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Das Wissen um Medien und Medienbildung wandelt sich 
permanent. Daher veralten auch die vermittelten Inhalte 
sowie die abgegebenen Inhalte relativ schnell. 
zischtig.ch hat ein Interesse daran, dass keine veralteten 
Skripts im Umlauf sind. Daher: Dieses Skript ist nur für 
den internen Gebrauch gedacht. Eine Weitergabe 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Referenten. 
Werden Inhalte zitiert, so geben Sie neben der Quelle 
bitte auch das Datum der Veranstaltung an. Vielen 
herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 
Zu meiner Person: Ich bin Projektleiter bei zischtig.ch. 
Davor war ich in unterschiedlichsten Bezügen mit 
Jugendlichen befasst. 2011 habe ich den Master in 

Medien, das Smartphone, die Digitalisierung …. das alles 
gilt als „soo toll“ und „sooo wichtig“, dass gerne 
vergessen geht, dass das vielleicht nicht für alle 
gleichermassen gut und gewinnbringend ist. Nur weil ich 
persönlich viel davon profitiere, heisst das noch lange 
nicht, dass das für die Kinder und Jugendlichen die ich 
betreue auch so zutrifft. Es könnte also sein, dass ich 
allen Widerständen zum trotz auch einen Job 
wahrnehmen muss, der uncool scheint: 
Jugendmedienschutz. 

© Joachim Zahn, 2015, zischtig.ch

Wir müssen anerkennen, dass Medien bei Kindern und 
Jugendlichen anders aufschlagen als sie das bei uns 
Erwachsenen tun. Damit schlagen sie natürlich auch 
anders ein und anders an. Und es macht Sinn, sich einen 
Moment mit den unterschiedlichen Ausgangslagen und 
Perspektiven zu befassen. Das kann schon damit 
beginnen, dass wir uns vergegenwärtigen, was passiert, 
wenn Kinder ab 2 viel auf Youtube sind. Was sie da 
sehen und wie sich das auswirken könnte. [Weitere 
Ausführungen zu den jüngsten Erfahrungen]

Ein Beispiel: Während wir das Flow-Konzept kognitiv 
fassen können, bleiben Kinder oder Jugendliche diesem 
von der Game- und Social Media-Industire verwendeten 
Ansatz komplett ausgeliefert. 

© Joachim Zahn, 2018, zischtig.ch

Und auch wenn die Geschichte vom Gruppendruck 
zuweilen als elterliches „Bla Bla“ erscheinen mag: Für 
Jugendliche kann es eben doch ein Thema sein. Es 
ergeben sich gewisse Normierungen in der 
Mediennutzung die dazu führen, dass Kinder Dinge 
nutzen, die sie eigentlich nicht nutzen möchten und die 
ihnen eigentlich auch nicht zuträglich sind. Und bei 
medien geht es doch um Dinge die tiefer greifen als die 
Marke der Turnschuhe. 



© Joachim Zahn, 2018, zischtig.ch

Es lohnt sich, Jugendliche zu beobachten und dabei zu 
sehen, dass die von sich her oft kein Problemempfinden 
haben. Gut, wir könnten sagen, dass es dann wohl auch 
kein Problem ist … nur, bezogen auf dieses Beispiel, 
geht gerne Vergessen, dass sich Probleme vielleicht eher 
durch „das nicht tun“ von etwas anderem ergeben. 
Konkret: bei zischtig.ch arbeiten wir jedes Jahr mit 1’000 
Auszubildenden im ersten Lehrjahr. 60% dieser jungen 
Männer und Frauen berichten, dass sie nun doch ein 
Problem haben mit den Schulleistungen. Begründung: 
Netflix! Vielleicht ist das frühe Netflix-Schauen kein 
Problem. Das Problem kommt erst, wenn man wirklich 
Zeit fürs Lernen bräuchte. 
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Weitere Herausforderungen werden wir in den nächsten 
Jahren erst Schritt für Schritt erkennen. Es ist beispielsweise 
davon auszugehen, dass mit Netflix und Youtube quasi neue 
„Intensiv-Fernseh-Kinder“ kommen werden. Im „Kommen 
dieser Zeit“ wird es viele Opfer geben, die das Lernen nicht 
richtig auf die Reihe kriegen, weil sie diesen Möglichkeiten 
nichts entgegen zu setzen haben. Wir werden 
herausgefordert sein uns mit Kindern zu befassen, die nur in 
Kleinklassen lernen können. Wenn jemand daneben sitzt. 
Oder wenn sie nach einer halben Stunde lesen wieder eine 
Stunde Youtube gucken können. 

© Joachim Zahn, 2018, zischtig.ch

Zuweilen lohnt sich auch ein Blick auf das Individuum. 
Kinder und Jugendliche sind mit extrem 
unterschiedlichen Voraussetzungen „belastet“. Oder 
eben sehr unterschiedlich herausgefordert. Einige 
können in ihren Familien über alle nur erdenklichen 
Geräte und Dienste verfügen. Andere dagegen haben 
fast nichts oder werden vielleicht auch sehr kurz 
gehalten. Auf dieser Basis Medienbildung zu betreiben 
ist natürlich schwierig. Wir können Basics vermitteln. Den 
einzelnen Lebenswelten werden wir wohl kaum gerecht. 

Neuen Herausforderungen Solches macht deutlich, dass die Kinder und 
Jugendlichen letztendlich auch aus unterschiedlichen 
Milieus kommen. So sind sie bezüglich 
Medienausstattung, Nutzungsmöglichkeiten und 
Nutzungskompetenz ganz unterschiedlich aufgestellt. 
Bezüglich der „Medienerziehungsmilieus“ gibt es aus 
Deutschland eine anschauliche Studie … (https://
www.divsi.de/wp-content/uploads/2015/06/U9-Studie-
DIVSI-web.pdf) 
Diese Milieus lassen sich auch hierzulande ausmachen. 
Und im Zuge der gegenwärtigen Entwicklungen ist 
festzustellen, dass insbesondere die Zahl der Eltern in 
den Extrempositionen zunimmt. Damit sind schliesslich 

„... je restriktiver Jugendliche sich bewegen, desto weniger 
Risiken gehen sie ein, aber desto geringer ist auch ihre 
Medienkompetenz.“

Zitat:
Prof. Dr. Uwe Hasebrink

Quelle: 
www.jugendundmedien.ch

Mediensozialisation als „Entwicklungsaufgabe“ Emanzipation und Professionalität sind auch in diesem 
Bereich notwendig. Sonst lassen wir uns von Vorurteilen 
leiten. Das zeigt beispielsweise dieser 
Forschungsbefund: Es ist festzustellen, dass in vielen 
Kreisen die wichtigsten Regeln zwar bekannt sind, dass 
die Adressat*innen infolge einer „strikten Haltung“ keine 
Lernerfahrungen mehr machen können. Hasebrink stellt 
in diesem Zusammenhang fest, dass gewisse 
Erfahrungen gemacht werden müssten um Kompetenzen 
zu erlangen. So stellt er beispielsweise fest, dass Kinder, 
die mehr Risiken eingehen, mehr Medienkompetenz 
mitbringen. (Beispiele aus dem Schulalltag über 
verängstigte Kinder und deren Medienkompetenz). 



Quelle: Studie BLIKK-Medien 2017 / Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz, Kompetenz, Kommunikation

> 60 Minuten 
= • motorische Hyperaktivität

• Konzentrationsschwäche
• mehr Süssigkeiten
• erhöhter BMI

Hinzu kommt nun, dass in Anbetracht einer neuen 
Normalität die frühe Mediennutzung zunimmt. Die 
Anfragen von Eltern von Dreijährigen haben bei uns 
zugenommen. Sie möchten wissen, wie man Youtube so 
einstellt, damit nichts Blödes kommt. Schliesslich will 
man das Tablet dem Kind zum Einschlafen einfach ins 
Bett legen.  
So müssen wir für die Zukunft damit rechnen, dass noch 
mehr Kinder mit einem ungesund hohen Medienkonsum 
zur Schule kommen werden. Neueste Studien zeigen 
nun, dass zwischen einer erhöhten „digitalen medialen 
Nutzungsdauer“ und motorischer Hyperaktivität oder 
Konzentrationsschwäche ein signifikanter 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Neuen Herausforderungen

Bodenmann, G. und Zemp M. 
(2015)
Neue Medien und kindliche 
Entwicklung

Springer Verlag

Aus professioneller Sicht müssen wir da genau 
hinschauen. Auch wenn wir uns dabei vielleicht selbst 
hinterfragen müssen. Aber es lässt sich einfach nicht 
wegdiskutieren, dass gerade Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene aus belasteten Verhältnissen oder 
Systemen bezüglich Mediennutzung und 
Mediensozialisation grossen Gefahren ausgesetzt sind. 
Aktuell gibt es auch „Fachkräfte“ von Swisscom und 
Pädagogischen Hochschulen, die solches gerne 
unterschlagen. Aber: Medien können zu aggressiverem 
Verhalten, Gewalt und Sucht führen, mindestens Effekte 
verstärken. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang 
gerne das kleine Büchlein „Neue Medien und kindliche 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

SICHERHEIT

NEUE 
NORMALITÄT

NEUES CYBER 
GROOMING

LERNEN?  
SUCHT?

EXTREME  
ABLENKUNG!

ZWANG

DATENSCHUTZ

SCHLAFMANGEL © Joachim Zahn, 2016/17, zischtig.ch

Neuen Herausforderungen: Verdrängtes Schliesslich bleiben wir da und dort aber auch mit den 
bekannten Herausforderungen konfrontiert. Es ist nicht 
etwa so, dass die Jugendlichen ob der häufigen 
Mediennutzung nun wirklich fiter wären. Das Gegenteil ist 
der Fall. Im Zuge der neuen Normalität gehen viele 
davon aus, dass die gängigen Risiken für sie nicht 
wirksam sind. Das ist einerseits typisch für die 
Lebensphase, hat aber auch viel mit unserer Zeit zu tun. 

www.rsph.org.uk/our-work/policy/social-media-and-young-people-s-mental-health-and-wellbeing.html

Wir könnten an dieser Stelle viele weitere Studien 
aufzählen. 2017 wurde beispielsweise nach den Vor- und 
Nachteilen von Social Media für die Gesundheit 
geforscht. Es sieht schlecht aus. Social Media ist 
ungesund. Solche Herausforderungen betreffen unsere 
Jugendlichen. Und damit betreffen sie in gewisser Weise 
auch unsere Arbeit. Social Media darf im Unterricht 
verwendet werden. Und es braucht die kritische 
Reflexion dazu.

Druck anworten zu müssen ist gross!

Zeitverschwendung! (Sucht!)

Quelle: www.generationsmartphone.ch

Manchmal werden ausländische Studien zu Problemen 
mit der Smartphone Nutzung gerne belächelt. In der 
schweiz sind wir positiver. Doch auch hier gibt es 
hinweise darauf, dass nicht alles eitel Sonnenschein ist. 
Die Studie Generation Smartphone hat zutage gefördert, 
dass sich Jugendliche doch auch massiv unter Druck 
fühlen. Druck antworten zu müssen. Druck dabei zu sein. 
Ausserdem ist da die Wahrnehmung der 
Zeitverschwendung und des da „Ausgeliefert-Seins“. 



Quelle: https://www.foeg.uzh.ch/de/analyse/alleanalysen/Anteil-News-Deprivierter-nimmt-
erneut-zu.html

Menschen wollen sich mit den Veränderungen im 
Rahmen der Digitalisierung und der damit verbundenen 
Informationsflut auch nicht mehr wirklich informieren. 
Noch krasser ist das bei den Jugendlichen. Die wollen 
sich nicht nur weniger informieren, die wollen auch eher 
noch die Informationen aus Social Media … also ohne 
jegliche Qualitätskontrolle. (Siehe nächste Folie) So muss 
Prävention vielleicht eine ganz breite Ausrichtung haben. 

Quelle: https://www.foeg.uzh.ch/dam/jcr:8d44f1f2-ec81-4cb4-90f0-be453b1bba67/
DNR_2017.pdf

Schliesslich hat das alles problematische Konsequenzen. 
Wünschen wir uns eine politisch aktive Jugend? Die 
wollen aber keine Nachrichten lesen oder hören. Gerade 
bei den jungen Frauen. Die Auswertungen zur 
Soziodemografie zeigen, dass beim Repertoiretyp der 
„News-Deprivierten der Frauenanteil (60%) signifikant 
erhöht ist. Zudem ist es der Typ mit den jüngsten 
Nutzerinnen und Nutzern – 40% sind unter 30 Jahren. Es 
ist zu befürchten, dass sich die tendenzielle News-
Unterversorgung der 16- bis 29-Jährigen zu einem 
Generationeneffekt auswachsen könnte. Dies insofern, 
als in dieser prägenden Phase keine vielfältige 
Informationsnutzung stattfindet und gleichsam eine 

Die Schweizer Lösung für alles …

„Förderung der Medienkompetenz!“

Quelle: http://www.jugendundmedien.ch/de.html, August 2014

Der Bundesrat möchte alle Probleme, inklusive jene des 
Cybermobbings über die „Medienkompetenzbildung“ 
lösen. Hat mit der Aktion „Jugend und Medien“ auf 
dieses Konzept gesetzt. (Vielleicht kein Wunder: Er liess 
sich in der Erarbeitung der Aktion fast ausschliesslich 
von Pädagogischen Hochschulen und der Swisscom 
beraten). Natürlich hätte man auch auf die Förderung von 
Sozial-, Kommunikations- oder Ethikkompetenz setzen 
können. Vielleicht kommt diese Erkenntnis auch langsam. 
Doch: Die Mittel sind jetzt natürlich schon verpufft. 

Kritische Vorbilder sind wichtig. So gesehen: Die Vermittlung von Medienkompetenz ist 
extrem wichtig. UND es ist von grösster Wichtigkeit, dass 
wir dies kritisch und ganzheitlich angehen.  
Es wird also nicht bloss darum gehen, alle auszurüsten 
und locker mal den neuen Medienkompass 
durchzuarbeiten. Wenn wir die aktuellen 
Spannungsfelder betrachten, so sind die Kinder und 
Jugendlichen darauf angewiesen, Lehrer und 
Lehrerinnen anzutreffen, die wissen, wann Bewegung 
und Spiel mit dem Körper einfach wichtig sind. Oder 
Lehrer, die sich eben auch kritisch mit den gängigen 
Suchdiensten auseinandersetzten und besseres als 
Google empfehlen können. Vielleicht auch Lehrpersonen, 

Seven Survival Skills (Tony Wagner and the Change Leadership Group at the Harvard Graduate School of Education) 

 


Wenn wir uns in der neuesten Literatur kundig machen, 
so wird klar, dass in der Schweiz die Geschichte mit der 
Medienkompetenz vielleicht auch etwas zu hoch 
gewichtet wird. Alle neueren Studie kommen eigentlich 
zum selben Schluss: Für die Zukunft sind ganz andere 
Fähigkeiten gefragt. Man darf die Medienkompetenz 
nicht über alles erheben. Die Digitalisierung wird unsere 
Welt zwar heftig umpflügen. Schon heute ist jedoch 
absehbar, dass für die Zukunft vor allem andere 
Fähigkeiten gefragt sein werden. Man spricht hierbei oft 
von transversalen Kompetenzen. Oder von 
Überlebensskills. Von Medienkompetenz ist hier 
eigentlich erst unter Punkt 6 explizit zu lesen. (Auch 



Beispiel Sozialpädagogik / Jugendarbeit …

„Diese Fähigkeiten [transversale Kompetenzen] 
können jedoch im ausserschulischen Bereich 
am besten vermittelt werden: durch Eltern, 
Betreuungs- und Bezugspersonen, in Vereinen 
und Jugendgruppen, in berufspraktischen 
Ausbildungen. 

Daher gilt es, die Attraktivität und Anerkennung 
des ausserschulischen Bereiches im Sinne 
«transversaler Kompetenzen» zu fördern.“ 

Genner, S. (2017). Digitale Transformation – Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche in der Schweiz, Zürich: ZHAW 

Wenigstens ist im neuen Expertenbericht zu lesen, dass 
Jugendarbeit, Vereine etc. eine extrem wichtige Funktion 
haben.  Neuere Expertenberichte verweisen explizit auf 
Settings aus Familie, Sozialpädagogik und Jugendarbeit. 

 Man sagt Name und Vorname

Schnuppi: Handy weg! Präsenz!

 Combox?: Nutzen!

 Auf jeden Fall antworten!

 Stil & Form auch im Digitalen

Neu Denken: Distinktion und Teilhabe

© Joachim Zahn, 2015, Toolbox Medienerziehung, zischtig.ch

Übersetzt man das, so könnte das vielleicht auch 
heissen, das wir Jugendlichen beibringen müssen, sich 
in unterschiedlichen Kontexten auch angepasst zu 
verhalten. Es geht also nicht nur darum nett und cool zu 
sein, sondern auch ehrlich zu sein. [Ausführungen zur 
Folie]

Ich und die Medien, 
Organisation

Sozial- und 
Selbstkompetenz

Rahmen, Prävention 
und Intervention

Mit digitalen Medien 
kommunizieren

Arbeiten und lernen 
mit digitalen Medien

Medienbildung 
Medienkompetenz

Adressaten  
Klienten

Zahn J. (2014), „7M, 3x7-Media-Matrix“

Klassische Medienbildung wird kaum reichen … Darum: Denken Sie die Mediennutzung auch von den 
Aspekten Selbst- und Sozialkompetenz her. Bedenken 
Sie, dass es allenfalls auch spezifischer 
Rahmenbedingungen, der Präventionsmassnahmen und 
Interventionen bedarf. 

© Grafik: Joachim Zahn 2018

Welche Tendenzen, Trends und  
Probleme beobachten Sie?

[Ausführungen zur Folie]

Es mag für Jugendarbeitende uncool erscheinen, mit 
Jugendlichen das Thema Onlinesucht anzugehen. 
Zugegeben: Da gibt es auch Scharlatane die gerne 
behaupten, die hälfte der Jugendlichen wäre 
onlinesüchtig. Das stimmt natürlich nicht. Nichts desto 
trotz: Gerade für vulnerable Zielgruppen weisen einen 
relativ hohen Anteil an Personen mit einer Suchtstörung 
aus. Daher hinschauen. 



Im Netz gefangen [n] Dennoch: Die Gesellschaft ist auf dem Weg, die 
Onlinesucht oder auch die Gaming-Sucht als Problem zu 
anerkennen. So hat die WHO diese Tage die Onlinesucht als 
Krankheit anerkannt. 

Wissen: Onlinesucht ist Verhaltenssucht
Verhaltenssüchte sind im Alltag leider weniger ein 
Thema. Sie fallen vielleicht auch weniger auf. Mir ist es 
jedoch wichtig, dass Ausbildner und Ausbildnerinnen 
auch mit den Verhaltenssüchten rechnen. Ich möchte die 
Verhaltenssucht daher noch etwas mehr beleuchten. Am 
einfachsten am Beispiel Onlinesucht. Hierzu hat es in 
den letzten Jahren nämlich auch immer bessere 
Untersuchungen gegeben. Diese weisen beispielsweise 
darauf hin, dass hierzulande gegen 10% der 14 bis 16-
jährigen Mädchen ein Online-Sucht-Problem haben. 
[Abgeleitet aus der PINTA-Studie, 2011 – Für die Schweiz 
ist mit leicht höheren Werten zu rechnen. Die Schweizer 
Mädchen sind wesentlich besser ausgerüstet.]

Wissen: Onlinesucht ist Verhaltenssucht
Die Onlinesucht hat wohl an Bedeutung gewonnen, weil 
wir in den letzten Jahren richtiggehend überflutet wurden 
mit Geräten die uns den Online-Zugang ermöglichen. 
70% der 5.-Klässler haben heute ein Smartphone. Und 
damit ist fast das selbe möglich wie mit Computern. An 
der Geschichte des Handys lässt sich auch gut 
verfolgen, wie neue Technologien kulturell integriert (und 
akzeptiert) werden. Noch Mitte der 90-er musste sich 
rechtfertigen, wer ein Handy kaufte: „Ich brauch das 
eigentlich gar nicht. Ich hab das nur für den Notfall.Ich 
will nicht immer erreichbar sein.“ Heute muss sich 
rechtfertigen, wer keinen mobilen Anschluss sein eigen 
nennt. Dennoch ist die Mediatisierung so schnell 

Wissen: Onlinesucht ist Verhaltenssucht

Quelle: Befragung von zischtig.ch an Primarschulen, Herbst 2013

Bei zischtig.ch haben wir das auch für die jüngeren 
Generationen mal untersucht. Bei den Schülern im 5. 
Schuljahr sind doch schon 72% der Kinder mit einem 
Smartphone, einem Tablet oder einem iPod Touch 
ausgestattet. Das sind die künftigen Generationen. Die 
lernen: Ist mir Langweilig, so kann ich das schlechte 
Gefühl mit einem Gerätchen wegmachen ... Es ist gut 
möglich, dass da noch viele Fälle auf uns zukommen 
werden. 

=

Wies wirkt‘s:
Es ist dieses Verhalten das Süchtig machen kann. Ich 
chatte ... das bringt Reaktionen ... das gibt mir Kicks! Je 
mehr Kicks, desto besser fühle ich mich. Jugendliche – 
und natürlich auch Erwachsene – werden süchtig nach 
diesen Kicks. Man kann sich beispielsweise das Chatten 
wie eine Dauerversorgung von Aufputschmitteln 
vorstellen. Daher kommen die vielen Onlinesüchtigen.  
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Wies wirkt‘s:

Quelle: Zahn J., 2011, Studie Webkids

Und es kann wirklich um einfache Gefühle gehen. Aus 
Alltag und Forschung ist bekannt, dass eine 
Suchtstörung auch einfach in einer Langeweile gründen 
kann. Gerade dieser Umstand ist im Zusammenhang mit 
der Onlinesucht bedeutsam. In einer grösseren 
Forschungsarbeit im Kanton Zürich hab eich 2011 
nachgewiesen, dass die meisten Kinder wegen 
Langeweile an die Geräte und ins Netz gehen. [Zahlen 
aus der Studie „Webkids“ von zischtig.ch, 2011, Joachim 
Zahn] 

Quelle: Rumpf Hans-Jürgen et al, 2011, Prävalenz der Internetabhängigkeit

Prävalenz gemäss PINTA-Studie

Wissen: Epidemiologie
Wie der Beitrag der Rundschau zeigte, ist das Phänomen 
nicht zu unterschätzen. Die Verhaltenssucht ist von ihrer 
epidemiologischen Dimension her beachtlich. Wir 
müssen auch hier hinschauen. Also nicht bloss bei 
Alkohol, Medikamenten, Kannabis & Co. Diese Tabelle 
zeigt werte aus Deutschland. Bei uns dürfte die Quote in 
gewissen Milieus wesentlich höher sein. 

Wies wirkt‘s:

Quelle: srf, Rundschau vom 27.05.2015

Wir schauen einen Beitrag vom Schweizer Fernsehen. In 
diesem kommen drei Süchtige zu Wort. Auch eine 
Fachkraft für die Therapie der Onlinesucht. [Filmquelle: 
http://www.srf.ch/play/tv/popupvideoplayer?
id=39012d00-1a74-4c35-ac2c-75a39c342c08#t=15 ] 

Sucht

Einseitige 
Entwicklung

Armut

Weniger 
Bildung

Isolation

Trägheit

Unwohl

Ganz und Wohl

Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, nicht nur die Sucht 
zu sehen. Wenn wir den Medienkonsum, natürlich auch 
den Substanzmittelkonsum, unter die Lupe nehmen, so 
ist zu beachten, dass Sucht ja nur eine mögliche 
Extremform der Mediennutzung darstellt. Wir müssen 
sehen, dass intensive Mediennutzung ja vielleicht erst zu 
Situationen führt, die dann erst später zu einer Sucht 
führen. Beispielsweise eine einseitige Entwicklung. Wie 
kann man sich das vorstellen. Stellen Sie sich vor, das 
Leben ist ein grosses Gleisfeld mit Hunderten von 
Weichen. Sie können sich im Leben immer wieder so 
oder so entscheiden. …. [Weitere Ausführungen im Sinne 
der Folie]

Problematisches Verhalten ist lernbar

Lernen durch Wiederholung

Lernen durch Wirkungserwartung

Manchmal wird ja extrem spekuliert über die Entstehung 
von Problemen und Sucht. Gerne werden 
alltagspsychologische Erklärungen bemüht. Schwere 
Kindheit. Mutter- oder Vaterkomplex. Einfach so ein 
schwaches Selbstbewusstsein (wie vom Himmel 
gefallen). Es liegt nur am Gruppendruck … Auch wenn 
der eine oder andere Erklärungsversuch bei einzelnen 
Betroffenen mal Relevanz haben mag, es lohnt sich tiefer 
zu schauen. Die Entstehung einer Sucht hat meist mit 
dem Lernen zu tun. Klar: Es kann sein, dass ich auf dem 
Hintergrund des Gruppendrucks mal an einem Joint 
ziehe … oder auch ein Smartphone will. Aber damit 
entsteht noch keine Sucht. Oft kommen weitere Faktoren 



Problematisches Verhalten ist lernbar Problematisches Verhalten ist lernbar, Sucht ist lernbar. 
So lernen Kinder und Jugendliche auch über das Vorbild. 
Wen sie Eltern sehen, die beständig am Handy sind, die 
viel am Tablet oder am Computer sind, so entsteht 
mindestens eine Toleranz gegenüber einer exzessiven 
Nutzung dieser Geräte. Die Kinder schauen ab, halten es 
für normal und entwickeln ein problematisches Verhalten. 
(Auch in Ermangelung einer Vorstellung über ein anderes 
Leben). 

Entspannung!

Stufenwechsel = Weniger Zeit, Weniger Freunde

© Grafik: Joachim Zahn 2016
Gelernt = Wirkt gut!

So kann es kommen Wenn man den Mechanismus genauer anschaut, so ist 
Kompensation für den einzelnen Menschen ein 
Problemlöseversuch. Daraus lassen sich natürlich 
Schlussfolgerungen für die Prävention ziehen: Wir 
müssen den Lernenden helfen, die Probleme anders zu 
lösen. Mindestens für den betrieblichen Alltag gibt es 
dazu durchaus Möglichkeiten. [Ausführungen]

TYP A: „im Netz gefangen“

„Nun, ich sollte mehr rausgehen. 
Draußen sein, schwimmen gehen 
oder ähnliches. Ich war seit zwei 
Jahren nicht mehr schwimmen. 
Ich war seit über vier Monaten 
nicht mehr abends mit meinem 
Freund weg, solche Dinge 
vernachlässigt man.“ (Junge, 16 
Jahre) 

Studie über das Internetsuchtverhalten von europäischen Jugendlichen  
Dreier, M. et al. (2013)

Ihre eigenen Notizen: 

TYP B: „alles auf die Reihe bekommen“

„Weil ich so beschäftigt bin und 
viel Zeit im Internet verbringe. 
Dadurch ist es schwierig alles 
auf die Reihe zu bekommen, 
aber ich bekomme es schon 
hin.“ (Mädchen, 15 Jahre) 

Studie über das Internetsuchtverhalten von europäischen Jugendlichen  
Dreier, M. et al. (2013)

Ihre eigenen Notizen: 

TYP C: „erfolgreich selbstregulieren“

„Als ich begann soziale Netzwerke wie 
Facebook zu besuchen, habe ich gesagt: 
„Ah, hier gibt es viele Leute, ich treffe neue 
Leute, das ist schön“, ich blieb immer 
länger und länger (online), [...] Ich machte 
Kommentare, lud Zeug hoch und schuf mir 
dort ein neues Leben, wie eine virtuelle 
Realität. Ähm... Ich glaube, das ist, was 
passiert ist. Nach einer Weile aber [...] 
dann, SCHLIESST SICH DER KREIS, man 
fängt an zu sagen „Was mache ich jetzt?“, 
man hat es satt, man beendet es, man geht 
raus und man beginnt die Zeit zu 
reduzieren, die man online 
verbringt.“ (Mädchen, 17 Jahre) 

Ihre eigenen Notizen: 



TYP D: „Zeit totschlagen“

„Nun, es kümmert mich 
wirklich nicht. 
Ich schlage nur die Zeit 
tot. Mir ist so langweilig…“ 
(Junge, 17 Jahre) 

Studie über das Internetsuchtverhalten von europäischen Jugendlichen  
Dreier, M. et al. (2013)

Ihre eigenen Notizen: 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Zur Versachlichung

www.rsph.org.uk/our-work/policy/social-media-and-young-people-s-mental-health-and-wellbeing.html

Ausserdem: Viele halten die Leere schon lange nicht 
mehr aus. Also muss das Handy her. Da gibt es noch 
echt was zu erleben …. Und das kann doch 
gesundheitliche Folgen haben. 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Ohne Handy halt ich’s nicht aus! Also …
Auch wenn diese Folgen zuweilen sehr diffus sein 
können. 

Sucht ist auch eine neurologische Erkrankung

Insula

Vielleicht noch gut zu wissen: Eine Online-Sucht lässt 
sich wirklich auch neurologisch nachweisen. Einerseits ist 
der bekannte „Dopamin-Haushalt“ involviert. Ausserdem 
stellt man fest, dass beispielsweise die Socialmedia-
Nutzung auch die Ausschüttung von Oxytozin begünstigt 
(Kuschel-Hormon). Und: Bei Süchtigen ist festzustellen, 
dass bei Entzug von Social-Media Aktivität die Insula 
getriggert ist. Es ist jener Bereich der für die Reaktionen 
bei schmerzhaften Empfindungen zuständig ist. Dieses 
Areal reagiert bevor wir den Schmerz richtig spüren. 
Ergo: Bei Entzug greifen süchtige zum Handy bevor sie 
wirklich merken, dass sie Entzug haben.  

Sucht ist auch eine neurologische Erkrankung
Vielleicht noch gut zu wissen: Eine Online-Sucht lässt sich wirklich 
auch neurologisch nachweisen. Einerseits ist der bekannte 
„Dopamin-Haushalt“ involviert. Ausserdem stellt man fest, dass 
beispielsweise die Socialmedia-Nutzung auch die Ausschüttung 
von Oxytozin begünstigt (Kuschel-Hormon). Und: Bei Süchtigen 
ist festzustellen, dass bei Entzug von Social-Media Aktivität die 
Insula getriggert ist. Es ist jener Bereich der für die Reaktionen bei 
schmerzhaften Empfindungen zuständig ist. Dieses Areal reagiert 
bevor wir den Schmerz richtig spüren. Ergo: Bei Entzug greifen 
süchtige zum Handy bevor sie wirklich merken, dass sie Entzug 
haben. 



Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/

Versachlichung

Medienbildung

Es gibt kein schwarz - weiss! 
Man kann den Kindern keinen Vorwurf 
machen. Es ist trickreich und Betroffene 
brauchen Unterstützung.  

Reflexion Medienverhalten, 
Medientagebuch,
Kreativität statt Konsum.

Varianten Bedürfnisbefriedigung,
Zugehörigkeit, Ich-Stärke, …
Lehrer kennen Alarmzeichen.

Vom Sozialen her 
gedacht

Was SSA und Jugendarbeit leisten können
Ihre eigenen Notizen: 

Ich und die Medien, 
Organisation

Sozial- und 
Selbstkompetenz

Rahmen, Prävention 
und Intervention

Mit digitalen Medien 
kommunizieren

Arbeiten und lernen 
mit digitalen Medien

Medienbildung 
Medienkompetenz

SchülerInnen  
Klienten

Zahn J. (2014), „7M, 3x7-Media-Matrix“

Handlungsfelder
Ihre eigenen Notizen: 

Ihre eigenen Notizen: 

Ihre eigenen Notizen: 

Ich kann etwas 
bewirken

Mein Leben hat 
einen Sinn

Ich fühle mich 
wohl mit mir Konflikte sind 

lösbar

Ich gehöre dazu Problemen kann 
ich mich stellen

Ich kann auf mich 
aufpassen

Fit in 
Gefühlssachen

Ihre eigenen Notizen: 



Am längsten habe ich 
Spass, wenn ich 
„kontrolliert gamen“ 
kann.  

ABWECHSLUNG 

FREUNDE 
ABMACHEN

ANERKENNEN: 
S’ HAT SUCHT-

POTENTIAL!

RISIKO-
BEWUSST



Vertiefung 1 zur Onlinesucht

Erstellen Sie für Mädchen oder Jungen ein Flipchart zum 
Thema „Gelingende Social Media-Nutzung“, „Gelingende 
Netflix-Nutzung“ oder auch „Gelingendes Gamen - 
Lebenslänglich!“. 
Bei letzterem Thema werden jedoch auch neue Punkte 
erwartet. 

Arbeitsanleitung

Erste Indikatoren

• Abfallende Leistungen in Schule oder Beruf
• Weniger „abmachen“ - nicht mehr draussen, 

desinteresse am sozialen Umfeld
• Hobbylos: weniger offline Freizeitinteressen
• Immer oder viel müde - Schlafmangel
• „fahle Gesichtsfarbe, mangelnde Körperspannung“
• Verschliessen bei Konfrontation
• Entzugserscheinungen: Aggressivität, Unrast ...  

nach Franz Eidenbenz

Intervention, Prävention, Probleme Handhaben
[Ausführungen zur Abbildung]

Diagnostische Merkmale des pathologischen 
PC-/Internet-Gebrauchs nach ICD-10 F 68.8:
• Exzessive PC-/Internetaktivität (mehr als 30 h/Woche, schul- oder 

berufsfremd)
• Überwertiges Immersionserleben mit Wunsch nach Anerkennung 

durch virtuelle Partner 
• Identitätsdiffusion
• Ich-Syntonie
• Defizite in der sozialen Interaktionsfähigkeit und 

Selbstwertregulierung 
• Sozialer Rückzug mit sozialphobischen Vermeidungstendenzen 
• Negative körperliche, psychische und soziale Folgen
• Hohe psychische Komorbidität (depressive Störungen, 

Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen)

Intervention, Prävention, Probleme Handhaben
[Ausführungen zur Abbildung]

Intervention, Prävention, Probleme Handhaben

Onlinesucht

8-Item-Fragebogen zur Erfassung von Internetsucht  
(Young, 1998)
1. Beschäftigen Sie sich nahezu ausschließlich mit dem Internet (über 

vergangene Onlineaktivitäten nachdenken oder sich die nächste 
Onlinesitzung im Voraus vorstellen)?

2. Empfinden Sie das Bedürfnis, das Internet immer länger zu nutzen, um 
damit zufrieden sein zu können?

3. Haben Sie mehrfach erfolglos versucht, ihre Zeit im Internet zu kontrollieren 
oder zu reduzieren oder den Internetgebrauch zu beenden?

4. Fühlen Sie sich ruhelos, launisch, deprimiert oder reizbar, wenn Sie Ihren 
Internetgebrauch zu reduzieren oder zu beenden versuchen?
Karrierechancen aufs Spiel gesetzt?

[Ausführungen zur Abbildung]

© Grafik: Joachim Zahn 2016

Gut also, ein Gespühr für eine Suchtgefährdung zu entwickeln. 
Hierbei können folgende, unterschiedlich tiefe Modelle, bei der 
alltäglichen Begleitung von Klienten und Klientinnen helfen. Ein 
erstes das sich bewährt hat, ist auf Zeichen von „Hunger nach 
dem Stoff / dem Verhalten“, Zeichen von Ärger, Zeichen von 
Vereinsamung und Zeichen von Müdigkeit zu achten.  



Intervention, Prävention, Probleme Handhaben
[Ausführungen zur Abbildung]

Zur Abwechslung, testen Sie sich ...
www.suchtpraevention-zh.ch

So gesehen würde es gar sinn machen, immer wieder mal einen 
Test durchzuführen. Aus verschiedenen Gründen lässt sich das 
natürlich nicht staatlich anordnen. Sie haben jedoch die 
Möglichkeit, immer wieder das Gespräch zu suchen und allenfalls 
gar einen Test durchzuspielen. Auch wenn solche vielleicht nicht 
über alle Zweifel erhaben sind, so kann doch mindestens ein 
Gespräch angeregt werden. Wir machen gleich selbst einen 
solchen Test. Bitte nutzen Sie den unteren Link. Dieser führt zu 
einer Handytauglichen Seite. [Austausch über die Erfahrungen mit 
dem Test / Schnelle können einen zweiten Test machen]

Praxis: CIUS im Selbsttest

Setzen Sie sich zusammen und üben Sie mit dem eben 
besprochenen Raster ein Gespräch mit dem Ziel, die 
Suchtgefährdung des Anderen oder der Anderen 
einzuschätzen. Sie haben zwei Möglichkeiten: 
A. Sie gehen aufs Ganze und versuchen eine 

Einschätzung aneinander vorzunehmen. 
B. Sie machen ein Rollenspiel. Der Befragte oder die 

Befragte versetzt sich in die Rolle eines oder einer 
bekannten Jugendlichen.

Arbeitsanleitung. 

Handlung - Netzwerk nutzen

Interne 
Spezialisten

Weitere 
Mitarbeiter

SPD / 
KJPD / ...

FS Verhal-
tenssucht

Eltern / 
Angehörige

Intervention, Prävention, Probleme Handhaben
[Ausführungen zur Abbildung]

© Joachim Zahn 2016/18

➧SCHLAF

➧BEWEGUNG

➧REDEN /ABMACHEN

➧HOBBY /WERKEN
➧LESEN / BILDEN

➧MEDIENKONSUM
In der Prävention muss man vorsichtig sein. Man kann 
sich nicht auf die Einschränkung fokusieren. Es braucht 
einen Ansatz der unterschiedlichste Aspekte 
berücksichtig. Neben dem Gespräch über den tieferen 
Nutzen der exzessiv genutzten Anwendungen und einer 
möglichen Substitution derselben, muss grundsätzlich an 
einer verbesserung der Lebensqualität gearbeitet 
werden. Das heisst beispielsweise, dass wir mit den 
Jugendlichen schauen müssen, wie sie die wichtigsten 
Dinge des Lebens realisieren können. Es kann sich 
lohnen, hierfür mit der Tätigkeitspyramide zu arbeiten. 



© Joachim Zahn 2016

Lesen Beziehung Bewegung

Musisches Diskutieren Handwerkliches

Entspannung Medienkonsum Langeweile

Der Ausgewogene Alltag kann natürlich auch immer 
wieder kontrolliert werden. Hierbei scheinen mir 
Gespräch und einfache Rückblicke geeigneter als 
Tools auf den Handys oder PC’s. 

Nichts desto trotz: Allenfalls können auch diese eine 
gewisse Hilfe anbieten. 

Vertiefung 3 zur Onlinesucht

Erstellen Sie für Mädchen oder Jungen ein Flipchart zum 
Thema „Wie ich mein Handy bändige“, „Weniger Ablenkung 
durchs Smartphone“ oder auch „Handy JA - aber 
kontrolliert!“

Alternativ: Checken Sie eine App zur Selbstkontrolle auf 
ihre Funktionen hin. Beurteilen Sie selbst die mögliche 
Wirksamkeit. 

Arbeitsanleitung

Ausführungen zur Folie

• Willensbildung
• „Sozialvergleich“ – viele, die mitmachen.
• Vorbereitet sein: Was mache ich ohne?
• Begleitung und Reflexion
• Belohnung
• Übergang in den Alltag
• Wecker und MP3-Player
• Regelmässigkeiten
• wenig Belastung

Was es braucht: Ausführungen zur Folie


