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Exzessive Computer- und
Internetnutzung Jugendlicher
Eine medienerzieherische Herausforderung für Familien?

Sandra Hein und Rudolf Kammerl
Der Beitrag stellt erste Vorarbeiten zum Forschungsprojekt „Zusammenhänge
zwischen der exzessiven Computer- und Internetnutzung Jugendlicher und dem
(medien)erzieherischen Handeln in den Familien“ vor, das am Fachbereich Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt Medienpädagogik, der Universität Hamburg
vorbereitet wird. Ziel der Studie ist es, in einem zweistufigen Verfahren (qualitativ und quantitativ) Familien zu erforschen, in denen exzessive Mediennutzung
von Jugendlichen Gegenstand problembezogener Interaktion ist.
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werden, dürfte der Krisenverlauf in dem Groß-

Untersuchung von Zusammenhängen zwischen

die in ihrer Praxis (Familienberatung, Therapie,
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gemeinen Suchtkriterien orientierte Forschung

zessiv wahrgenommenen Mediennutzung bei

darf (ohne dass suchtähnliches Verhalten im

kann die Brisanz, die das Thema für Familien
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die auch eher einen Zugang zum Hilfesystem

zudem durch eine verarmte Mimik und Gestik
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haben. Gleichzeitig fänden sich auch hier, wie

oder durch Vermeidung des direkten Blickkon-

kus stehen die Eltern-Kind-Beziehung und die
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Unzufriedenheit der Jugendlichen über ihr äu-

Durch die Interviews konnte die Problem-
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Medienbezogene Erziehungsstile und
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mangelnde Emotionsregulation, Identitätsent-

wenig durchsetzen oder konsequent angedroh-
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Familie (alleinerziehende Mütter) ist. Leben
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noch beide Elternteile in der Familie, sei häu-
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meinsame Essenszeiten verzichtet und ihm

fig zu beobachten, dass der Vater wenig prä-

Lebensphase stünden die Jugendlichen häu-

stattdessen die Mahlzeit am Computer serviert.

sent und ansprechbar für den Jugendlichen sei.

fig im Konflikt mit ihren Eltern und zeigten ins-

Wenn versucht werde, Kontrolle auszuüben,

Auf die Frage zum Bildungshintergrund und

besondere beim Thema „Computerspiele“ ag-

geschehe dies eher in einer überbehüteten

Beruf der Eltern wird ein durchaus gemischtes

gressive Impulse gegenüber ihren Eltern. Ste-

Weise, die dem Jugendlichen keinerlei Frei-

Bild gegeben. Zum einen würden viele Fami-

hen für gleichaltrige Jugendliche vor allem die

räume zum Ausprobieren von Verantwortungs-

lien des mittleren Bildungsstands bis hin zum

reale Peergroup und Freunde an erster Stelle

übernahme für das eigene Handeln lasse. So

Bildungsbürgertum die beratenden Einrichtun-

der sozialen Kontakte, pflegen die betroffenen

fehlten den Jugendlichen gerade die in der Pu-

gen aufsuchen, aber durchaus gäbe es auch

Jugendlichen nach Meinung der interviewten

bertät so wichtigen Erfahrungen wie Ablösung

Fälle, die aus Problemfamilien kämen, in de-

Experten kaum reale Kontakte, weshalb sie

und Übernahme von Verantwortung. Es han-

nen Arbeitslosigkeit und Hartz IV den Alltag

auch als sozial schlecht integriert beschrieben

dele sich also häufig um bemühte und liebe-

bestimmten. Die unterschiedlichsten Berufs-

werden. Vorhandene Kontakte seien be-

volle Mütter, die allerdings überfordert seien

gruppen von der Arbeiter- bis zur Akademiker-

schränkt auf die virtuelle Welt, in der die Ju-

und es nicht schafften, Grenzen zu setzen. Ge-

familie werden genannt: Lehrer, Büroangestell-

gendlichen in unterschiedlichsten Communi-

rade weil den Müttern eine funktionierende

te, Krankenschwester, Psychologen, Pastor,

tys fest verankert seien. Im realen Alltag seien

Kommunikation und Einvernehmen im familia-

Kaufleute, Tischler etc. Als häufig auffälligste

die Jugendlichen oft sehr einsam und zurück-

len Miteinander wichtig seien, könnten sie nur

und größere Gruppe werden die Jugendlichen

haltend, sie würden sich seltener trauen, in

schwer damit umgehen, dass die Beziehung zu

genannt, die in sehr behüteten und formal hö-

Kontakt mit anderen Jugendlichen Spaß zu ha-

ihrem Kind gestört ist. Zudem fehle es den be-

her gebildeten Familien aufwachsen. Diese Fa-

ben oder dabei zu sein. Defizite und Auffällig-

troffenen Familien an einer Auseinanderset-

milien werden als bildungsnah beschrieben,

keiten in der sozialen Kompetenz würden sich

zungskultur. Eine gestörte Beziehung zwischen

»Das Forschungsvorhaben zielt auf die Untersuchung
von Zusammenhängen zwischen exzessiver Computerund Internetnutzung und familialer Interaktion.«
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Mutter und Kind werde in den Familien vor al-

familiale Ressourcen zurückgegriffen werden

lem dann deutlich, wenn vereinbarte Aufga-

könnte, können diese aufgrund von individu-

ben (wie Müll rausbringen oder Zimmer aufräu-

ellen intrapsychischen und/oder familiendyna-

men) wegen des Computerspielens nicht mehr

mischen Konflikten nicht immer wahrgenom-

übernommen werden. Kommunikation und

men werden.

Gemeinsamkeiten im Familiensystem seien mi-

Das Computerspielen und die häufige In-

nimal, was insbesondere seitens der Eltern zu

ternetnutzung sind aber offensichtlich in dem

einem starken Verurteilen der Medien führe.

Großteil der Fälle nicht Ursache, ein entspre-

Gerade bei den alleinerziehenden Müttern, für

chendes Verbot ist nicht die Lösung. Noch

die der Sohn auch Gesprächspartner ist, sei die

schlimmer: Mit den Versuchen, die Computer

Situation schwer auszuhalten. Eine sonst stabi-

aus den Jugendzimmern zu verbannen, doku-

le Mutter-Sohn-Beziehung scheine beim The-

mentieren Eltern, dass sie die Problemlage, in

ma „Medien“ gestört. Erklären lasse sich dies

der sich ihre Kinder befinden, verkennen. Wenn

mit einer fehlenden Medienerziehung in den

sich das Handeln der Eltern allein darauf be-

Familien. Werde der Computer anfangs für

schränkt, ist dies letztlich kontraproduktiv, da

schulische Zwecke angeschafft und als Arbeits-

mangelndes Verständnis signalisiert wird und

medium akzeptiert, würde es sehr lange dau-

Beziehungsaspekte nicht kommuniziert wer-

ern, bis die Eltern merkten, dass die Com-

den.

puternutzung des Kindes als exzessiv zu be-

Aufschlüsse darüber, inwiefern derartige

trachten sei. Dies habe auch viel mit fehlender

Konstellationen – jenseits der bislang einge-

Erfahrung der Eltern im Umgang mit dem Com-

holten Expertenmeinungen – entscheidend

puter zu tun, weshalb sie sich auch wenig da-

und typisch sind, erwarten wir von dem bevor-

mit beschäftigten, was genau das Kind am

stehenden Forschungsprojekt.

Computer mache. Weil sie selbst nicht mit dem
Medium Computer sozialisiert worden seien,
zeigten sie sich unsicher, Regeln aufzustellen,
sie übersähen allzu häufig, dass sich das Kind
klare Regeln wünsche, die es im Computerspiel
findet (vgl. auch die weiteren Motive, die seitens der Experten für die Computernutzung

Sandra Hein (geb. Ostermann) ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Fachbereich Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt
Medienpädagogik, der
Universität Hamburg.

genannt werden, wie Mood-Management, Eskapismus, Langeweile, Ego-Involvement und
soziale Motive).
Ausblick
Fest steht, dass das Elternhaus der stärkste Einflussfaktor ist, wenn es gilt, die Mediennutzung
der Heranwachsenden zu beeinflussen. Es ist
davon auszugehen, dass dies auch für das Phänomen der Mediensucht bei Heranwachsenden zutrifft. Familien haben ein hohes Potenzial zur Regulierung von individuellen und interpersonalen Problemlagen. Im Regelfall erfüllen sie eine Vielfalt von positiven Funktionen.

Dr. Rudolf Kammerl ist
Professor für Erziehungswissenschaft unter
besonderer Berücksichtigung der Medienpädagogik an der
Universität Hamburg.

Familienmitglieder können einander helfen,
Problemlagen zu bewältigen. Funktionalen Familienbeziehungen wird ein protektiver Faktor
gegenüber Krankheitsgenesen zugeschrieben.
Divergierende Erwartungen über Medienhandeln innerhalb der Familie können dysfunktionale Beziehungen zum Anlass haben und/oder
zum Belastungsfaktor von Beziehungen werden. Auch wenn zur Lösung des Problems auf
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»Mit den Versuchen, die Computer aus
den Jugendzimmern zu verbannen,
dokumentieren Eltern, dass sie die
Problemlage, in der sich ihre Kinder
befinden, verkennen. Wenn sich das
Handeln der Eltern allein darauf
beschränkt, ist dies letztlich kontraproduktiv, da mangelndes Verständnis
signalisiert wird und Beziehungsaspekte
nicht kommuniziert werden.«
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