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Geschichte 
• 1969 aus einem Projekt des US-

Verteidigungsministeriums entstanden 

• 1989 Tim Berners-Lee entwickelte am CERN die 

Grundlagen des World Wide Web 

• 1993 der erste grafikfähige Web-Browser 

„Mosaic“ ermöglichte Inhalte aus dem WWW 

anzuzeigen 

• 2008 testet NASA ein für Weltraumbedingungen 

angepasstes Internet 

• 2010 wurde erstmalig ein Rechner im Weltraum 

mit dem Internet verbunden 

 



Internetsucht – Onlinesucht – 

Pathologischer Internetgebrauch 
• „Internet Addiction Disorder“ wurde 

erstmals 1995 vom amerikanischen 

Psychiater Ivan Goldberg beschrieben 

• Zentraler Inhalt ist ein exzessiver, 

unkontrollierter Internetgebrauch, der zum 

wesentlichen Lebensinhalt der Betroffen 

wird 



Merkmale der Internetsucht 

• Wunsch nach Kommunikation/Zugehörigkeit        

=> Chat, Onlinespiel, Social Networks 

• Befriedigung des Spieltriebes                                 

=> Glücksspiel, Onlinespiel 

• Spiel mit der eigenen Identität                                 

=> Onlinerollenspiele, Chat 

• Ausleben sexueller Phantasien                                

=> Onlineerotik, Kontaktbörsen 



Gefährdungsbereiche 
• Vor 15 Jahren 2/3 der Süchtigen im 

Kommunikationsbereich, 1/3 im Spielbereich  

• 15 Jahre später haben sich die Relationen etwas verschoben. 

Zwar dominieren diese Bereiche nach wie vor, aber 

zunehmenden Anteil gewinnen das Glücksspiel, Online-

Pornographie, Angebote wie ebay oder amazone, bis hin zur 

Blogszene und Social Media. 

• Durch die sich ausbreitende Verschränkung mit der 

Mobiltelefonie (mobile internet) ist mit einer Ausweitung 

des Phänomens zu rechnen.  



Internetmarkt in  

Österreich Gfk online Monitor  

• 89% aller Österreichischen Haushalte haben einen 
Internetzugang (Statistik Austria 2017) 

• Bei Familien mit Kindern haben 99,7% einen 
Internetzugang 

• 70% der Internetuser nutzen Internet außerhalb des 
    eigenen Haushalts oder der Arbeit (Laptops, Smart- 
    phones etc.), bei den 16-24jährigen 93%, bei den 25- 
    34jährigen 83% 
• Private Internetnutzung zunehmend, berufliche und 

schulische stagnierend 
 

 







Generation Social Media 
„Ich habe nie gelernt ohne das Internet zu leben. Meine 

Sozialisation wurde maßgeblich von Internetbekanntschaften 

beeinflusst, meinen Musik- und Filmgeschmack verdanke ich 

Online-Communities der frühen 2000er. Ich lese seit Jahren 

Blogs oder Tweets von Menschen, die ich noch nie gesehen 

habe und fühle mich ihnen trotzdem so verbunden, als 

würden wir uns persönlich kennen. Ohne das Internet wäre 

ich ein anderer Mensch. Das Internet ist Teil meiner 

Lebenswelt, in der ich nicht zwischen dem echten und dem 

virtuellen Leben unterscheide.“  



Gefährdung 
• Nutzungsdauer ist kein Indiz über eine eventuelle 

Gefährdung 

• Bestehende psychische oder soziale Probleme werden 

durch eine problematische Mediennutzung verstärkt 

• Cybermobbing: Durch das ständige mit sich tragen steigt 

die Belastung, da kein Rückzug in gesicherte Geborgenheit 

möglich ist 

• Nutzung von Social Media führt zu Multitasking, weil 

häufige Pop-up-Nachrichten (Stress, ev. Geringeres 

Wohlbefinden) 

• Beeinflussung der Schlafqualität durch Nutzung v.a. am 

Abend und Präsenz im Schlafzimmer 

• Kurzsichtigkeit, Bewegungsmangel, Haltungsschäden (?) 



Hikikomori 



• Phänomen in Japan, (junge) Menschen, die 

sich einschließen und über Monate ihr 

Zimmer nicht verlassen 

• 2016: 540.000 Betroffene 

• Angst zu versagen, soziale Phobie, Social 

Media Sucht 



Social-Media-Sucht 
• Kontrollverlust, Social Media Nutzung immer häufiger und oft gegen 

den Willen 

• Wirkt sich negativ auf schulische oder berufliche Leistungen aus 

• Häufige Konflikte mit wichtigen Bezugspersonen 

• Sozialer Rückzug 

• Häufig Lügen und vorgeben, weniger Zeit mit Social Media zu 

verbringen, als dies der Fall ist 

• Die Nutzung wird immer weniger befriedigend empfunden 

• Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit führt zu Entzugserscheinungen 

• Versuche, die Nutzung einzuschränken, scheitern 

• Körperliche Konsequenzen wie Schlafmangel, Übergewicht.. 

 



Social Networks 







Facebook statt Face to Face 
• Jeder 5. Schüler wurde im Internet direkt bedroht 

oder beleidigt   => „Cyber -Mobbing“ 

• Diejenigen, die mehr direkt miteinander sprechen, 

sind in ihren sozialen Beziehungen erfolgreicher 

• Positive Gefühle vor allem durch persönliche 

Freunde in der realen Welt 

• Bei Erwachsenen: Wer viele online-Freunde hat, 

hat auch viele reale 

• Bei 10-12 jährigen Mädchen: Wer viele 

Freundinnen online hat, hat wenig reale 

 

 



• Der Besuch auf Facebook führt zu Stress und weniger 

Selbstwertgefühl, positive Posts anderer erzeugen Neid 

• Mit dem „Like-Button“ setzt Facebook Cookies auf die 

Rechner der Seitenbesucher, die deren gesamte Daten 

direkt an Facebook weitergeben 

• Auch wer nicht auf Facebook ist hat ein „verstecktes 

Profil“ und Facebook kann über die Kontakte meiner 

Freunde ein perfektes Schattenprofil erstellen mit all 

meinen Vorlieben, soziales Standing, Beruf etc. 

• => und schon erhält man Werbung (online und auch 

offline), die ideal zu meinen Interessen passt 







Twitter 
• 2006 von Jack Dorsey erfunden 

• Heute 319 Millionen Mitglieder, 665 Millionen $ 

Jahresumsatz, seit 2013 an der Börse 

• „Öffentlich einsehbares „Online-Tagebuch“, Nachrichten 

(Tweets) auf 140 Zeichen beschränkt 

• # : Hashtag. „Verschlagwortung“ zur schnelleren 

Auffindung im Internet 

• 2008 Wahlkampfmedium von Barack Obama 

• 2010 Arabischer Frühling (Tunesien, Ägypten, Libyen, 

Syrien..) 

 







 

Essena O´Neill 

 
Ehemaliges 

Instagram Model 



Social Media Kritik 
• Essena O´Neill, 19a: australischer „Social Media Star“, 

vermögend wegen „product-placement“. 

• Löscht 2015 Snapchat (60.000 x angesehen), Tumblr 

(250.000 Follower), löscht 2000 Fotos von ihrem 

Instagram Account (570.000 Abonnenten) 

•  Den Rest betextet sie neu, erzählt wieviel Geld sie 

bekommen hat um ein bestimmtes Kleid zu tragen, wie 

schlecht es ihr eigentlich ging, wie gestellt die Fotos sind. 

„Social media is not real life !“, nach ein paar Tagen löscht 

sie alles. 

• => „Die Rebellin“, gegen die Selfie-Selbstbezogenheit, 

gegen die Oberflächlichkeit 



Snapchat 



Snapchat 

• Seit 2013 in Europa 

• Reaktion auf den steigenden Unmut über 

die Verletzung der Privatsphäre 

• Es werden „Snaps“ verschickt, Bilder und 

Videos, die mit kurzen Texten versehen 

werden können 

• Snaps werden nach dem Ansehen innerhalb 

von wenigen Sekunden beendet und nach 

24h permanent gelöscht 



Social Media „Sprache“ 

…..ein kleiner Quiz….. 



• thx => 

• LD => 

• TY => 

• TYTF => 

• LOL => 

• ROFL => 

• GN8 => 

• TGIF => 

• J4f => 

• Thanks 

• Lieben Dank 

• Thank You 

• Thank you for the follow 

• Laugh out loud 

• Rolling on the floor laughing 

• Good night 

• Thank god it´s Friday 

• Just for fun 

 



 



Strong  Ties – Weak Ties 

• Da die im Netz gepflegten Beziehungen oft 

unverbindlicher erscheinen, werden reale, 

wichtige Beziehungen vernachlässigt 

• Social Media ermöglichen Beziehungen, die 

nicht mehr verwaltbar sind (Maximal 150 

Beziehungen Robin Dunbar 1998) 



FOMO 

• „Fear of Missing Out“, die Angst, etwas zu 

verpassen 

• Junge Menschen stärker davon betroffen, 

vor allem Männer 

• Führt zu intensiverer Nutzung von Social 

Media, stärker ausgeprägt bei Menschen in 

unzufriedenen Lebenssituationen 

• Das Leben anderer erscheint auf Social 

Media immer besser als das eigene 



• Nomophobie (No-Mobile-Phone-Phobia): 

Angst ohne Handy unerreichbar zu sein  

(2012 70% der Briten) 

• Handy wird mehr als 2h Stunden täglich 

genutzt, mit herunterhängendem Kopf (bei 

45° Neigung bereits 29kg Druck auf den 

Rücken 

• Kurzsichtigkeit 

• Handy-Daumen 





Fake News 
• Jeder kann sein eigener Journalist sein 

• „Angry people klick more!“ 

• Wut ist eine häufig verwendete Emotion um Inhalte zu verbreiten 

• Je mehr Emotion ein Inhalt hervorruft, desto häufiger wird er geteilt 

• => Donald Trump erntete im Wahlkampf 82% wütende Smileys 

• Inhalte in Social Media kaum über Wahrheitsgehalt überprüfbar 

• Das „Hereinfallen“ auf Falschmeldungen hat nichts mit Bildung oder 

Intelligenz zu tun. Jeder ist empfänglich für Meldungen, die sich mit 

den eigenen Einstellungen decken 

• Auch wenn Falschmeldungen wiederlegt werden, werden sie von einer 

großen Gruppe weiter als „real“ angenommen, denn es könnte ja wahr 

werden! 

• Google und Facebook arbeiten mit Algorithmen und liefern uns 

Inhalte, die möglichst unsere Interessen treffen. Dies jedoch auch 

manipulierbar 



Handysucht ? 



Smartphone 

• 9.1.2007 präsentiert Steve Jobs das erste 

Smartphone der Welt und nannte es iPhone 

• „Modernes Schweizer Messer“ 

• 2 Milliarden Menschen weltweit besitzen ein 

Smartphone (de.statista.com 8/2017) 

• „Smombie“: Jugendwort des Jahres 2015 

     = Smartphone-Zombie 

• Um Smombies das Leben zu retten, wurden in 

Köln Bodenampeln am Straßenrand verankert 

• Der typische Smartphone-User verbringt täglich  

    2 1/2h an dem Gerät (Andone et al. 2016) 

 



Tipps.. 
• Handyfreie Zonen schaffen 

• Handyfreie Zeiten schaffen 

• Kein Handy wenn Jemand gegenüber 

• Social Media kritisch und beschränkt nutzen 

• Bewusst gemeinsame offline-Aktivitäten fördern 

• Vorbildwirkung! 

• „Digital Detox“ – Versuch auf Handy/PC 

vorübergehend zu verzichten 



Virtuelle Welten 









Ego Shooter 



Third Person Shooter 





MMORPG‘s: Beispiel 

World of Warcraft 
• 2014 10 Mio. Abonnenten weltweit (max. Anzahl  

    2010 mit 12 Mio.), Rekord als beliebtestes MMORPG 

• Fankultur mit Comics, Hörspielen, PC-Games-
Sonderhefte, Preise für Fan-Artworks, Blogs etc.) 

• Spielwelt ist größer, komplexer und detaillierter als die 
der meisten anderen MMORPGs. z. B. > 9000 sog. 
„Quests“ für Einzelspieler 

• Prinzip: weiter kommt man nur durch Investition von 
Zeit und Geld für Erfüllung div. Aufgaben und das 
Sich-Upgraden sowie durch Teamwork in Gilden, 
wodurch eine starke Bindung ans Spiel entsteht 

• Avatar: Repräsentation und Identifikationsobjekt 





User - Avatar 

 



User - Avatar 

 



User - Avatar 

 



User - Avatar 

 



• Profil            „Avatarfriedhof“ 
• NN:  

• Zipdiwip 

• GAME:  

• World of Warcraft 

• ALTER:  

• 43 

• AFK:  

• 2008-02-17 

• ORT:  

• Viersen 

• beliebter Magier auf Nachtwache mit einer Menge an 

Freunden doch auch hier BC und die neue Generation ich 

will alles geschenkt und einfacher Spieler liesen mich auf 

diesen Avatar verzichten. Es war eine schöne Zeit doch 

auch das Ende hat man nie bereut da man gesehen hat 

virtuelle Elfen Freunde sind keine RL Freunde 

• www.herolymp.de 
 





CYBERSEX 



Cybersex 
• Niedrige Zugangsschwelle 

• Mannigfaltigkeit des Materials 

• Grenzenloser Markt 

• Verschwimmen der Grenzen zwischen 

Konsument, Produzent und Anbieter 

• Interaktive Kommunikation mit gegenseitiger 

Beeinflussung von Fantasien und realem 

Verhalten 

• Raum zum Experimentieren 

• Annahme virtueller Realitäten 

 



„Cybersexzess“ 

• Kern bilden die Rauschhaftigkeit und eine extrem 

destruktive Suchtdynamik 

• Das Internet dient lediglich dazu, erotische und 

pornographische Inhalte zur Selbstbefriedigung zu liefern 

oder rasche Kontakte mit häufig wechselnden 

Geschlechtspartnern herzustellen 

• Unbegrenzte Möglichkeit pornografischer Websites, 

gegenseitiges Beobachten mittels Webcams, Austausch 

taktiler Manipulationen mittels Ganzkörperanzügen („data 

suit“) und „Teledildonics“  => Virtual Reality / Virtual Sex 





Therapie 

• Häufig suchen primär Angehörige Hilfe 

   => Problemerkennung  

• Abstinenz ist nicht das Therapieziel => Medienkompetenz 

(Ampelmodell) 

• Förderung realer (sozialer) Kompetenzen 

• Behandlung komorbider Störungen (Soziale Ängste..) 

• Gruppentherapie, Einzeltherapie, Lebensneugestaltung 

• Seit 9/2018 am API: 8-wöchiges stationäres 

Gruppenprogramm für Internetsucht 



Conclusio 
• Internet und neue Medien bieten Möglichkeiten als auch 

Gefahren 

• „Internetabstinenz“ ist in unserer Gesellschaft nicht 

möglich => Medienkompetenz 

• Reale Kompetenzen und Aktivitäten fördern (Face to Face 

Kontakte..) 

• Inhalte kritisch auf Wahrheitsgehalt überprüfen! 

• „Die Geister die ich rief..“, technische und 

gesellschaftliche Entwicklung wird nicht aufzuhalten sein, 

trotzdem Sensibilisierung und bewusst machen der 

Gefahren 

• Kontrolle wird kaum möglich sein, weitere Entwicklung 

(Darknet) völlig offen! – Achtsam und verantwortungsvoll 

handeln! 





Ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit 
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