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Zusammenfassung 

Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Sportspiele als präventive 

Maßnahme gegen Computerspielsucht und deren Auswirkungen im Kindes- und Ju-

gendalter und fokussiert sich dabei auf die Entwicklung eines Unterrichtskonzepts zur 

Prävention gegen Computerspielsucht bei Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit ist in 

zwei Abschnitte untergliedert. In einen theoretischen und einen praktischen Teil.  

Der theoretische Teil beginnt mit einer Darstellung der Lebensumstände von Kindern 

und Jugendlichen im 21. Jahrhundert. Anschließend wird der Begriff „Sucht“ genauer 

erläutert und unterschiedliche Theorien der Sucht analysiert. Darauf aufbauend wer-

den Bereiche der Internet- und Computerspielsucht dargelegt und in weiterer Folge 

wird speziell auf die Computerspielsucht eingegangen. Der letzte Abschnitt des theo-

retischen Teils setzt sich mit der präventiven Wirkung von Sport in Bezug auf Sucht-

verhalten auseinander.  

Der praktische Teil beinhaltet ein erarbeitetes Bewegungskonzept als Präventions-

maßnahme für Computerspielsucht bei Kindern und Jugendlichen. Es handelt sich 

dabei um eine Bewegungsgeschichte, die auf dem Hintergrund eines zurzeit beliebten 

Computerspiels aufgebaut ist. Innerhalb dieses Bewegungsprogramms werden ge-

wisse Elemente des Computerspiels entnommen und in den Turnsaal übertragen. Die-

ses Praxisprogramm soll Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit bieten innerhalb 

des Sportunterrichts in eine virtuelle Welt eintauchen zu können.   

 

 

 

  



Abstract 

This diploma thesis deals with the topic of sports games as a preventive measure 

against computer game addiction and its effects in childhood and adolescence and 

focuses on the development of a teaching concept for the prevention of computer 

game addiction in children and adolescents. The work is divided into two sections. A 

theoretical and a practical part.  

The theoretical part begins with a presentation of the living conditions of children and 

adolescents in the 21st century. Then the term "addiction" is explained in more detail 

and different theories of addiction are analysed. Building on this, areas of internet and 

computer game addiction are explained and then computer game addiction is specifi-

cally dealt with. The last section of the theoretical part deals with the preventive effect 

of sport on addictive behaviour.  

The practical part contains a developed movement concept as a prevention measure 

for computer game addiction in children and adolescents. It is a movement story that 

is built on the background of a computer game that is currently beloved. Within this 

movement program, certain elements of the computer game are removed and trans-

ferred to the gym. This practical programme is intended to give pupils the opportunity 

to immerse themselves in a virtual world within physical education lessons.   

 

 

  



Vorwort 

Als angehende Sportlehrerin ist es mir wichtig, dass die Schüler mit Spaß und Freude 

am Sportunterricht teilnehmen. Gerade, weil viele der Jugendlichen unzählige Stun-

den vor ihren Computern verbringen und dadurch die Bewegung vernachlässigen, war 

es mir ein Anliegen diese Arbeit zu verfassen. Mit dieser Arbeit möchte ich bewirken, 

dass Jugendliche wieder mehr Spaß an der Bewegung sowie Freude und Spaß im 

realen Leben finden. Überdies soll ermöglicht werden, Sport im Hinblick auf Belastun-

gen und Stresssituationen als Ressource anwenden zu können.  
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1 Einleitung 

In der heutigen Zeit sind digitale Medien ein fixer Bestandteil in unserer Gesellschaft 

geworden. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder- und Jugendliche beschäfti-

gen sich regelmäßig mit digitalen Medien. Dies hat dazu geführt, dass viele Benutzer 

digitaler Medien Suchtverhalten entwickeln, sodass die Internetsucht mittlerweile in 

Europa ein ernstzunehmendes Problem darstellt. Internetsucht kommt nämlich mit 

den anzunehmenden 2 bis 3 % Betroffenen innerhalb Europas annähernd so häufig 

vor, wie generalisierte Angststörungen oder unterschiedlichste Formen von Essstö-

rungen. (Niethammer und Frank 2007, Bühren 2011 zitiert nach Müller, 2013, S. 23) 

Überdies zeigen Studien speziell über Computerspielsucht, dass Jungen deutlich häu-

figer von diesem Phänomen betroffen sind als Mädchen. Gründe dafür können sein, 

dass die Computerspiele, die das höchste Suchtpotential aufweisen, zumeist speziell 

auf die Bedürfnisse von Jungen zugeschnitten sind, wie unter anderem das Online-

Rollenspiel, das sich durch Wettkämpfe und kriegerischen Elementen auszeichnet. So 

zeigen Studien, dass Mädchen eher von der suchtartigen Nutzung Sozialer Netzwerke 

betroffen sind. (Müller, 2013, S. 20-29) Aufgrund dieser Phänomene wurde die Com-

puterspielsucht (gaming disorder) 2018 als eigene Krankheit im ICD 11 anerkannt, 

welche sich durch ein anhaltendes und wiederkehrendes Spielverhalten auszeichnet. 

(ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics, 2019, online) Seit November 2017 zäh-

len die “Battle Royale“ Spiele zu den beliebtesten Computerspielen und verdrängten 

sogar die zuvor beliebtesten MMO-Spiele (Massively Multiplayer Online Games). 

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Fragestellung mit welchen gesellschaftlichen 

Faktoren unsere heutige Jugend zu kämpfen hat und wie es generell zur Entstehung 

eines Suchtverhaltens kommt bzw. wie und warum sich eine Internet- bzw. Compu-

terspielsucht entwickelt. Außerdem werden unterschiedliche Motive herausgearbeitet, 

die ein Computerspiel besonders attraktiv machen und daher die Spieler begeistern. 

Überdies werden die präventiven Faktoren von Sport im Hinblick auf ein Suchtverhal-

ten erläutert und dargestellt. Aufbauend auf den Erkenntnissen wird ein Spielkonzept 

auf Basis des beliebten „Battle Royal“ Spiels Fortnite entworfen. Der Spieler soll 

dadurch die Möglichkeit bekommen, das Computerspiel nicht nur per Mausklick steu-

ern zu können, sondern Herausforderungen durch eigene motorische Handlungen be-

wältigen können.  
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2 Kinder und Jugendliche im 21. Jahrhundert 

Im Garten Verstecken spielen, auf Bäume klettern, Sandburgen oder Baumhäuser 

bauen- all das sind Dinge, welche die Kinder und Jugendlichen in der heutigen Zeit 

kaum mehr praktizieren. Vielmehr sitzen sie stundenlang vor Bildschirmen und PC-s 

und merken kaum, wie die Zeit an ihnen vorbeiläuft. Außerdem wird in vielen Fällen 

die freie Zeit der Kinder mit unzähligen Terminen gefüllt. Kinder haben kaum mehr die 

Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Der deutliche Zuwachs an Straßen und Wohnungen 

führt überdies dazu, dass sich die Kinder deutlich weniger bewegen und sich meistens 

drinnen aufhalten. Durch die von zunehmend starker Urbanität geprägten Lebensum-

welten der Kinder werden sowohl Bewegungsradius als auch Aufenthaltszeit im Freien 

kleiner.  

Im Allgemeinen ist die Kindheit von großem Bewegungs- und Experimentierdrang, 

dem Entdecken und Erkunden und dem Sammeln neuer Erfahrungen geprägt. Dies 

funktioniert nur, wenn auch eine angemessene Umgebung für die Kinder geboten 

wird, in der sie sich entfalten können und wo sie in ihrem Tun nicht eingeschränkt 

werden. Denn schaut man sich das Verhalten eines Kindes an, so wird man gleich 

erkennen, welche Neugier in jedem einzelnen Kind steckt. So kann auch ein einfacher 

Stein oder ein Blatt zu einem beliebten Spielzeug werden. Kinder probieren gerne 

Dinge auf die unterschiedlichsten Varianten aus und entdecken dabei deren Grenzen. 

Durch den erhöhten Medienkonsum und die damit verbundene Reizüberflutung kann 

diese Entdeckungsfreunde dabei jedoch verloren gehen. In diesem Kapitel werden 

somit einige Faktoren dargestellt, mit denen Kinder im 21. Jahrhundert konfrontiert 

sind.  

2.1 Bewegungsmangel 

Bewegungseinschränkungen beginnen schon im Babyalter. Die Babys werden oft ab 

deren erstem Lebenstag in sogenannten „Baby-Safes“ (Sitzschalen) aufbewahrt, ab-

gestellt und transportiert. Aufgrund eines eingeschränkten Bewegungsspielraums soll-

ten Laufställe gegenüber den „Baby-Safes“ bevorzugt werden. Denn in einem Lauf-

stall können sich die Kinder zumindest drehen, sie können krabbeln, robben, sich auf-
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richten, den Boden erkunden und viele Dinge mehr, die in einer Sitzschale nicht mög-

lich sind. Genau diese Bewegungen sind für die Entwicklung der Kinder von zentraler 

Bedeutung. (Zimmer, Hunger, 2004, S. 16) 

Umso jünger das Kind ist, desto gravierender sind die Auswirkungen eines bewe-

gungseingeschränkten Lebens. Nicht nur die motorische und körperliche Entwicklung 

der Kinder leidet unter der Bewegungseinschränkung. Die unterschiedlichen Bewe-

gungserfahrungen sind auch für die kognitive Entwicklung wichtig. Darüber hinaus bil-

det die Bewegung auch die Basis für die Begegnung mit sich selbst, mit der materiel-

len und sozialen Umwelt. (Zimmer, Hunger, 2004, S. 16) 

Auch in späteren Altersstufen verbringen die Kinder die meiste Zeit drinnen im Sitzen 

vor dem Fernseher, dem Computer, der Playstation oder anderen technischen Gerä-

ten. Anstatt sich nach dem ohnedies langen Sitzen in der Schule draußen auszutoben, 

unterschiedliche Sachen auszuprobieren, wie auf Bäume zu klettern, auf Balken zu 

balancieren, Treppen schnell auf- und abzulaufen, sitzen sie wieder nur zuhause. Ge-

fordert werden hauptsächlich der visuelle und akustische Sinn, wohingegen die ande-

ren vernachlässigt werden. Dieser Trend bringt einige negative Folgen mit sich. Viele 

grundlegende Fertigkeiten sind einfach nicht mehr selbstverständlich, wie beispiels-

weise auf unebenem Untergrund das Gleichgewicht zu halten, das eigene Gewicht im 

Hangeln zu halten oder auf einer schmalen Mauer zu balancieren. Vielen Kindern fällt 

es oft schon schwer, sich im Raum zu orientieren, wenn sie in einer Gruppe durchei-

nanderlaufen. Es lässt sich also von einem gesellschaftlichen Negativtrend sprechen, 

bei dem die Bewegung der Kinder durch technische Endgeräte eingetauscht wird. Die 

Folgen sind kaum zu übersehen, denn der Bewegungsmangel hat sich heutzutage 

schon zu einer Zivilisationskrankheit entwickelt. Dies wirkt sich wiederum negativ auf 

die körperliche, geistige, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder aus. In den 

letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der übergewichtigen Schulanfänger weltweit 

verdoppelt. Heutzutage hat jedes fünfte Kind mit Übergewicht zu kämpfen. Diese Kin-

der leiden nicht nur an ihrem Übergewicht, ihnen fehlt auch das nötige Selbstwertge-

fühl, sie fühlen sich in ihrem eigenen Körper nicht wohl. (Zimmer, Hunger, 2004, S.14, 

15). 
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2.2 Verändertes Spielen 

Das gegenwärtige Angebot an Spielwaren ist größer denn je, was wiederum dazu 

führt, dass Kinder und Jugendliche meist große Mengen an Spielzeugen besitzen. 

Auch die Zahl an Freizeiteinrichtungen war noch nie so hoch wie heute. Aufgrund so-

zialer und ökologischer Veränderungen der Umwelt war es jedoch noch nie so schwer, 

die Umwelt mit den eigenen Sinnen bzw. mit dem Körper zu entdecken. (Zimmer, 

2014, S.24) 

Auch Straßen, die zu früheren Zeiten gut bespielbar waren, sind heute nicht mehr für 

das Spielen geeignet. Es würde eine zu große Gefahr darstellen, wenn Kinder und 

Jugendliche auf diesen spielen würden. Viele mögliche Plätze zum Spielen wurden 

durch Parkplätze ersetzt. Straßenspiele, die vor einigen Jahren noch zu den belieb-

testen Freizeitaktivitäten der Kinder und Jugendlichen gehörten, gibt es heute kaum 

noch. Die Spielzeuge von heute sind meist schon vorfabriziert und werden freien Stra-

ßenspielen und Bastelaktivitäten vorgezogen. Dieser neue Spielzeugtrend führt dazu, 

dass die Kinder noch mehr drinnen anstatt draußen spielen und dies vorwiegend allein 

tun. Darüber hinaus führt dies zum Verlust an Eigentätigkeit, da die Kinder kaum mehr 

Spielzeuge selbst basteln, sondern diese nur noch kaufen. Jedoch wäre es so wichtig, 

sich selbst Dinge zu basteln, denn dadurch würden sie zentrale Fähigkeiten für das 

weitere Leben erwerben: Wie zum Beispiel die eigene Fantasie anzuregen und Selbst-

bewusstsein zu erlangen. Im Weiteren werden manuelle sowie kognitive Fähigkeiten 

durch das eigenständige Aneignen verschiedener Basteltechniken positiv gefördert.  

Die gegenwärtige Welt wird auf Erwachsene zugeschnitten, sodass Kinder sich kaum 

mehr frei entfalten können. Sachen zum Basteln sind heute so konzipiert, dass jeder 

einzelne Schritt genau vorgegeben ist und die Kinder keine Möglichkeit haben, sich 

selbst einzubringen. Um aus dieser vorgefertigten Welt ein wenig ausbrechen zu kön-

nen, lassen sich Kinder manchmal eigene Spiele im urbanen Raum einfallen, wie z.B. 

Ampelspiele oder Spiele im Fahrstuhl. Bei den Ampelspielen werden die Fußgänger-

ampeln betätigt und erst, wenn die Ampel bei den Autofahrern gelb zu blinken beginnt, 

laufen die Kinder los. Auch das „Fahrstuhlblockierspiel“ ist ein beliebtes Spiel unter 

Kindern. Mit diesen Spielen wollen sich die Kinder von einer verbauten und vorstruk-

turierten Welt distanzieren. Sie kreieren sich so ihre eigenen Spielgegenstände. (Rolf, 

Zimmermann, 2001, S. 124-132) 
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In vielen Fällen interessieren sich die Kinder auch kaum für die verfügbaren Spiel-

plätze, da diese meist nicht ansprechend sind. Die repetitive Nutzung immer gleicher 

Spiel- und Klettermöglichkeiten verliert daher schnell an Reiz. Durchschnittlich verwei-

len die Kinder an diesen Geräten zehn bis zwanzig Minuten, folglich suchen sie sich 

andere Unterhaltungs- bzw. Spielmöglichkeiten, wie zum Beispiel Fangspiele. Außer-

dem sind die Spielplätze oft schon vierzig bis fünfzig Jahre alt und erfüllen nicht die 

gegenwärtigen Anforderungen der Kinder. (Rolf, Zimmermann, 2001, S. 139-141) Oft-

mals können oder dürfen Kinder solche Spielplätze nicht einmal selbstständig errei-

chen und sind ständig auf ihre Eltern angewiesen. (Becker Kaiserslautern, 1998, S. 

12) 

Im Weiteren erleben viele Kinder ihren Alltag oft nicht mehr als selbstbestimmenden 

Freiraum, da sie meistens nur von einem Freizeitangebot zum nächsten hetzen. (Zim-

mer, 2014, S. 24) Andere Kinder wiederum bewegen sich kaum mehr, was zur Folge 

hat, dass diese Kinder einen Mangel an motorischen Fertigkeiten sowie Haltungs-

schwächen und Übergewicht aufweisen. So teilt sich die heutige Kindheit in zwei ext-

reme Pole auf. Auf der einen Seite herrschen Bewegungsarmut sowie, sitzende Betä-

tigung vor Computern und Videospielen, auf der anderen Seite dominieren strukturell 

organisierte Sport- und Freizeitangebote und tägliches Training. Den höheren Anteil 

nehmen jedoch die Kinder der erstgenannten Gruppe ein. Seit 1998 hat sich offen-

sichtlich nichts geändert, denn obwohl es eine Menge Auswahl an Freizeitangeboten 

und Sportaktivitäten gibt, sind die Kinder in ihrer Bewegung meist eingeschränkt. Der 

Körper wird nur noch in Sportvereinen, Fitnesszentren oder Tanzstunden bewegt. Au-

ßerhalb dieser Einrichtungen wird er jedoch stillgelegt. (Becker Kaiserslautern, 1998, 

S. 11) 

Das was die Kinder heutzutage wirklich brauchen sind Räumlichkeiten, die eigenver-

antwortliches Handeln zulassen, in denen sie alles selbst entdecken und erkunden 

können. Um Erfahrungen zu gewinnen, ist es besonders wichtig, dass die Kinder ihren 

Körper und ihre Sinne dafür einbeziehen. (Zimmer, 2014, S. 27) 
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2.3 Wohnsituation 

Wie die Ausführungen zuvor belegen, spielt die Bewegung für die gesunde Entwick-

lung der Kinder eine bedeutende Rolle. Die Umwelt wird von den Kindern als Bewe-

gungswelt erfasst. Kinder erforschen die Welt und sich selbst durch Bewegung. Durch 

die Sinne und über das eigene Tun analysieren sie die Umgebung. Dafür braucht es 

aber auch die nötigen Gegebenheiten, welche die Sinnesorgane ansprechen. Gerade 

für den kinästhetischen Sinn finden die Kinder jedoch keine Möglichkeiten, d.h. keine 

Bewegungsräume, mehr vor. (Zimmer, 2014, S. 18) 

Vor allem durch den vermehrten Bau von neuen Siedlungsformen in den letzten Jahr-

zehnten wurden die Bewegungsräume der Kinder immer geringer. Viele Einfamilien-

häuser sind von Ziergärten, Hecken und Zäunen eingefasst und bieten kaum Flächen, 

wo sich die Kinder austoben können. Die Häuser dienen meistens nur dem einfachen 

Zweck des Wohnens. Kinder wachsen daher in einer Umwelt auf, die nicht auf deren 

Bedürfnisse zugeschnitten ist und als wenig anregend angesehen wird. (Rolf., Zim-

mermann, 1997, S. 79-81) 

Ähnlich ist die Wohnsituation in Hochhäusern. Wenn die Kinder nach draußen auf die 

Straße oder in den Hof spielen gehen, sind sie immer auf ihre Eltern angewiesen, 

denn diese können sie nicht mehr vom Fenster aus beaufsichtigen. Aus diesem Grund 

sind die Kinder in ihrem Spielen im Freien stark eingeschränkt. Ein weiteres Problem 

stellt der Fahrstuhl in den Hochhäusern dar. Oft ist dieser die einzige Möglichkeit, in 

die Wohnung, zum Beispiel in den siebten Stock, zu gelangen, jedoch sind die Kinder 

meist zu klein, um die Knöpfe des Lifts zu erreichen. Daher sind sie auch in dieser 

Hinsicht wieder auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. (Rolf., Zimmermann, 1997, S. 

79-81) 

Mundt hat empirisch nachgewiesen: 

„…je höher die Wohnung liegt, umso häufiger spielt das Kind in der Wohnung und 

umso seltener wird der Hausflur in das Spiel einbezogen…Das bedeutet zusam-

mengenommen, dass die Kinder aus Hochhäusern in ihren Kontaktmöglichkeiten 

zu anderen Kindern benachteiligt sind.“ (Mundt, 1989, S. 83f. zit. n. Rolf., Zimmer-

mann, 2001, S. 81). 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in den letzten Jahren das Spielen im-

mer mehr nach drinnen verlagert wurde, außerdem ist das Bewegungsumfeld für Kin-

der außerhalb des Wohnraumes stark eingegrenzt und anregungsarm geworden. 

Überdies haben die Kinder heute nicht mehr die Chance, selbst die Kontrolle zu über-

nehmen, sondern müssen sich meistens auf leicht zu kontrollierenden bzw. über-

schaubaren Plätzen, wie zum Beispiel auf Spielplätzen, herumtreiben. (Rolf., Zimmer-

mann, 2001, S. 81). 

2.4 Erziehungsverhalten 

Das Erziehungsverhalten von Eltern hat sich seit der Nachkriegszeit zurecht beacht-

lich geändert. Bis zum zweiten Weltkrieg wuchsen die Kinder tendenziell autoritär und 

unter strengem und striktem Erziehungsstil auf. In den letzten Jahrzehnten ist die Er-

ziehung viel freier und ungezwungener geworden. (Rolf, Zimmermann, 2001, S. 136, 

137). 

Jedoch sind viele Eltern in der heutigen Zeit im Hinblick auf die Erziehung verunsichert 

und haben keine Ahnung mehr, wie sie ihr Kind erziehen sollen, was unter anderem 

mit den vielen unterschiedlichen neuen Erziehungskonzepten zu tun hat. Viele Ratge-

ber beschreiben, wie die Kinder von heute sein sollen, was sie alles erlernen müssen 

und wie sie am besten gefördert werden können. Mit diesen vielen Informationen sind 

die Eltern oftmals überfordert, was dazu führt, dass die Erziehung der Kinder in die 

Hände pädagogischer Institutionen (wie zum Beispiel Kindergärten) gelegt wird, um 

sich selbst zu entlasten. (Rolf, Zimmermann, 2001, S. 137, 138). 

In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg gab es kaum Kindergärten und das Spielen 

der Kinder war freier und unorganisierter als heute. Außerdem war es Usus, dass Kin-

der des Öfteren allein spielen geschickt wurden, da die Mutter bzw. die Eltern meis-

tens keine Zeit hatten. Diese wildwüchsige Kindheit wurde aber mit dem vermehrten 

Zuwachs an Kindergartenplätzen in den 70er Jahren, eingedämmt. (Rolf, Zimmer-

mann, 2001, S. 138, 139). 

In der heutigen Gesellschaft sind die Eltern häufig zu ängstlich oder zu übervorsichtig 

und schränken aufgrund dessen den Freiraum ihrer Kinder ein. Jedoch wäre gerade 

dieser selbstbestimmte Interaktionsraum für die Entwicklung von zentraler Bedeutung, 

um die Umwelt selbständig erforschen zu können. Gründe für den eingeschränkten 
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Freiraum der Kinder sind zum einen die Sorge um eine vergiftete bzw. gefährliche 

Umwelt, sowie die veränderten Wohnbedingungen. (Zimmer, Hunger, 2004, S. 29) 

Es sind aber die Erwachsenen, die dafür verantwortlich sind, dass sie den Kindern 

eine Umgebung schaffen, in der sie sich selbst entfalten und ihre Kräfte und Stärken 

entwickeln können. Für den Erwerb dieser Fähigkeiten ist jedoch das Kind ganz allein 

zuständig, denn nur durch das selbständige Tun, durch die eigene Aktivität und durch 

die sinnliche Auseinandersetztun mit der Umwelt kann das Kind all diese Kompeten-

zen erlernen. In der Elementarerziehung wird dieser Anspruch kaum umgesetzt. Das 

Lernen wird oft nur mehr auf die kognitive Fähigkeit beschränkt und auf wichtige Ele-

mente, wie das Lernen durch Wahrnehmung und Bewegung, sowie durch konkretes 

Handeln und durch die Sinneswahrnehmung wird nur mehr wenig Rücksicht genom-

men. Die Förderung des Lernprozesses wird meist nur mehr auf die kognitive Förde-

rung reduziert und lässt die anderen Elemente außer Acht. (Zimmer,2014, S. 16, 17) 

Viele Eltern erwarten aber, dass ihre Kinder sich viel in der Natur aufhalten, um dort 

Erfahrungen sammeln zu können. Der Grund dafür ist meistens, dass diese Eltern 

selbst mit diesen Werten und Normen erzogen worden sind und somit diese auch bei 

ihren Kindern umsetzen möchten. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Kinder, die 

ohne bestimmte Regeln und Normen aufwachsen und somit keine Orientierungs- und 

Anhaltspunkte haben. Diese Kinder haben es daher in ihrem weiteren Lebensweg 

schwer, sich in sozialen Gruppen zu integrieren. Hinzu kommt der starke Anstieg der 

Scheidungsrate, welcher dazu führt, dass immer mehr Kinder mit Verlustängsten und 

Konflikten zu kämpfen haben. Auch häufige Arbeitslosigkeit in Familien kann zu einem 

weiteren Problem innerhalb der Familie führen und sich auf die Kinder negativ auswir-

ken. Für eine positive Entwicklung des Kindes ist es daher wichtig, dass diese in mög-

lichst konfliktfreien Familien mit angemessenen Werten und Normen, aufwachsen. 

(Keller und Fritz, 1998, S. 13-14) 

Heutzutage ist der Grund für die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, oft auch ein 

anderer als in den vergangenen Jahrzehnten. Während zu früheren Zeiten Eltern noch 

Kinder bekamen, damit im Alter jemand gegebenenfalls für deren Pflege sorgt oder 

um den Familiennamen weiter geben zu können, werden Kinder in der heutigen Ge-

neration häufig als Sinnerfüllung angesehen. Dementsprechend hat sich auch im Er-

ziehungsverhalten einiges geändert. Die Eltern im 21. Jahrhundert versuchen daher, 
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alles in der Erziehung richtig zu machen, um das möglichst perfekte Kind zu generie-

ren. Dafür werden die Kinder in unterschiedliche Trainings, Kurse und Förderpro-

gramme untergebracht und werden kaum noch so hingenommen, wie sie tatsächlich 

sind, mit ihren körperlichen und geistigen Besonderheiten. Die meisten Eltern bemer-

ken jedoch nicht, wie sie ihre Kinder damit überfordern. Es ist daher nicht erstaunlich, 

dass es in Schulen oft zu Leistungsverweigerung kommt und Kinder typische Stress-

symptome aufweisen. Viele Kinder sind nervös, können in der Nacht kaum schlafen, 

haben Magenbeschwerden und sind unruhig. Das alles, weil deren Eltern einen zu 

ehrgeizigen Erziehungsstil pflegen und sich kaum mehr an den wirklichen Bedürfnis-

sen der Kinder orientieren. (Rolf., Zimmermann, 2001, S. 39-41) 

2.5 Konsum 

Die heutige Gesellschaft wird auch weitläufig als Konsumgesellschaft bezeichnet. Es 

sind jedoch nicht nur die Erwachsenen in dieses Konsumverhalten miteingebunden, 

sondern auch die Kinder und Jugendlichen. Obwohl die Geburtenrate in den letzten 

Jahren gesunken ist, war der Konsum von Kinderartikeln noch nie so hoch wie im 21. 

Jahrhundert. In vielen Fällen werden die Kinder oft als Konsumanstifter gesehen, da 

diese stets als Co-Entscheidungsträger fungieren. Zu dieser Erkenntnis kamen schon 

unzählige Werbefirmen. Sie wissen, dass sobald sie die Kinder von einem Produkt 

überzeugt haben, die Erwachsenen in den meisten Fällen auch überzeugt sind. Viele 

Eltern haben es satt, sich mit deren Kindern auf lange Diskussionen einzulassen und 

kaufen ihnen stattdessen einfach das gewünschte Produkt. Mit diesem Wissen lassen 

sich die Unternehmen nicht stoppen und machen Werbungen, die sich speziell an das 

junge Publikum richten, wo es nur möglich ist, in Kinderzeitschriften, auf Beipackzet-

teln in Spielzeugverpackungen und sogar in Bildungseinrichtungen. Oft sponsern di-

verse Unternehmen sogar Kinderwettbewerbe und Unterhaltungsshows, um die Auf-

merksamkeit der Kinder auf die Produkte zu lenken. Auf diese Weise wachsen Kinder 

in einer Konsumgesellschaft auf, ohne es bewusst wahrzunehmen.  

Das Ziel dieser Werbestrategen ist es, eine frühe Markenpositionierung bei Kindern 

zu erreichen. Diese frühe Markenpositionierung führt laut Forschungen dazu, dass 

Kinder bis zu ihrem 10. Lebensjahr gewisse Marken im Langzeitgedächtnis abspei-

chern. Im weiteren Verlauf kaufen zwei Drittel der Erwachsenen weiterhin die Marken, 

die bis zu ihrem 10. Lebensjahr zu deren Favoriten zählten. Aus diesem Grund sind 
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die Kinder für alle Marketingstrategen eine sehr wichtige und zukunftsorientierte Ziel-

gruppe. (Rolff und Zimmermann, 2001, S. 90-94) 

2.6 Technologie und Medien 

Heutzutage sind die Kinder und Jugendlichen einer immanenten Medienvielfalt und -

präsenz ausgesetzt. Diese Mediatisierung führt dazu, dass die Kinder und Jugendli-

chen in ihren Lebensräumen und Erfahrungen auffallend eingeschränkt werden. Kin-

der verbringen viel Zeit vor dem Bildschirm in einer körperlichen Starre. Deren Sin-

nestätigkeit wird nur noch auf auditive und visuelle Wahrnehmung beschränkt. Dabei 

wäre es für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen wichtig, dass sie die Welt 

mit allen möglichen Sinnen entdecken, indem sie Sachen riechen, betasten, schme-

cken und fühlen und vor allem auch sich selbst kinästhetisch wahrnehmen. Jedoch 

geht diese Erfahrung aufgrund der erhöhten Mediatisierung zum Großteil verloren. 

Dies hat zur Folge, dass Kinder von medialen Reizen überflutet werden, aber meist 

nicht in der Lage sind, diese zu verarbeiten. Diese Reizüberflutung und die einge-

schränkten Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten führen schlussendlich dazu, 

dass die Kinder Störungen in der Wahrnehmungsverarbeitung und im Verhalten auf-

weisen. Es wird vermutet, dass es u.a. dadurch immer häufiger zu Krankheiten mit 

psychosomatischen Ursachen wie Allergien, Kopfschmerzen, Nervosität sowie zu kör-

perlichen Auffälligkeiten kommt. Speziell Kinder sind die Leidtragenden dieser wach-

senden Technologisierung und Modernisierung. (Zimmer, 2014, S. 25, 26) 

Wie sich der Medienkonsum in den letzten Jahren entwickelt hat, kann anhand der 

vermehrten Medienausstattungen in Kinder- und Jugendzimmern erkannt werden. 

Laut den JIM-Studien der letzten Jahre sind vor allem die Ausstattungen an Computer, 

Internet und Handy gestiegen, während Radios, Fernseher und Musikabspielgeräte in 

den letzten Jahren kaum mehr zugenommen haben. (Jukschat, Zenses, Rehbein, 

Mößle, 2015, S. 20, 21). 
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Wie man anhand der Grafik erkennen kann, hat sich die Medienausstattung in den 

Jugendzimmern in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Im Jahre 1998 ver-

fügten nur etwa 35 % der Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren über 

einen Computer und nicht einmal jeder zehnte Jugendliche hatte einen Zugang zum 

Internet. Im Jahr 2014 sind diese Zahlen deutlich höher, beinahe 80 % der Jugendli-

chen besitzen einen Computer und sogar 90 % der Jugendlichen haben Zugang zum 

Internet. Enorme Veränderungen gab es über die Jahre bei den Mobiltelefonen. Wäh-

rend im Jahr 1998 nur 8 von hundert Jugendlichen ein Handy besaßen, verfügte im 

Jahr 2014 beinahe jeder Jugendliche über ein Mobiltelefon. Im Gegensatz dazu ist die 

Ausstattung der Jugendzimmer mit Fernsehgeräten über die Jahre gleichgeblieben. 

(Jukschat et al., 2015, S. 20-22). 

Auch die medialen Freizeittätigkeiten der Jugendlichen haben sich in der Zeit zwi-

schen 1998 und 2017 enorm verändert. Im Jahre 1998 zählte Fernsehen zu den be-

liebtesten medialen Freizeitaktivitäten, gefolgt von CD´s oder Musikkassetten, die 

durchschnittlich täglich konsumiert wurden. Außerdem hörten über 80 % der Jugend-

lichen täglich Radio. (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 1998, 

S.12).  

Abb. 1: Medienausstattung im Kinder- und Jugendzimmer   
(Jukschat et al., 2015, S. 21, online) 
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Im Jahr 2017 sieht die Mediale Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen deutlich an-

ders aus als noch im Jahr 1998. Das bevorzugte Medium hat sich vom Fernseher hin 

zum Smartphone verändert. Genau genommen verbringen 93-% der Jugendlichen 

zwischen 12 und 19 Jahren täglich Zeit mit ihrem Smartphone. An zweiter Stelle steht 

das Internet, welches fast neun von zehn Jugendlichen täglich benützen. Auch das 

Hören von Musik ist eine sehr beliebte Freizeitaktivität der Jugend (83%). Des Weite-

ren befassen sich 62-% der Jugendlichen täglich mit Online-Videos und 55-% der Ju-

gend hört täglich Radio. Ersichtlich ist auch, dass die Beliebtheit des Fernsehens über 

die letzten Jahre deutlich zurückgegangen ist. Im Jahr 1998 schaute noch fast jeder 

Jugendliche täglich fern, während im Jahr 2017 nicht einmal mehr die Hälfte der Ju-

gendlichen täglich fernsieht. (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 

2017, S. 13).  

 

  

Abb. 2: Mediale Freizeittätigkeiten im Jahre 1999  
(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 1999, S. 12, online) 
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Wie an der Grafik zu erkennen ist, lässt sich das Internet in der heutigen Zeit kaum 

mehr wegdenken. Die meisten Kinder und Jugendlichen chatten, spielen und surfen 

täglich. Der hohe Internetkonsum der Kinder und Jugendlichen kann jedoch dazu füh-

ren, dass die Kommunikationsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen darunter leidet. 

Außerdem wird das Sozialverhalten beeinträchtigt, wenn sich die Kinder immer nur 

allein in virtuellen Welten herumtreiben und kaum direkten Kontakt zu anderen Kin-

dern und Jugendlichen haben. Es ist daher die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder über 

das Internet gut aufzuklären und acht zu geben, dass die Kinder und Jugendlichen 

sich darin nicht selbst verlieren. (Rolff und Zimmermann, 2001, S. 117-119) 

Nicht nur das Internet hat an Beliebtheit zugenommen, sondern auch Computerspiele 

sind für Kinder und Jugendlichen bereits ein hoch angesehenes Medium. Nicht nur 

auf dem Computer, sondern auch auf Spielkonsolen und Tablets werden Spiele be-

vorzugt gespielt. Die Vielfalt an unterschiedlichsten Spielen ist immens. Es gibt unter 

anderem Action- und Kampfspiele, aber auch Sportspiele, Geschicklichkeitsspiele, 

Abb. 3: Medienbeschäftigung in der Freizeit 2017  
(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2017, S. 13, online) 
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Rennspiele oder Strategiespiele, bei denen z.B. eine Stadt gebaut oder ein Bauernhof 

verwaltet wird. Den Kindern sind in Sachen Auswahl keine Grenzen gesetzt. Doch 

warum ist das Spielen in dieser virtuellen Welt für Kinder und Jugendliche so viel in-

teressanter als beispielsweise das Lesen eines Buches? 

Rolff und Zimmerman gehen davon aus, dass das Faszinierende für Kinder an solchen 

Spielen ist, dass sie im Gegensatz zum Spielen mit Bauklötzen oder Lesen selbst in 

diese Welt eingreifen und mitwirken können. (Rolff und Zimmermann, 2001, S. 133) 

Dieses Argument ist jedoch nur bedingt, stichhaltig, da die Faktoren der Mitgestaltung 

und der Interaktionsmöglichkeiten auch bei analogen Spielvarianten durchaus gege-

ben sind. Auf die Frage nach dem Warum soll vor allem in Kapitel 3 speziell einge-

gangen werden.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Leben im 21 Jahrhundert auffal-

lend von Begrifflichkeiten wie Technisierung, Mediatisierung, Globalisierung und Kon-

sumgesellschaft geprägt ist. Aufgrund des konstant steigenden Wohlstandes haben 

sich auch die Erziehung und die Grundwerte der Gesellschaft über die Jahre verän-

dert, was in den meisten Fällen als sehr positiv bewertet werden kann, da die Mög-

lichkeiten der Kinder dadurch im Vergleich zum 20. Jahrhundert in nahezu allen Be-

reichen rasant angestiegen sind und ihnen unzählige Wege offenstehen. Es ist jedoch 

für die Entwicklung der Kinder vonnöten, dass sie sich genügend mit der Natur ausei-

nandersetzen, wertvolle Grundwerte erlernen und dort eigene Erfahrungen machen 

dürfen und vor allem auch sich selbst kinästhetisch wahr nehmen. Es liegt somit in 

den Händen der Erwachsenen, dass sie ihre Kinder bestmöglich auf diese moderni-

sierte Welt vorbereiten.  
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3 Sucht 

In diesem Kapitel wird der Begriff Sucht genau erläutert und verschiedene Formen der 

Sucht dargestellt. Außerdem werden unterschiedliche Ursachen und Theorien einer 

Suchtentwicklung sowie deren Aufrechterhaltung dargestellt und erläutert.  

3.1 Begriffsbestimmung Sucht 

Der Begriff Sucht kommt von dem germanischen Wort suhti, von dem das mittelhoch-

deutsche Wort suht abstammt und hat im Wortstamm eine enge semantische Verbin-

dung zum Verb siechen, was so viel bedeutet wie an einer Krankheit zu leiden. (Haller, 

2017, S. 43). 

Laut WHO wird jemand als süchtig angesehen, wenn mindestens drei der im ICD-10 

definierten Kriterien in den letzten zwölf Monaten vorherrschten. Zu diesen Kriterien 

gehören der übermäßige Wunsch bzw. sogar eine Art Zwang etwas zu konsumieren, 

sowie eine verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und 

der Menge des Konsums, körperliche Entzugserscheinungen bei Beendigung oder 

Reduktion des Konsums, sowie eine bereits entwickelte Toleranz, was bedeutet, dass 

immer höhere Dosen erforderlich sind, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Au-

ßerdem kommt eine Vernachlässigung im Hinblick auf andere Vergnügungen oder 

Interessen zugunsten des Konsums hinzu, sowie ein erhöhter Zeitaufwand für die 

Konsumation bzw. um sich von deren Folgen zu erholen. Überdies führt der Betroffene 

den Konsum, trotz Nachweis schädlicher Folgen, fort. (Bilke-Hentsch, Batra, 2016, S. 

15).  

3.2 Substanzgebundene Süchte 

Es wird zwischen stoffgebundenen Süchten und stoffungebundenen Süchten unter-

schieden. Stoffgebundene Süchte sind Süchte, bei denen eine abhängig machende 

Substanz im Vordergrund steht. Zu diesen Substanzen zählen unter anderem Alkohol, 

Nikotin und Drogen. (Barth, 2016, S. 62) 
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3.3 Stoffungebundene Süchte 

Stoffungebundene Süchte hingegen sind Süchte, bei denen eine gewisse Verhaltens-

weise zwanghaft und übermäßig ausgeführt wird. Dazu zählen unter anderem die 

Spielsucht, die Kaufsucht, die Computerspielsucht und die Onlinesexsucht. Diese ex-

zessiven Verhaltensweisen haben einen ähnlichen Belohnungseffekt wie die Ein-

nahme von Substanzen. (Barth, 2016, S. 78) 

Zu einer psychischen Abhängigkeit kommt es bei beiden Suchtformen. Dies bedeutet, 

dass die Betroffenen einen unabdingbaren Zwang in sich erleben, ein bestimmtes 

Verhalten auszuführen oder eine bestimmte Substanz einzunehmen. Wird dieses ge-

wünschte Verlangen nicht gestillt, kann dies zu Aggressivität, Nervosität oder Depres-

sionen führen. Um eine solche psychische Abhängigkeit bezwingen zu können, ist 

eine Therapie vonnöten.  

Bei stoffgebundenen Drogen kommt es zusätzlich zur psychischen Abhängigkeit zu 

einer körperlichen Abhängigkeit. Betroffene haben in der Regel mit Entzugserschei-

nungen wie Schwitzen, Übelkeit und Zittern zu kämpfen. Im Gegensatz zur psychi-

schen Abhängigkeit lässt sich die physische Abhängigkeit schneller überwinden. 

(Keine Macht den Drogen, 2019, online). 
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4 Theorien der Sucht 

Es gibt unzählige Theorien, welche die Ursache bzw. die Aufrechterhaltung einer 

Sucht zu erklären versuchen. Die Sucht kann also nicht auf eine einzelne Ursache 

zurückgeführt werden. In diesem Kapitel werden daher unterschiedlichste Theorien 

dargestellt und erläutert. Unter anderem der lerntheoretische Ansatz, der psychobio-

logische Ansatz, der genetische Ansatz, der kognitive Ansatz sowie der tiefenpsycho-

logische Ansatz. Grundsätzlich muss jedoch erwähnt werden, dass sich substanzge-

bundene Süchte in Hinblick auf ihre Wirkung voneinander deutlich unterscheiden las-

sen. Ebenso unterscheiden sich die Verhaltensweisen der substanzungebundenen 

Süchte. Daher stellt sich die Frage, ob überhaupt eine allgemeine Suchttheorie sinn-

voll ist oder ob es notwendig ist, spezifische Theorien aufzustellen. (Barth, 2016, S. 

87, 88) 

Es sprechen jedoch viele Aspekte dafür, dass sowohl bei substanzungebundenen 

Süchten als auch bei substanzgebundenen Süchten ähnliche Vorgänge für die Ent-

stehung sowie die Aufrechterhaltung von Süchten bestehen. Zu beachten ist auch, 

dass diese Suchttheorien nicht nebeneinander ablaufen, sondern sich meist unterei-

nander beeinflussen. (Barth, 2016, S. 87, 88) 

Scheerer (1995, S.39) verdeutlicht diese Thematik: „In der Vielzahl der vorhandenen 

Suchttheorien offenbart sich auch deren Schwäche: die Tatsache nämlich, dass es 

jedenfalls bislang keine allgemein anerkannte Erklärung gibt.“  

Da das Augenmerk in dieser Arbeit auf die Computerspielsucht gerichtet ist, werden 

folgend allgemeine Theorien mit speziellen Computerspielsuchttheorien vernetzt. 

4.1 Lerntheoretische Ansätze 

Der lerntheoretische Ansatz hat seinen Ursprung im Behaviorismus, welcher von den 

damaligen Vertretern Thorndikes, Watson und Skinner im 20. Jahrhundert begründet 

wurde und bis in die 60er Jahre im amerikanischen sowie im deutschsprachigen Raum 

ein wesentliches Forschungsgebiet der Psychologie war. Über die Jahre wurden die 

ursprünglichen behavioristischen Ansätze jedoch mit Hilfe von motivationalen und 

kognitiven Aspekten überarbeitet und weiterentwickelt. (Spada, Ernst, Ketterer, 1990, 
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S. 325). Grundsätzlich lassen sich die lerntheoretischen Ansätze in drei Bereiche ein-

gliedern. Nämlich in die klassische Konditionierung, die operante Konditionierung so-

wie in das Modellernen. (Barth, 2016, S. 88) 

4.2 Klassische Konditionierung 

Die klassische Konditionierung setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen: auf ei-

nen unkonditionierten Reiz, wie beispielsweise einem plötzlichen Geräusch, folgt eine 

unkonditionierte Reaktion, wie in diesem Fall die des Erschreckens. Werden nun die-

ser unkonditionierter Reiz und die unkonditionierte Reaktion mit einem neutralen Reiz, 

wie beispielsweise das Eintreten einer Person, über einen gewissen Zeitraum ver-

netzt, so reicht in weiterer Folge dieser neutrale Reiz aus, um die Reaktion auszulö-

sen. Aus dem neutralen Reiz wurde somit ein konditionierter Reiz und die unkonditio-

nierte Reaktion wurde konditioniert. (Barth, 2016, S. 89).  

Dieses Konzept kann auch am Beispiel der Computerspielsucht dargestellt werden. 

Hierbei kann der unkonditionierte Reiz das Spielen darstellen und die dabei ausge-

löste unkonditionierte Reaktion wäre somit der Spaß am Spielen, so wie das Erleben 

von Entspannung, Macht und Erregung. Wird diese Verhaltensweise über einen län-

geren Zeitraum mit einem neutralen Reiz wie beispielsweise dem bloßen Anblick eines 

Computers oder mit Stresssituationen gekoppelt, kann dies dazu führen, dass schon 

allein diese Reize die Person dazu motivieren, Computerspiele zu spielen. Somit wur-

den die anfänglich neutralen Reize zu konditionierten suchtmittelassoziierten Reizen, 

die infolgedessen ein motivationales Verhalten als konditionierte Reaktion freisetzten. 

Dies führt zu einem erneuten Suchtmittelverlangen und zur wiederholten Ausführung 

des Suchtverhaltens. (Grüsser et al. 2007 zitiert nach Wölfling et al., 2013, S. 29) 

4.3 Operante Konditionierung 

In vielen aktuellen lerntheoretischen Ansätzen wird die operante Konditionierung als 

Ergänzung zur klassischen Konditionierung angesehen. Die operante Konditionierung 

definiert sich vor allem durch die Effekte der Belohnung sowie der Abwesenheit von 

Bestrafung. Folgendermaßen wird beispielsweise ein Verhalten durch Belohnung 

bzw. durch das Ausbleiben von Bestrafung verstärkt. Im Gegensatz zur klassischen 
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Konditionierung, bei der lediglich ein anfangs neutraler Reiz zum Auslöser einer Re-

aktion wird, ist bei der operanten Konditionierung das Erfolgserlebnis eines Verhaltens 

ausschlaggebend für dessen Fortführung. (Spada, et al., 1990, S. 332)  

Nach dem Ansatz der operanten Konditionierung führt das Aufrechterhalten des 

Suchtverhaltens zu positiven Gefühlen wie der Entspannung oder reduziert negative 

Gefühle, wie zum Beispiel Entzugserscheinungen. Aus diesem Grund wird das Wei-

terführen des Suchtverhaltens als belohnende Wirkung angesehen und verstärkt. 

(Rahman, 2000, S. 28) 

Bei Verhaltenssüchten wie der Computerspielsucht wird, ähnlich wie bei einer Sub-

stanzabhängigkeit, das übermäßige Konsumieren des Suchtmittels mit einer positiven 

Wirkung in Verbindung gebracht. Es löst bei den Betroffenen Entspannung, Spaß, 

Macht sowie ein vertrautes Gefühl aus. Überdies können suchtbetroffene Personen, 

sich deren Problemen aus der realen Welt entziehen. Durch die ständig ausgeführte 

Verhaltensweise, die wiederum belohnend wirkt, kommt es im Gehirn zu einer bioche-

mischen Veränderung, ähnlich wie bei einer substanzabhängigen Verhaltensweise. 

Entscheidend dafür ist das zentrale dopaminerge verhaltensverstärkende Beloh-

nungssystem. (Grüsser et al. 2007 zitiert nach Wölfling et al., 2013, S. 29)  

Das Computerspielen wird von Süchtigen nicht mehr aufgrund der ursprünglichen Ab-

sicht (Spaß, Unterhaltung etc.) ausgeübt, sondern in den meisten Fällen, um negative 

Gefühle abzuwehren oder positive Gefühle aufrecht zu erhalten. Beispielsweise kann 

das Computerspielen als unangebrachte Stressbewältigung ausgeführt werden, um 

negative Gefühle, wie zum Beispiel Einsamkeit, zu verdrängen. Durch das Gelingen 

dieser Verdrängung wird das exzessive PC-Nutzungsverhalten weitgehend verstärkt 

und das Risiko, dieses Verhalten erneut auszuführen, wird stark erhöht. Sobald sich 

das Gehirn auf eine belohnend wirkende Strategie eingestellt hat, ist es schwer, sich 

von dieser suchtbehafteten Verhaltensweise zu distanzieren. In diesem Fall ist die 

exzessive Computernutzung die einzig effektive Möglichkeit, um die Gefühle zu regu-

lieren. (Wölfling et al., 2013, S. 30) 
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4.4 Modelllernen 

Ein weiteres Konzept des lerntheoretischen Ansatzes stellt das Modelllernen dar. Der 

Hauptvertreter dieses Konzepts ist der amerikanische Psychologe Bandura. (Halisch, 

1990, S. 375f.)  

Laut dieser Theorie wird ein Verhalten lediglich durch die Beobachtung eines Vorbil-

des oder „Modells“ erworben. Solche Vorbilder können unter anderem Eltern, Lehrer 

oder Geschwister sein. (Shaffer & Schneider, 1985, S. 46f. zitiert nach Barth, 2016, S. 

93) 

Dementsprechend kann auch dieses Konzept für die Erklärung der Entstehung von 

Suchtverhalten herangezogen werden, wie an dem Beispiel einer Alkoholsucht aufge-

zeigt werden kann. Kinder, deren Eltern gerne und des Öfteren Alkohol trinken und 

einen positiven Bezug zu Alkohol haben, erlernen ebenfalls eine positive Beziehung 

zu Alkohol und haben somit ein höheres Risikopotential, an einer Alkoholsucht zu er-

kranken als Kinder, die diese positive Beziehung nicht erlernt haben. (Barth, 2016, S. 

93) 

Anhand eines Experiments konnte die Effektivität des Modelllernens erwiesen wer-

den. Bei diesem Experiment wurden männliche Teilnehmer in drei unterschiedliche 

Gruppen eingeteilt. In der ersten Gruppe wurde den Teilnehmern ein Modell vorge-

setzt, das viel trank. In der zweiten Gruppe wurde ein Modell dargestellt, das wenig 

trank und in der dritten Gruppe wurde überhaupt kein Modell dargeboten. Im An-

schluss darauf gab es eine Weinverkostung mit dem Ergebnis, dass diejenigen Pro-

banden, bei denen das vorgesetzte Model viel trank, deutlich mehr Alkohol konsumier-

ten, als jenen, bei denen das Model wenig trank. Bei den Probanden, die kein Model 

zu Gesicht bekamen, befand sich die Trinkmenge durchschnittlich in der Mitte. 

Dadurch wird ersichtlich, welch hohen Einfluss lediglich der Anblick eines Modells auf 

die eigene Verhaltensweise ausübt. (Caudill & Marlatt zitiert in Revenstorf & Metsch, 

1986, S. 125f zitiert nach Barth, 2016, S. 93) 

Diesen gleichen Effekt kann man auch bei der Computerspielsucht vermuten, sodass 

Kinder, die in einer Familie aufwachsen, in der der Computer einen hohen Stellenwert 

hat und auch die Eltern beispielsweise viel am Computer arbeiten, in weiterer Folge 
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diese Kinder mehr Zeit vor dem Computer verbringen, als jene, die in einer Familie 

aufwachsen, in der der Computer einen eher geringen Stellenwert hat.  

4.5 Kognitive Ansätze 

Im Gegensatz zu den lerntheoretischen Ansätzen, bei denen die Person hauptsäch-

lich von externen Reizen beeinflusst wird, bringen die kognitiven Ansätze den Men-

schen in den Mittelpunkt. Das Augenmerk wird auf das Bewerten und Interpretieren 

von Situationen, sowie auf das Selbstgestalten gelegt. (Shaffer & Schneider, 1985, S. 

47 zitiert nach Barth. 2016, S. 94) Es geht daher bei diesen Ansätzen, neben den 

emotionalen und neurobiologischen Faktoren, hauptsächlich um die kognitive Kompo-

nente. Es werden sozusagen bestimmte Grundannahmen und Interpretationsmuster 

beschrieben, welche die Entstehung einer Sucht begünstigen und aufrechterhalten. 

Zu diesen Grundannahmen und Interpretationsmustern zählen die Selbstwirksam-

keitsüberzeugung, die allgemeine Grundüberzeugung, die suchtspezifische Grund-

überzeugung, die Erwartungen antizipatorischer Gedanken sowie die erlaubnisertei-

lenden Gedanken. (Barth, 2016, S. 94) Bei der Selbstwirksamkeitsüberzeugung geht 

es darum, überzeugt von sich zu sein, die Kontrolle über bestimmte Zustände sowie 

Prozesse zu besitzen, um so handeln zu können, dass es bestimmte Ergebnisse nach 

sich zieht, sowie ungewünschte Ergebnisse verhindert werden. (Spektrum.de. Lexikon 

der Psychologie, 2000, online). 

Dabei spielt sie eine zentrale Rolle bei dem Rückfallrisiko von Suchtpatienten. Denn 

hat man bereits den Glauben verloren, der Sucht zu wiederstehen, so kommt es auch 

in den meisten Fällen zu einem erneuten Suchtrückfall. (Littrell, 1991, S. 97 zitiert nach 

Barth, 2016, S. 94) Überdies weist die Selbstwirksamkeit eine enge Verbindung mit 

dem selbst wahrgenommenen Verhaltensrepertoire auf. So können süchtige Perso-

nen mit einem größeren Verhaltensrepertoire eher suchtkonträre Verhaltensmuster 

einnehmen und so die Sucht besiegen, als Personen, die nur geringe Verhaltensmög-

lichkeiten aufweisen. (Lindenmeyer, 1999, S. 25, S. 28) 

Immer wieder kommt es auch zu unrealistischen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, 

bei denen Betroffene sogenannte Kontrollillusionen entwickeln. Die Personen sind da-

bei der Meinung, sie hätten ihre Sucht unter Kontrolle und überschätzen ihre Fähig-

keiten.  
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Gerade bei Personen, die unter einer Glücksspielsucht leiden, kommt es dann oft 

dazu, dass diese glauben sie könnten den Verlauf des Spiels vorhersehen oder ihn 

sogar steuern. Dies führt dazu, dass sie bei eigenem Würfeln höhere Einsätze bieten 

oder sich von vorhergehenden Spielergebnissen leiten lassen. (Meyer, 2000, S. 5) 

Die allgemeine Grundüberzeugung lässt sich in drei Bereiche unterteilen. Zum einen 

in Grundüberzeugungen, die auf den Menschen selbst bezogen sind, wie unter ande-

rem die Aussagen „ich bin ein Versager“ oder „ich bin allein“. Als zweites lassen sie 

sich in Grundüberzeugungen gliedern, die ein Statement dazu beinhalten, wie sich 

eine Person innerhalb einer Gemeinschaft zurechtfindet, wie zum Beispiel „andere 

mögen mich nicht“ oder „ich bin sozial inkompetent“. Als drittes können sie in Grund-

überzeugungen unterteilt werden, die einen Bezug zur Außenwelt darstellen, wie 

„meine Umgebung ist schädlich für mich“ oder „es gibt hier keine Zukunft für mich“. 

(Beck, Wright, Newman, Liese., 1997, S. 46) 

Vor allem aber sind diese allgemeinen Grundüberzeugungen auch mit dem Selbst-

konzept verbunden, welches kognitive Generalisierungen über das Selbst aufweist. 

Zu diesen kognitiven Generalisierungen gehören zum Beispiel Aussagen wie „in einer 

neuen Situation finde ich mich gut zurecht“ oder „ich bin gut im Spielen“. Das Selbst-

konzept sagt daher aus, wie man sich selbst als Person wahrnimmt und was man sich 

von seinem Verhalten und Handeln erwartet. Des Weiteren besteht das Selbstkonzept 

aus einem affektiv-evaluativen Bereich, was auch als Selbstwertgefühl verstanden 

werden kann. Daher sind die Grundüberzeugungen mit Emotionen, z.B. auch negati-

ven Emotionen, wie der Traurigkeit gekoppelt. (Barth, 2016, S. 95) 

In weiterer Folge gibt es noch suchtspezifische Grundüberzeugungen, die das Auf-

rechterhalten des Suchtverhaltens in gewisser Weise rechtfertigen, unter anderem 

Aussagen wie: „ich benötige die Droge, um zu funktionieren“ oder „wenn ich nicht des 

Öfteren spiele, halte ich es nicht aus“. (Revenstorf & Metsch, 1986, S. 127f zitiert nach 

Barth, 2016, S. 95) 

Bei Erwartungen und antizipatorischen Gedanken ist der Fokus auf die Erwartungs-

haltung eines konkret geplanten Suchtverhaltens gerichtet. Zu diesen zählen Aussa-

gen wie: „ich werde eine Runde spielen, dann geht es mir wieder gut“ und „es wird 
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richtig Spaß machen, ich werde mich sehr gut fühlen“. Oft sind solche Wirkungserwar-

tungen jedoch unrealistisch oder werden viel zu positiv dargestellt. (Lindenmeyer, 

1999, S. 25) 

Schlussendlich gibt es auch noch die erlaubniserteilenden Gedanken. Dies sind Ge-

danken, die ein Suchtverhalten im Zuge einer Konfliktbewältigung erlauben. Sie be-

sänftigen sozusagen das Suchtverhalten, sodass es gestattet ist, in bestimmten Kon-

fliktsituationen das suchtverbundene Verhalten auszuführen. Solche Aussagen sind 

zum Beispiel: „Wenn ich mich schlecht fühle, ist es in Ordnung zu spielen“ oder „heute 

habe ich es mir wirklich verdient“. (Barth, 2016, S. 96) 

Wie anhand der Abbildung 4 ersichtlich ist, wirken all diese Kognitionen auf unter-

schiedlichsten Wegen zusammen. Grundsätzlich werden die allgemeinen Grundüber-

zeugungen vom Selbstkonzept beeinflusst. Es reicht bereits ein schlechtes Erlebnis, 

wie beispielsweise eine Zurückweisung aus, um die allgemeinen Grundüberzeugun-

gen auszulösen. Diese führen in weiterer Folge zu negativen Emotionen, wie Traurig-

keit, Ärgerlichkeit oder Depressivität. Gleichzeitig herrschen geringe Selbstwirksam-

keitsüberzeugungen, wie an einer konkreten Situation nichts ändern zu können oder 

nicht genügend Handlungsalternativen zu besitzen. Auch diese Selbstwirksamkeits-

überzeugungen sind Teil des Selbstkonzeptes. Überdies kommt es zu den suchtspe-

zifischen Grundannahmen, die ein süchtiges Verhalten als möglichen Lösungsweg, 

aufgrund der belastenden Situation, akzeptieren. So können die Erwartungen dahin-

gehend ausgerichtet sein, dass sich die negativen Gefühle durch das Ausführen eines 

konkreten Verhaltens verringern oder es zu gesteigerten positiven Gefühlen kommt. 

Je höher die Erwartungen sind, desto eher kommt es zur Ausführung des gewünsch-

ten Verhaltens. Wurden bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Verhaltensalternativen 

entwickelt, die das Verlangen des gewünschten Verhaltens möglicherweise unterbin-

den könnten, ist das Risiko, ein Suchtverhalten zu entwickeln, besonders groß. Ge-

rade die erlaubniserteilenden Gedanken fördern die Entwicklung eines süchtigen Ver-

haltens, da alle möglichen Widerstände sowie ein schlechtes Gewissen durch diese 

Gedanken abgewehrt werden. So kann das Verlangen eine Steigerung der Wirkungs-

erwartung bewirken oder die Selbstwirksamkeitserwartung senken. Außerdem kann 

es zu Ambivalenzen, wie dem Wunsch suchtfrei zu sein, und dem Wunsch, das süch-

tige Verhalten fortzuführen, kommen. Dies würde zu weiteren Unruhen führen und 
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somit das Potential des süchtigen Verhaltens erhöhen. Meist laufen diese Kognitionen 

besonders schnell und beinahe reflexartig und automatisiert ab. Eine wichtige Rolle 

spielt neben den das Suchtverhalten fördernden Kognitionen die auslösenden Bedin-

gungen. Dazu gehört unter anderem das Stresskonzept. Bei diesem wird die wahrge-

nommene Diskrepanz zwischen situativen Handlungsanforderungen und eigenen 

Handlungsmöglichkeiten als stressauslösender Faktor angesehen. Der Betroffene er-

lebt seine Handlungsmöglichkeiten als unzureichend und glaubt daher, die Situation 

nicht bewältigen zu können. Aus diesem Grund kann eine solch dargestellte Lage 

auch zu einem Suchtverhalten führen, da die Betroffenen keine andere Möglichkeit 

mehr sehen, den Stress abzuwehren. Diese Verhaltensweise kann auch ein mögli-

ches Rückfallverhalten erklären. Jedoch muss gesagt werden, dass es bis zum jetzi-

gen Zeitpunkt keine einheitlichen empirischen Ergebnisse im Zusammenhang mit 

Stress und Suchtverhalten gibt. Außerdem müssen bei der Entstehung von Sucht laut 

der kognitiven Annahme auch noch weitere Aspekte wie motivationale, neurobiologi-

sche sowie soziale und gesellschaftliche mitberücksichtigt werden. (Barth, 2016, S. 

96, 97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Kognitive Ansätze  
(Barth, 2016, S.97) 
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4.6 Soziologische Theorien 

Die Soziologie ist „die Lehre vom Zusammenleben der Menschen in einer Gemein-

schaft oder Gesellschaft, von den Erscheinungsformen, Entwicklungen und Gesetz-

mäßigkeiten gesellschaftlichen Lebens.“ (Duden, 2018, online). 

Aufgrund dessen suchen soziologische Theorien die Ursache für die Entstehung und 

Aufrechterhaltung einer Sucht in der Gesellschaft und versuchen diese mittels gesell-

schaftlicher oder kultureller Faktoren zu begründen. (Barth, 2016, S. 98) 

Die Sucht wird in der Gesellschaft anerkannt als „übergreifende Verhaltensformie-

rung“ und somit auch bis zu einem gewissen Grad als Teil der Kultur angesehen. 

Süchtiges Verhalten zeigt sich in wesentlichen Bereichen des menschlichen Lebens 

wie es unter anderem die Arbeits-, Kauf-, Spiel-, Fernseh- oder Computersucht unter 

Beweis stellen. (Wolffersdorff, 2002, S. 34) 

Wie in Abbildung 5 zu erkennen ist, stellen Süchte ein zentrales Problem der gegen-

wärtigen Gesellschaft dar.  

Die Österreicher und Österreicherinnen sind vor allem von legalen Substanzen bzw. 

Aktivitäten wie dem Glücksspiel abhängig. Lediglich der zahlenmäßig geringste Anteil 

des Diagrammes, die Opiate, weist eine illegale Substanzabhängigkeit auf. Bei lega-

lem Suchtverhalten ist darauf zu achten, dass diese trotz deren Legalität Gefahren 

und Risiken aufweisen und diese nicht unterschätzt werden sollten.  
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Von rund 8, 8 Millionen Einwohnern in Österreich sind mehr als eine Million abhängige 

Raucher und Raucherinnen. Diese Suchtverhalten weist die höchste Anzahl an Sucht-

betroffenen in Österreich auf. (Statistik Austria ATHIS 2014) Gefolgt von dem Wirkstoff 

Alkohol, von dem Schätzungen zu folge ca. 370.000 Österreicher und Österreicherin-

nen ab dem 16. Lebensjahr abhängig sind. Dies sind rund 5 % der gesamten Bevöl-

kerung. (Strizek/Uhl, 2016 zitiert nach VIVID, 2019, online) 

Als dritthäufigste Sucht in Österreich wird die Medikamentensucht genannt. Laut Uhl 

et al. (2005, S. 9 zitiert nach VIVID, 2019, online) sind ca. 2 % der über 18-Jährigen 

von Schlaf- und Beruhigungsmitteln abhängig, was in Zahlen ausgedrückt rund 

147.000 Menschen sind.  

Für die Internetsucht gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Studien, die sich 

auf Österreich beziehen. Aus diesem Grund wurde eine deutsche Studie, nämlich die 

PINTA-Studie auf die österreichische Bevölkerung umgelegt. (Rumpf et al. 2011 zitiert 

nach VIVID, 2019, online) Diese besagt, dass ca. 1 % der 14- bis 64-Jährigen an einer 

Internetsucht leidet. Betrachtet an der Gesamtbevölkerung sind das ca. 57.000 Per-

sonen in Österreich, die als internetabhängig bezeichnet werden können.  

Abb. 5: Suchtverhalten in Österreich  
(VIVID, 2019, online) 



Theorien der Sucht 

S e i t e  | 27 

Auch das Glücksspiel weist eine hohe Anzahl an suchtbetroffenen Personen innerhalb 

von Österreich auf. Laut einer Befragung aus dem Jahre 2015 sind ca. 37.000 Öster-

reicher und Österreicherinnen von einem pathologischen Spielverhalten betroffen. 

Werden jene Personen mit problematischen Spielverhalten dazu gezählt, sind es ins-

gesamt 64.000 Betroffene. (Kalke et al 2015 zitiert nach VIVID, 2019, online) 

Der problematische Opiatkonsum innerhalb der österreichischen Bevölkerung stellt 

laut dieser Statistik die geringste Suchtrate unter den genannten Suchtformen dar. 

Laut ÖBIG (Bericht zur Drogensituation 2017 zitiert nach VIVID, 2019, online) sind in 

Österreich 29.000 bis 33.000 Personen von dieser Sucht betroffen. (VIVID, 2019, on-

line) 

Diese Statistik zeigt also, dass unsere Gesellschaft einer deutlichen Suchtlogik nach-

kommt. Eine süchtige Person muss ständig sein Suchtverhalten ausführen oder eine 

gewisse Substanz zu sich nehmen, um der Sucht gerecht zu werden. Diese Verhal-

tensweise lässt sich eins zu eins auf unsere heutige Gesellschaft umlegen, denn das 

Leben in der heutigen Gesellschaft basiert auf einem hohen Leistungsdruck. Dieser 

zeichnet sich dadurch aus, dass immer alles schneller, immer besser, immer höher, 

immer weiter werden muss. Wir leben also in einer Wachstumsgesellschaft, die so wie 

die Sucht, nur aufgrund einer beständigen Dosissteigerung erhalten werden kann. 

Kann die Dosis nicht mehr gesteigert werden oder wird sie sogar verringert, kann dies 

im Hinblick auf Österreich bereits der Auslöser einer Wirtschaftskrise sein. Daher be-

ruht unsere Gesellschaft auf verschwenderischem und ungebremstem Konsum. So 

kommt es, dass das „Shoppen“ und die „Schnäppchenjagd“ zu zentralen Säulen vieler 

gegenwärtiger Lebensentwürfe gehört. Überdies kam es über die Jahre auch zu einem 

starken Konsumanstieg von Rauschmitteln. Für den übermäßigen Konsum von 

Rauschmitteln innerhalb der Gesellschaft sind unter anderem wirtschaftliche und so-

zialpolitische Ursachen verantwortlich. Es vereinen sich sozusagen individuelle und 

persönliche Gründe mit gesellschaftlichen Ursachen. Diese bilden die Basis für die 

Entstehung einer Sucht. Jedoch wird die gesellschaftliche Verantwortung in den meis-

ten Fällen verleugnet und die Sucht wird als Problem der einzelnen Person angesehen 

und stets auf individuelle und persönliche Ursachen verwiesen. Dies ist bis zu einem 

gewissen Grad richtig, jedoch trägt die Gesellschaft auch in vielen Fällen zu der Ent-
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wicklung eines süchtigen Verhaltens bei. Man denke nur an die unzähligen Arbeitssu-

chenden, Wohnungsuchenden, Personen mit fehlenden Qualifikationen. All diese wer-

den von der Gesellschaft zurückgelassen und müssen sich für deren Situationen 

selbst verantworten. Der Mensch wird im Allgemeinen gern auf seinen wirtschaftlichen 

Nutzen reduziert. Diese Vorgehensweise der Wirtschaftspolitik führt dazu, dass die 

Menschen ihre Grundsicherung sowie deren Würde verlieren und in weiterer Folge 

auch deren Selbstwert. Dies Risiken und Ängste innerhalb der Gesellschaft bieten 

einen idealen Nährboden, um ein süchtiges Verhalten zu entwickeln. (Kuntz, 2011, S. 

30 – 32) 

Die erhöhte Risikobereitschaft innerhalb der Gesellschaft entwickelte sich über die 

Jahre hinweg. Dies zeigt sich auch an dem deutlich erhöhten Drogenkonsum seit den 

60er Jahren. Zu dieser Zeit diente das Einnehmen einer Droge lediglich der Erweite-

rung des Bewusstseins, wohingegen heute die Droge als Lust- und Grenzerfahrung 

im Sinne der heutigen Spaßgesellschaft dient. Diese Risikobereitschaft wird in unter-

schiedlichen Bereichen ausgelebt. Während die einen sich sportlich riskant ausleben, 

suchen die anderen den „Kick“ in der Droge. (Leininger, 2010, S. 84).  

So können auch unterschiedliche Werbungen den Anreiz einer Droge verstärken. Sie 

setzen vor allem beim normalen Konsum an, jedoch sind die Grenzen zwischen Ge-

brauch, Missbrauch und Sucht nicht eindeutig definierbar und verschwimmen ineinan-

der. Besonders junge Leute werden von der Werbung durch das ständige Wiederho-

len gewisser Bilder und Werbeslogans sowie deren Überschaubarkeit geprägt. 

(Hüllinghorst, 1994, S. 15) 

Vorwiegend werden durch die Vermittlung von Werbungen Gefühle wie Freiheit, An-

erkennungswünsche, Lebensgefühl, Abenteuerlust, Liebe, Erlebnis und Nervenkitzen 

propagiert und steigern so das Interesse an gewissen suchtpotentiellen Verhaltens-

weisen bzw. Substanzen. (Fritz, 2002, S. 53) 

Neben den bereits genannten sozialen Bedingungen spielt auch das familiäre Umfeld 

eine wichtige Rolle für das Entstehen und Bestehenbleiben einer Sucht. Vor allem 

Kinder, die in guten Familienverhältnissen aufgewachsen sind und Zuneigung, Wärme 

und klare Verhaltenserwartungen von deren Eltern erfahren haben, konsumieren in 
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späteren Jahren weniger Drogen und Alkohol als Kinder, die eher in schwereren Fa-

milienverhältnissen herangewachsen sind. Der Grund dafür ist möglicherweise, dass 

bei Kindern aus geregelten Verhältnissen die sozialen und kognitiven Fähigkeiten 

mehr gefördert werden und diese daher eine stabilere Persönlichkeit entwickeln kön-

nen, welche vor möglichen Alkohol- bzw. Drogenmissbrauch schützt. (Pinquart, Silbe-

reisen, 2005, S. 16 – 17) 

Brock et al. (1998 zitiert Pinquart, Silbereisen, 2005, S.16) konnten diese Vermutung 

bestätigen, indem sie zeigten, dass eine gute Eltern-Kind-Beziehung in den ersten 

zehn Lebensjahren ein unkonventionelles Verhalten verhindert und somit auch mit ei-

nem geringeren Substanzkonsum im Jugendalter einhergeht. In weiterer Folge führt 

ein gutes Verhältnis dazu, dass Kinder und Jugendliche Fragen oder Problemsituati-

onen eher mit deren Eltern besprechen und klären, anstatt sich mit deren Peers aus-

zutauschen. Somit können Eltern auch den Substanzkonsum deutlich besser kontrol-

lieren und beeinflussen. Das Risiko, an einer Sucht zu erkranken, wird durch weitere 

elterliche Einflüsse erhöht wie unter anderem Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Unfälle. 

(Pinquart, Silbereisen, 2005, S. 16 – 17) 

Jedoch werden die Kinder und Jugendlichen auch stark durch den Substanzgebrauch 

von deren Peers beeinflusst. Hierbei suchen sich die Kinder und Jugendlichen jedoch 

immer solche Peergruppen aus, die deren eigenen Verhaltensweisen ähnlich sind. 

Außerdem sind Kinder und Jugendliche mit schwierigem Temperament anfälliger, 

dem erhöhten Substanzgebrauch der Peers nachzukommen, als jene, die im Vor-

hinein eine positive Grundeinstellung aufweisen und stark leistungsorientiert sind. 

(Pinquart, Silbereisen, 2005, S. 18) 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass sich soziologische Theorien mit 

gesellschaftlichen Risiken befassen, die ein Suchtverhalten auslösen oder erhalten 

können. Die Gesellschaft kann die Menschen in suchtartige Verhaltensweisen treiben. 

Personen werden mit deren gesellschaftlichen Problemen, wie zum Beispiel Arbeits-

losigkeit, zunehmend allein gelassen und oft sogar von der Gesellschaft ausgegrenzt. 

Außerdem herrschen innerhalb der Gesellschaft mangelnde Zukunftsaussichten und 

Zukunftsängste. Rund um die Uhr werden Werbungen gezeigt, bei denen Suchtmittel, 

Erlebnisse und andere Waren geradezu idealisiert dargestellt werden, um beim Kon-

sumenten ein starkes Wunschverlangen auszulösen. Auch Ausbildungen, Freizeit und 
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Arbeit werden zunehmend mit Belastung und Stress in Verbindung gesetzt und als 

erhöhtes Suchtpotential angesehen, sowie Streit innerhalb der Familie oder im 

Freundschaftskreis. Vor allem sogenannte Peer-groups haben einen zentralen Ein-

fluss auf den Substanzgebrauch der Kinder und Jugendlichen.  

So kann anhand der gesellschaftlichen Veränderungen wie der erhöhten Technologi-

sierung und Digitalisierung auch eine tendenzielle Veränderung der Süchte erkannt 

werden, denn aufgrund der neuen Technik und der neuen Medien entwickelten sich 

auch neue Süchte, wie unter anderem die Computerspielsucht, Internetsucht, Online-

kaufsucht sowie die Onlineglückspielsucht. Institut Suchtprävention. (Pro Mente OÖ, 

2016, online). 

4.7 Biologische Erklärungsansätze  

Die biologischen Erklärungsansätze begründen die Entstehung eines Suchtverhaltens 

aufgrund von Veränderungen von biologischen Prozessen und Gesetzmäßigkeiten. 

Zu diesen biologischen Erklärungsansätzen gehören der neurobiologische sowie der 

genetische Ansatz. (Paulik, Rabeder & Uhl, 2008, S. 17) 

4.7.1 Neurobiologischer Ansatz 

Neurobiologische Ansätze beschäftigen sich mit den hirnphysiologischen Vorgängen, 

die bei der Entstehung und Aufrechterhaltung einer Sucht ablaufen. Eine zentrale Be-

deutung weist dabei das Belohnungssystem in den unterschiedlichen Hirnarealen auf, 

denn durch den Konsum psychoaktiver Substanzen kommt es zu einem erlebten Be-

lohnungsgefühl in diesem System. (Paulik, Rabeder & Uhl, 2008, S. 17) 

Dieses Gefühl wird durch die Freisetzung des Botenstoffes Dopamin im limbischen 

System des Gehirns ausgelöst, der verantwortlich für zentrale Funktionen in den Be-

reichen Sexualität, Lustempfindung, Emotionalität und Nahrungsaufnahme ist. Bei er-

neuter Einnahme von psychoaktiven Substanzen kommt es zu einer wiederholten Ak-

tivierung des Dopaminsystems und somit zu Sensibilisierungs- und Konditionierungs-

vorgängen, welche an der Entwicklung von Toleranz, Abhängigkeit sowie dem starken 

Drang nach dem Substanzeffekt beteiligt sind. (Springer, 2007, S. 21) 

Das Ausüben des süchtigen Verhaltens wird jedoch mit der Aktivität des Opioiden 

Teilsystems des Belohnungssystems begründet. Erst anhand von Tierversuchen 
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wurde die positive Empfindung durch die Veränderung der Konzentration bestimmter 

Transmittersubstanzen in den Hirnarealen bewiesen. Außerdem geht man davon aus, 

dass es aufgrund des süchtigen Verhaltens zu einer Störung des Opioiden Systems 

kommt, was bei längerem Ausbleiben des Suchtverhaltens zu einem Endorphinman-

gel führt, der nur durch das erneute Zuführen der Substanz bzw. des süchtigen Ver-

haltens ausgeglichen werden kann. (Barth, 2016, S. 116) 

Anhand empirischer Belege konnte ein Zusammenhang von Dopamin und Konditio-

nierungsprozessen festgestellt werden. Es wurde herausgefunden, dass durch die 

Blockade von Dopaminrezeptoren das Verlangen nach der Droge, welches durch kon-

ditionierte Reize ausgelöst wurde, aufgehoben bzw. beeinträchtig werden konnte. 

Überdies wurde ein Zusammenhang zwischen der Sensitivierung des dopaminergen 

Systems und Stress entdeckt. Zum einen führt Stress zu einer erhöhten Sensitivität, 

zum anderen wird Stress auch vermehrt durch die drogenbedingt erhöhte Sensitivität 

ausgelöst. All diese Zusammenhänge gelten sowohl für stoffgebundene als auch für 

stoffungebundene Süchte. (Barth, 2016, S. 116, 117) 

4.7.2 Genetische Ansätze 

Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien zeigen, dass genetische Faktoren bei der 

Entwicklung einer Sucht von zentraler Bedeutung sind. Es wird daher davon ausge-

gangen, dass beispielsweise der Beginn einer Alkoholabhängigkeit zu 50-% durch ge-

netische Faktoren beeinflusst wird. Die genetisch bedingten Risikofaktoren für die Ent-

stehung einer Alkoholsucht sind demnach eine Alkoholtoleranz sowie eine Überemp-

findlichkeit gegenüber der akuten Alkoholwirkung. Daher weisen Personen, die nach 

dem Alkoholkonsum nur geringe Auswirkungen erfahren, ein deutlich erhöhtes Risiko 

für die Entwicklung einer Alkoholsucht auf. Genetischen Untersuchungen zufolge wird 

also eine Alkoholabhängigkeit zu etwa 60 % anhand genetischer Dispositionen be-

stimmt. (Müller, Heinz, 2016, S. 30) 

Zusammenfassend wurden Zusammenhänge zwischen der Entstehung einer Alkohol-

sucht und den genetischen Faktoren nachgewiesen. Überdies werden auch Zusam-

menhänge von genetischen Faktoren bei der Entstehung von Verhaltenssüchten ver-

mutet. (Barth, 2016, S. 119) 
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4.7.3 Psychoanalytische Ansätze 

Beim Psychoanalytischen Ansatz wird die Entwicklung einer Sucht auf die drei struk-

turtheoretischen Instanzen „Ich“, „Es“ und „Über-Ich“ zurückgeführt. Der Mensch ent-

wickelt im Laufe der Erziehung Regulierungsmechanismen, welche zu einem Gleich-

gewicht innerhalb der drei Instanzen beitragen, indem sie eine Schutzfunktion von äu-

ßeren und vor inneren Reizen wie den Triebimpulsen bilden. Jedoch können diese 

Regulierungsmechanismen in gewissen Situationen versagen, vor allem bei Perso-

nen, die traumatische Situationen wiedererleben und bei denen diese im Vorhinein 

bereits schwach ausgebildet sind. Zu diesen zählen unter anderem das Erfahren des 

Scheiterns, das Missachtetwerden oder das Verlassenwerden. Ein gesunder Mensch 

geht mit diesen Problemsituationen völlig anders um, er lässt unangenehme Gefühle 

wie Enttäuschung, Kränkung, Bedrückung, Trauer oder Angst als innere oder äußere 

Orientierungssignale wirken und bildet sofort die geeigneten Abwehrmechanismen o-

der versucht, das bewusste Handeln selbst zu steuern. Personen mit eher schwach 

ausgebildeten Regulierungsmechanismen kommen in vielen Fällen mit solchen Prob-

lemsituationen kaum zurecht, was dazu führen kann, dass diese mit unbewussten 

Phantasien und Affekten zu kämpfen haben. Der Grund dafür ist, dass die Gefühle 

nicht differenziert wahrgenommen werden, sodass sie daher nicht orientierend bzw. 

handlungsleitend wirken können. Es treten lediglich undifferenzierte, diffuse Affekte, 

Ängste und Wut auf. Diesen Personen fehlt vor allem eine Signalfunktion, um sich neu 

zu orientieren und die Gefühle neu zu ordnen, was dazu führt, dass diese Individuen 

eine reduzierte Frustrationstoleranz und eine verminderte Fähigkeit zum Bedürfnis-

aufschub aufweisen. Dies reicht oft schon aus, um ein Suchtverhalten zu entwickeln, 

da diese Personen es als den einzigen Ausweg ansehen, deren undifferenzierte Ge-

fühle loszuwerden. (Barth, 2016, S. 120) 
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4.8 TRIAS-Modell nach Kielholz und Ladewig (1973) 

Das TRIAS-Modell geht davon aus, dass sich ein süchtiges Verhalten aus mehreren 

unterschiedlichen Bedingungen in- und außerhalb des Betroffenen entwickelt, sowie 

aufrechterhalten werden kann. Zu diesen Bedingungen gehören die Merkmale der 

Person, die der Umwelt, aber auch die Merkmale des Suchtmittels selbst und die In-

teraktion dieser drei Faktoren. Zu den persönlichen Merkmalen zählen hier vor allem 

genetische, biologische und psychosoziale Faktoren. Unter die Merkmale der Umwelt 

fallen soziokulturelle Faktoren sowie soziale Einstellungssysteme wie unter anderem 

eine gefährdete Familiensituation, Belastungen in der Schule oder im Beruf, überfor-

dernde Konflikte sowie fehlende Beziehungen und soziale Ressourcen. Zu den As-

pekten der Suchtsubstanz zählen vor allem die Verfügbarkeit sowie der psychophysi-

ologische Effekt der Substanz. (Wölfling et al., 2013, S. 30, 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ersichtlich, inwiefern dieses komplexe Modell 

auch für Verhaltenssüchte angewendet werden kann, da es dazu noch an fundierten 

empirischen Daten fehlt. Anhand von ersten Untersuchungen kann jedoch gezeigt 

werden, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Besitz von technischen 

Geräten und dem wöchentlichen Konsum besteht. So ergab eine Untersuchung in 

Abb. 6: Trias-Modell nach Kielhoz und Ladewig  
(Wölfling et al., 2013, S. 31) 
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Niedersachsen mit 6000 Schülern der vierten Klassen, dass lediglich aufgrund des 

Besitzes einer Spielkonsole die Spieldurchschnittsdauer auf 3,3 Stunden erhöht 

wurde. Außerdem konnten Zusammenhänge zwischen der Anzahl an verfügbaren 

und regelmäßig verwendeten technischen Unterhaltungsgeräten und der Wahrschein-

lichkeit für das Auftreten einer Computerspielsucht gefunden werden. Soziale Risiko-

faktoren sind daher besonders das Konsumverhalten der Eltern und deren generelle 

Einstellungen zu technischen Geräten, intrafamiliäre Konflikte sowie die Einstellungen 

der Peergroup zu Computerspielen. Von zentraler Bedeutung ist auch die Akzeptanz 

des Suchtmittels bzw. des süchtigen Verhaltens innerhalb der Gesellschaft. Aufgrund 

dessen werden in der heutigen Gesellschaft meist lange PC-Nutzungszeiten innerhalb 

der Familie und im Freundeskreis toleriert und oft sogar bestärkt. Es wird außerdem 

davon ausgegangen, dass Familien mit computerspielsüchtigen Kindern und Jugend-

lichen dysfunktionale Interaktionsmuster und Erziehungsstile aufweisen. Anhand von 

ersten Studien konnte herausgefunden werden, dass innerhalb der betroffenen Fami-

lien die affektive Beziehungsaufnahme und die Emotionalität abweichend ausgeprägt 

waren. Außerdem wurde festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen einem 

erhöhten Erziehungsengagement des Vaters und einem stark erhöhten Konfliktpoten-

tial der Mutter und dem Vorhandensein der Computerspielsucht gibt. Zu den persön-

lichen Risikofaktoren zählen hauptsächlich genetisch bedingte Faktoren, wie unter an-

derem das unterschiedlich ausgebildete Erregungsniveau sowie eine bestimmte Bo-

tenstoffverfügbarkeit. Auch entwicklungsbedingte Besonderheiten, wie Verhaltensauf-

fälligkeiten, können als zentrale Risikofaktoren angesehen werden. Erste empirische 

Untersuchen im Hinblick auf genetische Prädispositionen haben ergeben, dass Inter-

netabhängige Personen eine spezielle Form des Genabschnittes, welcher zuständig 

für die Regulation der Serotoninausschüttung ist, aufweisen. Dies lässt vermuten, 

dass es daher zu einer geringeren Serotonin-Wiederaufnahmerate bei Betroffenen 

kommt. (Wölfling et al., 2013, S. 30, 31) 

Überdies können auch weitere soziale oder psychische Probleme das Suchtrisiko för-

dern. Auch gewisse persönliche Faktoren, wie eine überdurchschnittlich ausgeprägte 

Ängstlichkeit, eine soziale Inhibition, ausgeprägtes „Sensations Seeking“, eine gering 

ausgeprägte Leistungsorientierung sowie fehlende Stressbewältigungsstrategien und 

Gefühlsregulationen, stellen Risiken für die Entwicklung und Erhaltung einer Sucht 

dar. Gerade bei Personen, die an einer Computerspielsucht leiden, ist das Sensations 
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Seeking besonders ausgeprägt, sie lassen sich schnell von etwas begeistern, jedoch 

lässt diese Begeisterung ähnlich schnell wieder nach und geht in eine Langeweile 

über. Es wurde außerdem ein Zusammenhang zwischen Computerspielabhängigkeit 

und dem Umgang mit Frustration und Stress gefunden. Dies bedeutet, dass das Com-

puterspielen in vielen Fällen von Betroffenen als Reaktion auf Ärger- und Frustrations-

erlebnisse eingesetzt wird. (Wölfling et. al., 2008, S. 226-232) 

So konnte eine Studie mit 1.068 Wiener Jugendlichen diesen Zusammenhang bestä-

tigen und gleichzeitig zeigen, dass sich Problemspieler weniger den funktionalen Be-

wältigungsstrategien, wie zum Beispiel ein Problem mit anderen Freunden zu bespre-

chen, bedienen, sondern sich signifikant öfter dem Computerspielen widmen. Auf 

diese Weise erlernen die Betroffenen nie einen adäquaten Umgang mit Stress- und 

Frustrationserlebnissen. Sie bewältigen diese Situation lediglich durch das Spielen 

von Computerspielen, indem sie Probleme ausblenden und sich mit den Stressoren 

rein passiv auseinandersetzen. Kurzfristig kann diese Strategie zum Erfolg führen, 

langfristig jedoch werden so grundlegende Lernerfahrungen im Umgang mit Stresso-

ren verhindert. Das Ausbleiben dieser Lernerfahrungen führt dazu, dass Betroffene 

spätere Stresssituationen nicht adäquat bewältigen können und macht es wahrschein-

lich, dass sie auch in Zukunft wieder zu medienfokussierten Bewältigungsstrategien 

greifen. Es kommt zu einem Teufelskreis: Durch die Wahrnehmung von unterschied-

lichsten Konflikten und einer erhöhten Stressvulnerabilität kommt es zu einer wahrge-

nommenen übersteigerten Stressbelastung. Dieser Stress wird anhand der gelernten 

medialen Bewältigungsstrategien kurzzeitig abgebaut. Jedoch kommt es durch das 

intensive PC-Nutzungsverhalten zu weiteren negativen Konsequenzen auf unter-

schiedlichen Ebenen, was in weiterer Folge das eigene psychosoziale Wohlbefinden 

negativ beeinflusst. Dies wiederum führt zu einer intensiveren Zuwendung der medi-

alen Nutzung wie in Abbildung 7 ersichtlich ist. (Wölfling et al., 2013, S. 33, 34) 
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4.9 Multifaktorielle Erklärungsansätze 

Betrachtet man die Komplexität der unterschiedlichen Ansätze, so kann daraus gefol-

gert werden, dass die Entstehung einer Sucht sich nicht nur anhand eines Ansatzes 

erklären lässt, sondern von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist. Daher berück-

sichtigt dieser multifaktorielle Ansatz die Persönlichkeit aus biologischer, psychologi-

scher und sozialer Sicht sowie die Umwelt, in der die Person lebt. Daher sollte Sucht 

nicht lediglich als ein persönliches Problem betrachtet werden, sondern als ein Prob-

lem, dass auch durch gesellschaftliche Faktoren ausgelöst wird. Gerade im Bereich 

der Suchtprävention sollte daher die Beratung, Hilfe und Prävention nicht nur auf das 

einzelne Individuum abzielen, sondern eine umfassende Veränderung der gesell-

schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse angestrebt werden. (Bäu-

erle, 1996, S. 44) 

  

Abb. 7: Teufelskreismodell   
(Wölfling et al., 2013, S. 34) 
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5 Internet- und Computerspielsucht 

5.1 Begriffsdefinition 

Der Begriff Internetsucht ist ein weitläufiger Sammelbegriff und definiert kein einheitli-

ches Phänomen. Er beschreibt unterschiedlichste Erscheinungsformen der süchtigen 

Nutzung des World Wide Webs. Zu diesen suchtartigen Nutzungen zählen unter an-

derem Computerspielen, Chatten, soziale Netzwerke, Glückspiele, Erotikseiten und 

vieles mehr. Durch die unzähligen Möglichkeiten, die das Internet zu bieten hat, weist 

es wiederum ein großes Suchtpotential auf. Schon die dauerhafte Verfügbarkeit und 

die geringen Kosten sind ein Grund, warum die Zahl der Internetuser in den letzten 

Jahren derart gestiegen ist. Überdies ermöglicht das Internet unzählige Spiele, Infor-

mationen, Onlineshops und Videos. Es ist ein breit gefächertes Netzwerk und rund um 

die Uhr verfügbar. Viele Menschen verlieren sich daher oft in dieser virtuellen Welt 

und vergessen die Zeit rund um sich. Personen können via Internet weltweit kommu-

nizieren, sich austauschen sowie Spiele gegen- und miteinander spielen. Durch die-

ses Netzwerk wurde ein völlig neuer Zugang der Kommunikation und Interaktion mit 

anderen Menschen geschaffen. Bei den Nutzern entsteht ein Gefühl der ständigen 

Anwesenheit, Kontrolle und Einflussnahme im System, jedoch auf Basis der Anony-

mität und physischen Isolation. Das bedeutet, dass die Nutzer deren Identität nicht 

preisgeben müssen oder diese idealisiert darstellen können. Somit ermöglicht das In-

ternet eine rasche Kontaktaufnahme, die wiederum auch jederzeit beendet werden 

kann. Außerdem ist eine Kommunikation via Internet besser kontrollierbar als eine 

Face-to-Face- Kommunikation, denn durch das zeitlich versetzte Gespräch sind die 

Nutzer keinem Handlungsdruck ausgesetzt. Diese neue Kommunikationsform lässt 

viele Hemmungen fallen und ermöglicht den Nutzern neue Rollen und Verhaltensmus-

ter einzunehmen ohne jegliche Konsequenzen. Weiters werden bei sogenannten On-

linespielen meist über einen längeren Zeitraum unterschiedliche Gruppen gebildet, die 

gemeinsam Erlebnisse und Ziele erreichen. Dies führt zu einer enormen Verbunden-

heit innerhalb der Gruppe und somit auch zu einem positiven Erlebnis für die Nutzer. 

Auch das schnelle Erreichen von Erfolgen und den damit verbundenen Flow-Erlebnis-

sen ist ein weiterer positiver Verstärker dieses Verhaltens. Mit diesen dadurch entwi-

ckelten Gefühlen, die der Nutzer während des Spielens erlebt, steigt das Interesse am 

Spielen, sodass es immer öfter ausgeführt wird. Viele dieser Nutzer entziehen sich 



Internet- und Computerspielsucht 

S e i t e  | 38 

auch oft den Problemen der Realität, indem sie sich in diese virtuelle Welt begeben. 

Gefährlich wird es jedoch, wenn Personen diesen Zustand einnehmen, die über we-

nige Bewältigungsstrategien verfügen und eine Persönlichkeit mit erhöhtem Suchtpo-

tential aufweisen. Dies kann nämlich dazu führen, dass sich die Personen komplett 

von der realen Welt distanzieren, Alltagsprobleme verdrängen und sich nur noch in 

dieser virtuellen Scheinwelt aufhalten. (Wölfling, Jo, Bengesser et al., 2013, S. 13, 14) 

5.2 Formen der Internetsucht 

5.2.1 Süchtige Nutzung von Chatforen und sozialen Netzwerken  

Viele der heutigen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren verbringen reich-

lich Zeit in sogenannten Online-Communities. Zu diesen Online-Communities zählen 

unter anderem Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat und WhatsApp. (Müller und 

Wölfling 2009 zitiert nach Wölfling et al., 2013, S. 16) 

Durch diese Plattformen entstand eine gänzlich neue Art der Kommunikation. Jeder 

kann sich dort sein eigenes Profil erstellen und unterschiedliche Fotos oder Videos 

hochladen. Eine erstmalige Registrierung bietet im Folgenden eine unbegrenzte Kom-

munikationsmöglichkeit mit unterschiedlichsten Personen aus aller Welt. Freunde 

können gesucht und gefunden, thematische Gruppen können gebildet, sowie persön-

liche Nachrichten verfasst werden. Außerdem ist es möglich, öffentliche Nachrichten 

auf sogenannten Pinnwänden zu hinterlassen. In den letzten Jahren stieg die Zahl der 

Nutzer von sozialen Medien enorm an. (Jukschat et al., 2015, S. 25) 

Laut der JIM-Studie aus dem Jahre 2017 verbringen Mädchen mehr Zeit in sozialen 

Netzwerken als die Jungen. Genau genommen verbringen Mädchen 46-% ihres Inter-

netkonsums in sozialen Medien, während die Burschen sich nur 31-% ihres gesamten 

Internetkonsums in sozialen Medien aufhalten. (JIM-Studie, 2017, S. 31) 

Durch das Kommunizieren aus „sicherer Distanz“ unter maximaler Kontrolle sind vor 

allem introvertierte und unsichere Personen gefährdet, ein Suchtverhalten zu entwi-

ckeln. (Suler 2004 zitiert nach Wölfling et al., 2013, S. 16) 

Eine weitere Art der suchtartigen Nutzung des Internets ist das sogenannte „süchtige 

Surfen“. Bei dieser eher seltenen Form handelt es sich um exzessives und unkontrol-
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liertes surfen auf den unterschiedlichsten Plattformen. Die Betroffenen verweilen da-

bei stundenlang in Webapplikationen, Nachrichtenportalen, Videoplattformen, Online-

lexika oder Suchmaschinen, ohne zielgerichtet nach Informationen zu suchen. Vor 

allem textbasierte Plattformen mit unzähligen Verlinkungen bieten Betroffenen die 

Möglichkeit, alle Informationen tiefgründig zu hinterfragen und dafür immer nach mehr 

Informationen zu suchen. Diese Personen verspüren den Drang, dauernd mehr Infor-

mationen in immer kürzeren Zeitabständen zu bekommen. Bei solch einem Suchtver-

halten kommt es zu einem hohen Ausmaß an Informationsbeschaffung, wobei die 

Sinnhaftigkeit dieser Inhalte abnimmt. In Extremfällen können Süchtige kaum noch 

zwischen nützlichen und nutzlosen Informationsrecherchen unterscheiden. Sie verlie-

ren sich völlig in ihrem Suchtverhalten. (Wölfling et al., 2013, S. 16, 17) 

5.2.2 Onlinesexsucht 

Durch die Entwicklung des Internets wurde ein ganz neuer Zugang zur Sexualität ge-

schaffen. Sexuelle Inhalte waren noch nie so schnell und leicht zugänglich wie in der 

heutigen Zeit. Sekündlich werden neue sexuelle Inhalte ins Netz gestellt, um den 

Usern ein umfangreiches Angebot bieten zu können. Das Internet bieten eine große 

Auswahl an sexuellen Inhalten wie Selbsthilfegruppen über Kontaktforen und eroti-

sche Chatrooms, illegale kinderpornografische Inhalte sowie internetbasierte sexuelle 

Aktions- und Interaktionsmöglichkeiten. Obwohl die Cybersexsucht zurzeit noch nicht 

als eigene Krankheit in den Diagnosesystemen aufgenommen worden ist, handelt es 

sich um eine ernstzunehmende suchtbasierte Verhaltensweise. (Wölfling et al., 2013, 

S. 17, 18) 

Wichtig ist, zwischen Gebrauch und Missbrauch von sexuellen Inhalten wie Pornogra-

fie, Erotika sowie Cybersex zu unterscheiden. Im Gegensatz zu Pornografie und Ero-

tika, welche meistens über Bilder oder Texte ohne Gebühren angeboten werden, ist 

Cybersex eine sexuelle Interaktion, die über das Internet stattfindet und in vielen Fäl-

len von Masturbation und sexuellem Begehren begleitet wird. (Eichenberg & Blokus, 

2010 zitiert nach Wölfling et al., 2013, S. 17) 

Vor allem Personen, die wenig Problemlösefähigkeiten und ein erhöhtes Schamgefühl 

aufweisen, sind gefährdet, an einer Cybersexsucht zu erkranken. Überdies sind auch 

der leichte Zugang, die Anonymität und die Realitätsflucht Faktoren, die eine Sucht 

begünstigen.  
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Die Auswirkungen einer solchen Sucht gehen einher mit gravierenden Symptomen. 

Der Betroffene leidet unter einer sozialen Isolation, sowie unter immer mehr werden-

den Scharmgefühlen. Oft weisen Patienten sogar depressive Merkmale auf. Auch die 

Cybersexsucht ist gekennzeichnet von einer Toleranzentwicklung. Der Süchtige muss 

ständig sein Konsumverhalten erhöhen, um weiterhin die gleiche Befriedigung zu er-

reichen. Dies führt zu immer ausgiebigeren Onlinezeiten. Die Sucht ist auch für Le-

benspartner von Betroffenen besonders schwer zu ertragen. Hinzu kommen Gefühle 

wie Wut, Misstrauen und Unverständnis, was in weiterer Folge zu sexuellen Unbefrie-

digungen innerhalb der Partnerschaft führen kann, indem beide Partner oder nur einer 

die Lust am gemeinsamen Sex verliert oder dabei keine Emotionen oder sogar Ekel 

verspürt. Nichtsüchtige Partner haben häufig mit den Gedanken zu kämpfen, dass sie 

selbst an dem Verhalten ihres abhängigen Partners schuld seien und können sich 

deshalb oft als sexuell unfähig oder unattraktiv fühlen. (Wölfling et al., 2013, S. 17, 18) 

5.2.3 Onlinekaufsucht 

Eine weitere Form der Internetsucht ist die Onlinekaufsucht. Bei dieser Sucht haben 

Betroffene ein ständiges Verlangen, Onlinekäufe zu tätigen. Die Ursachen sind dabei 

meist sehr individuell. Ängste, Depressionen, das Fühlen einer inneren Leere oder ein 

geringes Selbstwertgefühl sind häufig genannte Gründe. Durch die ständige Verfüg-

barkeit und den leichten und schnellen Zugang solcher Onlineshops wird ein suchtar-

tiges Verhalten enorm begünstigt. Auch die Art der Bezahlung, die meist schnell und 

unkompliziert verläuft, erhöht das potentielle Suchtverhalten. Meist spezialisieren sich 

Betroffene auf gewisse Produkte, die sie erwerben. Frauen kaufen vor allem Kleidung, 

Schmuck oder Schuhe, Männer fokussieren sich eher auf technische Geräte. Preise 

werden auf unterschiedlichen Onlineshops miteinander verglichen, um so das best-

mögliche Schnäppchen zu ergattern. Dieses süchtige Verhalten wird von sogenann-

ten personalisierten Werbungen unterstützt. Hat man sich einmal ein Produkt gekauft, 

werden im Zusammenhang zu diesem weitere interessante Einkaufsvorschläge ge-

macht. Diese Sucht kann jedoch negative Folgen mit sich bringen. Bei vielen Onlines-

hops besteht nämlich die Möglichkeit, seine Käufe in Raten zu zahlen oder erst zu 

späteren Zeitpunkten zu begleichen. Betroffene verlieren deshalb leicht die Kontrolle 

über deren Ausgaben und Schulden beginnen sich anzuhäufen. (Stangl, 2019, online) 
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Neben der Onlinekaufsucht ist auch das sogenannte „pathologische Onlineauktions-

verhalten“ ein immer häufiger werdendes Phänomen. Dieses Verhalten beinhaltet die 

Konsum-, Internet- und Spielsucht in einem. Es geht bei dieser Sucht im Wesentlichen 

um das Bieten unterschiedlichster Produkte und das Überbieten anderer Käufer oder 

Käuferinnen. Die Betroffenen spüren einen gewissen Kick, wenn sie einen Artikel er-

steigern. Schlussendlich ist es für diese Personen ein Spiel, bei dem es immer einen 

Gewinner und Verlierer gibt. (Wölfling et al., 2013, S. 19) 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde die Onlinekaufsucht noch nicht als eigene Störung 

angesehen und ist daher in keinem Diagnosesystem auffindbar. Personen mit einer 

Onlinekaufsucht werden der Kategorie „Störung der Impulskontrolle“ zugeordnet. 

(Wölfling et al., 2013, S. 19) 

5.2.4 Onlineglückspielsucht 

Unter einer Onlinespielsucht versteht man das exzessive Spielen unterschiedlichster 

Glückspiele im Internet. Zu diesen Spielen zählen unter anderem Pokerspiele, Sport-

wetten und Geldautomatenspiele. Die Abhängigkeitsrate solcher Glückspiele erhöhte 

sich vor allem bei Jugendlichen und Personen mit Migrationshintergrund über die letz-

ten Jahre. Gründe dafür sind unter anderem das Fehlen von Altersbeschränkungen 

sowie gesetzeswidrige Angebote über ausländische Server. (Wölfling et al., 2013, S. 

20) 

Dieses Phänomen bestätigt auch die Untersuchung von Hurrelmann et al. 2003(zitiert 

nach Wölfling et al., 2013, S. 20). Diese zeigt, dass bereits über die Hälfte der Jugend-

lichen schon einmal Glücksspiele ausprobierten und die Prävalenzrate für problema-

tisches Glücksspielen bei 3 % liegt. Auch eine weitere aktuellere Studie, bei der 4000 

Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren untersucht wurden, zeigte eine ähn-

liche Prävalenzrate an problematischem Spielverhalten innerhalb der Jugendlichen 

von 2,2 % (Duven et al. 2011 zitiert nach Wölfling et al., 2013, S. 20). Überdies zeigten 

sogar weitere 3,7 % der untersuchten Jugendlichen Symptome einer riskanten Spiel-

weise auf. Gerade durch die ständige Verfügbarkeit dieser Spiele, die hohe Ereignis-

frequenz, die erlebte Anonymität während des Spielens und die schnelle und unkom-

plizierte finanzielle Abwicklung weisen diese Onlinespiele ein enormes Suchtpotential 

auf. (Hayer et al. 2005 zitiert nach Wölfling et al., 2013, S. 20).  
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Auf die zur Aufzählung dazugehörige Computerspielsucht wird im nächsten Abschnitt 

noch genauer eingegangen.  



Computerspielsucht 

S e i t e  | 43 

6 Computerspielsucht 

6.1 Diagnostische Kriterien für Computerspielsucht 

Die Computerspielsucht (gaming disorder) zeichnet sich durch ein anhaltendes und 

wiederkehrendes Spielverhalten aus, das hauptsächlich über das Internet durchge-

führt wird und ist seit 2018 als eigene Krankheit im ICD-11 (International Classification 

of Diseases) anerkannt. Laut ICD-11 lässt sich die Computerspielsucht anhand dreier 

Merkmale erkennen. Das erste Merkmal ist der Kontrollverlust des Spielverhaltens. 

Dies bedeutet, dass die Spieler keine Kontrolle mehr über deren Spielverhalten auf-

weisen. Sie sind nicht mehr in der Lage, die Intensität, die Dauer, die Häufigkeit, den 

Umfang sowie die Beendigung des Spielverhaltens bewusst zu steuern. Als zweites 

Merkmal nennt die ICD-11 die zunehmende Priorität des Spielens und das Bevorzu-

gen des Spielens gegenüber anderen täglichen Aktivitäten und Lebensinteressen. Als 

drittes Merkmal wird die Fortführung des Spiels trotz negativer Konsequenzen ange-

führt. Überdies ist das Verhaltensmuster so stark ausgeprägt, dass es zu erheblichen 

Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen o-

der anderen wichtigen Funktionsbereichen kommt. Das Spielmuster kann sowohl kon-

tinuierlich oder episodisch und wiederkehrend auftreten. Das Spielverhalten und die 

damit verbunden Merkmale müssen jedoch über einen Zeitraum von mindestens 12 

Monaten anhalten, um eine Diagnose erstellen zu können. Die erforderliche Dauer 

kann jedoch verkürzt werden, wenn alle diagnostischen Anforderungen erfüllt sind und 

es sich um schwerwiegende Symptome handelt. (ICD-11 for Mortality and Morbidity 

Statistics, 2019, online) 

6.2 Epidemiologie und Komorbidität 

Aufgrund uneinheitlicher Messungen können die Untersuchungen zur Verbreitung von 

pathologischem Internetverhalten nur in einem geringen Ausmaß miteinander vergli-

chen werden und verfügen über unterschiedliche Prävalenzschätzungen. Um die Er-

gebnisse besser vergleichen zu können, sind in der Tabelle Angaben zur Größe der 

Stichprobe, dem verwendeten Fragebogen bei der Messung der Internetsucht und 

weiteren Zusätzen angebracht. Die Internetsucht lässt sich in unterschiedliche Facet-

ten unterteilen, ein Internetsüchtiger ist nicht vom Internet selbst abhängig, sondern 

von unterschiedlichen Anwendungen innerhalb des Internets wie zum Beispiel von 
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Online-Rollspielen oder sozialen Medien. In allen Studien wurde jedoch die Internet-

sucht als rein globales Phänomen untersucht, sodass nicht genau gesagt werden 

kann, von welcher Facette der Internetsucht jemand tatsächlich abhängig ist. Die ein-

zige Sucht, die einzeln in einigen Studien erhoben wurde, ist die Computerspielsucht. 

Diese ist auch in der Tabelle besonders vermerkt. Generell fasst die Tabelle Studien 

zur Computer- und Internetspielsucht bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-

senen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. So zeigt die Tabelle, dass sich die 

Prävalenzen der einzelnen Studien entscheidend voneinander unterscheiden. Vor al-

lem ältere Studien weisen höhere Prävalenzwerte auf, was jedoch nicht bedeutet, 

dass die Prävalenz über die Jahre abgenommen hat, sondern dass es wahrscheinlich 

in früheren Studien noch große Ungenauigkeiten bezüglich der genauen Definition 

von Internetsucht und der damit verbunden Messungen gab. Erst in den letzten Jahren 

kam es zu einheitlicheren diagnostischen Kriterien einer Internetsucht, wohingegen 

frühere Studien sich eigene Kriterien für die Internetsucht zusammenstellten. Die neu-

eren Studien weisen deutlich homogenere Prävalenzschätzungen auf. Im Bereich Eu-

ropa kommt es zu Prävalenzen zwischen 2 und 4 %, deutlich höhere Werte weisen 

asiatische Länder auf mit 13 %. (Müller, 2013, S. 20-23) Mögliche Gründe für eine 

erhöhte Prävalenzrate im asiatischen Bereich können einerseits die allgemein größere 

gesellschaftliche Technikbegeisterung sein sowie andererseits das Vorhandensein 

von Internetanschlüssen in mehr Haushalten. Überdies ist dort die Sichtweise speziell 

auf Videospiele eine deutlich andere. Videospiele sind sogar Teil der koreanischen 

Kultur. Gamer werden dort wie Stars verehrt und bei vielen unterschiedlichen Spielen 

ist die Mehrheit der internationalen Weltelite koreanisch. So ist beispielsweise die ko-

reanische Nationalmannschaft im Shooter Overwatch das beste Team der vergange-

nen WM-Jahre. Außerdem funktionieren gesellschaftliche Treffen oft anders, bei-

spielsweise verabredet man sich mit Freunden in Internetcafés und spielt gemeinsam, 

statt shoppen zu gehen oder ähnliches zu tun. (Sport1, 2018, online) Auch sonst bietet 

der Markt in Asien ein wesentlich größeres Angebot unterschiedlichster Computer-

spiele, als es in Europa der Fall ist. Trotz der höheren Prävalenzen in Asien, ist die 

Internetsucht auch in Europa ein ernstzunehmendes Problem. Internetsucht kommt 

nämlich mit den anzunehmenden 2 bis 3 % Betroffenen innerhalb Europas annähernd 

so häufig vor wie die generalisierten Angststörungen oder unterschiedlichsten Formen 

von Essstörungen. Überdies zeigen Studien speziell über Computerspielsucht, dass 

Jungen deutlich häufiger von diesem Phänomen betroffen sind als Mädchen. Gründe 
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dafür können sein, dass die Computerspiele, die das höchste Suchtpotential aufwei-

sen, zumeist speziell auf die Bedürfnisse von Jungen zugeschnitten sind, wie unter 

anderem das Online-Rollenspiel, das sich durch Wettkämpfe und kriegerischen Ele-

menten auszeichnet. So zeigen Studien, dass Mädchen eher von der suchtartigen 

Nutzung Sozialer Netzwerke betroffen sind. (Müller, 2013, S. 23-29) 

Land Autoren/Jahr Messinstrument Befragte Prävalenz (%) 

China Hu et al. 
(2007) 

10-Item-Fragebo- 
gen 

5760 
Jugendliche 

5,5 

Deutschland Grüsser et al. 
(2005) 

Skala zum Com- 
puterspielver- 
halten 
(Computerspiel- 
sucht) 

321 
(11-14 J.) 

9,3 

Deutschland Wölfling et al. 
(2008) 

Skala zum Com- 
puterspielverhalten 
(Computerspiel-
sucht) 

221 
(13-16 J.) 

6,3 

Deutschland Rumpf et al. 
(2011) 

Compulsive Inter- 
net Use Scale 

2937 
(14-24 J.) 

2,4 
(gefährdet: 
13,6) 

Deutschland Rehbein et al. 
(2010) 

Computerspielab- 
hängigkeitsskala 
(Computerspiel-
sucht) 

15.168 
(M = 15,3 J.) 

3,3 

Griechenland Siomos et al. 
(2008) 

Diagnostic Questi- 
onnaire for Inter- 
net Addiction 

2200 
(12-18 J.) 

8,2 

Iran Ghassemzadeh 
et al. 
(2008) 

Internet Addiction 
Test 

1968 
(14 – 16 J.) 

3,8 

Italien Poli und Agri- 
mi (2012) 

Internet Addiction 
Test 

2533 
(Jugendliche) 

5,0 

Norwegen Johansson und 
Gotestam 
(2004) 

Young’s Diagno- 
stic Questionnaire 

1463 
(12-18 J.) 

2,7 

Österreich Batthyány 
et al. (2009) 

Skala zum Com- 
puterspielver- 
halten 
(Computerspiel-
sucht) 

1068 
(12-18 J.) 

2,7 
(gefährdet: 
9,8) 

Südkorea Yang et al. 
(2005) 

Internet Addiction 
Test 

328 
(15-19 J.) 

4,9 

Taiwan Lin et al. 
(2011) 

Internet Addiction 
Test 

3616 
(Jugendliche) 

15,3 

Abb. 8: Prävalenzen der Computerspiel- und Internetsucht bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

(Müller, 2013, S. 21) 
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Aus klinischen Befunden weiß man, dass Computerspiel- und Internetsucht zu einem 

hohen Leidesdruck bei den Betroffenen führt. Außerdem konnte eine asiatische Studie 

(Yang und Kollegen, 2005) zeigen, dass computerspiel- und internetabhängig klassi-

fizierte Nutzer in der Symptomcheckliste von Derogatis (SCL-90-R, dt. Version, 

Franke 2002) stark erhöhte Symptombelastungen in den Bereichen Somatisierung, 

Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggres-

sivität, phobische Angst und Psychotizismus aufzeigten im Gegensatz zu Personen, 

die kein süchtiges Internetverhalten aufwiesen. Auch affektive Störungen, wie bei-

spielsweise die Major Depression, treten oft im Bezug mit Computerspiel- und Inter-

netsucht auf. Aus einer Befragung von Young (1999) konnte festgestellt werden, dass 

50 % der internetabhängigen Personen schon mal aufgrund anderer Abhängigkeits-

erkrankungen in einer Behandlung waren. Außerdem litten 34 % der Internetabhängi-

gen unter Angstzuständen. Weitere häufig genannte Komorbiditäten sind unter ande-

rem ADHS, generalisierte Angststörung sowie soziale Phobien. Da alle Komorbiditäts-

studien ausschließlich Querschnittstudien waren, kann nicht gesagt werden, ob die 

Internetsucht als Grund oder als Folge weiterer psychischer Erkrankungen angesehen 

werden kann. Lediglich eine Longitudinalstudie aus Asien vermutet eine wechselsei-

tige Beeinflussung der Symptomschwere von Computerspielsucht und depressiven 

Verstimmungen sowie Tendenzen im sozialphobischen Bereich. Aus der Studie ging 

außerdem hervor, dass Betroffene durch eine Computerspielsucht häufig mit depres-

siven Symptomen zu kämpfen haben, während sich diese Symptome bei einem ver-

minderten Suchtverhalten reduzieren. (Gentile et al., 2011) (alle zitiert in Wölfling et 

al., 2013, S. 27-28) 

6.3 Arten von Computerspielen 

Das Internet bietet eine riesige Auswahl unterschiedlichster Spiele. Es gibt unter an-

derem Mini-Games. Hier handelt es sich um Spiele, die nur für eine kurze Spieldauer 

ausgelegt sind und daher nur kurze Zeit für Ablenkung sorgen. Weiters gibt es Brow-

ser-Games, die schon etwas komplexere Spielverläufe darbieten und Skill-Games, d. 

h. Spiele, bei denen die Geschicklichkeit im Vordergrund steht. Es können auch klas-

sische Brettspiele, Action-Spiele, wie unter anderem Ego-Shooter, gespielt werden. 

Weiters gibt es auch die Möglichkeit, sich in das Reich der sogenannten „Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Games“ (MMORPGs) zu vertiefen. (Müller, 2013, S. 
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148, 149) Ganz beliebt ist jedoch zurzeit der neue Spielmodus „Battle Royale“ aus 

dem Genre Ego-Shooter. 

Die MMORPGs sind so aufgebaut, dass Spieler Quests absolvieren können und ge-

gen computergenerierte Gegner antreten, um dadurch Erfahrung sammeln. Zusätzlich 

können die Spieler auch direkte Kämpfe gegen andere Spieler ausüben. So erstellt 

jeder Spieler zu Beginn seinen eigenen virtuellen Spielcharakter (sog. Avatar), mit 

dem er sich danach in der virtuellen Welt herumtreibt und sich unterschiedlichen Her-

ausforderungen (sog. Quests) stellt. Für jede Aufgabe und jedes Rätsel, das der Spie-

ler positiv absolviert, bekommt sein Avatar eine bessere Fähigkeit zugeschrieben und 

außerdem erhält er weitere Ausrüstungsgegenstände und Trophäen, die für das wei-

tere Spiel von Bedeutung sind. Meist sind Herausforderungen zu Beginn des Spiel-

verlaufs eher leicht und einfach zu lösen, um schnell erste Erfolgserlebnisse bei den 

Spielern aus zu lösen, jedoch werden die Aufgaben mit zunehmendem Spielausmaß 

immer schwieriger und komplexer. Für den Spieler bedeutet das noch mehr Zeitauf-

wand zum Spielen zu investieren und außerdem können viele Aufgaben nicht mehr 

allein bewältigt werden und daher muss sich der Spieler einer Gilde oder einem Clan 

anschließen, um in seinem Spielverlauf voran zu kommen. Es finden sich also dann 

unterschiedlichste soziale Gruppen zusammen mit unterschiedlich starken Spielfigu-

ren. Oft bleiben diese sozialen Gruppen über längere Zeit hinweg bestehen und ent-

wickeln ein komplexes Sozialgefüge mit eigenen Normen. (Wölfling et al., 2013, S. 14, 

15) 

Mit insgesamt 250 Millionen registrierten Nutzern, 78,3 Millionen monatlichen Spielern 

und zeitweise 10,8 Millionen gleichzeitigen Spielern steht jedoch das Computerspiel 

Fortnite an der Spitze der Shooter-Spiel im Jahr 2019. Obwohl die meisten Shooter 

von männlichen Spielern dominiert werden, zeigen Schätzungen, dass Fortnite er-

staunlicherweise etwa 35 % weibliche Spieler aufweist. (Meinmmo, 2019, online) 

Fortnite lässt sich in zwei unterschiedliche Spielmodi einteilen. Zum einen in den kos-

tenpflichtigen „Rettet die Welt“ Modus und in den „Battle Royale“-Modus. Innerhalb 

des ersten Modus wurde die Bevölkerung aufgrund von apokalyptischen Stürmen auf 

nur 2 % geschrumpft. Außerdem laufen unzählige Zombies durch die Gegend. Nun 
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müssen die Spieler entweder allein oder mit Hilfe anderer ein Fort (=Festung) errich-

ten, um sich so vor den herumstreunenden Zombies in Sicherheit zu bringen. 

(klicksafe.de., 2019, online) 

Der Spielmodus „Battle Royale“ definiert sich vor allem durch einen Kampf zwischen 

vielen unterschiedlichen Spielern, der erst endet, wenn nur mehr ein Spieler übrig ist. 

Es handelt sich demnach um einen Kampf, bei dem jeder gegen jeden kämpft. Um 

den Kampf zu gewinnen, dürfen die Spieler alles verwenden, was sie in der Spielwelt 

finden und einsetzen können.  

Das „Battle Royale“ im Videospielbereich, wie es Fortnite zum Großteil übernommen 

hat, wurde von dem Spiel PlayerUnknown´s Battlegrounds geprägt, wobei Fortnite 

größere Erfolge erzielen konnte. (Plarium, 2018, online) 

Vor allem der kostenlose Spielmodus „Battle Royal“ des Spiels Fortnite, der im Sep-

tember 2017 veröffentlicht und von Epic Games und People Can Fly entwickelt wurde, 

eroberte den Markt der Computerspiele mit 10 Millionen neuen Spielern innerhalb von 

zwei Wochen. (Plarium, 2018, online) 

Dieser Modus ist so aufgebaut, dass die Spieler zu Beginn mit bis zu 100 anderen 

Spielern auf eine einsame Insel abgeworfen werden. Von nun an geht es darum, ent-

weder allein, zu zweit oder als Team von bis zu vier Spielern so lange wie möglich auf 

der Insel zu überleben und die anderen Gegner mittels unterschiedlicher Waffen zu 

töten. Diese Waffen und andere Ressourcen können während des Spielverlaufs auf 

der Insel eingesammelt werden und erhöhen somit die Überlebenschancen der Spie-

ler. Mithilfe der eingesammelten Ressourcen können die Spieler unterschiedliche 

Wände oder andere Gebäudeteile bauen, die als Schutz vor den Gegnern dienen. Im 

Laufe des Spiels zieht ein Sturm auf der Insel auf, der das Spielgebiet sukzessive 

verkleinert und die Spieler auf immer enger werdenden Raum zusammentreibt, so-

dass es schlussendlich kein Entkommen mehr gibt. Gewinner ist, wer am Ende als 

letzter überlebt. (Meinmmo, 2017, online) 
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6.4 Persönlichkeitsfaktoren und Computerspielsucht 

Unter der Persönlichkeit des Menschen versteht man eine überdauernde und zeitlich 

stabile Konstante, welche den Menschen in seinem Dasein mit all seinen Stärken und 

Schwächen einzigartig macht. (Pervin et al. 2005, S. 31, Specht et al. 2011 zitiert laut 

Müller, 2013, S. 69) Die Persönlichkeit beeinflusst sozusagen fast alle Bereiche des 

menschlichen Lebens, dazu gehören das Denken, unsere Interpretation von Erlebnis-

sen, die Erinnerungen, das emotionale Erleben, die Sicht auf die Welt sowie die Re-

aktionen und Verhaltensweisen. Trotz der Komplexität der Persönlichkeit gibt es das 

Modell der „Big Five“, welches anhand einfacher Begrifflichkeiten die Persönlichkeit 

veranschaulicht. Zu diesen fünf empirisch nachgewiesenen Persönlichkeitsdimensio-

nen zählen: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaf-

tigkeit. Diese Persönlichkeitsdimensionen sind bei jedem Menschen unterschiedlich 

ausgeprägt und lassen daher auf die jeweiligen Eigenarten schließen. Anhand dieser 

fünf Dimensionen können mögliche Risikofaktoren für die Entwicklung eines Sucht-

verhaltens aufgezeigt werden. So zeigen Forschungsergebnisse, dass Personen mit 

erhöhtem Neurotizismus anfälliger für Suchterkrankungen und andere psychiatrische 

Problematiken sind. (Brickman et al. 1996, Farmer et al. 2002 zitiert nach Müller, 2013, 

S. 71) Diesen Zusammenhang bestätigten auch Studien zur Computerspielsucht. Per-

sonen mit erhöhtem Neurotizismus sind emotional labiler, haben im Allgemeinen eine 

pessimistischere Sichtweise auf sich selbst und auf die Welt, grübeln viel, sind schnell 

besorgt und anfälliger für Stress. (Müller, 2013, S. 69 – 71) 

In Bezug auf die Computerspielsucht lässt sich daraus ableiten, dass solche Personen 

im realen Leben mit vielen Stressfaktoren nicht mehr zurechtkommen und sich des-

halb verstärkt der Online-Welt zuwenden. Gerade durch die emotionale Labilität und 

die negative Selbstsicht, die bei neurotischen Personen vorherrschen, stecken sie 

noch mehr Energie in die Weiterentwicklung deren Avatars, um so die negative Selbst-

sicht zu kompensieren.  

Das zweite Persönlichkeitsmerkmal, das mit einem süchtigen Verhalten in Verbindung 

steht, ist eine verminderte Gewissenhaftigkeit. Das bedeutet, dass diese Personen 

Probleme damit haben, sich selbst zu organisieren und strukturieren sowie sich an 

Pläne und Vorgaben zu halten. So scheint es, dass diese Betroffenen oft in der realen 

Welt mit gewissen Anforderungen und Verpflichtungen überfordert sind und sich daher 
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in die sichere und strukturierte Online-Welt begeben, wo jeder seiner selbstbestimm-

ten Rolle nachgehen kann.  

Auch das Persönlichkeitsmerkmal „Introversion“ wird als ein Risikofaktor im Zusam-

menhang mit Computerspielsucht angesehen, jedoch sind in diesem Bereich die Be-

funde noch uneindeutig. Personen mit erhöhter Introversion sind eher distanziert im 

Bezug zu anderen Menschen und suchen den persönlichen Freiraum, außerdem kön-

nen sie oft Schwierigkeiten haben, sich einer sozialen Gruppe anzuschließen und füh-

len sich oft aufgrund von Bemerkungen anderer persönlich angegriffen. Laut einer 

Studie an 100 stationär behandelten Internetsüchtigen konnte gezeigt werden, dass 

internetsüchtige Patienten im Gegensatz zu anderen suchtbetroffenen Patienten ei-

nen signifikant geringeren Wert im Bereich Extraversion und daher erhöhte Introver-

sionswerte aufwiesen.(Schuhler et al., 2012 zitiert nach Müller, 2013, S. 72, 73) Somit 

kann eine erhöhte Introversion möglicherweise als spezifischer Risikofaktor für die In-

ternetsucht angesehen werden. Auch wenn man sich die Kommunikationsweise über 

das Internet anschaut, deutet alles darauf hin, dass erhöhte Introversion als Risiko-

faktor für die Entstehung einer Internetsucht angesehen werden kann. Die indirekte 

Kommunikation und das distanzierte soziale Verhalten sowie die kontrollierte Kontakt-

aufnahme und die Möglichkeit, sich jederzeit aus dem sozialen Gefüge herauszuneh-

men, verleiten introvertierte Personen zum Onlinespielen.  

So kann also zusammengefasst werden, dass die Persönlichkeitsmerkmale Neuroti-

zismus, verminderte Gewissenhaftigkeit und erhöhte Introversion das Risiko an einer 

Internetsucht zu erkranken, deutlich erhöhen. (Müller, 2013, S. 70 – 74) 
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Weitere Variablen, die außerhalb der Big Five noch als Risikofaktoren für Internetsucht 

angesehen werden können, sind: 

▪ Impulsivität 

▪ Erhöhtes Sensation Seeking 

▪ Geringere Kooperationsbereitschaft 

▪ Narzissmus 

▪ verminderte soziale Kompetenz 

▪ Erhöhte soziale Unsicherheit 

▪ Schüchternheit 

▪ Einsamkeit 

▪ Erhöhte Stressanfälligkeit 

▪ Bindungsängstlichkeit 

▪ Geringere emotionale Intelligenz   

(Müller, 2013, S. 75) 

So kommen immer mehr Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass soziale Defizite im 

Zusammenhang mit einer Internetsucht stehen. Anhand von klinischen Forschungen 

wurde festgestellt, dass eine hohe Anzahl an internetsüchtigen Personen auch an so-

zialen Phobien leiden, außerdem zeigen empirische Forschungen, dass Internetsüch-

tige in vielen Fällen eine verminderte soziale Kompetenz aufweisen, sowie eine sozi-

ale Unsicherheit und ein soziales Misstrauen. Deshalb wird vermutet, dass diese Per-

sonen das Internet nutzen, um diverse soziale Defizite ausgleichen zu können. Wie 

im oberen Teil bereits bei Introversion beschrieben worden ist, bietet das Internet die-

sen Leuten eine gewisse Kontrolle in Bezug auf die Kommunikation mit anderen Per-

sonen und stellt daher eine besondere Anziehungskraft dar. (Müller, 2013, S. 75, 76) 

6.5 Störungsmodell 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur einen kleinen Anteil an Erklärungsmodellen, der 

speziell auf die Internetsucht ausgelegt ist. Solche Erklärungsmodelle sind jedoch be-

sonders für die Anwendung in der Psychotherapie wichtig, um individuelle Störungs-

bilder des Patienten heraus zu arbeiten. So würde man bei Patienten mit erhöhtem 

Neurotizismus ein gesundes Selbstbild erarbeiten, um den vorherrschenden Pessi-

mismus zu verringern. Wiederum wird bei Patienten mit geringer Gewissenhaftigkeit 
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vor allem auf einen klar strukturierten Therapieverlauf geachtet. Bei erhöhter Introver-

sion werden Gruppentherapien abgehalten. Auch als Prävention sind solche Erklä-

rungsmodelle besonders gut geeignet, so verdrängen beispielsweise Personen mit 

erhöhtem Neurotizismus angstmachende Aufklärungskampagnen zum Thema Inter-

netsucht, weshalb es für diese Personen keinen Sinn macht, die Auswirkungen einer 

Internetsucht möglichst negativ darzustellen.  

Eines dieser wenigen Erklärungsmodelle der Internetsucht ist das Vulnerabilitäts-Pro-

zessmodell der Computerspielsucht. Es setzt sich aus den bereits erwähnten persön-

lichen Risikofaktoren und Stressvulnerabilitäten zusammen. Dieses Modell besagt, 

dass Computerspielsucht als Ausgleich zu umweltbedingten Konflikten, die nicht funk-

tional gelöst werden können, entsteht. Betroffene kommen mit den anhaltenden ne-

gativen Situationen, wie zum Beispiel defizitäre Leistungen oder negative soziale 

Lernerfahrungen, nicht zurecht und suchen sich daher ein für sich als sicher-empfun-

denes Ersatzmittel, was in diesem Fall das Computerspielen ist. Durch das schnelle 

und frühe Erleben einer positiven Stärkung der Kompetenzerwartung im Bereich der 

Onlinewelt kommt es zum vermehrten Ausüben dieses Verhaltens (Computerspielen) 

und die Offlinewelt wird zunehmend vernachlässigt. Aus diesem Grund bleiben auch 

zukünftig positive Lernerfahrungen im realen Leben aus, was die generelle Situation 

weiterhin verschlechtert. Der Betroffene könnte seine Kompetenzerwartung im realen 

Leben erhöhen, indem er zum Beispiel eine Partyeinladung von Freunden trotz unan-

genehmen Gefühlen annimmt und diese dann zu einem positiven Erlebnis für ihn wird. 

In den meisten Fällen jedoch wird eine solche Einladung des Öfteren abgelehnt, was 

zur Folge hat, dass der Betroffene weniger oft bis gar nicht mehr eingeladen wird. Die 

Situation wird als medienfokussiertes Coping bezeichnet, was bedeutet, dass es durch 

die verstärkt erlebten Stressbelastungen im realen Leben zu einer vermehrten Inter-

netnutzung kommt. Sobald der Suchtbetroffene gewisse Anzeichen von Stress er-

fährt, flüchtet er sofort in die Welt der Computerspiele und verdrängt so belastende 

Situationen. Im schlimmsten Fall kommt es durch das vermehrte Flüchten in die On-

linewelt zu einem Verlust an sozialen Kontakten sowie oft auch zu Leistungseinbußen, 

die das reale Leben noch uninteressanter wirken lassen und Betroffenen das Gefühl 

geben, nur noch im Internet etwas bewirken bzw. erreichen zu können und nur dort 

sie selbst sein zu können. Aufgrund dessen ist es nachvollziehbar, dass die Patienten 
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in den meisten Fällen deren Sucht nicht als Problem ansehen und keine Verände-

rungsmotivation aufweisen, was eine Behandlung stark verzögert und behindert. (Mül-

ler, 2013, S. 77 – 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Motive zur Nutzung von Computerspielen 

Millionen Menschen sitzen tagtäglich vor deren Computern, um in die virtuelle Spiele-

welt einzutauchen. Über die Jahre hinweg entstanden immer mehr Konzepte, die sich 

mit den Motiven für die Nutzung von Computerspielen auseinandersetzten. In diesem 

Kapitel werden einige dieser Konzepte dargestellt. Als erstes wird eine Studie von Hus 

et al (2009), die sich vor allem mit den Spielmotiven von Online-Rollenspielen ausei-

nandersetzt, dargeboten. Im Anschluss daran wird ein Handlungstheoretisches Rah-

menmodell zum Unterhaltungserleben vorgestellt, das sich mit dem allgemeinem Un-

terhaltungserleben von verschiedenen Computerspielen beschäftigt. Überdies wird 

noch ein Konzept von Pietschmann (2009) demonstriert, welches sich mit der 

Presence innerhalb eines Spiels beschäftigt. Zu guter Letzt wird der Aspekt „Leistung 

und Wettkampf“ als Nutzungsmotiv erläutert. 

Abb. 9: Störungsmodell  
(Müller, 2013, S. 79) 
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6.6.1 Fünf Spielmotive aus der Studie von Hus et al. (2009) 

Laut einer Studie aus Asien, welche die Spielmotive von süchtigen Online-Rollenspie-

lern untersuchte, gibt es fünf wesentliche Eigenschaften eines Spiels, welche eine be-

sondere Anziehungskraft auf die Spieler auswirken. Der erste Faktor ist das soge-

nannte „Role-Playing“ (Rollenspielen). (Hus et al., 2009 zitiert nach Müller, 2013, S. 

151) Für die Spieler ist es besonders interessant, nach dem Erstellen deren eigener 

Spielfigur (s.g. Avatar) in eine virtuelle Welt einzutauchen, in der sie sich eine komplett 

neue Identität aufbauen können. Durch die starke Bindung zum Avatar, welchen der 

Spieler über einen längeren Zeitraum aufbaut und aufgrund des hohen Arousal wäh-

rend des Spielverfahrens, wird das Spielen an sich noch intensiver und emotionaler 

erlebt und somit als Risikofaktor für ein Suchtverhalten angesehen. Weiters wird ver-

mutet, dass wahrgenommene Defizite am eigenen Selbst durch die Kreation eines 

perfekten Avatars ausgeglichen werden. So zeigen etwa empirische Befunde bereits, 

dass Spieler, die mit ihrem Selbst im Einklang sind, ihren Avatar realitätsgetreu an-

passen, während Spieler, die Defizite in ihrem Selbst wahrnehmen, einen Avatar kre-

ieren, der ein idealisiertes Selbstbild darstellt, um zu versuchen, die Mängel am eige-

nen Selbst auszugleichen. Gerade Personen mit erhöhten Werten im Persönlichkeits-

merkmal Neurotizismus neigen dazu, deren Avatar zu idealisieren, weil sie ein eher 

negatives Selbstbild aufweisen und dadurch versuchen dieses zu kompensieren. Dies 

führt wiederum dazu, dass die Spielbindung noch stärker ausgeprägt wird. (Müller, 

2013, S. 151) Der zweite Faktor, der als zentrales Spielmotiv angesehen wird, ist das 

„Belonging“, also das Zugehörigkeitsgefühl. (Hus et al., 2009, zitiert nach Müller, 2013, 

S. 151) So vermutet man stark, dass sich die Spieler nach einem Zugehörigkeitsgefühl 

sehnen. Sie wollen sozusagen Teil einer sozialen Gruppe sein und als unverzichtbar 

angesehen werden. Durch MMORPGs kann dieses ersehnte Gefühl befriedigt wer-

den, da die Aufgaben innerhalb des Spieles zunehmend schwerer werden und schon 

bald nicht mehr allein bewältigt werden können. Ab diesem Zeitpunkt können gewisse 

Aufgaben im Spiel nur noch innerhalb einer Gruppe bezwungen werden. Aufgrund der 

individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Avatars wird jeder Spieler innerhalb dieser 

Gruppe als unverzichtbarer Teil eines Ganzen angesehen, wodurch gemeinsam Ziele 

verfolgt werden können. Vor allem Personen, die schwer Anschluss an soziale Grup-

pen finden und eine erhöhte soziale Unsicherheit aufweisen, werden von diesem Ge-

meinschaftsgefühl innerhalb des Spiels besonders mitgerissen und bauen daher eine 
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sehr starke Bindung zum Spiel auf. (Müller, 2013, S. 151, 152) Dies führt somit gleich 

zum dritten Faktor, nämlich der „Obligation“, also der Verpflichtung. (Hus et al., 2009 

zitiert nach Müller, 2013, S. 152) Innerhalb der sozialen Gruppen müssen die Spieler 

gewisse Aufgaben, sogenannte Raids erfüllen. Dies kann zum Beispiel ein geplanter 

Angriff auf andere Gegner sein. Für diesen ist jeder einzelne Spieler aufgrund der 

unterschiedlichen Fähigkeiten und Charakteristiken seines Avatars essenziell. Des-

halb fühlt sich der Spieler daher auch gegenüber seiner Gruppe verpflichtet, sich ge-

wissen Normen zu unterwerfen und beim geplanten Angriff zugegen zu sein. So gibt 

es auch bei Online-Rollenspielen Anwesenheitsquoten. Je mehr Zeit ein Spieler in das 

Spiel investiert, desto höher ist sein sogenannter „Engagement-Score“. So sind auch 

Spieler mit höheren Anwesenheitsquoten innerhalb der Gruppe in einer hierarchisch 

höheren Position angesiedelt, als Spieler mit geringerer Anwesenheit. Vor allem sozial 

unischere Personen neigen daher dazu, andere Lebensbereiche hintenanzustellen, 

um ausgemachte Termine wahrnehmen zu können und der sozialen Gruppe online 

gerecht zu werden. In diesem Bereich wird die Angst, infolge eines Nichtwahrnehmens 

von Spielterminen, als unzuverlässig angesehen zu werden und daher möglicher-

weise die gesamte soziale Gruppe zu verlieren, als starke Spielmotivation angesehen. 

Diese intensive Hingabe einer sozialen Gruppe bezeichnet man in der Sozialpsycho-

logie social bonding und ist bereits ein bekanntes Phänomen. So beziehen sich also 

die beiden Faktoren Belonging und Obligation auf die sozialen Komponenten, die als 

Risikofaktoren für die Entstehung einer Sucht gelten. (Müller, 2013, S. 152, 153) Die 

weiteren zwei Faktoren beziehen sich eher auf die Besonderheiten des Spiels. Dazu 

zählt unter anderem der Faktor „Reward“, also die Belohnung, und der Faktor „Curio-

sity“, also die Neugier. (Hus et al., 2009 zitiert nach Müller, 2013, S. 153) Gerade 

Online-Rollenspiele sind auf so einem Belohnungssystem aufgebaut. Jeder Spieler 

kann zu Beginn des Spiels die Aufgaben relativ leicht und schnell bewältigen und lö-

sen, sodass er zunehmend an Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten und in seinen 

Avatar gewinnt. Dies wiederum führt zu einer gesteigerten und fortlaufenden Motiva-

tion, das Spiel weiterzuspielen. Der Spieler erlebt sozusagen eine gesteigerte Kom-

petenzerwartung im Onlinebereich, kann diese aber nicht auf die Offline-Welt umset-

zen. In der Offlinewelt verspürt der Spieler meist eine geringere Kompetenzerwartung, 

was daher zu einer vermehrten Flucht in die Online-Welt führt. (Müller, 2013, S. 153) 

Ein letzter Faktor dieser fünf Spielmotive ist die Neugier, also „Curiosity“. (Hus et al., 
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2009 zitiert nach Müller, 2013, S. 154) Die Neugier kann in zwei unterschiedliche Kom-

ponenten eingeteilt werden: in die sensorische und die kognitive. Die sensorische 

Neugier wird in vielen verschiedenen Computerspielen angeregt und kann durch ein-

fache Licht- bzw. Toneffekte leicht erzeugt werden. Bei der kognitiven Neugier ist es 

schon schwerer, diese zu generieren. Jedoch gelingt es vor allem Online-Rollenspie-

len besonders gut, diese Neugier zu entfachen. Diese sind nämlich so aufgebaut, dass 

es unendliche Weiten gibt und sich der Spieler daher gedanklich ausmalen kann, was 

sich alles hinter den Wäldern, den Tälern, den Siedlungen verbirgt und auf ihn zukom-

men mag. Überdies gibt es auch immer wieder virtuelle Überraschungsmomente und 

verrückte Ereignisse, die den Spielverlauf ansprechender machen und noch mehr 

Neugier bei den Spielern erzeugen.  

Es ist also ersichtlich, wie komplex solch ein Spiel ist und dass dies nicht einfach so 

zusammengestellt wird, sondern die Spielentwickler sich sehr intensiv mit der Entwick-

lung auseinandersetzen, sodass sie viele Faktoren des Spielers ansprechen, um ihm 

ein optimales Spielvergnügen gewährleisten zu können. (Müller, 2013, S. 154) 

6.6.2 Handlungstheoretisches Rahmenmodell zum Unterhaltungserleben 

Ein weiteres Modell, das sich mit dem Unterhaltungserleben von Computerspielen 

auseinandersetzt, ist das handlungstheoretische Rahmenmodell zum Unterhaltungs-

erleben von Klimmt (2006). Laut Klimmt besteht eine Verbindung zwischen Motivation 

und der zu erwartenden Erlebnisse innerhalb des Spielverlaufs. So ist in diesem Kon-

zept von Klimmt der Erlebniszustand von zentraler Bedeutung. Der Computerspielpro-

zess wird in drei Analyseebenen eingeteilt. Als kleinste Einheit wird die Interaktion 

zwischen Spieler und Spiel angesehen, indem der Spieler eine Eingabe tätigt, die zu 

einer Veränderung der Benutzeroberfläche führt. Klimmt (2006) nennt dies den Input 

Output (I/O) Loop. Im generellen Spielverlauf kommt es zu einer Abfolge einzelner 

I/O-Schleifen, wobei ein gewisses Ziel erreicht werden kann. Diese Abfolgen der ein-

zelnen I/O Schleifen werden auch Episoden genannt. Eine Episode kann unterschied-

lich groß sein, je nachdem, welches Ziel erreicht werden möchte, kann sie entweder 

nur aus einer Handlung oder aus mehreren Tätigkeiten bestehen. Die zu absolvieren-

den Ziele und die jeweiligen Ausgangssituationen einer Episode werden je nach Hin-

tergrundgeschichte des Spiels vorgegeben. Für Klimmt (2006) steht fest, dass vor al-
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lem die Bereiche Selbstwirksamkeitserleben, Spannung und Lösung, sowie eine si-

mulierte Lebenserfahrung zum Unterhaltungserleben des Spiels beitragen. (Klimmt, 

2006, S. 75) 

6.6.2.1 Selbstwirksamkeitserleben 

Unter Selbstwirksamkeitserleben wird verstanden, dass sich der Spieler durch das 

Ausführen von Handlungen im Spiel als wirksam erlebt. Bereits auf der I/O Ebene 

kann der Spieler die Selbstwirksamkeit erfahren. Vor allem Computerspiele, in denen 

der Spieler lediglich durch einen Mausklick eine Aktion ausführen und ohne Verzöge-

rung eine Reaktion visuell oder auditiv am Bildschirm wahrnehmen kann, sind beson-

ders interessant. Der Input ist sozusagen das Betätigen der Maus und als Output wird 

eine visuelle oder auditive Veränderung im Spiel beobachtbar. Der Spieler fühlt sich 

in solchen Situationen wirksam, da sein Handeln eine unmittelbare Veränderung mit 

sich bringt, auch wenn nicht immer jeder Angriff gelingt. Bleibt jedoch eine unmittel-

bare Reaktion des Spiels auf die getätigte Eingabe des Spielers, etwa aufgrund tech-

nischer Verzögerungen oder Problemen, aus, kann dies Ärger oder Langeweile er-

zeugen. (Klimmt, 2006, S. 76 – 80) 

6.6.2.2 Spannung und Lösung 

Der Bereich des Unterhaltungserlebens „Spannung und Lösung“ kommt erst auf 

Ebene der Episode zu tragen, denn erst dort gibt es bestimmte Aufgaben, die der 

Spieler lösen muss und die ihn in einen gewissen Handlungsdruck versetzen. Da je-

doch der weitere Spielverlauf nicht bekannt ist, kommt, es zu einer Unsicherheit. Diese 

Unsicherheit und der Wunsch, die Aufgabe positiv zu absolvieren, sind zentrale Be-

reiche für den Aufbau von Spannung innerhalb des Spiels, die einhergehen mit Emo-

tionen wie Angst und Hoffnung. Aufgrund der starken Verbundenheit der Spieler mit 

dem Spiel kommt es zu einem intensiven Spannungsaufbau. Dies wirkt sich so aus, 

dass sich der Spieler kaum vom Spielausgang einer Episode distanzieren kann. Aus 

der Sicht von Klimmt (2006) ist das Handlungsergebnis aus zwei Gründen von zent-

raler Bedeutung. Auf der einen Seite baut der Spieler aufgrund des Ausgangs einer 

Episode einen Bezug zur Spielgeschichte auf, wobei das Ergebnis auch für den wei-

teren Spielverlauf von Bedeutung ist. Auf der anderen Seite ist das Ergebnis der Epi-

sode besonders wichtig für den Spieler, da dies Rückmeldungen über seine eigenen 
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Fähigkeiten und Leistungen innerhalb des Spiels gibt. Daher sind die Spieler beson-

ders erfreut, wenn es zu einem positiven Spielausgang kommt und ärgern sich wiede-

rum bei einem negativen Ergebnis. Fakt ist jedoch, dass nicht jeder Spielausgang po-

sitiv absolviert werden kann, da gerade das Verhältnis von Erfolg und Misserfolg die 

Unterhaltsamkeit vieler Spiele ausmacht. Gerade leistungsorientierte Personen, die 

eine niedrige Toleranz bezüglich Misserfolgen aufweisen, benötigen ein Spielverhält-

nis mit erhöhten Erfolgsquoten, sodass das Spiel ihnen weiterhin Spaß bereitet. Um 

überhaupt Spannung während des Spiels aufbauen zu können, ist eine allgemeine 

Unsicherheit über den Spielausgang erforderlich. Zu geringe Schwierigkeitsniveaus 

der Aufgabe führen zu keinem Gefühl von Unsicherheit. Es kommt in weiterer Folge 

auch zu keinen Erfolgserlebnissen und zu keinem Gefühl von Stolz. Je kompetenter 

ein Spieler bereits in einem Spiel ist, desto höhere Anforderungen müssen gestellt 

werden, um weiterhin ein Gefühl von Unsicherheit und somit auch von Spannung er-

zeugen zu können. (Klimmt, 2006, S. 81 – 95) 

6.6.2.3 Simulierte Lebenserfahrung 

Vor allem die Geschichte des Spiels ist für das Erleben einer simulierten Lebenser-

fahrung von Bedeutung. So können innerhalb des Computerspiels unterschiedliche 

Handlungsrollen eingenommen und im Spielverlauf visuell und auditiv dargestellt wer-

den. Mithilfe dieser Handlungsrollen können die Spieler in eine Fantasiewelt eintau-

chen und mögliche Rollen einnehmen, die sie im realen Leben nur schwer oder kaum 

einnehmen können. Dieser Kontrast zum realen Leben macht das Spielen für den 

Nutzer besonders attraktiv. Ähnlich wie bei kindlichem Spielen, bei dem die Kinder in 

eine andere Rolle eintauchen, nimmt auch der Spieler in Computerspielen eine andere 

Rolle ein. Das Besondere daran ist, dass der Spieler ohne mit Konsequenzen im rea-

len Leben rechnen zu müssen, eine komplett neue Rolle einnehmen kann. Er kann 

beispielsweise die Erfahrung machen, wie es sich anfühlt, in die Rolle eines Anführers 

einer Armee zu schlüpfen oder eines Kriegers, der seinem Feind direkt gegenüber-

steht und in dessen Situation eine falsche Reaktion über den Tod oder das Überleben 

entscheiden kann. (Klimmt, 2006, S. 95 – 99) 

Computerspiele weisen im Vergleich zu anderen Unterhaltungsmedien eine sehr gute 

simulierte Lebenserfahrung auf. Diese Spiele zeichnen sich vor allem durch eine hohe 
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Interaktivität aus, welche ein Selbstwirksamkeitserlebnis der Handlungsrolle ermög-

licht. Aufgrund der selbst ausgeführten Handlungen, die der Spieler im Spielverlauf 

tätigt, baut er eine gewisse Bindung zum simulierten Lebensbereich auf. Er kann in 

einem vorgegebenen Rahmen innerhalb des Spiels frei handeln. Für eine realistische 

und authentische Handlungsrollensimulation im Computerspiel sind daher vorwiegend 

die Bereiche Interaktivität, Handlungsfreiheit, Darstellung und Rollenbeschreibung 

verantwortlich. (Klimmt, 2006, S. 102) 

Klimmt (2006) ist fest davon überzeugt, dass die Bereiche Selbstwirksamkeitserleben, 

Spannung und Lösung sowie die simulierte Lebenserfahrung sich gegenseitig beein-

flussen bzw. aufeinander aufbauen. Daher kann es zu unterschiedlichsten Ausprä-

gungen des Unterhaltungserlebens kommen. (Klimmt, 2006, S. 103) 

6.6.3 Presence 

Unter dem Begriff Presence wird ein psychischer Zustand beschrieben, der während 

des Computerspielens auftritt. Auf Deutsch übersetzt bedeutet der Begriff Presence 

so viel wie Anwesenheit oder Vorhandensein. Das Presence Konzept von Pietsch-

mann (2009, S. 42) setzt sich aus drei Bereichen zusammen und zwar aus der Spatial 

Presence, der Social Presence und der Self Presence.  

6.6.3.1 Spatial-Presence 

Um Spatial Presence innerhalb von Computerspielen zu erleben, sind vor allem die 

Konzepte der Involvierung und der Immersion erforderlich. Zentral für die Involvierung 

im Computerspiel sind die inhaltlichen Elemente. Um ein Gefühl der Immersion erzeu-

gen zu können, müssen insbesondere die Bereiche Interaktivität und Lebendigkeit an-

gesprochen werden. Anhand von unterschiedlichen technischen Mitteln, welche den 

Spielern eine vielfältige sensorische Umgebung bieten, kann die Lebendigkeit ge-

währleistet werden. Je mehr Sinneskanäle angesprochen werden, desto höher ist die 

Lebendigkeit des Spiels. In Spielen wie MMOPRGs werden optische und auditive 

Sinne angesprochen. Für die Gewährleistung der Interaktivität ist es notwendig, dem 

Spieler die Möglichkeit zu geben, die Form und den Inhalt der generierten Umgebung 

beeinflussen zu können. (Pietschmann, 2009, S. 46) „Die Interaktivität ist dabei ab-

hängig von den Faktoren Geschwindigkeit (Reaktionszeit der Umgebung auf Ein-

gabe), Reichweite (Menge aller Einflussmöglichkeiten und Handlungsalternativen) 
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und Zuordnung (Natürlichkeit und Authentizität der Eingabe bzw. Zuordnung von Ein-

gabe und Aktion)“ (Pietschmann, 2009, S. 46). 

6.6.3.2 Social-Presence 

Bei Computerspielen wie MMORPGs ist das Zusammenspielen mit anderen Spielern 

essenziell, denn nur dadurch können in vorangegangenen Spielsituationen weiter 

Quests bewältigt werden. „Der Bereich Social Presence beschreibt das Empfinden 

des Zusammenseins mit anderen“ (Pietschmann, 2009, S. 48). Social Presence setzt 

sich zusammen aus den Bereichen Copresence, Psychological Involvement und Be-

havioral Engagement. Die Bezeichnung Copresence wird verwendet, wenn die Spieler 

andere Mitspieler innerhalb der virtuellen Welt wahrnehmen bzw. die Spieler selbst 

von anderen Mitspielern wahrgenommen werden. Mit Psychological Involvement wird 

der Zugang zu anderen Personen beschrieben. Innerhalb der virtuellen Welt werden 

Bekanntschaften als real anerkannt, auch wenn diese nur grafische Darstellungen an-

derer Spieler sind. Mithilfe des Begriffes Behavioral Engagement wird die nonverbale 

bzw. verbale Interaktion zwischen zwei virtuellen Personen dargestellt. Gerade in 

MMORPGs befinden sich unzählige Spieler gleichzeitig in einer virtuellen Welt und 

bilden soziale Gruppen, mit denen sie dann gewisse Aufgaben miteinander meisten. 

Dies sorgt für eine hohe Social Presence. (Pietschmann, 2009, S. 49) 

6.6.3.3 Self-Presence 

Der dritte Teil des Konzeptes von Pietschmann (2009) besteht aus der Self-Presence. 

Zu einer Self-Presence kommt es dann, wenn Spieler aufgrund der multimodalen Sin-

neseindrücke und authentischen Körperabbildungen innerhalb der virtuellen Welt das 

Gefühl bekommen, selbst etwas im Spiel bewirken zu können. Dieses Gefühl wird 

durch das Erstellen einer eigenen Spielfigur oder durch das Ändern dieser Spielfigur 

im Laufe des Spiels verstärkt. (Pietschmann, 2009, S. 52)  

„Die technische Evolution von Computerspielen bringt das Medium immer näher an 

die zentralen Dimensionen des Presence-Konzepts: (Foto-) realistische Grafik, le-

bensechte Geräuschkulissen, haptisches Feedback sowie Eingabegeräte, die natürli-

che Körperbewegungen erfassen, erhöhen sowohl den Lebendigkeits-, als auch den 

Interaktivitätsgrad von Computerspielen und somit auch den jeweiligen Grad an 
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Presence“ (Pietschmann, 2009, S. 53). Es wird demzufolge vermutet, dass jene Com-

puterspiele, die Presence erzeugen können unterhaltsamer sind, als Spiele, bei denen 

dies nicht der Fall ist. Daher besteht laut Pietschmann (2009) eine Verbindung zwi-

schen Presence und Unterhaltung. 

6.6.4 Leistung und Wettkampf 

In Computerspielen werden Wettkämpfe als besonders interessant und spannend er-

lebt und gelten daher als zentrales Nutzungsmotiv. Der Begriff des Wettbewerbs kann 

jedoch in zwei unterschiedliche Sichtweisen eingeteilt werden. Auf der einen Seite 

kann der Begriff bedeuten, die selbst gesetzten Ziele zu erreichen bzw. zu übertreffen. 

Auf der anderen Seite meint der Begriff die Auseinandersetzung mit externen Leis-

tungsstandards, die bei sozialen Wettbewerben dargeboten werden. In Computerspie-

len kommt es zu beiden Wettbewerbsarten, denn zum einen muss der Spieler externe 

Leistungsstandards erfüllen, die er zum anderen aber durch die Freiwilligkeit des 

Spielens und durch das Übernehmen des Spielziels zu seinem eigenen Ziel, zu seinen 

internen Standards macht. So sind die Spieler stets gefordert, unterschiedliche Her-

ausforderungen im Spiel zu bewältigen, um das Spielziel und somit auch deren eige-

nes Ziel zu erreichen. (Hartmann, 2008, S. 211) 

Innerhalb von Computerspielen treten die Spieler meist gegen virtuelle oder echte 

Kontrahenten an. Diese Wettkampfsituationen lösen bei den Spielern Spannung und 

Selbstwertprozesse aus. Auch der Aspekt des Leistungshandelns rückt bei diesen 

Wettkampfsituationen in den Vordergrund. Die Spieler sind also ständig gefordert, in-

nerhalb des Computerspiels gute Leistung zu erbringen, welche mit unterschiedlichs-

ten Mitteln belohnt werden, wie zum Beispiel durch das Erreichen von Punkten 

(„Scores“) oder durch das Öffnen neuer Spielbereiche („Levels“). Nicht erbrachte Leis-

tungen werden durch negative Erfahrungen bestraft. (Behr, Klimmt, Vorderer, 2007, 

S. 225) 

Es gibt also bei Computerspielen einen Zusammenhang zwischen erfolgreichem Han-

deln und Emotionen, welche eine zentrale Rolle für das Unterhaltungserleben spielen. 

Da der Protagonist im Computerspiel stellvertretend für die eigene Person eingesetzt 

wird, fühlt sich der Spieler noch intensiver und emotionaler mit dem Spiel verbunden. 

Das bedeutet, dass erfolgreiche Handlungen, die auf die eigenen Fähigkeiten attribu-

iert werden, Zuversicht und ein Gefühl von Kompetenz bei den Spielern auslösen. 
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Überdies kommt es auch zu einer Steigerung des Selbstwerts. Wohingegen Misser-

folge, welche auf die eigenen Fähigkeiten zurückgeführt werden, zu einem Gefühl von 

Inkompetenz führen. Zudem ist auch die Schwierigkeit der jeweiligen Herausforderung 

entscheidend für Erfolg oder Misserfolg im Spiel. So können zu leichte Aufgaben Lan-

geweile bei den Spielern auslösen, während zu schwere Aufgaben zu negativen Emo-

tionen führen können. Durch die Diskrepanz der eigenen Fähigkeit und der geforder-

ten Leistung kann es daher zu keinem Flow-Erlebnis kommen. Anhand dieser Bei-

spiele kann erkannt werden, dass bestimmte Leistungssituationen auch negative Aus-

wirkungen auf den Spielspaß haben können. Spielsituationen, die einen angemesse-

nen Schwierigkeitsgrad aufweisen, werden daher mit geringerer Wahrscheinlichkeit 

abgebrochen. Abschließend kann noch einmal erwähnt werden, dass der Spaß beim 

Computerspielen größtenteils aus der Freude an der eigenen Leistung und Kompe-

tenz resultiert, die dazu beitragen, sich in schweren Situationen beweisen zu können. 

Außerdem spielt die soziale Komponente eine bedeutende Rolle. (Behr, Klimmt, Vor-

derer, 2007, S. 227, 228) 

6.6.5 Motive für Battle Royal Spiele 

Das Konzept des Battle Royal Spiels stammt ursprünglich aus dem Film Battle Royale 

und wurde außerdem in Filmen wie Tribute von Panem angewandt. Personen werden 

in einem abgegrenzten Bereich festgehalten, der mit der Zeit immer verkleinert wird. 

Innerhalb dieses Bereichs müssen sie gegen andere Personen ankämpfen und ver-

suchen so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Das Konzept basiert also auf ei-

nem bereits altbekannten und einfachen System, das für die Spieler sehr verlockend 

ist. Die Survival-Elemente zählen zu den Hauptmerkmalen des Spiels und befriedigen 

damit ursprüngliche Überlebensinstinkte der Spieler. Das hohe Interesse an diesen 

Spielen kommt auch daher, dass dieses Spielgenre sehr einfach gehalten wird, denn 

sobald ein Spieler in einer Runde ausgeschieden wurde, kann er sofort in eine andere 

wieder einsteigen und weiterspielen. Auch wie in anderen Spielen ist die soziale Rolle 

ein wichtiger Teil des Spiels. Es kann nämlich auch in Teams von bis zu vier Personen 

zusammengespielt werden, was den Spielern dann das Gefühl vermittelt Teil einer 

Gruppe zu sein, in deren sie auch etwas bewirken können. Die Spieler haben ständig 

mit Gefahren und Veränderungen innerhalb des Spiels zu rechnen, was bei ihnen 

Spannung und Neugier auf den weiteren Spielverlauf auslöst und daher die Motivation 

des Spielens aufrechterhalten. Jede Runde ist ganz individuell aufgebaut, daher kann 
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der Spielverlauf nie vorhergesagt werden, was zu einem erhöhten Spannungserleben 

der Spieler und somit zu einer gesteigerten Motivation führt. Durch das ständige Ein-

führen neuer Attraktionen bleibt das Spiel weiterhin aufregend für die Spieler. Ein wei-

teres wichtiges Motiv bei diesen Spielen ist auch der Wettkampf untereinander und 

somit das Leistungsverhalten jedes einzelnen Spielers. Jeder Spieler möchte noch 

besser und stärker werden, um als letzter Überlebender übrig zu bleiben. (Giga, 2019, 

online). 
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7 Sport als präventives Mittel gegen Suchtverhalten 

Sport kann als Moderatorvariable sowohl in dem Bereich der sozialisationstheoreti-

schen Perspektive der Entwicklungs-Belastungs-Bewältigungs-Beziehung, aber auch 

in der stresstheoretischen Perspektive der Stress-Krankheits-Bewältigungs-Bezie-

hung angesehen werden. Schlicht (1995) untersuchte anhand einer Meta-Analyse den 

denkbaren Zusammenhang von sportlicher Bewegung und Variablen der psychischen 

Gesundheit. Dabei untersuchte er ausschließlich die ursprüngliche Wirksamkeit sport-

licher Betätigung. Bisher konnten jedoch nur sehr schwache Ergebnisse erzielt wer-

den, weshalb vermutet wird, dass physiologische Vorgänge, sowie psychosoziale, 

motivationale und kognitive Faktoren in hoch komplexer Weise zusammenwirken und 

erst das Zusammenspielen dieser Faktoren bestimmte Effekte auslöst.  

Folgende mögliche Wirkungsweisen werden dem Sport zugeschrieben: 

1. Direkte physische und psychische Effekte 

2. Protektive Effekte 

3. Präventive Effekte 

4. Ressourcenstärkende Effekte 

5. Ressourcenschützende Effekte 

6. Antizipative Effekte (Brinkhoff, Gomolinsky, 2003, S. 30 – 32) 

7.1 Direkte physische und psychische Effekte 

Sport wirkt sich nachweislich besonders positiv auf das unmittelbare psychische Wohl-

befinden sowie auf die körperlichen Entwicklungsprozesse und die Gesundheit aus. 

Vor allem im Kinder- und Jugendsport wirkt Sport präventiv und entwicklungsfördernd. 

Überdies hat er auch eine positive Wirkung im rehabilitativen Bereich, gerade bei Er-

krankungen, die durch Bewegungsmangel hervorgerufen werden, wie unter anderem 

koronare Herzkrankheiten oder Bluthochdruck. So sind sich Wissenschaftler einig dar-

über, dass das regelmäßige Ausüben von Sport besonders wichtig für die Entwicklung 

eines belastbaren und widerstandsfähigen Körpers ist. (Brinkhoff, Gomolinsky, 2003, 

S. 32, 33) 
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7.2 Protektive Effekte 

Es wird auch vermutet, dass durch die sportliche Betätigung psychophysische Pro-

zesse aktiviert werden, welche den Körper vor speziellen Entwicklungsbelastungen 

und Alltagsgefährdungen schützen. Darauf beruhend gibt es zwei Mechanismenhypo-

thesen, nämlich den Mechanismus effizienterer Belastungsaktivität sowie den Mecha-

nismus temporärer Spannungsreduktion.  

Effizientere Belastungsreaktivität: 

Laut diesem Mechanismus sind Menschen, die regelmäßig Sport ausüben, belas-

tungsresistenter im Hinblick auf chronische Belastungen. Körperlich Aktive verfügen 

somit über eine bessere physiologische Stressreaktivität.  

Temporäre Spannungsreduktion: 

Die Annahme dieses Mechanismus beruht darauf, dass es durch das Ausführen von 

Sport zu einem kurzfristigen Spannungsabbau kommt, wodurch der Körper inneren 

Druck ablassen kann und mehr Zeit zum Regenerieren bekommt. Unsicher ist jedoch, 

ob dieser ausgelöste Entspannungszustand auf psychologischen Prozessen oder auf 

biochemischen Veränderungen beruht. (Brinkhoff, Gomolinsky, 2003, S. 33) 

7.3 Präventive Wirkung 

Sport hat auch eine präventive Wirkung. Es wird vermutet, dass sportliche aktive Per-

sonen besondere Einstellungen zu deren Körper entwickeln, sowie Kontrollüberzeu-

gungen ausbilden, die für ein gesundes Leben von zentraler Bedeutung sind. So kön-

nen durch erlernte Kontrollüberzeugungen risikoreiche Verhaltensweisen, wie zum 

Beispiel der Konsum von Drogen, verringert werden. Überdies können durch den 

Sport erlernte soziale Kompetenzen, die Integration in eine soziale Gruppe und ein-

fühlsame Trainer präventiv gegenüber möglichen Belastungen, wie zum Beispiel einer 

sozialen Isolation wirken. Die Gründe dafür sind, dass sich der Betroffene selbst als 

kompetent ansieht, sich nicht allein fühlt und die Möglichkeit hat auf soziale Ressour-

cen zurück zu greifen. Vorallem die mit dem Sport verbundene Peergroup stellt eine 

zentrale Rolle für die Entwicklung der Jugendlichen dar. Gerade der Zusammenhalt 

untereinander, die Geborgenheit, Vertrautheit und emotionale Nähe innerhalb des 
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Teams stärkt die jeweilige Person in ihrem Dasein und bereitet sie so auf das bevor-

stehende Leben vor. Aber auch der Umgang mit Leistung und Anforderungen werden 

durch den Sport vermittelt. Welche gerade in unserer heutigen Leistungsgesellschaft 

von besonderer Bedeutung ist. (Brinkhoff, Gomolinsky, 2003, S. 33, 34) 

7.4 Ressourcenstärkende Wirkung 

Diese Wirkungsweise nimmt an, dass Sport das Selbstkonzept positiv beeinflusst und 

somit auch die Formen der Belastungsbewältigung. Es werden nämlich neben den 

sozialen Ressourcen auch personale Ressourcen durch den Sport gestärkt. Zwei Hy-

pothesen werden aufgezeigt, die die Verbesserung des Selbstkonzeptes durch Sport 

erklären sollen.  

Zum einen die Kompetenzwahrnehmungs-Hypothese, welche davon ausgeht, dass 

Personen durch den Sport bestimmte Kompetenzerfahrungen machen können, wel-

che das Selbstkonzept stärken. So können gerade Kinder und Jugendliche deren 

sportlichen Fähigkeiten innerhalb des Wettkampfsystems unter Beweis stellen und 

dadurch hohe Anerkennung und Würdigung von Gleichaltrigen und Erwachsenen er-

zielen. Diese sportlichen Erfolge können dadurch das „innere“ und „äußere“ Bild der 

Kinder und Jugendlichen positiv beeinflussen, was sich folglich positiv auf das ge-

sundheitliche Risikoverhalten auswirkt.  

Zum anderen die Körperwahrnehmungs-Hypothese, welche davon ausgeht, dass der 

Sport auch das eigene Körperbild nachhaltig beeinflusst. Der Körper zählt in der Ju-

gendzeit zu dem symbolträchtigsten Merkmal und wird immer wieder selbstkritisch 

hinterfragt. Daher ist es von besonderer Bedeutung ein sportives Körperkonzept auf-

zubauen und dadurch personale Ressourcen zu entwickeln und fördern. (Brinkhoff, 

Gomolinsky, 2003, S. 34 – 36) 
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7.5 Ressourcenschützende Wirkung 

So wird ebenfalls davon ausgegangen, dass sportliche Betätigung auch erst bei 

akuten Bedrohungen des Selbstkonzepts helfen kann. So ist es sportlich Aktiven mög-

lich, deren personale Ressourcen wie Selbstwirksamkeit, Selbstwert und Optimismus 

durch den Sport zu schützen. Denn bereits bei der Entstehung von chronischen Be-

lastungen und Spannungen können durch den Sport innere Konflikte und Spannungen 

gelöst und abgebaut und eine Verbesserung des Wohlbefindens erreicht werden. Auf 

diese Weise wird das Selbstkonzept vor negativen Belastungen verschont und die 

personale Ressource bleibt weiterhin unberührt. Überdies können durch den Sport 

bestimmte Bewältigungsstrategien entwickelt werden, welche auf das alltätliche Le-

ben transformiert werden können, wie unter anderem der Umgang mit Stress im Wett-

kampf, auf den Umgang mit Stresssituationen in Schule, Familie, Freizeit übertragen 

werden kann. Aus diesem Grund müssen, die eigentlich dafür verantwortlichen Sys-

teme, wie personale und soziale Ressourcen, nicht erst aktiviert werden. (Brinkhoff, 

Gomolinsky, 2003, S. 36, 37) 

7.6 Antizipative Wirkung 

Laut der Antizipativen Wirkung ist es möglich, durch den Sport bestimmte Stärken und 

Potenzen oder vermutliche Schwächen und Mängel zu erkennen. So werden körper-

liche Unzulänglichkeiten erst durch sportliche Beanspruchungssituationen sichtbar. 

Erkannte Stärken oder Schwächen können als gesundheitsbezogener Leistungspara-

meter angesehen werden und somit das Maß an einer gelingenden Einmischung er-

höhen. (Brinkhoff, Gomolinsky, 2003, S. 37) 
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8 Spielkonzept 

In diesem Spielkonzept werden die gewonnenen theoretischen Erkenntnisse in ein 

praktisches Konzept zusammengefasst. Zu Beginn wird ein Rahmenmodell geschaf-

fen, welches als Vorlage für die nachfolgenden Stundenbilder dienen soll.  

8.1 Rahmenmodell 

Das Rahmenmodell integriert vor allem die Spielmotive, die im vorigen Kapitel ange-

sprochen wurden. Die Unterrichtseinheit orientiert sich an einer Rahmengeschichte, 

nämlich an der des Spiels Fortnite und ermöglicht dadurch den Kindern und Jugend-

lichen das Eintauchen in eine fremde Welt, in der sie Handlungen, Aufgaben und Her-

ausforderungen meistern können. (siehe Kapitel 6.2.2) In dieser Unterrichtseinheit be-

kommt der Schüler die Möglichkeit, selbst durch einen Avatar in dem Spiel etwas aus 

eigener Kraft bewirken zu können bzw. auch Teil einer sozialen Gemeinschaft zu sein. 

(siehe Kapitel 6.6.3) So müssen die Kinder und Jugendlichen in dieser Einheit unter-

schiedliche Wettkämpfe bestreiten und deren eigene Leistung unter Beweis stellen. 

Außerdem ist das Spiel durch das Erreichen von höheren Levels und Punkten ge-

kennzeichnet. (siehe Kapitel 6.6.4) Die Bereiche wie Zugehörigkeit, Verpflichtung so-

wie Neugier werden ebenfalls im Spielgeschehen berücksichtigt und aufgenommen. 

(siehe Kapitel 6.6.1) Außerdem werden gezielt Survival-Elemente eingebaut. (siehe 

Kapitel 6.6.5) 

 

Das Konzept des vorliegenden Spiels wird als Unterrichtseinheit für Bewegung und 

Sport für Kinder bzw. Jugendliche beider Geschlechter im Alter zwischen 10 und 16 

Jahren geplant. Die Gruppengröße ist mit 20 Teilnehmern begrenzt. Die Dauer des 

Spiels beläuft sich auf vier Schulstunden, um einen optimalen Spielverlauf gewähr-

leisten zu können. Ansonsten wäre es auch möglich das Spiel auf zweimal zwei Dop-

pelstunden aufzuteilen.  
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8.2 Praktische Umsetzung – Fortnite  

Es wird versucht, dem Leser den Ablauf so verständlich wie möglich darzulegen, dazu 

werden in diesem Absatz nur die wichtigsten Informationen zum organisatorischen 

Teil erläutert und dargestellt. Zu Beginn der Einheit werden alle Kinder aufgefordert, 

sich innerhalb des Turnsaals in einem Halbkreis rund um die zwei Betreuer aufzuset-

zen und gut zuzuhören. Eine der Betreuerinnen erklärt den Kindern und Jugendlichen 

anschließend, dass sie sich heute in der Spielwelt von Fortnite befinden und be-

stimmte Aufgaben zu lösen haben. Bevor jedoch das Spiel beginnen kann, darf sich 

jeder Spieler noch einen Avatar seiner Wahl aussuchen. Dafür sucht er sich eine der 

am Boden aufliegenden Avatar-Karten aus und schreibt sich den Namen des Avatars 

auf einen Namenssticker, welchen er sich anschließend auf die Brust klebt. Den Kin-

dern und Jugendlichen wird erklärt, dass sie sich heute allein sowie im Team beweisen 

können. Die Betreuer teilen die Kinder anschließend in zwei gleich große Teams von 

zehn Personen ein. Sieger ist jener Spieler bzw. jenes Team, welches am Ende „über-

lebt“. Der Sieger bzw. das Siegerteam werden zum Schluss mit einer Urkunde belohnt.  

8.2.1 Hintergrund des Spiels 

Das Spielsystem wurde nach dem Spielprinzip von „Fortnite – Battle Royal“ aufgebaut. 

Zu Beginn kann sich jeder Spieler seinen eigenen Avatar erstellen. Anschließend wer-

den bis zu 100 Spieler aus dem Schlachtenbus auf eine Insel abgeworfen. Gewinner 

ist jener Spieler, der als letzter Überlebender auf der Insel bleibt. Angekommen auf 

der Insel, starten die Spieler mit einer Axt in der Hand und müssen so schnell wie 

möglich versuchen, weitere starke Waffen zu ergattern. Überdies können sie auch mit 

Hilfe der Axt verschiedene Objekte, wie Bäume, Autos oder Straßenlaternen zerstö-

ren, um so wertvolle Rohstoffe, wie Holz oder Eisen zu erhalten. Diese gesammelten 

Rohstoffe können in weiterer Folge für den Bau von Schutzmauern und Schutzhäu-

sern verwendet werden, um so die Überlebenschancen zu erhöhen. Die Gegenspieler 

sind in diesem Spiel jedoch nicht die einzige Bedrohung, denn mit der Zeit zieht ein 

gewaltiger Sturm auf der Insel auf, der das Spielfeld immer kleiner schrumpfen lässt, 

sodass am Ende des Spiels alle Spieler aufeinandertreffen und es kein Entkommen 

mehr gibt. (Chip, 2019, online) 
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8.2.2 Spielbeginn 

Ein Betreuer erzählt den Kindern bzw. Jugendlichen die Ausgangssituation, in der sie 

sich befinden: „Liebe Krieger und Kriegerinnen. Ihr werdet in wenigen Minuten euren 

eigenen Avatar erstellen können, mit dem ihr anschließend aus dem Schlachtenbus 

in den Bereich Salty Springs abgeworfen werdet. Von nun an müsst ihr um euer Leben 

kämpfen. Als erstes müsst ihr euch bei mehreren Kämpfen allein in der Arena bewei-

sen, anschließend kämpft ihr im Team weiter und versucht unterschiedliche Heraus-

forderungen zu meistern und gegen anderen Gegner zu kämpfen, um selbst solange 

wie möglich auf der Insel zu überleben. Denn die am Ende Überlebenden müssen 

noch auf die Insel einströmende Zombies überlisten und zerstören.  
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8.2.2.1 Avatar erstellen 

Bevor das Spiel starten kann, darf sich jeder Schüler aus den am Boden liegenden 

Avatar-Kärtchen seinen Wunschavatar aussuchen und den Namen seines Avatars auf 

einen Namensticker schreiben und sich auf die Brust kleben.  
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Abb. 10: Avatar erstellen (Meinmmo, 2019, online) 
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8.2.2.2 Sprung aus dem Schlachtenbus 

„Nun werden die Krieger mit dem „Schlachtenbus“ auf die Insel herabgeworfen“ 

Ziel: Aufbau bzw. Stärkung von Selbstvertrauen, Mut und Gruppenverantwortung 

Gruppengröße: 10 Personen pro Vertrauensfall 

Material: 2 Kästen 

Ablauf: 

Die zwei Kästen werden nebeneinander in der Mitte der Turnhalle aufgestellt. Die Auf-

gabe besteht darin, dass sich immer ein Schüler rückwärts vom Kasten in die Arme 

der zehn untenstehenden Fänger fallen lässt. Die Fänger stellen sich jeweils auf einer 

Breite der Kästen im Ausfallschritt in zwei Reihen, Schulter an Schulter, gegenüber 

auf. Die Arme werden mit der Handfläche nach oben im „Reißverschlussverfahren“ 

gerade vor dem Körper ausgestreckt. Der Freiwillige kontrolliert jeweils die Positionen 

der Fänger und lässt sich nach einem ausgemachten Kommando fallen. Während des 

Falls sollte der Körper angespannt sein und die Arme sollen vor dem Oberkörper ver-

schränkt werden. Erst wenn der Freiwillige wieder mit beiden Beinen den Boden be-

rührt, ist der Fall beendet. Das Spiel kann also erst weitergehen, wenn jeder Schüler 

sich einmal hat fallen lassen und somit auf der Insel angekommen ist.  

 

Abb. 11: Sprung aus dem Schlachtenbus (Archiv Rauch) 
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8.2.2.3 Ressourcenjagd 

„Die Krieger müssen nun die Ressourcen auf der Insel einsammeln, um in weiterer 

Folge Wände und Häuser bauen zu können und sich so vor den Gegnern zu schüt-

zen.“ 

Material: 2 Kästen, 8 dünne Matten, Seile, 2 dicke Matten, 2 Kisten mit Goldmünzen 

Aufbau: siehe Abbildung 

Ablauf: 

Zwei Mannschaften mit jeweils 10 Schülern starten mit dem Startkommando der Be-

treuer. Die erste Person des jeweiligen Teams startet und schwingt sich mit einem 

Seil von Matte zu Matte, springt auf den Kasten überquert den Kasten, und springt 

anschließend in die dicke Matte, danach läuft sie zu der Kiste mit den Goldstücken 

und entnimmt ein Goldstück, mit dem sie dann außen rund um den Parkour wieder 

zur eigenen Mannschaft läuft. Sobald der Schüler die eigene Mannschaft erreicht hat, 

kann die nächste Person starten. Pro erzielte Goldmünze dürfen sich die Schüler im 

Anschluss ein Gerät aussuchen, dass sie für das nächste Spiel benötigen.  

Level 1: Schafft es ein Team innerhalb von zehn Minuten zehn Goldmünzen zu ergat-

tern, so steigen diese auf Level 2 auf.  

 

Abb. 12: Ressourcenjagd (Archiv Rauch) 
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Level 2: Im 2. Level wird der Parkour umgebaut (wie in der Abbildung Nr. 13 ersicht-

lich) 

Ablauf: 

Eine der beiden Mannschaften wird nun mit Bällen ausgestattet und muss versuchen, 

die gegnerische Mannschaft, während diese noch weitere Goldmünzen sammeln, ab-

zuschießen. Wurde eine Person abgeschossen, muss diese unverzüglich wieder zum 

Ausganspunkt zurück und neu starten. In diesem Spiel ist es jedoch so, dass alle 

Personen der Laufmannschaft gleichzeitig starten können oder je nachdem, wann 

diese starten wollen (sie müssen nicht warten bis eine Person wieder den Startpunkt 

erreicht hat). Sobald sie eine Goldmünze ergattern konnten, müssen sie wieder seit-

lich des Parkours zum Startpunkt laufen und können nicht mehr abgeschossen wer-

den. Die Laufmannschaft hat also noch weitere fünf Minuten Zeit, um noch mehr Gold-

stücke zu sammeln. Nach abgelaufener Zeit wechseln die beiden Mannschaften ihre 

Positionen, sodass die Läufermannschaft zur Abwurfmannschaft wird. Am Ende wer-

den alle Goldstücke aus beiden Levels zusammengezählt und können gegen Geräte 

ausgetauscht werden. 

 

Abb. 13: Ressourcenjagd – Level 2 (Archiv Rauch) 
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8.2.2.4 Goldmünzen gegen Ressourcen eintauschen  

„Nun dürft ihr die gesammelten Goldmünzen gegen die zur Verfügung stehenden Res-

sourcen eintauschen, aber überlegt euch gut, für welche Ressourcen ihr euch ent-

scheidet, denn später werden sie über euer Leben entscheiden.“ 

 

5 Goldmünzen:  1 Kasten   

 

3 Goldmünzen:  1 Zerstörball (Geräte, die mit diesem Ball umgeworfen wurden, 

können nicht mehr aufgebaut werden, darf nur für einen Wurf ver-

wendet werden) 

 

4 Goldmünzen: Mattenhindernis   

 

 

2 Goldmünzen:  Matte   

 

 

3 Goldmünzen:  Mattenhindernis  

 

 

2 Goldmünzen:  Langbank  

 

 

1 Goldmünze:  Steher für Spannnetz 

 

 

3 Goldmünzen:  Spannnetz 
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8.2.2.5 Bauen von Schutzelementen und der Kampf ums Überleben 

 

„Ihr Krieger dürft nun eure gewonnenen Ressourcen so aufbauen, um bestmöglich 

und lange überleben zu können, also setzt euren Verstand ein und baut eure Schutz-

mauern klug auf.“ 

 

Material: (siehe Goldmünzen gegen Ressourcen eintauschen) + 2 Wurfbälle + 6 

Schleifen 

 

Aufbau:  

Der Turnsaal wird in zwei Hälften eingeteilt, in denen jedes Team seine gewonnenen 

Ressourcen auf seiner jeweiligen Spielhälfte anbringen darf. Anschließend werden 

zwei Spielbälle in die Mitte des Spielfeldes gelegt (in den Kreis in der Mitte). Bevor 

das Spiel starten kann, bekommt jedes Team noch einen Zettel, wo bestimmte Her-

ausforderungen dargestellt sind, die von jedem Team innerhalb des Spielverlaufes 

ausgeführt werden müssen. Jedes Team befindet sich in seiner Spielhälfte hinter einer 

gekennzeichneten Linie und auf ein Kommando eines Betreuers dürfen die Schüler 

zur Spielmitte laufen und versuchen vor der gegnerischen Mannschaft die Bälle zu 

ergattern. Gleich nachdem sich ein Schüler den Ball geschnappt hat, kann das Spiel 

beginnen. Die Mannschaften müssen versuchen sich gegenseitig abzuschießen, kön-

nen sich jedoch hinter deren Schutzmauern verstecken, um so möglichen Schüssen 

zu entkommen. Sobald jemand abgeschossen wurde muss er an dieser Stelle sitzen 

bleiben und warten, bis ihn einer aus seiner Mannschaft „wiederbelebt“. Dies funktio-

niert, indem einer aus dem eigenen Team an das Ende der gegnerischen Spielhälfte 

läuft und dort versucht eine Schleife zu holen, ohne dabei von den Gegnern gefangen, 

zu werden. Wurde er in der gegnerischen Hälfte gefangen muss er die Schleife wieder 

zurücklegen und bei diesen warten, bis jemand anderes aus seinem Team ihn erfolg-

reich „wiederbelebt“ hat, pro Mannschaft können nur drei Personen wiederbelebt wer-
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den. Nach ca. 15 min zieht ein Sturm auf, sodass das Spielfeld verkleinert wird. Ge-

winner ist jene Mannschaft, welche alle Personen der gegnerischen Mannschaft ab-

geschossen und alle Herausforderungen erfüllt hat.  

 

Abb. 14: Der Kampf ums Überleben (Archiv Rauch) 

 

Herausforderungen für das gesamte Team: 

 

• drei Personen „wiederbeleben“ 

• einen Zerstörer-Ball verwenden 

• jedes Team muss mind. acht Bälle fangen 
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8.2.2.6 Direkter Kampf 

 

„Die noch übrig gebliebenen Krieger müssen sich jetzt noch im direkten Kampf bewei-

sen und überleben.“ 

 

Material: 2 x dicke Matten 

 

Aufbau: zwei dicke Matten nebeneinanderlegen 

 

Ablauf: das Gewinner-Team und das Verlierer-Team aus dem vorigen Kampf werden 

jeweils in der Hälfte geteilt, sodass es insgesamt vier Teams gibt. Zu Beginn des 

Spiels setzt sich jedes Team auf einer Seite der dicken Matte. Jede Person aus dem 

Team bekommt eine Nummer. Nun kämpfen immer die Schüler mit den gleichen Num-

mern der sich gegenübersitzenden Mannschaft miteinander. Der Kampf ist zu Ende, 

sobald die Schultern des Gegners die Matte berühren. Das Team mit den meisten 

Siegen gewinnt und ist das überlebende Team. (Busch, 2017, S. 61) 

 

 

  

Abb. 15: direkter Kampf (Busch, 2017, S. 61) 
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9 Resümee 

Die vorliegende Diplomarbeit hat sich mit dem Thema Sport als Präventivmaßnahme 

gegen Computerspielsucht befasst. Ausgehend von den Lebensumständen von Kin-

dern und Jugendlichen im 21. Jahrhundert wurde auf die Sucht bzw. Computerspiel-

sucht übergeleitet und in diesem Zusammenhang Sport als Präventivmaßnahme ge-

gen Computerspielsucht thematisiert. Letztendlich wurde ein Unterrichtskonzept ent-

wickelt, um die Rolle von Sport als Präventivmaßnahme gegen Computerspielsucht 

aufzuzeigen.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Computersucht ein ernstzunehmendes 

Problem in der heutigen Gesellschaft darstellt. Betroffene Kinder und Jugendliche ver-

bringen unzählige Stunden in der virtuellen Welt und verlieren dadurch jeglichen Be-

zug zur Gegenwart. Gerade „Battle Royale“ Computerspiele, wie unter anderem Fort-

nite, sind zurzeit besonders bliebt unter den Kindern und Jugendlichen. Das Spielge-

nre „Battle Royale“ definiert sich vor allem durch einen Kampf zwischen vielen unter-

schiedlichen Spielern, der erst endet, wenn nur mehr ein Spieler übrig ist. Es handelt 

sich demnach um einen Kampf, bei dem jeder gegen jeden kämpft. Außerdem gibt es 

unzählige Motive, die ein Computerspiel besonders attraktiv und anziehend für Kinder 

und Jugendliche wirken lässt. Durch den Sport ist es jedoch möglich, dass Kinder und 

Jugendlich sich bestimmte Ressourcen aneignen, die sie vor einem möglichen Sucht-

verhalten schützen können. Um der Computerspielsucht bei Kindern und Jugendli-

chen entgegenzuwirken, wurde ein spezielles Bewegungskonzept erarbeitet, welches 

grundlegende Elemente eins beliebten Computerspiels enthält. Bei diesem Modell 

müssen die Schüler nicht nur geistig aktiv sein, sondern sich auch motorisch bewäh-

ren können.  

Das erarbeitete Bewegungskonzept zeigt, wie ein Computerspiel in Form eines Be-

wegungsprogramms ausschauen kann. Wichtig ist hierbei, dass die Schüler das Ge-

fühl bekommen, in eine andere Welt einzutauchen und in dieser selbst etwas durch 

motorisch-kinetisches Handeln bewirken zu können. Demnach muss die Lehrperson 

bei den unterschiedlichen Spielen auf die jeweilige Klasse und deren Bedürfnisse Be-

dacht nehmen.   



Resümee 

S e i t e  | 81 

Abschließend ist anzumerken, dass das vorgestellte Bewegungsprogramm lediglich 

eine Möglichkeit von vielen darstellt, wie man präventiv gegen Computerspielsucht 

vorgehen kann. Überdies wäre in weiterer Folge eine Untersuchung von Interesse, bei 

der die Wirkung des Bewegungskonzeptes auf die Computerspielzeit erhoben wird.  

Es ist zu hoffen, dass durch die vorliegende Arbeit ein Beitrag geleistet werden konnte, 

Kindern und Jugendlichen Alternativen zu Computerspielen aufzuzeigen bzw. diese 

langfristig vor einer Sucht schützen zu können, das Konsumverhalten von Computer-

spielen zu reduzieren und dadurch wieder mehr Freude im realen Leben zu wecken.  
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