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Zuverlässige Eltern
sind gefragt

ONLINESUCHT Sozialpädagoge Ralf Schulmeyer

informiert über Gefahren des lnternetkonsums

Von Marvi Mensch

KLEIN-GERAU. Das Internet so

exzessiv zu nutzen, dass es ge-

sundheitsgefährdend ist, wird
als Onlinesucht bezeichnet, ob-
wohl es aus medizinischer Sicht
offiziell noch keine Diagnose-
richtlinien gibt. Dass dennoch
viele Menschen - Kinder und
Jugendliche ebenso wie Erwach-
sene - davon betroffen sind,
machte am Mittwochabend ein
einfacher Test deutlich: Ralf
Schulmeyer, Sozialpädagoge der
Beratungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche des Kreises
Groß-Gerau, verteilte beim El-
ternabend des Pfarramts ftir Ge-

sellschaftliche Verantwortung in
der Klein-Gerauer evangelischen
Kirche einen Fragebogen zur
Selbsteinschätzung der Intemet-
nutzung an die sleben Besucher
mit dem Ergebnis, dass bei zwei
Personen ein kritisches Über-
denken stattfinden sollte.

Zuvor hatte Pfarrerin Ellen Si-
mon die schwache Elternreso-
nanz zum Thema Suchtverhal-
ten bedauert. Gehe es bei Er-
wachsenen hauptsächlich um
Internetpornografie, Onlinebe-
ziehungen, Internetshopping
oder Spiele, seien Jugendliche
auch zu oft in den sozialen
Netzwerken unterwegs. Erkenn-
bar sei die Onlinesucht durch
gedankliche Vereinnahmung,
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b Hilfen beim problematischen

Umgang mit Medien erhalten El-

tern bei der Hessischen Landes-

stelle für Suchtfragen.
(www.hls-online.org), bei der

Bundeszentrale für- gesund-

heitliche Aufklärung (www.ins-

netz-gehen.de) oder bei der El-

ternberatungsstelle des Krei-

ses Groß-Gerau, Telefon 06152-

Entzugserscheinungen, Kont-
rollverlust oder Fortsetzung
trotz negativer Konsequenzen,
wobei Ralf Schulmeyer man-
gelnde Impulskontrolle, wenig
soziale Kompetenz und psychi-
sche Krankheiten als Risikofak-
toren nannte.

Weiterer Risikofaktor könne
die Familienstruktur sein. Seien
die Eltern zerstritten, nähmen
sich nicht genügend Zeit für ihre
Kinder oder seien sie gar selbst
onlinesüchtig, sei die Online-
sucht beim Nachwuchs fast
programmien. lnzwischen sei
mit der Verbreitung von Smart-
phones das Internet quasi über-
all und zeitlich unbegrenzt ver-
fügbar. Bei den Computerspie-
len werde suggeriert, dass man
bei Abwesenheit etwas verpas-
se, zudem werde mit Beloh-
nungssystemen gearbeitet.

Handy-Klingelton erzeugt
körperliche Reaktion

Selbst der Klingelton von Be-
nachrichtigungen erzeuge eine
körperliche Reaktion, sagte
Schulmeyer. Er riet, den Compu-
ter mindestens eine halbe Stun-
de vor dem Schlafengehen aus-
zuschalten. Auch deshalb, weil
dessen Beleuchtung Tageslicht
simuliere und dadurch die Tief-
schlafphase gestört sei.

Dies konnte eine Mutter bestä-
tigen, die von ,,reihenweis€
schlafenden Schülern" im mor.
gendlichen Untenicht berichte-
te. Um sein Kind vor übertriebe-
nem Intemetgebrauch zu schüt-
zen, sollten Eltern Benutzungs-
regeln vereinbaren und eventu-
ell auch einen medienfreien Tag

in der Woche für die ganze Fa-

milie einfuhren. Die beste
Suchtprävention jedoch seien
zuverlässige Eltern, die an

einem Strang ziehen, denen Kin-
der vertrauen können und die
'sich mit ihrem Nachwuchs be-
schäftigen.
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