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Jugendliche beim Umgang mit 
Internet unterstützen 

Köln. Anlässlich des Safer Internet Day am 07. 
02.17 weisen die Drogenbeauftragte der Bundes-
regierung und die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) auf die Probleme übermä-
ßiger Internetnutzung bei Jugendlichen hin. 
 
Neueste Ergebnisse der BZgA-Studie „Die Dro-
genaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik 
Deutschland 2015“ zeigen, dass Jugendliche und 
junge Erwachsene im Alter zwischen 12 und 25 
Jahren durchschnittlich 22 Stunden pro Woche 
online sind, zum Kommunizieren, Spielen oder 
zur Unterhaltung, nicht im Zusammenhang mit 
Schule, Studium oder der Arbeit. 

Das Smartphone spielt mit 77,1 % als Zugangs-
weg ins Internet die größte Rolle. 

die neuen Studiendaten belegen eine größere zahl 
von computerspiel- oder internetbezogenen Störun-
gen bei jugendlichen als noch 2011. demnach sind 
aktuell 7,1 % der 12- bis 17-jährigen Mädchen und 
4,5 % der gleichaltrigen Jungen betroffen. 

 

die drogenbeauftragte der bundesregierung Mar-
lene Mortler erklärt: „wir haben heute von fast überall 
Zugriff auf das Internet. Das eröffnet unzählige span-
nende Möglichkeiten, schafft aber auch neue Her-
ausforderungen. gerade jugendliche müssen ler-
nen, das netz selbstbestimmt und im richtigen Maß 
zu nutzen. Sonst besteht die gefahr, dass für das 
reale leben neben dem virtuellen kein platz mehr 
bleibt. Mittlerweile sind etwa 270.000 jugendliche 
von internetanwendungen abhängig, etwa doppelt 
so viele wie 2011. eine unserer zentralen Aufgaben 
besteht deshalb darin, Medienkompetenz vorzule-
ben und aktiv zu vermitteln.“
 
dr. heidrun thaiss, leiterin der bzgA, betont: „on-
line sein ist für jugendliche wesentlicher bestandteil 

ihrer freizeitgestaltung. dabei gibt es bei der nut-
zung von Computerspielen und internet besonders 
bei der jüngeren Altersgruppe zwischen 12 und 17 
jahren deutliche geschlechtsunterschiede: So nut-
zen 84,3 % der Mädchen täglich soziale netzwerke, 
gleichaltrige jungen zu 77,2 %. dagegen spielen 
36,2 % der männlichen jugendlichen täglich Compu-
terspiele, bei den gleichaltrigen Mädchen sind dies 
nur 11,3 %. die zahlen bestätigen, wie wichtig es ist, 
jugendlichen die risiken der exzessiven nutzung 
von internet, Smartphones und Computerspielen 
aufzuzeigen. darüber hinaus gilt es, eltern und an-
dere erwachsene bezugspersonen für ihre Vorbild-
rolle für kinder und jugendliche zu sensibilisieren.“
 
Gemeinsam Zeit mit Familien zu verbringen ist 
wichtig. 

damit - rund um Smartphone, Computerspiele und 
Soziale netzwerke - diese familienzeit für eltern und 
Kinder gelingt, empfiehlt die BZgA Eltern, folgende 
punkte zu beachten:
 
1. WANN? Mit dem Kind Zeitvereinbarungen treffen. 
zeitkonten, wie zum beispiel acht Stunden Spielzeit 
pro woche, können gemeinsam geplant werden.
 
2. WAS? gemeinsam 
festlegen, welche An-
gebote kinder nutzen 
können. dabei ist der 
jugendschutz zu be-
achten. einige Sozi-
ale netzwerke sind 
beispielsweise zwar 
ab 13 jahren erlaubt, 
werden aber von 
pädagogen erst we-
sentlich später zur 
nutzung empfohlen.
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3. WO? der Standort des pC oder die nutzungsor-
te des Smartphones haben großen Einfluss darauf, 
wann und wie kinder und jugendliche sie nutzen. 
 
4. WAS SONST? je abwechslungsreicher die fami-
lienzeit gestaltet ist, umso zugänglicher sind  kinder 
und jugendliche für andere erlebnisse als online zu 
sein. 
 
Ein Grund mal miteinander und nicht 
übereinander zu reden

die Alternativen für jugendgruppenleiter und eltern 
gleichermaßen sind vielfältig. Auch die planung von 
gemeinsamen Aktivitäten und der dialog zwischen 
jugendlichen (heranwachsenden) und eltern/erzie-
hungsberechtigten ist wichtig. 

da es sich um freizeitaktivitäten von beiden Seiten 
handelt, ist ein gespräch auf „Augenhöhe“ erforder-
lich. Häufig heißt es bei einer Auswahl der Aktivitä-
ten auf den „Anderen einlassen“, einen kompromiß 
suchen und finden und mit Spaß und Lust umset-
zen. hierbei können beide Seiten neue erfahrungen, 
neue Interessen und gemeinsame Ziele finden. 

Nicht jeder erhobene Zeigefinger, nicht jedes neue 
Schlagwort (z. b. Abenteuerpädagogik, Spiel- und 
lernfelder erkunden), nicht jeder Spiel- und erlebnis-
park bietet für beide Seiten ein erlebnis. 

es kann manchmal weniger mehr sein, es kann ein 
einlassen auf die gedanken des Anderen für beide 
Seiten ein Mehrwert sein.

Beispíele 
möglicher
Aktivitäten

Präventionsangebote 
der BZgA im Überblick 
 
Internetportal für Jugendliche: www.ins-netz-gehen.de mit 
Verhaltensänderungsprogramm „das andere leben“ (www.ins-
netz-gehen.de/das_andere_leben/home) 
 
Internetportal für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (El-
tern, Lehrkräfte, Fachkräfte der Suchtprävention etc.): www.
multiplikatoren.ins-netz-gehen.de mit persönlichem beratungs-
angebot für eltern (www.multiplikatoren.ins-netz-gehen.de/mul-
tiplikatorenberatung) 
 
Schulische prävention mit dem peer-projekt „Net-Piloten“ 
(www.multiplikatoren.ins-netz-gehen.de/net-piloten/ziele-
und-inhalte/der-peer-ansatz) 
 
broschüre: „online sein mit Maß und Spaß“ – ein elternratgeber 
zum richtigen Umgang mit digitalen Medien Informationsflyer für 
jugendliche: „Computerspiele find ich toll! Wo ist das Prob-
lem?“ 

Informationsflyer für Jugendliche:
„Im Netz bin ich am liebsten! Wo ist das Problem?“ 

die Materialien können kostenlos bei der bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung, 50819 köln, fax: 0221-8992257, e-Mail: order@bzga.
de, bestellt werden.

Ein Faktenblatt zur BZgA-Studie „Die Drogenaffinität Jugendli-
cher in der bundesrepublik deutschland 2015“ fndet man unter: 
http://www.bzga.de/presse/daten-und-fakten/suchtpraeven-
tion/ 

die neuen Studiendaten stehen als ‘teilband Computerspiele 
und Internet‘ der BZgA-Studie „Die Drogenaffinität Jugendlicher 
in der bundesrepublik deutschland 2015“ unter
www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/
suchtpraevention/ zum download zur Verfügung.

Quelle: bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung/bundesministerium für gesundheit


