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Wissenswert

Videospielabhängigkeit:
Erklärung,Warnhinweise, Umgang & Hilfsangebote

Jakob Florack, Dr. med. Daniel Illy

Viele Eltern unterscheiden sich in einer Sache
heute regelmäßig noch sehr grundlegend von
ihren Kindern.Während die meisten Eltern ihre
Kindheit noch mit Telefonen mitWählscheibe und
Schreibmaschinen verbracht haben, sind ihre Kin-
der sogenannte Digital Natives, also seit frühester
Kindheit mit digitalen Medien und insbesondere
mit Videospielen konfrontiert. Daher sind dieWel-
ten, in die ihre Kinder abtauchen, für sie mitunter
schwer durchschaubar und lösen Angst aus.Wenn
Eltern nun beobachten, dass ihre Kinder immer
mehr Zeit mit diesen Spielen verbringen, kann die
Sorge entstehen, dass das Kind an einer Video-
spielsucht leidet.

Was ist eine Videospielabhängigkeit?

Eine Abhängigkeit von digitalen Spielen ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Spiel Priorität vor
allen anderen Lebensbereichen gewinnt. Jugendli-
che, die davon betroffen sind, können die Spiel-
dauer und -häufigkeit nicht mehr selbst kontrol-
lieren und brauchen die Spiele, um schlechte Ge-
fühle und Gedanken von sich fern zu halten. Dies
muss über mehrere Monate anhalten, damit eine
Abhängigkeit diagnostiziert werden kann. Kurze
spielintensive Phasen in den Ferien sind nicht
grundsätzlich problematisch. Da Kinder erst ab ei-
nem gewissen psychischen Entwicklungsstand ihr
Verhalten selbst kontrollieren können müssen,
sollte erst ab einemAlter von 13 Jahren die Dia-
gnose Videospielabhängigkeit in Betracht gezogen
werden.

Wie erkenne ich als Elternteil eine Abhängigkeit?

Wenn Jugendliche sich mehr und mehr von ihren
Eltern abwenden, keine gemeinsamen Mahlzeiten
mehr möglich sind und abseits des Spielens eine
ständig schlechte Stimmung herrscht, können das
Hinweise auf eine Videospielabhängigkeit sein.

Auch schulische Leistungsverschlechterungen
und das Aufgeben anderer Hobbies sind zu beob-
achten. DasWichtigste ist, dass die Eltern mit
ihren Kindern dazu ins Gespräch kommen und
verstehen, was in ihnen vor sich geht. Eine einsei-
tige und plötzliche Einführung von Regeln bezüg-
lich des Spielens führt oft dazu, dass die Kinder
sich weiter verschließen. Die Eltern sollten sich
von ihren Kindern auch die Spiele erklären lassen,
mit denen sie so viel Zeit verbringen. Um sich über
Videospiel- und Internetabhängigkeit zu infor-
mieren, oder auch um eine Veränderung ohne di-
rekt beratende professionelle Hilfe anzugehen,
kann beispielsweise ein Blick in den veröffentlich-
ten Ratgeber Videospiel- und Internetabhängigkeit:
Hilfe für den Alltag (Illy / Florack 2018) nützlich
sein.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich glaube,
dass mein Kind an einer Videospielabhängigkeit
leidet?

Die Art der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten
sollte davon abhängig sein, wie groß die Probleme
sind, die mit der Videospielnutzung des Kindes
verknüpft sind. So reicht es für die allermeisten El-
tern, mit ihren Kindern ins Gespräch zu gehen
und sich online zum Beispiel über den Medienrat-
geber für Familien bei der Medienerziehung
schau-hin.info zu informieren. Sollten die Proble-
me anschließend fortbestehen, können sich die El-
tern an eine Erziehungs- und Familienberatungs-
stelle (EFB) wenden, die auch medienpädagogische
Beratung anbieten. Erst wenn ein solcher Bera-
tungsprozess ebenfalls keine Besserung bringt,
sollte eine spezifische Beratungs- oder Behand-
lungsstätte aufgesucht werden, die beispielsweise
auf der Internetseite des Fachverbandes für Medi-
enabhängigkeit gefunden werden kann (www.fv-
medienabhaengigkeit.de).Wenn neben der dysre-
gulierten Mediennutzung auch andere psychische
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Beschwerden wie ausgeprägte Ängste, Antriebslo-
sigkeit oder eine starke Impulsivität bestehen, soll-
ten Eltern eine kinder- und jugendpsychiatrische 
Praxis oder einen Kinder- und Jugendpsychothe-
rapeuten aufsuchen.

Wichtig ist, dass Eltern bei all den Schwierig-
keiten die Ruhe bewahren und keine absoluten 
und für das Kind unvorhersehbaren Entscheidun-
gen treffen. Schließlich ist zum Glück nur eine re-

lativ kleine Anzahl von Menschen davon betroffen
und es sollte als Aufgabe der Eltern verstanden
werden, ihre heranwachsenden Kinder an eine
freudvolle und unbelastete Nutzung digitaler
Spiele heranzuführen.Wenn die Angst vor dem
Fremden an dieser Stelle zu groß ist, besteht die
Gefahr, dass angstgeleitetes Handeln die Vide-
ospielnutzung des Kindes mit Problemen aufla-
den, die unter Umständen gar nicht da sind.




