichst täglich online ist
Spiele, die dafür „bestrafen“, wenn man nicht online
ist
Spiele, bei denen man über längere Zeiträume nicht
zwischenspeichern kann
Spiele, die auf längerfristige attraktive Missionen
schicken

Welche Spiele machen am stärksten
abhängig – aktuelle Studien


nur das Genre Onlinerollenspiel erhöht signifikant das Risiko für eine
Computerspielabhängigkeit. besonders häufig betroffen sind Spieler
von Onlinerollenspielen wie World of Warcraft, Metin und Guild
Wars (Rehbein et al. (2010): Repräsentative Neuntklässlerbefragung (n = 15.168; [M]
Alter = 15,3 Jahre; Deutschland).



die Nutzung der Genres Onlinerollenspiel, Rollenspiel und
Shooterspiel (z.B.Call of Duty, Counterstrike) erhöht das Risiko
für eine Computerspielabhängigkeit.
Elliott et al. (2012): Repräsentative Querschnittstudie (n = 3.380; USA).



Smyth (2007) : Feldexperimentelle Studie: 100 Studenten wurden
aufgefordert, für einen Monat jede Woche mindestens eine Stunde
ein ihnen zufällig zugelostes Spiel zu spielen: einfaches Arcardespiel;
textbasiertes Rollenspiel; Singleplayermodus eines Rollenspiels;
Onlinerollenspiel
Ergebnis: Die Spieler des Onlinerollenspiels weisen am Ende des
Versuchs die höchste Spielzeit, den schlechtesten
Gesundheitszustand, die geringste Schlafqualität, die größte
Beeinträchtigung ihres Sozial- und Studienlebens auf. Gleichzeitig
äußern sie das größte Interesse, das Spiel auch nach dem Versuch
weiter fortzusetzen.

Warum ist spielen gerade für
Pubertierende so attraktiv








Sie retten die Menschheit, erobern Fantasywelten oder bombardieren Terroristencamps – Kinder und
Jugendliche können am Computer zu Helden werden. Moderne Computerspiele fesseln mit einer Flut von
Bild- und Ton-Effekten die Aufmerksamkeit und machen es leicht, der Wirklichkeit zu entfliehen. Die
fantastische Umgebung, die sie erzeugen, kommt vielen Spielern aufregender vor als der Alltag mit
seinem Trott in der Familie oder Konflikten in der Schule. Manche Kinder und Jugendliche finden in der
virtuellen Welt Anerkennung und Erfolgserlebnisse, die sie in ihrem echten Leben vermissen.
Das macht die Faszination vieler Spiele aus, hierin steckt aber auch ihre größte Gefahr: Wenn ein Kind
lernt, dass es beim Spielen schnell und ohne Probleme seine Gefühle ausleben kann, wenn es dabei seine
Ängste und Frustrationen verdrängen kann und seinen Stress abbaut, dann könnte es abhängig vom
Computerspielen werden. Im Jahr 2004 zeigten Untersuchungen der Berliner Charité, dass fast jedes
zehnte der untersuchten Kinder die Kriterien für exzessives Spielverhalten erfüllte und suchtgefährdet
war.
Besonders interessant für Kinder und Jugendliche, die der Realität entfliehen wollen, sind so genannte
Online-Rollenspiele wie „World of Warcraft“ oder „Final Fantasy“. Die Spieler treffen sich – über das
Internet miteinander vernetzt – in virtuellen Welten und lösen Aufgaben: In „World of Warcraft“
erkunden sie zum Beispiel fremde Phantasielandschaften, in denen sie Monster zur Strecke bringen. Dabei
schließen sie sich zu Gruppen zusammen, um gegnerische Städte anzugreifen und zu erobern. Das
Kooperieren mit anderen Spielern gehört dazu – doch die anderen sitzen manchmal sogar weit entfernt
auf anderen Kontinenten. So entstehen Bindungen an Menschen, die völlig unbekannt bleiben. Solche
Scheinbeziehungen können im schlimmsten Fall an die Stelle echter Freundschaften treten. Jugendliche
fühlen sich in diesen Rollenspielen mitunter stärker geachtet als im wahren Leben. Dazu kommt, dass die
spannende Handlung in der Computerwelt immer weiter läuft - die Folge: Manche Spieler stellen sich
nachts den Wecker, um den Anschluss ans Spiel nicht zu verpassen. So verändert sich nach und nach das
Leben eines computersüchtigen Kindes. Statt sich mit Freunden zu treffen, kreist das Denken immer
stärker um das Spiel, betroffene Kinder ziehen sich zurück und vernachlässigen die Schule. Und das Kind
schafft es immer weniger, seine Probleme außerhalb der Welt des Spiels in den Griff zu bekommen.
Quelle: Prof. Sabine Grüsser-Sinopoli, Suchtforschungsgruppe der Universität Mainz; Quarks & co, Frank
Nischk

Wie funktionieren Onlinerollenspiele ?
Onlinerollenspiele bergen das höchste Risiko computerspielabhängig zu machen, besonders WOW, Metin, Guild Wars,
World of Warcraft: Das Spiel funktioniert nach den Prinzipien von Glücksspielautomaten,. "Es entfaltet seine Sogkraft
vor allem dadurch, dass es den Spieler in einen Dauerzustand von erregter Glückserwartung versetzt." Das Spiel zählt zu
den sogenannten MMORPGs (Massive Multiplayer Online Role-Playing Games), die eine mehrmonatige intensive
Auseinandersetzung erfordern. Besonders suchtfördernd sei, dass der Erfolg an die Spielzeit gekoppelt ist. Je länger
man spiele, desto mehr werde man belohnt - durch Punkte, Geld oder Gegenstände. In Spielgruppen jagten die Spieler
manchmal wochenlang nach besonders begehrten Belohnungen. Die Jagd nach dem Glücksgefühl sei "das Kernelement beim
Entstehen der Sucht“. In "WOW“ nehmen die Spieler eine beliebige Rolle an. Krieger, Zwerg, Mensch, männlich, weiblich,
blond, brünett, häufig überdurchschnittlich muskulös. So ziehen sie durch die virtuellen Lande und töten Monster und
Menschen mit einem Ziel: noch stärker zu werden. Im Kern liegt der Erfolg eines Spielers darin, seine Figur möglichst
stark zu machen und sie mit so vielen Waffen und Kräften wie irgend möglich auszustatten. Das funktioniert über
verschiedene Belohnungssysteme. Wenn sich etwa mehrere Spieler online gegen einen Gegner verbünden, winkt am Ende
ein Preis. Der wird je nach Spielmodus entweder per Würfel-Los an einen der Spieler der Siegergruppe vergeben. Oder
er wird versteigert. Das führt das dazu, dass einzelne Spieler, die einen bestimmten Wundermantel oder ein bestimmtes
Zauberschwert unbedingt haben wollen, solange in die immer gleiche Spielsituation eintauchen, bis sie das Würfelglück
trifft oder sie den Höchstbetrag geboten haben. Auf maximale Frustration folgt das maximal Glücksgefühl, wenn es
endlich geklappt hat. Wer diese Euphorie wieder erleben will, der kann schnell in die Abhängigkeit geraten. Hinzu kommt,
dass das Spiel darauf ausgerichtet ist, dass die einzelnen Spieler möglichst lange eingeloggt sind. Bezahlt wird mit
sogenannten Dragon Kill Points. Diese bekommen Spieler zugeteilt für ihre Anwesenheitszeiten, wenn sie sich zu
bestimmten Spielereignissen pünktlich eingeloggt, ein hohes Durchhaltevermögen in den manchmal stundenlangen Kämpfen
bewiesen oder sie geschickt Gegner getötet haben. Es wird derjenige belohnt, der jede Schlacht bis zum Ende, also meist
viele Stunden lang, mitmacht. "Die Zeit, die ein Spieler investiert, wird so zur Währung im Spiel", sagt Regine Pfeiffer.
Schon deshalb sei es kaum möglich, mal eben ein halbes Stündchen zu spielen. Die Spieler in Onlinerollenspielen haben das
Gefühl bei etwas mitmachen, das "größer ist als sie selbst“ – das ist identitätsstiftend und führt nach Erkenntnissen der
Glücksforschung zu hoher Zufriedenheit und Geborgenheit. Da diese virtuelle Welt deutlich einfacher gestrickt ist als
die echte, lassen sich Probleme einfacher lösen. Wie schön, stark, cool oder klug man im richtigen leben ist spielt Online
keine Rolle, jeder kann ein Held werden". Zumal die, die es im wirklichen Leben beileibe nicht sind. Da das Spiel mit sehr
vielen Merkmalen des klassischen Glücksspiels arbeitet hat es ein hohes Suchtpotential: zwischen 8% und 20% der
Spieler gelten als abhängig. Aktuell wird das Spiel von ca. 11,5 Mio. Menschen weltweit gespielt
Sabine Bätzing, Suchtbeauftragte der Bundesregierung, will WOW erst ab 18 Jahren freigeben. Die freiwillige
Selbstkontrolle der Computerspielindustrie, hat WOW ab 12 Jahren freigegeben. Geschäftsführer ist Olaf Wolters, der
zugleich Geschäftführer des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware ist,

Dieselben Leute, die von Computerspielen reich werden, entscheiden ab welchem Alter
Spiele freigegeben werden !!!

Wie äußert sich Computerspielsucht








Der Konsum selbst wird noch als angenehm empfunden, doch nach dem
Ausschalten stellt sich ein Gefühl der Schlappheit und Leere ein
Beim Konsum selbst wird schon vermehrte Reizbarkeit, Überforderung,
Verlust von Freiheit und ein immer geringeres Maß an Vergnügen empfunden
Nach exzessivem Konsum wird der Verzicht oft als unangenehm empfunden,
innere Unruhe und das Gefühl etwas zu verpassen -> der Konsum unterliegt
nicht mehr der freien Entscheidung, sondern unterliegt eher einem inneren
Zwang
Die Betroffenen verlieren Kontrolle über die Dauer der Nutzung und Konsum
fordert immer mehr Zeit und Aufmerksamkeit:
–
–
–
–





man verliert ganze Stunden, Tage, Wochen, Monate oder Jahre
Fast die gesamte Freizeit wird dem Konsum verbracht
Schlafphasen werden verkürzt, um länger konsumieren zu können
Schule, Studium, Job leidet unter dem Konsum, Betroffene empfinden Zeit in der
sie nicht konsumieren können als verlorene Zeit und versuche Konsum auch in den
Alltag zu ziehen (Pausen, im Unterricht, während der Arbeit)
– (echte) soziale Kontakte, Hobbies, Sport werden vernachlässigt
– Körperpflege, Ernährung, Bewegung, Gesundheit wird vernachlässigt
Die reale Welt wird als immer unattraktiver und unwichtiger empfunden

Konsum hat negative Auswirkungen auf Konzentration,
Gewicht, körperliche Fitness, soziale, intellektuelle und
emotionale Reifung

Ab wann ist es Computersucht
Dieser Test ist als Hilfestellung für Eltern gedacht, die wissen möchten, ob sie Rat bei einer Beratungsstelle einholen
sollten. Er ersetzt keinesfalls die Diagnose eines Psychologen..
Entwickelt wurde der Fragenkatalog von der Medizinpsychologin Prof. Sabine Grüsser-Sinopoli, Suchtforschungsgruppe der Universität Mainz

Checkliste:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Besteht bei Ihrem Kind ein unwiderstehliches Verlangen, am Computer spielen zu müssen?
Verliert es die Kontrolle über Beginn, Beendigung und Ausmaß des Medienkonsums? Spielt es zum
Beispiel länger und häufiger, als es selbst vorher beabsichtigt hat?
Gab es Versuche, den Spiel- und Computerkonsum einzuschränken oder aufzugeben, die wiederholt
scheiterten?
Möchte Ihr Kind den Computer und die Spielkonsole immer häufiger und intensiver nutzen, etwa um
Stress oder Aggressionen abzubauen?
Wenn Ihr Kind die Medien nicht nutzen kann, fühlt es sich dann psychisch und/oder körperlich unwohl?
Vernachlässigt Ihr Kind wichtige schulische und soziale Pflichten? (Freundeskreis)?
Spielt Ihr Kind trotz negativer Auswirkungen oft noch verstärkt weiter?
Haben Sie das Gefühl, Computer bzw. Spielkonsole dominieren Gefühle, Gedanken und Verhalten Ihres
Kindes?

Auswertung:






0 mal „Ja“
Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr Kind scheint sein Verhalten im Griff zu haben, es vernachlässigt seine
Freunde und die Schule nicht, kapselt sich nicht ab. Und: Es scheint seine Gefühle nicht über das Computerspiel
auszuleben.
1 – 4 mal „Ja“
Beobachten Sie den Computerkonsum Ihres Kindes weiter. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es zu viel Zeit vor
dem Rechner verbringt, dann versuchen Sie, ihm Alternativen wie Sport und gemeinsame Unternehmungen
aufzuzeigen. Verbote alleine helfen nur selten.
5 – 8 mal „Ja“
Wir empfehlen ein beratendes Gespräch mit einem Psychologen. Die Diagnose, ob ein Kind oder ein Jugendlicher
wirklich abhängig ist, sollte ein Fachmann stellen. Der kann Sie auch über mögliche Therapien beraten.

Welche Spiele wurden von Jungen 2011
am liebsten gespielt?
Nennungshäufigkeit als Lieblingsspiel
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Quelle: Hannover-Längsschnittstudie zur Entstehung von Computer-und Internetabhängigkeit (2011-2013)
in Dr. F.Rehbein: Online sein – Was fesselt uns daran ? Kriminologisches Forschungsinstitut
Niedersachsen

Spiele, die von spielsüchtigen oder gefährdeten Jungs
besonders häufig gespielt wurden
(Alter 11-17 Jahre, Jahr 2011)

Anteil gefährdeter oder abhängiger Spieler
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Quelle: Hannover-Längsschnittstudie zur Entstehung von Computer-und Internetabhängigkeit (2011-2013)
in Dr. F .Rehbein: Online sein – Was fesselt uns daran ? Kriminologisches Forschungsinstitut
Niedersachsen

Welche Aspekte von Onlinespielen machen süchtig


Spielaufbau:
–
–
–

–
–
–
–
–


die Welt des Spiels ist räumlich, zeitlich und in seinen Spielmöglichkeiten (fast)
unbegrenzt, d.h. es gibt immer Neues zu entdecken und kein natürliches Ende
Das Spiel ist in der Animation und Ästhetik ansprechend
Das Spiel bietet eine große Auswahl an Avataren; besser: der Spieler kann seinen Avatar
nach eigenen Vorstellungen gestalten, noch besser: der Avatar kann sich im Spielverlauf
entwickeln und neue wünschenswerte Fähigkeiten, Wissen, Kräfte, Attraktivität,...
Erwerben
der eigene Avatar hat einen individuellen Charakter, Fähigkeiten, Persönlichkeit,
Aussehen und Hintergrundgeschichte, die dem Spieler eine Identifikation mit dem
Avatar ermöglicht
Das Spiel läuft weiter, auch wenn der Spieler gerade nicht spielt
Je länger ein Spieler täglich und insgesamt online ist, desto mehr Möglichkeiten bietet
ihm das Spiel
Das Spiel bietet eine große Anzahl von Schwierigkeitsleveln an und ist dadurch immer
herausfordernd und spannend ohne zu überfordern/frustrieren, am Spielanfang erfolgt
der Levelaufstieg schneller und ist einfacher, als im späteren Spielverlauf
pausiert der Spieler für längere Zeit, werden ihm Belohnungen, wie ein Erholungsbonus in
Aussicht gestellt, wenn er wieder ins Spiel einsteigt

Soziale Bindungen:
–
–
–

Die sozialen Strukturen des Spiels sind darauf ausgelegt, eine hohe Bindung unter den
Spielern zu schaffen, sie aber auch gegeneinander konkurrieren zu lassen.
Bestimmte Aufgaben sind nur in einer Spielergruppe zu bewältigen
Pausiert ein Spieler kann er den Anschluss oder Verbündete verlieren

Quelle: Spielstrukturelle Untersuchung der Onlinerollenspiel Metin2 und WoW:Magdalena Plöger-Werner•

Mikro- und makrostrukturelle Analyse der zeitlichen Abfolge von Belohnungen in WoW: Nicolas Salzer
in Dr. F. Rehbein Online sein – was fesselt uns daran; Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen 2012

Welche Aspekte von Onlinespielen machen süchtig


Belohnungen:
–

Der Spieler erhält für bestimmte Spielehandlungen Belohnungen; die einzelnen
Belohnungsfamilien (z.B.: Level, Rüstungen, Waffen, Erfahrungspunkte,...) werden
nacheinander eingeführt, um den Spieler langsam an diese heranzuführen

–

Im späteren Spielverlauf nehmen die Belohnungen innerhalb der Belohnungsfamilie
ab/dünnen aus – dies entspricht einer regelrechter Konditionierung zum
längerfristigen Aufrechterhalten des Spielverhaltens

–

Werden die Belohnungen so selten oder schwer zu erlangen, dass der Spieler
droht aufzuhören, werden vom Spieleanbieter neue Inhalte zur Verfügung gestellt

–

Am Beginn des Spiels bekommt der Spieler kontinuierlicher, häufiger und
regelmäßiger Belohnungen, im weiteren Spielverlauf immer seltener,
unregelmäßiger und genauso wie bei Glücksspielautomaten oder Casinospielen
immer zufälliger und für den Spieler unvorhersagbarer;
besonders Situationen, in denen der Spieler eine Belohnung fast errungen hätte,
haben ein besonders großes Suchtpotential

–

je länger die Dauer eines notwendigen Spielzuges ist, desto attraktiver die
Belohnung

–

Es gibt verschiedene Spielmodi, mit teilweise eigenen Belohnungsstrukturen;
würde es beispielsweise in einem Spielmodus noch sehr lange dauern, bis man eine
Belohnung erringen könnte, wechselt man den Modus und kann dadurch schneller
eine begehrte Belohnung erringen.

Quelle: Spielstrukturelle Untersuchung der Onlinerollenspiel Metin2 und WoW:Magdalena Plöger-Werner•

Mikro- und makrostrukturelle Analyse der zeitlichen Abfolge von Belohnungen in WoW: Nicolas Salzer
in Dr. F. Rehbein Online sein – was fesselt uns daran; Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen 2012

Auswirkungen des Internet auf das Gehirn
Die britische Hirnforscherin und Pharmakologin Susan Greenfield verweistauf zwei aktuelle Studien. So
haben etwa chinesische Forscher um Kai Yuank bei 18 Jugendlichen gezeigt, dass infolge einer InternetSucht das Volumen der grauen Zellen in fünf Gehirnregionen abnimmt. Wie sie in der Zeitschrift "PLOS One"
berichten, hängt das Ausmaß der Veränderungen mit der Dauer der Sucht zusammen. Eine weitere
Untersuchung beweist den radikalen Rückgang von Einfühlungsvermögen unter Studenten seit der
Jahrtausendwende auch unter dem Einfluss von sozialen Netzwerken wie Facebook. Bedenklich sei die
Situation deshalb, da das auf Klicks und Kontakte ausgerichtete Leben ebenso wie exzessives
Computerspielen das Gehirn neu "verkabeln". "Speziell Jugendliche haben immer häufiger ein Problem damit,
beim Gespräch den Blickkontakt zu halten oder die Stimme und Körpersprache des Gegenübers richtig zu
deuten oder sich in andere Menschen hineinzuversetzen. In virtuellen Welten sind Probleme einfacher zu
lösen oder man kann ihnen aus dem Weg gehen und Belohnungen warten an jeder Ecke .Da hier Empathie kaum
gefordert wird sinkt das Mitgefühl für andere.". Obwohl man in einem Computerspiel eine Prinzessin rettet,
bleibt sie dem Spieler letztlich gleichgültig. Wenn man hingegen ein Buch liest, dann liegt einem das Schicksal
der Protagonisten am Herzen, man identifiziert sich mit den Personen. Ein Buch zu lesen ist wie eine Reise. Es
gibt einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. In der zweidimensionalen Welt funktioniert das so nicht,es zählt
nur noch der Augenblick. Im richtigen Leben gibt es im Gegensatz zum Spiel so etwas wie Unumkehrbarkeit.
Da kann man nicht einfach den Reset-Knopf drücken und von vorne anfangen. Eine Freundschaft, die sich im
realen Leben entwickelt hat, besitzt eine ganz andere Qualität als ein Facebook mit 600 Eintragungen
angeblicher Freunde.
Junge Menschen, die von jüngster Kindheit an in der Welt der Monitore aufgewachsen sind, verlieren den
Bezug zur realen Welt. Das hat ihre Psyche geprägt und lässt sie sehr viel bereitwilliger große Risiken
eingehen. In der zweidimensionalen Welt hat das eigene Tun ja keine langfristigen Konsequenzen“ Kinder in
westlichen Ländern verbringen mittlerweile täglich sechs bis acht Stunden vor einem Bildschirm. : Es gibt
viele Konsequenzen. Zum Beispiel immer mehr Menschen mit Übergewicht oder das Glücksspiel
Wer im 20.Jahrhundert aufgewachsen ist, kann Google sehr effizient nutzen, weil man dann noch gelernt hat,
die richtigen Fragen zu stellen. Doch das Problem, mit dem wir zunehmend konfrontiert werden, ist:
Informationen sind noch kein Wissen. Außerdem muss man erkennen können, ob die Antworten der Maschine
sinnvoll sind oder nicht. Doch ich beobachte bei jungen Menschen, die von jüngster Kindheit an in der
zweidimensionalen Welt der Monitore aufgewachsen sind, dass sie zunehmend den Bezug zur realen Welt
verlieren und nicht mehr die Bedeutung der Dinge erkennen können – obwohl ihr Intelligenzquotient
beeindruckend hoch ist.
Quelle: Susan Greenfield, University Oxford im Interview
mit pressetext.com

Internet und Gehirn – aktuelle Studien


Chinesische Forscher um Kai Yuank haben bei 18 Jugendlichen gezeigt, dass infolge einer Internet-Sucht
das Volumen der grauen Zellen in fünf Gehirnregionen abnimmt. Wie sie in der Zeitschrift "PLOS One"
berichten, hängt das Ausmaß der Veränderungen mit der Dauer der Sucht zusammen.
Quelle: Kai Yuan1West China Hospital of Sichuan University, et al: Microstructure Abnormalities in Adolescents with Internet Addiction Disorder







Eine weitere Untersuchung beweist den radikalen Rückgang von Empathie unter Studenten seit der Jahrtausendwende:
Studenten zeigen heute deutlich weniger Empathie (Mitgefühl/Fähigkeit sich in andere hineinzuversetzen) als noch vor
20 oder 30 Jahren. Zu diesem Schluss kommt eine Meta-Studie unter insgesamt 14.000 College-Studentenin den USA.
Verglichen wurden dabei Daten zwischen 1979 und 2009.. Es fehlt an Gefühlen für Menschen, die ärmer oder weniger
begütet sind, geben die Studenten zu. Den größten Abfall von Empathie gab es ab dem Jahr 2000 – die Autoren der
Studie gehen davon aus, dass die Zeit die Menschen nicht mehr mit echten Menschen sondern statt dessen in virtuellen
Welten und sozialen Netzwerken verbringen ihnen fehlt, um die Gehirnareale für Empathie und das Lesen von
Körpersprache ausreichend zu entwickeln. Empathie muss von Kindheit an gelernt werden. Empathie mit einem anderen
Menschen bedeutet, sich in dessen Lage zu versetzen und mit ihm mitzufühlen, sich darüber klar zu werden, was der
andere fühlt oder fühlen könnte. Dazu ist es allerdings auch notwendig, die eigenen Gefühle und die Gefühle Anderer zu
erkennen und angemessen zu reagieren. Dazu muss man aber viel Zeit mit anderen Menschen verbringen, mit ihnen
interagieren, sie sehen und fühlen. Quelle: pressetext 31.05.2010: Sara Konrath,Institute of Social Research der University of Michigan

Bedenklich sei die Situation deshalb, da das auf Klicks und Kontakte ausgerichtete Leben ebenso wie exzessives
Computerspielen das Gehirn neu "verkabeln". "Speziell Jugendliche haben immer häufiger ein Problem damit, beim
Gespräch den Blickkontakt zu halten oder die Stimme und Körpersprache des Gegenübers richtig zu deuten. Das
Social Web per se ist nicht das Problem, sondern dessen Nutzung, betont Greenfield. "Twitter leistet wundervolle
Dienste wie etwa rasche Mobilisierung, und vielleicht können Social Networks auch den IQ steigern und beim Lernen
helfen. Doch Information ist nicht Wissen und schneller Zugang nicht Verstehen. Fakten allein bringen nichts,
sondern müssen richtig zugeordnet und verbunden werden." Mäßigung sei somit das Gebot der Stunde. "Facebook und
Co sind im 21. Jahrhundert eindeutig Teil des Kommunikations-Portfolios. Leben und Beziehungen in der realen
Erfahrungswelt sind aber weiterhin unverzichtbar.“ Quelle: Susan Greenfield, University Oxford im Interview mit pressetext.com
Eine Studie an mehr als 450.000 Mittelschulabgängern verschiedener Jahrgänge hat gezeigt, dass die heutige
Jugend zwar nicht selbstbezogener war als ihre Eltern es damals waren, was sich jedoch in den vergangenen 30
Jahren deutlich veränderte, ist der Einfluss der Massenmedien wie Fernsehen, Computer- und Onlinespielen und
sozialen Netzwerken. "Wenn es so einfach ist, online mit Menschen in Kontakt zu treten, ist es auch leicht diese
beim Auftreten von Problemen einfach zu ignorieren oder wegzuschalten. Dieses Verhalten hat auch einen Einfluss
auf das tägliche Leben in der Realität ", meint Studien-Koautor Edward O'Brien. Vorhergehende Untersuchungen
haben gezeigt, dass College-Studenten immer häufiger Suchtverhalten bei der Nutzung von sozialen
Medienplattformen zeigten. Quelle: pressetext.com vom 30.10.2011

Aktuelle Studie zur Internetsucht: Pinta-Studie
Hauptergebnisse:
–
–
–

Ein Prozent der 14- bis 64-Jährigen Deutschen (560 000 Menschen) ist internetsüchtig.
Weitere 4,6% (2,5 Millionen Menschen) weisen einen problematischen Internetgebrauch auf.
Abhängige Internetnutzer verbringen durchschnittlich vier Stunden täglich im Internet. In der
Untersuchung wird Internetsucht als eine Kombination verschiedener Verhaltensauffälligkeiten
definiert. Dazu zählt, dass die Betroffenen die Kontrolle über die Zeitspannen verlieren, die sie im
Internet verbringen, Entzugserscheinungen zeigen, Bestätigung in sozialen Netzwerken suchen
oder das Netz als Flucht vor negativen Gefühlen benutzen. Dafür werden auch die negativen
Folgen, die mit der vielen Nutzung des Netzes zusammenhängen, in Kauf genommen: geringe
Leistungsfähigkeit nach einer ganzen Nacht im Netz und daraus folgende Probleme in Schule oder
am Arbeitsplatz

Internetsucht bei Jugendlichen:
–
–
–
–

–



in der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen gibt es die höchsten Suchtraten . In der nächsten
Altersgruppe wird das immer weniger
2,4 Prozent der Jugendlichen sind abhängig und 13,6 Prozent "problematische Internetnutzer".
Auffällig ist , dass in der jüngsten Altersgruppe der 14- bis 16-Jährigen deutlich mehr Mädchen
(4,9 Prozent) als Jungen (3,1 Prozent) internetsüchtig sind. Das sei überwiegend die Folge des
exzessiven Nutzens von sozialen Netzwerken (Facebook)
77,1 Prozent der abhängigen Mädchen und 64,8 Prozent der Jungen gaben soziale Netzwerke als
Hauptaktivität an „Mädchen sind in dem Alter sozial etwas weiter als Jungs sind. Interaktion und
Kommunikation spielen eine große Rolle. Beides findet man in den sozialen Netzwerken. In sozialen
Netzwerken erhält man Bestätigung für das, was man dort macht. Für einige, längst nicht alle, kann
das zu einer sehr wichtigen Sache werden.“
33,6 % der abhängigen Jungen, aber nur 7,2 % der abhängigen Mädchen gaben Onlinespiele als
Hauptaktivität an Beim Spielen geht es um Wettbewerb und in Online-Rollenspielen schlüpfen
Spieler in andere Rollen und bekommen dort Anerkennung. Wenn Spieler dort große Erfolge haben,
gibt es auch Suchtpotenzial. Diese Art von Wettbewerb ist für Mädchen in der Regel weniger
spannend als für Jungs.

Quelle:Pinta Studie (Prävalenz der Internetabhängigkeit) 15000 Versuchsteilnehmer, Universitäten Lübeck und Greifswald . Stand:
26.09.2011, Interview mit Dr. Hans-Jürgen Rumpf, leitender Psychologe an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik
Lübeck

Arten der Internetsucht




Übermäßige Pflege von Onlinebeziehungen und sozialen Netzwerken

(Cyber-relational Addiction) z.B.: FACEBOOK
 Etwa 10% der Jungen sind gefährdet, 2-3 % der Jungen sind abhängig
 Etwa 14% der Mädchen sind gefährdet, 6-7 % sind abhängig !!!!
 Internetabhängigkeit heißt bei Mädchen fast ausschließlich (96%) Abhängigkeit von
Sozialen Netzwerken und d.h. in der Regel Facebook, aber auch internetsüchtige
Jungs verbringen 65% ihre Netzzeit in sozialen Netzwerken
 Nur 12% der Mädchen empfinden durch ihre Abhängigkeit Leidensdruck, aber 30 %
der Jungs
 Insgesamt wird von nichtsüchtigen und süchtigen Internetnutzern das Kommunizieren
in sozialen Netzwerken als wichtigste Netzaktivität genannt

Abhängiges Spielen von Computer-, Online, Konsolen- und
Browserspielen (Computer Addiction) z.B.: Call of Duty, Battlefield, WOW

Etwa 5% der Jungen sind gefährdet, 2-3 % der Jungen sind abhängig
Weniger als 1% der Mädchen sind gefährdet oder abhängig
Ca. 15000 sind süchtig, etwa 18 000 gelten als gefährdet
Exzessive Spieler zocken durchschnittlich 5 Stunden am Tag
42% der süchtigen Jungs, aber nur 33% der süchtigen Mädchen empfinden wegen
ihrer Abhängigkeit Leidensdruck
 Etwa 40 % der Zeit wird offline gespielt
 Für Computerspielabhängige hat Spielen im Netz die höchste Relevanz, soziale
Netzwerke haben für sie eine dramatisch geringere Bedeutung als für alle anderen
Netzuser






Arten der Internetsucht


abhängiges Surfen oder Absuchen von Datenbanken

(Informationsoverload) z.B. youtube, Musikportale

 Mit 8,6% bei den süchtigen Jungs und unter 2% bei den
süchtigen Mädchen hat das Surfen und Downloaden nur einen
geringen Anteil an der Netzaktivität und der Entwicklung der
Internetabhängigkeit


Abhängigkeit von pornographischen Angeboten im Internet

(Cybersexual Addiction) z.B.: youporn

 Internetpornos sind die zweithäufigste Tätigkeit (17%) von süchtigen
Jungs im Netz, bei den süchtigen Mädchen spielen Pornos praktisch
keine Rolle (unter 1%)
 Auffällig ist, dass Computerspiel- und Internetabhängige Jungs deutlich
mehr Internetpornos konsumieren, als Jugendliche mit einem
unauffälligen Internetkonsum


Abhängiges Glücksspiel, Kaufen und Handeln im Internet

(Netcompulsion)

 Glücksspiel (5,7%) und problematisches Shoppen (2-3%) im Netz
spielen nur bei den süchtigen Jungs eine Rolle und haben von
allen Aktivitäten im Netz den geringsten Anteil an der
Entwicklung der Internetabhängigkeit

Merkmale für Internetsucht-

Pinta-Studie

Der CIUS- Test für Internetabhängigkeit (inklusive email, Facebook,...)
Füllen sie den Test so schnell wie möglich aus und zählen sie die Punkte zusammen. Ab einem Wert von
28 muss von einer Suchtgefährdung ausgegangen werden
Nie
0 Punkte

Selten
1 Punkt

Manchmal
2 Punkte

Häufig
3 Punkte

Sehr häufig
4 Punkte

1. Wie häufig finden Sie es schwierig, mit dem Internetgebrauch aufzuhören,
wenn Sie online sind?
2. Wie häufig setzen Sie Ihren Internetgebrauch fort, obwohl Sie eigentlich
aufhören wollten?
3. Wie häufig sagen Ihnen andere Menschen, z.B. Eltern oder Freunde, dass
Sie das Internet weniger nutzen sollten?
4. Wie häufig bevorzugen Sie das Internet statt Zeit mit anderen zu
verbringen, z.B. mit Ihrer Familie, Freunden?
5. Wie häufig schlafen Sie zu wenig wegen des Internets?
6. Wie häufig denken Sie an das Internet, auch wenn Sie gerade nicht online
sind?
7. Wie oft freuen Sie sich bereits auf Ihre nächste Internetsitzung?
8. Wie häufig denken Sie darüber nach, dass Sie weniger Zeit im Internet
verbringen sollten?
9. Wie häufig haben Sie erfolglos versucht, weniger Zeit im Internet zu
verbringen?
10. Wie häufig erledigen Sie Ihre Aufgaben zu Hause hastig, damit Sie früher
ins Internet können?
11. Wie häufig vernachlässigen Sie Ihre Alltagsverpflichtungen (Arbeit, Schule,
Familienleben), weil Sie lieber ins Internet gehen?
12. Wie häufig gehen Sie ins Internet, wenn Sie sich niedergeschlagen
fühlen?
13. Wie häufig nutzen Sie das Internet, um Ihren Sorgen zu entkommen oder
ihre Stimmung zu verbessern?
14. Wie häufig fühlen Sie sich unruhig, frustriert oder gereizt, wenn Sie das
Internet nicht nutzen könne

Quelle: Hans-Jürgen Rumpf, Christian Meyer, Anja Kreuzer & Ulrich John : Prävalenz der Internetabhängigkeit (PINTA)
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universität Greifswald; 09.2011

Sicherheit im Netz

Sicherheit von Onlinenetzwerken
Quelle: Datenschutz bei Onlinenetzwerken, Stiftung Warentest April 2010



Gesamtbewertung

Datensicherheit

Jugendschutz

Umgang mit
Nutzerdaten

Organisation
Transparenz

Nutzerrechte

Mängel an
den AGB

SchuelerVZ

Einige
Mängel

3,9
ausreichend

3,8
ausreichend

1,4 sehr gut

2,6
befriedigend

1,1 sehr gut

Sehr geringe
Mängel

Jappy

Deutliche
Mängel

5,0
mangelhaft

3,5
befriedigend

2,3 gut

2,7
befriedigend

2,0 gut

Geringe
Mängel

Facebook

Erhebliche
Mängel

5,0
mangelhaft

4,5
ausreichend

5,0
mangelhaft

3,9
ausreichend

5,3
mangelhaft

Sehr
deutliche
Mängel

Studivz

Einige
Mängel

3,9
ausreichend

3,0
befriedigend

1,8 gut

2,2 gut

1,1 sehr gut

Sehr geringe
Mängel

Alle sozialen Netzwerke haben Mängel beim Datenschutz und der Datensicherheit, deshalb
• Halten sie sich zurück bei der Angabe persönlicher Daten/Bilder, diese bleiben sehr lange im Netz
• Profil nur für echte Freunde sichtbar machen
• Am besten nur unter Pseudonym auftreten und wahre Identität nur echten Freunden mitteilen
• keine vertraulichen Informationen über ihre Arbeit/Arbeitgeber preisgeben
• nur unverfängliche Fotos einstellen,
• niemals Fotos anderer Personen ohne deren Einverständnis einstellen und mit Namen versehen
• Eltern müssen Onlineaktivitäten ihrer Kinder begleiten und über Gefahren aufklären
• Vorsicht bei Kontaktanfragen durch Unbekannte, Kriminelle nutzen diesen Weg um Schaden zuzufügen
•Klicken sie nicht wahllos auf Links-soziale Netzwerke werden verstärkt für Phishing genutzt

•Weitere Informationen unter www.klicksafe.de

Cybermobbing – Hilfe für das Opfer




„ Das war doch gar nicht so ernst gemeint“ - Jedes dritte Mädchen und jeder zweite
Junge hat jemanden im Freundeskreis, der schonmal im Internet fertig gemacht
wurde- Cybermobbing. Die Täter denken sich häufig nichts dabei und tun das als Spaß
ab. Cybermobbing dringt tief in die Privatsphäre ein, ist schlimmste Körperverletzung
und erreicht ein großes Publikum.
Was kannst du tun, wenn du oder jemand anderer Opfer von Cybermobbing wurde:
–

Niemand hat das Recht andere zu beleidigen oder sie fertig zu machen. Täter behaupten gern , dass es gar kein
Mobbing sei, sondern nur Spaß, das das Opfer sich mal nicht so anstellen soll, oder dass das Opfer aufgrund
seines Verhaltens oder Aussehens verdient hätte, was man ihm antut

–

Wenn dich jemand direkt belästigt (sms, mail, chat, Messenger) antworte nicht darauf, dadurch fühlt sich der
Täter meist zum Weitermachen angestachelt. Bei vielen Diensten kannst du Menschen ausblenden, die dich
ärgern (z.B.: Ignore-Button)

–

Auf beleidigende oder bedrohliche Mails nicht allein reagieren, sondern sofort Eltern oder andere Vertraute
informieren und um Unterstützung bitten, denn Mobbing wird so gut wie nie von allein besser. Je schneller du
reagierst, desto mehr Schmerz ersparst du dir.

–

Sollten die Täter aus deiner Schule kommen, informiere den Klassenlehrer und die Schulleitung. E gehört zu
ihren Aufgaben sofort das Mobbing zu beenden und dich vor weiteren Übergriffen zu schützen.

–

In schwerwiegenden Fällen Anzeige bei der Polizei erstatten

–

Beweise sichern: bewahre beleidigende Mails, sms... auf, sichere Beweise per Screenshot, mache Kopien.
Mobilfunkbetreiber und, Internetprovider können die Identität des Täters feststellen, wenn Beweise vorliegen
und vorher Anzeige bei der Polizei erstattet wurde

–

Bilder und Videos, die unerlaubt veröffentlicht wurden, durch den Netzwerkbetreiber löschen lassen. Google
dich selbst um herauszufinden in welchem Zusammenhang dein Name im Netz auftaucht, nutze auch die
Bildersuche. Bitte den Webseitenbetreiber peinliche oder beleidigende Inhalte von seiner Webseite zu löschen

–

Reduziere, wenn nötig die Möglichkeiten der Täter mit dir Kontakt aufzunehmen, in dem du dein Telefon oft
ausschaltest, dir eine neue Mailadresse, einen neuen Nickname im Chat oder im schlimmsten Fall eine neue
Telefonnummer zulegst.
Quelle: www.klicksafe.de

Wo finde ich Informationen und Hilfe zur
Sicherheit im Netz




Infos zur Sicherheit im Netz, Cybermobbing und hervorragende Infomaterialen unter
www.klicksafe.de oder www.jugendinfo.de/pass-auf-dich-auf.de
Mobbing:






Ideen gegen Mobbing + regelmäßiger Chat: www.mobbing.seitenstark.de
Kostenlose telefonische Beratung:
 www.nummergegenkummer.de Fon: 0800 111 0333 (Mo-Fr 15 – 19:00 Uhr)
 www.neuhland.net ; Fon: 030 / 873 01 11 (Mo-Fr 9-18 Uhr)
Austausch mit anderen Jugendlichen und Hilfe von ausgebildeten Scouts: www.juuuport.de
Anzeigen: nimmt jede Polizeidienststelle entgegen: www.berlin/polizei. oder www.jugendschutz.net/
hotline
• Zeigen sie Belästigung und Mobbing, Kinderpornographie oder reale Gewaltdarstellungen so
schnell wie möglich an. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechenden Daten beim
Betreiber noch vorhanden sind.
• Notieren sie sich Datum und Tatzeit, Namen der Webseite oder des Angebots, welche Links
führen zum Profil des Täters, wie hieß der Chatroom, wie lautet der Nickname des Täters, gibt
es weitere Daten von ihm (Telefon, mail, MSN Adresse, gesendete Datei)
• Nichts löschen ! Fertigen sie Kopien an, speichern sie mails und erhaltenen Dateien komplett
• So sichern sie Beweise indem sie einen Screenshot vom Bildschirm erstellen
– Drücken sie gleichzeitig die Tasten Alt und Druck
– Öffnen sie Word oder ein Graphikprogramm
– Fügen sie mit Strg + V die Kopie des Bildschirms ein
– Speichern nicht vergessen!
• Teilen sie dem Täter nicht mit, dass sie Anzeige erstatten
• Beschreiben sie den Vorfall, seit wann der Kontakt sich entwickelt hat und was passiert ist

Regeln im Netz: Wie ich mich und andere schütze
–

Schütze deine Privatsphäre: gib niemals deine ID, Passwörter, echte Adressen, Bankverbindung,... oder
Telefonnummern weiter. Achte darauf, dass die Mail-Adresse, mit der du dich für einen Chatroom, Messenger,
Netzwerk registrierst auf keinen Fall deine richtigen Namen enthält

–

Wähle deinen Nickname neutral, d.h. er darf nicht deinen echten Namen enthalten und darf keine Rückschlüsse auf
dein Alter und dein Geschlecht zulassen

–

Jede Freundschaftsanfrage genau prüfen und nur engsten Freunden den Privatbereich in sozialen Netzwerken
zugänglich machen

–

Lass dir von Fremden keine keine Daten schicken, oft werden auf diesem Weg Viren verschickt, .nimm keine Daten an
oder öffne Anhänge deren Herkunft du nicht kennst
Triff dich nicht mit Fremden, die im Netz mit dir Kontakt aufgenommen haben, denn jeder kann sich eine falsche
Identität zulegen
Schick niemals intime Daten oder Fotos von dir oder anderen, stelle diese Daten auch nie auf Webseiten oder soziale
Netzwerke ein. Es ist für Fremde relativ einfach per Screenshot an deine Daten und Fotos ranzukommen und sie zu
verbreiten (selbst wenn die Bilder per Mausklick nicht zu speichern sind) Wähle deine Bilder sehr vorsichtig aus und
lass dich von deinen Eltern beraten. Faustregel: stelle keine Informationen, Fotos oder Filme ins Netz, die nicht
jeder Mensch auf der Welt sehen darf, denn deine Daten sind im Netz nicht sicher und können von vielen Menschen
eingesehen werden

–
–

–

Stelle niemals Fotos, Daten oder Filme von anderen ins Netz ohne vorher ihr ausdrückliches Einverständnis zu holen.
Mache und verbreite keine heimlichen Fotos oder Mitschnitte (auch nicht von Lehrern) Du machst dich damit nicht
nur strafbar , sondern kannst damit Menschen in große Schwierigkeiten bringen. Du möchtest auch nicht dass andere
ungefragt peinliche Bilder von dir veröffentlichen.

Behandele andere so, wie du auch behandelt werden möchtest !
–

–

Schreite sofort ein und hilf anderen, wenn sie belästigt oder gemobbt werden .(am besten mit anderen zusammen)
Betroffene sind mit der Situation häufig überfordert, können sich nicht wehren und brauchen Unterstützung. Man
muss den anderen nicht mögen aber jemanden fertig zu machen oder aber dem Opfer nicht zu helfen ist wirklich
abartig. Wenn Täter mitbekommen, dass Opfer Hilfe bekommen hören sie oft auf.
Übrigens:
•
•
•
•

Das Netz vergisst nicht. Selbst peinliche Daten und Fotos, die du gelöscht hast werden von Dienstanbietern wieder hergestellt,
gespeichert und weitergegeben. Das gilt auch für Cybermobbing: Wenn jemand im Netz ein Arschloch ist, so können potentielle
Ausbilder oder Arbeitgeber das selbst Jahre später noch sehen
Dass Facebook und myspace nicht den deutschen Datenschutzgesetzen unterliegen und deswegen an allen deine Fotos und Informationen
die rechte besitzen und ohne deine Zustimmung weitergeben und benutzen dürfen
Sich hinter Nachrichten mit Handynummern oder unbekannten Links, wie z.B.: „dein Profil gefällt mir, schreibst du mir“ meist Werbung
für kostenpflichtige Angebot enthält
Kettenbriefe Psychoterror sind, außerdem häufig Viren enthalten und deswegen auf gar keinen Fall weitergegeben werden sollten

Fernsehen

TV und Gehirn – aktuelle Studien


Langzeitstudie der Universität Otago / Neuseeland, Dr. Robert Hancox
Bei 1073 Kindern wurde im Alter von 5, 7, 9 und 11 Jahren der tägl. TV-Konsum ermittelt.
Im Alter von 13 und 15 wurden die Kinder auf Aufmerksamkeitsstörungen untersucht

Ergebnis: Je mehr Zeit ein Kind im Alter zwischen 5 und 11 Jahren vor dem TV

verbringt desto mehr nehmen Aufmerksamkeitsstörungen zu. Das Resultat war
unabhängig von Intelligenz, wirtschaftlicher Situation, Geschlecht und schon bestehenden
Aufmerksamkeitsdefiziten in der Kindheit.



Kann Fernsehen schlau machen?
Studie: Marina Krcmar, Wake Forest University North Carolina: 48 Kleinkinder (15-24
Monate alt) erst zeigte man den Kleinkindern Gegenstände und nannte ihnen dazu
Fantasiebezeichnungen. Eine Hälfte der Kinder übte die Bezeichnungen 5 mal mit Hilfe
eines Teletuby –Videos, die andere Hälfte übte die Namen genauso oft mit einer
Studentin. Nach einer kurzen Pause wurde beiden Gruppen die Gegenstände gezeigt mit
der Aufforderung: „Zeig mir ...!“ Kinder, die Bezeichnungen mit der Studentin gelernt
hatten reagierten spätestens nach dem dritten mal. Die Kinder der Teletubygruppe waren
ratlos.

Lernen braucht Aktivität, soziale Beziehungen und Interaktion.
Fernsehen ist passiv, man ist meist allein und konsumiert nur. Nur
wenige Gehirnareale werden beim Fernsehen aktiviert. Bei
Pubertierenden werden während des Fernsehens besonders viele
Gehirnzellen abgebaut. Bei Kindern gibt es einen klaren
Zusammenhang zwischen der Zeit die täglich ferngesehen wird und
den späteren Schulleistungen: je mehr Fernsehen, desto
schlechtere Schulleistungen
Quelle: Geo 11/2007

Schläft man beim
fernsehen ein,
wird das Gehirn durch das
Einschlafen...

20 % aktiver !!!

Empfehlungen für Fernsehen und Filme




das Gehirn ist beim Fernsehen oft so unterfordert,
dass Konsumenten aus Notwehr beim Fernsehen
essen, immer umschalten, nebenbei andere Dinge
erledigen oder eben einschlafen, nur um die
Aktivierung des Gehirnes zu erhöhen.
Deswegen: Je kürzer desto besser – beim Fernsehen ist das
Gehirn sehr passiv und unterfordert, Empfehlung: nur Sendungen
ansehen, die man mit Begeisterung oder großem Interesse verfolgt;
wenn man ständig umschaltet, neben dem Fernsehen andere Dinge
macht oder anfängt aus Langeweile zu essen: Kiste lieber ausmachen !



Sendungen und Filme mit Qualität auswählen und
auf Altersfreigabe achten (Vorsicht vor Horror und
Grauen: Filme werden vom (jugendlichen) Gehirn verarbeitet wie
echte Erlebnisse, je stärker die Emotionen sind, die eine Sendung
auslöst desto stärker und anhaltender ist die Wirkung aufs Gehirn
(weniger schlimm: gruselige Filme mit anderen zusammen gucken)

Empfehlungen für Eltern

Empfehlungen für Eltern
1. Computer , Spielekonsolen,
Fernseher, DVD-Player
raus aus dem Kinderzimmer
o

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder
gefährliche/nicht altersgemäße Filme oder
Spiele konsumieren, internet- oder
spielsüchtig werden sinkt dramatisch, wenn
sich die dazu notendige Technologie in einem
öffentlichen Raum der Wohnung (z.B.:
Wohnzimmer) befindet
(Quelle: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen)

Empfehlungen für Eltern
2. Pro Tag sollten Kinder

insgesamt max.90-120 Minuten
ihrer Freizeit vor Maschinen
verbringen.

Für die Entwicklung von Intelligenz, sozialer Intelligenz,
Gesundheit, physischer Attraktivität und emotionalem
Wohlbefinden ist Bewegung, persönlicher Kontakt zu
Freunden, Hobbys, echte Abenteuer und echte Verantwortung,
Musik (machen) und lernen unverzichtbar. Dafür braucht man
Zeit.
(Beispiel: es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Menge des
Fernsehkonsums und dem schulischen/beruflichen Erfolg bzw. späteren Einkommen)

Empfehlungen für Eltern
3.Bei Hausaufgaben / Lernen:
o
o
o
o

Handy aus
nicht online sein
Fernseher aus
Musik aus

(z.B.:Facebook, Jappi,...)

( Ausnahme: bei Schülern mit AD(H)S gibt es Hinweise, dass die
Konzentration durch einen gezielten Klangteppich verbessert werden
kann – also ausprobieren)

Empfehlungen für Eltern
4.Verhandeln sie mit ihren Kindern
(basierend auf den Regeln für cleveres Spielen und den
Empfehlungen für Eltern)

verbindliche Regeln /einen Vertrag
zum Medienkonsum
o

o

Das gemeinsame Aushandeln des Vertrages ist dabei viel
wichtiger als die Kontrolle der Einhaltung, denn mit dem
Vertrag übertragen sie ihrem Kind Eigenverantwortung. Es
ist wichtig, das die Kinder verstehen, welche
Zusammenhänge hinter den Regeln stecken und den
Vertrag selbst formulieren.
Handeln sie auch aus, was bei Vertragsbruch geschehen soll
Bei gravierenden Vertragsbrüchen oder einer drohenden
Gefährdung sollte der Medienkonsum (vergleichbar mit
einem Drogenentzug) konsequent und fast ohne Worte
eine Zeit lang eingeschränkt oder beendet werden.

Empfehlungen für Eltern
5.Tauschen

sie sich

(z.B. auf Elternversammlungen
oder mit den Eltern der Freunde ihrer Kinder)

mit anderen Eltern darüber aus, wie
lange, wie oft und was die anderen
Kinder tatsächlich dürfen und
treffen sie Absprachen.

(z.B. darüber, wie lange die Kinder abends noch
online sein dürfen oder darüber, das bei Besuchen
oder Übernachtungen die Gasteltern darauf achten,
welche Filme/Spiele konsumiert werden

Empfehlungen für Eltern
6. Lassen sie ihre Kinder nicht allein !
o

o

o

Benutzen sie Fernsehen und virtuelle Welt
nicht als Babysitter.
Interessieren sie sich für die Spiele, Filme,
Musik Fernsehsendungen, Apps, ... mit denen
ihr Kind seine Zeit verbringt.
Setzen sie Regeln und ziehen sie klare
Grenzen – ihre Kinder verlassen sich darauf,
dass sie einschreiten, bevor es gefährlich
wird.

Empfehlungen für Eltern
7. Für Hausaufgaben und
Recherchen im Netz
kindgerechte Angebote nutzen!
!
o

Kindersuchmaschine „Blinde Kuh“.

o

Kindersuchmaschine „fragFinn“

Literatur und Hilfe

Woher bekomme ich Infomaterialien und Hilfe


Beratung für Internet - und Computerspielsüchtige und ihre
Angehörigen
– Lost in Space; spezialisierte Beratungsstelle der Caritas;



•

Telefon: 030 666 33 959

•

Mail: cafe.beispiellos@caritas-berlin.de

•

Adresse: Wartenburgstraße 8, 10963 Berlin-Kreuzberg

Beratung für Glücksspielsüchtige und ihre Angehörigen
– Café Beispiellos; spezialisierte Beratungsstelle der Caritas;



•

Telefon: 030 666 33 955

•

Mail: cafe.beispiellos@caritas-berlin.de

•

Adresse: Wartenburgstraße 8, 10963 Berlin-Kreuzberg

Anlaufstelle zu allen Fragen der Suchtprävention, Beratung,
Infomaterialien
– Fachstelle für Suchtprävention Berlin
•

Telefon: 030 29 35 26 15

•
•

Mail: fachstelle.suchtpraevention@padev.de
Homepage: www.berlin-suchtpraevention.de

•

Adresse: Mainzer Straße 23, 10247 Berlin-Friedrichshain

Aktuelle Kampagne: „Faules Spiel“ Kampagne gegen Glücksspiel der Fachstelle für Suchtprprävention
Infos unter: www.faules-spiel.de

Woher bekommen Familien Hilfe – ein neues Angebot
Die Beratungsstelle der Caritas für Internet/Computerspielsüchtige und ihre
Angehörigen Lost in Space bietet bis 30. September 2012 das
Projekt ESCapade an - ein familienorientiertes Interventionsprogramm für
Jugendliche mit problematischer Computernutzung und ihre Familie. Das Angebot
berücksichtigt die Berufstätigkeit der Eltern und die Schulpflicht der
Jugendlichen.
Das Programm gliedert sich in drei Module:
o Ein Erstgespräch mit der Familie fördert durch gezielte Interventionen die
Teilnahmebereitschaft der Familien, schafft eine Vertrauensbasis, erfasst erste
entscheidende Informationen

o Im Familienseminartag werden durch methodisches Arbeiten in Kleingruppen und im
Plenum die teilnehmenden Familien Gelegenheit haben, in unterschiedlichen
Zusammensetzungen die Inhalte und mögliche konkrete Interventionsstrategien
gemeinsam zu erarbeitet.

o Drei individuelle Familiengespräche dienen im Anschluss dazu, das neu erworbene
Wissen auf den individuellen familiären Alltag anzuwenden und gemeinsam adäquate
und konkrete Handlungsstrategien zu vereinbaren.

o Im Abschlussgespräch, im zeitlichen Abstand von 4 Wochen, wird das gemeinsam
Erarbeitete resümiert, Vereinbarungen überprüft beziehungsweise korrigiert.

Kontakt über:
• Telefon: 030 666 33 959 / 0176 995 07 563
• Mail: cafe.beispiellos@caritas-berlin.de
• Adresse: Wartenburgstraße 8, 10963 Berlin-Kreuzberg

Literatur und Links
Aktuelle Forschungsergebnisse:

JIM-Studie 2009, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest

„Ungeschützt“ Sicherheit Sozialer Netzwerke, Stiftung Warentest 04/2010

Studie „Computerspielsucht“ 2007/2008 Kriminologisches Forschungsinstitut
Niedersachsen
Literatur und Links:
–
–

„Computerwelten- können Internet & Co süchtig machen“; Informationsblatt der Fachstelle für
Suchtprävention
„Ich suche dich“; Soziale Netzwerke & Datenschutztipps für Jugendliche; jugendnetz-berlin.de

Sehr empfehlenswerte Fernsehsendungen

www.wdr.de -> wissen -> quarks & co ->
–
–
–
–

Sendung „Pubertät“ vom 23.09.2008
Sendung „Generation Internet – wie und was sie denkt“ vom 07.09.2010
Sendung „Wieviel Bildschirm verkraften unsere Kinder“ vom 04.12. 2007
Sendung „Computerspiele und das Gehirn“ vom 23.Januar 2007

Vielen Dank für ihre Geduld

