PC-Dauerfeuer /
Smartphoneexzesse

Ausgabe für Eltern
Diese Broschüre gibt es auch in einer Version für Jugendliche.
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Wenn der Computer zum Freund und
Lebensinhalt wird und das
Smartphone überall dabei sein muss …
Kaum kommt Ihr Kind zur Wohnungstür herein, schon läuft der PC oder
die ganze Aufmerksamkeit gilt dem Smartphone. In den nächsten Stunden
ist mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter nicht zu rechnen. Wie gebannt starrt
er oder sie auf den PC- oder Handybildschirm und nimmt um sich herum
nichts mehr wahr. Während früher am Esstisch gesprochen wurde, ist es
heute schwierig, den Nachwuchs vom PC weg zu bekommen und den
Esstisch zur Smartphone-freien Zone zu erklären. Das Interesse Ihres Kindes
an gemeinsamen Aktivitäten tendiert gegen Null – außer Spielen, Chatten,
Surfen hat es nichts mehr im Sinn. Auch Treffen mit Freunden, das Engagement
im Sportverein und alle bisherigen Hobbies haben schwer nachgelassen
oder selbst dabei ist das Smartphone immer im Mittelpunkt – von den
Leistungen in der Schule ganz zu schweigen.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Sorgt der Computer / das Smartphone bei Ihnen zu Hause auch regelmäßig
für Konfliktstoff? Haben Sie das Gefühl, Ihr Kind verbringt entschieden zu
viel Zeit am PC und vernachlässigt Schule, Freunde und Familie? Egal, was
Sie sagen – Ihre Einwände verhallen bestenfalls ungehört im Raum, meist
aber gibt es richtig Streit? Und Sie glauben mittlerweile sogar, Ihr Sohn
oder Ihre Tochter ist mediensüchtig?
Mediensucht
Diese Broschüre informiert Sie über das Phänomen Mediensucht und gibt
Ihnen Tipps und Anregungen. Sie erfahren außerdem,
welche Ansprechpartner Ihnen in Hessen mit Rat und
Tat zur Seite stehen, wenn einfach alles zu viel wird.
Wie sieht‘s bei Ihnen aus?
Vielleicht wissen Sie aus eigener Erfahrung, dass der
Computer und das Smartphone regelrechte Zeitfresser sind. Ein Blick auf die Uhr löst häufig ungläubiges
Staunen aus: „Was? Schon seit einer Stunde sitze ich
jetzt hier? Kommt mir vor wie 20 Minuten ...“
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Alternativen anbieten
Gerade jüngere Kinder kann man erfolgreich mit alternativen Freizeitangeboten von Medien fernhalten. Möglicherweise ist der PC oder das
Handy nur ein Mittel, um die Langeweile zu füllen. Was könnte Ihrem Sohn
oder Ihrer Tochter außerdem Spaß machen? Sprechen Sie mit Ihrem Kind
über dessen Wünsche. Welche gemeinsamen Aktivitäten können Sie
sich vorstellen? Unterstützen Sie Ihr Kind bei der Planung seiner Freizeit.
Vielleicht können Sie wertvolle Anregungen geben!
Ist Ihr Kind süchtig?
Viele Jugendliche und Erwachsene spielen gern oder nutzen das Smartphone, ohne deshalb gleich süchtig zu sein. Ebenso wie nicht jeder, der
gern mal ein Glas Alkohol trinkt, gleich ein Alkoholiker ist. Generell gilt:
Auf das richtige Maß kommt es an! Problematisch wird es erst, wenn die
Bedeutung der Medien so groß ist, dass kein Raum für andere Dinge
bleibt.
Ist das bei Ihrem Kind so?
Folgende Checkliste hilft bei der Beurteilung:
Ihr Sohn / Ihre Tochter ...
verbringt schon seit längerem täglich mindestens fünf Stunden der
Freizeit am PC oder Smartphone.
hat durch die ausgedehnte Zeit mit Medien nicht nur Ärger mit Ihnen,
sondern auch in der Schule, am Arbeitsplatz oder mit Freunden.
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nichts mit sich anzufangen. Spielen und Surfen sind fast die einzigen
Aktivitäten, die Ihrem Kind Spaß machen.
Reale Anforderungen und Kontakte werden,
wenn möglich, vermieden.
pflegt Kontakte vor allem online, Treffen mit
Freunden finden kaum mehr statt.
wirkt blass, schläft schlecht, ist appetitlos oder hat
merklich zugenommen. Der exzessive Medienkonsum hat schon deutliche Spuren hinterlassen.

Trifft mindestens ein Statement auf Ihren

eine vorübergehende Phase, möglicher-

Sohn oder Ihre Tochter zu? Dann sollten

weise hat das Abtauchen in die virtuelle

Sie etwas tun. Versuchen Sie, wie be-

Welt aber ernstere Hintergründe.

schrieben, gemeinsam an einer Verhaltensänderung zu arbeiten. Reden Sie mit-

Alles schon versucht, aber leider ohne

einander und treffen Sie Verabredungen.

Erfolg? Im Anschluss finden Sie Anlauf-

Meist handelt es sich beim exzessiven

stellen, die Unterstützung, Beratung oder

Medienkonsum von Jugendlichen nur um

Hilfe bieten, wenn es einfach zu viel wird.

Wir sind dazu da,
um Ihnen zu helfen …
In der Adressdatenbank
auf der HLS Homepage www.hls-online.org können die Adressen von Einrichtungen
in Hessen, die Beratungsangebote vorhalten, abgerufen werden:
Hierzu im Menüpunkt „Adressen“ den Schwerpunkt „Internet / Medien“ auswählen.

Telefonisch oder per E-Mail
sind die Adressen ebenfalls bei der HLS zu erhalten:
Hessische Landesstelle für Suchtfragen e. V. (HLS)
Zimmerweg 10
60325 Frankfurt / Main
Telefon: 069 713767-77
E-Mail: hls@hls-online.org
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