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NIE DARFST DU VON MIR GEHEN 
Wenn Frauen der Mediensucht verfallen 
 
Die Mediensucht beschäftigt die Suchthilfe seit einigen Jahren. Im Beratungsstellen- und 
Klinikalltag gewinnt sie zunehmend an Bedeutung. Während sich eine frauenspezifische 
Suchthilfe seit Jahrzehnten bewährt hat, konfrontiert uns das Thema Frauen und Mediensucht 
mit vielen Fragen, auf welche sich bislang nur sehr wenige Antworten finden lassen. Dieser 
Fachtag soll einen Anlass geben, sich diesem differenzierten Thema und speziellen Arbeitsfeld 
anzunähern.   
                          
Wie die frauenspezifische Arbeit im Bereich Mediensucht aussehen kann, zeigt eine von dem 
Verein FRAUEN SUCHT GESUNDHEIT e.V. erstellte wissenschaftliche Arbeit zu dieser 
Thematik. Auf theoretischer Ebene setzt sich diese mit den unterschiedlichen Einflussfaktoren 
weiblicher Mediensucht auseinander und bildet einen aktuellen Stand der  Situation ab.  
 
Neben der theoretischen Ebene wird der Blick auf die Praxis mit mediensüchtigen Frauen sowie 
auf mögliche Präventionsansätze, welche auf die frauen- und mädchenspezifischen 
Anforderungen und Bedürfnisse eingehen, reichlich Anlass zu Diskussion und Austausch 
geben.  
 
 
PROGRAMM 
 
10:00Uhr Anreise, Begrüßungskaffee 
 
10:20Uhr Begrüßung  
 Angela Sachs, Geschäftsführerin FRAUEN SUCHT GESUNDHEIT e.V.  
 
 Bernd Heinemann, Geschäftsführer Landesstelle für Suchtfragen                                

 Schleswig- Holstein e.V.  
     

Grußwort                                                                                                                     
 Gaby Martensen, Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und  
 Soziales des Landes Schleswig-Holstein          

     
10:40 Uhr Wenn Frauen der Mediensucht verfallen - Ergebnisse einer wissenschaftlichen Arbeit  
 Kristin Dannat, Dipl.-Sozialpädagogin, FRAUEN SUCHT GESUNDHEIT e.V.  
 
11:40 Uhr Mediensüchtige Frauen aus der Sicht einer behandelnden Fachklinik 

 Dr. Monika Vogelgesang, Chefärztin Psychosomatische Fachklinik Münchwies 
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, Fachärztin für Psychosomatische  
Medizin und Psychotherapie 

 
12:40 Uhr Mittagessen 
 
13:40 Uhr Arbeitsgruppen 
 
AG 1  Was ist Medienkompetenz? – frauen- und mädchenspezifische Suchtprävention 
  Susanne Kirk, Dipl. Pädagogin, Leiterin Mädchenzentrum „Cafe Dauerwelle“, Osnabrück 
 
AG 2  Frauentypische Verhaltensmuster im Bereich der Mediensucht (Beziehungssucht, 

Einsamkeit,...) 
 Dr. Monika Vogelgesang, Chefärztin Psychosomatische Fachklinik Münchwies 
 
AG 3 Cyberwitwen – Frauen als Angehörige mediensüchtiger Menschen 

  Kristin Dannat, Verena Dethlefs, FRAUEN SUCHT GESUNDHEIT e.V.  
 
          15:40 Uhr Ende               
             

      Die Veranstaltung wird von der Spielbank Schleswig-Holstein gefördert    



Begrüßung 
 

          Angela Sachs,  
    Geschäftsführerin FRAUEN SUCHT GESUNDHEIT e.V.  

 
Sehr geehrte Frau Hansen, 

sehr geehrter Herr Heinemann, 

liebe Referentinnen und Referenten, 

Kolleginnen und Kollegen, 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer,                

 

Ich bin Angela Sachs vom Verein Frauen Sucht Gesundheit mit der Frauensuchtberatung 

Schleswig-Holstein, vielen Anwesenden bekannt durch mehr als 20 Jahre Frauensuchthilfe in 

Schleswig-Holstein. 

 

Ich möchte Sie herzlich zu diesem gemeinsamen Fachtag der Landesstelle für Suchtfragen als 

Kooperationspartnerin und unserer Einrichtung begrüßen.  

 

Bedanken möchte ich mich bei der LSSH für die gute und kompetente Kooperation sowie bei 

der Spielbank S.H., ohne deren finanzielle Unterstützung diese Veranstaltung nicht möglich 

gewesen wäre. 

 

Ich freue mich über das Interesse aus den unterschiedlichen Bereichen der Suchthilfe, 

Frauenarbeit, Schule und Forschung sowie der Verwaltung an dem Landesfachtag: „NIE 

DARFST DU VON MIR GEHEN - Wenn Frauen der Mediensucht verfallen“. 

 

Die Frauensuchtberatung hat sich von Beginn an zur Aufgabe gemacht, die Verbindung von 

Theorie und Praxis herzustellen und damit einen Transfer der Theorie in die Praxis zu 

gewährleisten.  

 

Vor mehreren Jahren haben wir begonnen uns mit der Thematik der frauenspezifischen 

Mediensucht auseinander zu setzen. Im Rahmen anfänglicher Beratung von mediensüchtigen 

Frauen wurde deutlich, dass für dieses spezifische Thema noch viel zu wenig fundierter 

Hintergrund in der Theorie vorhanden war, auf den die Praxis kompetent aufbauen konnte. 

 

Deshalb wurde von uns 2007 eine wissenschaftliche Arbeit in Auftrag gegeben. Ziel war es, der 

zunehmenden Bedeutung der Mediensucht bei Frauen und den vielen offenen Fragen 

Rechnung zu tragen und einen Transfer in die Praxis zu ermöglichen 

 



Da Frauen und Männer auch im Bereich der Medien anders abhängig sind und dieses große 

Auswirkungen auf die Beratung und Behandlung hat ist eine geschlechtsspezifische 

Betrachtungsweise unerlässlich. 

 

Häufig wird vermeintlich allgemein  von Mediensucht gesprochen, z. B. wenn es um 

Computerspiele geht, wie W O W, Counterstrike oder Lan Partys. Diese betreffen aber fast 

ausschließlich Jungen und Männer, denn diese spielen hauptsächlich, während es bei Mädchen 

und Frauen um das Chatten und damit um die Beziehungsebene geht. 

 

Wir freuen uns insbesondere Ihnen die heute die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit mit 

dem gleichnamigen Titel der heutigen Fachtagung „NIE DARFST DU VON MIR GEHEN“ - 

Wenn Frauen der Mediensucht verfallen“  durch einen Fachvortrag der Autorin Frau Kristin 

Dannat präsentieren zu können.  

 

Im Anschluss, stellt uns die Chefärztin der psychosomatischen Fachklinik Münchwies, Frau Dr. 

Monika Vogelgesang, die als eine der wenigen über Erfahrung der praktischen Arbeit mit 

mediensüchtigen Frauen verfügt, diese aus Sicht einer behandelnden Fachklinik vor. 

 

Am Nachmittag finden Arbeitsgruppen zu den Themen Medienkompetenz als mädchen- und 

frauenspezifische Suchtprävention, frauentypische Verhaltensmuster im Bereich Mediensucht 

sowie Angehörige Frauen mediensüchtiger Menschen statt. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Verlauf der Veranstaltung mit vielen interessanten Beiträgen 

und Diskussion. 

 

Ich übergebe jetzt das Wort an den Geschäftsführer der Landestelle für Suchtfragen Herrn 

Bernd Heinemann. 

 

 
Herzlichen Dank 

 

 

 

 

 

 

 



Grußworte 
 

Grußwort von Gyde Hansen (Sozialministerium) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

zunächst möchte ich den Frauen der Frauensuchtberatung 

Schleswig-Holstein dafür danken, dass Sie diese 

Veranstaltung auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich 

über die Einladung und die Gelegenheit so viele 

Interessierte im Namen des Ministeriums für Soziales, 

Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes 

Schleswig-Holstein begrüßen zu dürfen. Gerne bin ich für 

Gaby Martensen, die im Programm für unser Haus benannt 

ist, nach Neumünster gekommen. Sie bedauert sehr, 

aufgrund anderer Verpflichtungen nicht an diesem wichtigen 

Fachtag teilnehmen zu können. Ich bin deshalb gerne 

gekommen, weil mich als Jugendschutzbeauftragte des Sozial- und Jugendministeriums der 

Blick auf das weibliche Suchtverhalten sehr interessiert. 

  

Mediensucht ist ein vergleichsweise neues Phänomen in der Landschaft der 

Suchterkrankungen. Hierbei spielt insbesondere die massenweise Verbreitung der neuen 

Medien wie Internet und Handy oder die große Anzahl an jährlich neu auf den Markt 

kommenden Computerspielen eine entscheidende Rolle. Viele von Ihnen werden sich an das 

erste kommerziell erfolgreiche Videospiel „Pong“ erinnern. Zwei weiße Striche auf einem 

dunklen Bildschirm zwischen denen ein „Ball“ hin und her gespielt wurde. Das war im Jahr 1975. 

Im Jahr 2007 wurden der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle 2.807 Computerspiele zur 

Begutachtung vorgelegt, wobei nahezu alle in Deutschland verkauften Computerspiele ein USK-

Kennzeichen benötigen, um kommerziell erfolgreich zu sein.  

 

Neben dem Spaß am Computerspiel oder dem positiven Nutzen des Internets z. B. beim 

einfachen Zugang zu Informationen, darf man die negativen Seiten der Computernutzung nicht 

außer Acht lassen. Allerdings sollte man diese auch nicht – wie das im Bereich des Kinder- und 

Jugendschutzes häufig geschieht – auf ein Verbot von so genannten Killerspielen beschränken. 

Und damit meinen, man hätte das Problem der Computerspielsucht gleich mitgelöst. 

 

Wie so häufig sind in der öffentlichen Diskussion vor allem die Männer in den Blickpunkt 

genommen worden. Begriffe wie Internetsucht, Computerspielsucht, Online-Sexsucht schwirren 

durch die Medien und werden in der Fachwelt diskutiert. Weibliche Lebenswelten spielen in der 

öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle. Gezeichnet wird das Bild des männlichen 



Amokläufers, der seine Zeit mit Ego-Shootern oder Onlinespielen, wie „World of Warcraft“ 

verbringt und keinen Bezug zur realen Welt mehr hat.  

 

Dagegen wird das Bild von Mädchen, die Schule oder Beruf vernachlässigen, um tage- und 

nächtelang in Chatts zu verweilen, vergleichsweise selten gezeigt. Frauen, die abhängig davon 

sind, jederzeit über Instant Messenger sowie Handy erreichbar und kommunikationsfähig zu 

sein, sind Bilder, die in den Medien kaum vorkommen. Dabei sind Studentinnen, die 

Vorlesungen nicht etwa zum Rauchen verlassen, sondern unbedingt ihre Kontakte der letzten 

halben Stunde im StudiVZ kontrollieren müssen, keine Seltenheit. 

 

Erst nach und nach rückt diese häufig stille Form der Frauen-Medien-Sucht in das Bewusstsein 

der Gesellschaft. Und dafür, dass dies geschieht sind eben solche Veranstaltungen wie die 

heutige verantwortlich und daher auch so wichtig. Denn der Markt hat die Frauen und Mädchen 

lange entdeckt. Wer auf der diesjährigen weltgrößten Computerspielmesse, der Games 

Convention in Leipzig, herumgeschlendert ist, sah frauenrelevante Games nicht mehr nur 

verschämt in einer Ecke versteckt, sondern begegnete ihnen auf Schritt und Tritt: Hier wird eine 

Barbie-Puppe verkauft, die den Online-Zugang zur „Barbie-world“ eröffnet (einer Welt ähnlich 

der von Second life, aber für junge Mädchen), dort die dritte Generation des Abenteuerspiels 

„Zelda“ mit einer weiblichen Kämpferin in der Hauptrolle oder das „Babysitter-Spiel“ für die 

Nintendo-DS-Konsole angeboten.  

 

Beim Thema Frauen und Mediensucht sind besonders zwei Aspekte von zentraler Bedeutung: 

die Suchterkrankungen bei den Frauen selbst, aber auch die Situation der Frauen als 

Angehörige von medienabhängigen Männern. Der heutige Fachtag wird beide Aspekte 

beleuchten und ich begrüße dieses sehr. Aus meiner Sicht ist auch noch folgender Aspekt 

bedenkenswert: die Hilflosigkeit vieler Eltern gegenüber dem Medienkonsum ihrer Kinder und 

der für sie schwierigen Abgrenzung, ob es sich um eine vorübergehende Lebensphase ihrer 

Kinder handelt oder eine Suchterkrankung im Entstehen begriffen ist. Diese Thematik wird 

sicherlich in dem Workshop „Medienkompetenz“ eine Rolle spielen. 

 

Neben den Überlegungen zu Ursachen und Verläufen ist es auch beim Thema Mediensucht von 

zentraler Bedeutung, wie der Weg aus der Sucht aussehen kann. Dabei spielt es eine 

besondere Rolle, dass der Computer und das Internet aus vielen Lebensbereichen und 

insbesondere im Berufsalltag nicht mehr wegzudenken sind und eine Abstinenz daher keine 

dauerhafte Lösung darstellen kann. Es kommt vielmehr darauf an, eine selbstbestimmte 

Nutzung der Medienwelten zu ermöglichen. Kurz: Ein gesunder Umgang mit den neuen Medien 

muss das Ziel sein, damit ein eigenständiges und ausgeglichenes Leben in der realen Welt 

möglich ist. 

 



Hier gilt es noch viele Antworten zu finden und ich bin überzeugt, dass dieser Fachtag dazu 

beitragen wird.  

 

Ich wünsche Ihnen – auch im Namen von Minsterin Dr. Gitta Trauernicht – einen informativen, 

spannenden und erkenntnisreichen Tag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wenn Frauen der Mediensucht verfallen 
Ergebnisse einer wissenschaftlichen Arbeit 
 

Auszüge aus dem Fachvortrag von Kristin Dannat 
FRAUEN SUCHT GESUNDHEIT e.V. 

 

„Ich bin mir sicher, dass jede und jeder von uns eine Person 

oder ein Interesse oder eine Leidenschaft nennen kann, welche 

zumindest für einen begrenzten Zeittraum für uns der 

Mittelpunkt des Lebens ist. Wenn uns aber an dieser Stelle ein 

Medium wie der Computer oder unser Mobiltelefon in den Sinn 

kommt, gewinnt das Thema an Brisanz.“ 

 

Expertinnen und Experten beschäftigen sich vermehrt mit dem 

Phänomen Mediensucht und warnen dabei vor einer 

Verharmlosung. 

 

In der Diskussion wird momentan vor allem eins sehr 

deutlich: Mediensucht ist ein Männerthema oder besser formuliert:  

Mediensucht wird nahezu ausschließlich aus der männlichen Perspektive betrachtet und als ein 

Thema behandelt, welches lediglich Männer oder männliche Jugendliche zu betreffen scheint.  

Es gibt aber offensichtliche Anhaltspunkte dafür, dass ebenso Frauen betroffen sind.  

 

 
 
Der Begriffskomplex 

„Mediensucht bei Frauen“ 

setzt sich aus unter-

schiedlichen Komponenten 

zusammen: Medien – Sucht–

Mediensucht – Frauen. 

Hinter jedem dieser Bereiche 

stehen unterschiedliche 

Disziplinen.  

 

Um diesen Komplex 

entschlüsseln zu können und 

sich dem Thema anzunähern, scheint es sinnvoll, nacheinander einen Blick auf die einzelnen 

Variablen zu werfen.  

 



Die Ergebnisse, die sich hieraus ableiten lassen, können im Anschluss zu einem Ganzen 

zusammengesetzt werden... 

 

... Technik bestimmt unseren Alltag, sie erobert unseren Arbeitsplatz und unser Privatleben und 

integriert sich dort ganz selbstverständlich. Diese Entwicklung findet Zuspruch, aber auch Kritik 

und Ablehnung. Ganz allgemein verstehen wir unter Medien Instrumente, die Informationen 

verbreiten. Wenn wir heute von Medien sprechen, sprechen wir in der Regel von den so 

genannten „neuen Medien“.  

 

Die neuen Medien sind:  

- Verbal 

- Visuell 

- Überall verfügbar 

- Jederzeit nutzbar 

- Alles ist mit einem Gerät möglich 

- Sie können Informationen für eine oder für sehr viele Personen liefern 

 

Die technischen Entwicklungen eröffnen uns dabei immer neue Möglichkeiten 

Besonders die Computerentwicklung liefert gravierende Veränderungen.  

 

Die Entwicklungen im 

Medienbereich lassen sich auf 

nahezu alle alltäglichen Medien 

übertragen, an einem Punkt 

werden sie aber besonders 

deutlich und das ist das 

Internet. 

Das Internet wird oft als ein 

Medium bezeichnet, genauer 

betrachtet stellt sich heraus, 

dass es treffender ist, von einer 

Basis zu sprechen, die viele 

verschiedene Einzelmedien beherbergt. Diese Einzelmedien sind die Dienste des Internets.  

 

Menschen auf der ganzen Welt bekommen die Möglichkeit zu konsumieren und auch 

anzubieten. Es gibt eine enorme Vielfalt von Angeboten, die das Internet bereithält: 

Nachrichten, Wissenschaft, Einkauf, Finanzen oder Unterhaltung. Die Vielfalt dieser Dienste 

wächst stetig an... 



... Die Nutzergemeinde des Internets wächst kontinuierlich. Derzeit nutzt knapp ein Fünftel 

(18%) der Weltbevölkerung das Internet. In Deutschland wird das Internet 2007 von 60,2% der 

Bevölkerung ab 14 Jahren in Anspruch genommen. In den jüngeren Altersgruppen ist der Anteil 

der Nutzerinnen und Nutzer größer als in den älteren. Junge Menschen stehen den neuen 

Medien offener gegenüber und nutzen sie selbstverständlicher. Das Durchschnittsalter der 

Nutzerinnen und Nutzer allerdings liegt 2007 bei 39,8Jahren... 

 

Wie gestaltet sich die Situation für Frauen und in welchem Maße nutzen Frauen das Internet:  

Seit einigen Jahren holen die 

Frauen verstärkt auf und 

schließen den Graben 

zwischen den Geschlechtern. 

In der Gruppe der 14-19-

Jährigen zeigt sich zwischen 

Männern und Frauen ein 

Verhältnis von annähernd 

50:50. Trotz eines sich 

verringernden Frauenanteils in 

den älteren Auch in den 

älteren Altersgruppen, in 

denen weniger Frauen als 

Männer online sind, ist ein Anstieg zu verzeichnen. Viele Frauen planen für eine 

Internetnutzung für die Zukunft. Dies kann einen weiteren Anstieg der Nutzerinnen 

ankündigen. Mediennutzung ist ein Frauenthema... 

Mediensucht stellt einen 

Oberbegriff dar. Heute 

unterscheidet man drei 

Bereiche, die Gegen-

stand einer Mediensucht 

sein können: Computer – 

Fernseher – Mobiltelefon.  

Aus diesen drei 

Bereichen lassen sich die 

unterschiedliche Formen 

der Mediensucht ableiten:  



... Zur Erfassung der Krankheits-

ursache gibt es viele splitterhafte 

Erklärungsansätze. Ein gültiges 

Erklärungsmodell gibt es nicht. In 

Bezug auf die Suchtmittel-

abhängigkeit hat sich bis heute 

eine multifaktorielle Sichtweise 

etabliert. Nach der multifaktoriellen 

Sichtweise tragen drei Faktoren 

wesentlich zur Förderung einer 

Suchterkrankung bei: Das 

Individuum, die soziale Umwelt und das Suchtmittel oder das Objekt der Sucht.  

 

Bisherige Erkenntnisse, die wir über die Mediensucht haben, können auf das Beziehungsgefüge 

von Individuum, Umwelt und Objekt der Sucht übertragen werden. Anstelle des Suchtmittels 

oder des Objektes der Sucht kann in diesem Fall das süchtige Verhalten stehen. Was deutlich 

wird ist der Wandel wie bzw. mit welchem Fokus eine Suchtentwicklung betracht wird: Weg vom 

Individuum im Mittelpunkt - Hin zur Lebenswelt der oder des Betroffenen. Dies ist eine 

Sichtweise, die vor allem Frauen, deren Suchtentwicklung und Suchtverlauf von enormen 

Schuld- und Schamgefühlen geprägt ist, entgegenkommt... 

 

 

 

... Die bisherigen Ergebnisse und Aussagen, die zum Thema Mediensucht existieren, 

beschreiben die Differenzen zwischen den Geschlechtern, lediglich am Rande. Die 

Ausführungen beschränken sich in der Regel auf die prozentuale Verteilung von Männern und 

Frauen. Unterschiede, die beispielsweise die Konsummuster von Frau und Mann betreffen, sind 

bislang kein Thema. Aussagen und Erkenntnisse der frauenspezifischen Suchtforschung 

beschäftigen sich in der Hauptsache mit der Suchtmittelabhängigkeit und weniger mit 

stoffungebundenen Suchtformen wie der Mediensucht.  

 

Es scheint sinnvoll, sich zunächst einen Überblick über das Gebiet „Frau und 

Suchtmittelabhängigkeit“ zu verschaffen. Dieses bekannte Thema kann als Leitlinie für weitere 

Folgerungen und Beziehungen dienen. Auf dieser Grundlage kann ein Abgleich mit bisherigen 

Erfahrungen und Ergebnissen zum Thema „Frauen und Mediensucht“ oder mit dem allgemeinen 

Thema „Mediensucht“ erfolgen: 

 

 



Die genannten Themen, die bei der stoffgebundenen Abhängigkeit aufgegriffen werden, 

können eine Auswahl darstellen und mit vielen weiteren Aspekten erweitert werden. 

Bezieht man diese auf Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem Bereich Mediensucht, 

werden viele Parallelen deutlich, es zeigen sich aber ebenso Aspekte, die sich in anderer 

Weise gestalten und die neue Fragen aufwerfen.  

... Suchtmittelkonsum scheint 

Frauen eine Möglichkeit zu 

bieten, negative Gefühls-

zustände  und Empfindungen 

zu kompensieren. Beispiels-

weise kann es darum gehen, 

das Selbstwertgefühl aufzu-

werten und Probleme in den 

Hintergrund rücken lassen. 

Auch mediensüchtige Frauen 

erhoffen sich diese Wirkung. 

An die Stelle der Probleme, 

die mit dem Medienkonsum 

verdrängt werden sollten, tritt 

ein neues gravierendes Problem, in Form einer Suchtentwicklung....  



... Die Gesellschaft hat bestimmte Erwartungen an die soziale Rolle  einer Frau. Bei 

mediensüchtigen Frauen, können diese Erwartungen eine wichtige Rolle spielen. Auch 

der mögliche Ausbruch aus der geforderten Rolle kann von Bedeutung sein. Bislang sind 

die gesellschaftlichen Normvorstellungen bezüglich einer akzeptablen Mediennutzung 

sehr schwer zu greifen... 

 

... Es wäre denkbar, dass Gewalterfahrungen oder sexueller Missbrauch  auch bei 

mediensüchtigen Frauen eine Rolle spielen. Die Flucht vor der Realität wird oft als 

Erklärungsansatz für eine Mediensuchtentwicklung herangezogen. Für Frauen und 

Mädchen, die Missbrauchs- oder Gewalterfahrungen haben, ist eine Ansprechperson 

notwendig, der sie sich mitteilen können. Finden sie diese im realen Leben nicht, wäre es 

zum Beispiel denkbar, dass sie diese Kontakte in einem Chatroom treffen können. Hier 

findet sich zu jeder Zeit ein Gesprächspartner. Der Chat bietet Anonymität, was den 

Schuld- und Schamgefühlen der Frauen sehr entgegen kommen kann. Gerade junge 

Frauen und Mädchen stehen der Nutzung der neuen Medien offen gegenüber. Für sie 

könnte sich an dieser Stelle eine neue Möglichkeit der Kompensation eröffnen...  

 

... Viele suchtmittelabhängige Frauen beschreiben das „Leben in einer anderen Welt“ , 

wenn sie ihr Suchtmittel konsumieren und konsumiert haben. Bei der Internetsucht kann 

man die Abkapselung von der realen Umwelt besonders deutlich erkennen. Von den 

realen Freunden und Bekannten entfernt sich die Betroffene immer mehr... 

 

... Der Aspekt Komorbidität  zeigt sich schnell anlässlich der aktuellen Diskussion.  Es 

stellt sich immer die Frage, wo wir die Mediensucht einordnen. Ist sie eine eigenständige 

Erkrankung oder ist sie eher ein Symptom einer psychischen Grundstörung? Deutlich 

wird, dass viele Betroffene neben den Symptomen einer Mediensucht auch die 

Symptome einer weiteren psychischen Erkrankung wie Depression oder Angststörung 

aufweisen... 

 

...Die Einsamkeit  kann einerseits als Mitauslöser einer Mediensucht angesehen werden 

und muss folglich vor der Suchterkrankung bestehen. Es gibt auf der anderen Seite die 

Interpretation, dass die Einsamkeit ein Symptom der Mediensucht, als Folge der   

zunehmenden Isolierung aufgrund des Medienkonsums ist. Einsamkeit stellt also ein 

wichtiges Thema für die Betroffenen einer Mediensucht dar. Dazu kommt, dass 

Einsamkeit auch ein bedeutendes Thema für viele Frauen ist... 

 

Aus Beispielen geht hervor, dass ein übermäßiger Medienkonsum schnell dazu führen kann, 

dass Pflichten in Haus, Familie und Beruf vernachlässigt werden. Die immens langen Zeiten, die 



Sie mit dem Konsum von Medien verbringen, hindern sie daran, andere Aufgaben 

wahrzunehmen. Den betroffenen Frauen selbst fällt ihr Verhalten auf, diesen Kreislauf zu 

durchbrechen schaffen sie jedoch nicht. Die Gespräche mit Chatraum-Freundinnen nehmen sie 

immer wieder voll in Anspruch... 

 

...Perspektivlosigkeit  kann sich für Frauen z.B. in einer Arbeitslosigkeit erweisen. Dieses sehr 

aktuelle Thema betrifft viele Frauen. Neue Entwicklungen innerhalb einer Gesellschaft können 

auch die Entwicklung von neuen Problemlagen für Frauen bedeuten. Wiederum neue 

Entwicklungen wie im Medienbereich können neue Lösungsmöglichkeiten bieten, um auf diese 

Probleme zu reagieren. Beispielsweise eine Mediensucht. Perspektivlosigkeit kann in einem 

solchen Fall als Ursache oder als Mit-Ursache für die Entwicklung einer Mediensucht gedeutet 

werden... 

 
 
 
 

Der Chat  wird im Zusammenhang mit Frauen und vor allem mit mediensüchtigen Frauen am 

meisten genannt. Dieser Bereich der Mediennutzung scheint das größte Suchtrisiko für Frauen 

zu bergen.  

... Mädchen und jugendliche Frauen nutzen den Chat für Gespräche und Austausch.... Frauen 

bekommen die Möglichkeit mit anderen Menschen über ihre Probleme zu sprechen. Sie finden 

jederzeit einen Kommunikationspartner, dem sie ihre Sorgen anvertrauen können... 

... Beim Chatten können Frauen von ihrem Gegenüber nicht gesehen werden. 

Dementsprechend kann sie niemand nach ihrem Äußeren beurteilen. Das empfinden viele 

Frauen als angenehmen Vorteil der Netzkommunikation... 

 

Im Bezug von Cybersex  auf Frauen zeigt sich eine Besonderheit. Frauen bekommen beim 

virtuellen Sex die Möglichkeit eine aktive Rolle zu spielen. Sie können Beziehungen eingehen, 

bei denen ihnen selbst die Entscheidung über die Partnerwahl offen steht. Sie selbst können 

entscheiden, wann eine Beziehung beginnt, wie intensiv sie ist und wie lange sie dauert. Auf 

dieser Ebene wird sehr schnell eine intime Ebene erreicht, dabei hat die Frau aber das Gefühl 

immer unabhängig zu sein. So ist es im realen Leben nicht möglich... 

 

Es wird deutlich, dass Frauen im Internet einen (oder auch mehrere) Wege finden können, aus 

der sozial erwünschen Rolle auszubrechen, ohne, dass die Gesellschaft dies sanktioniert. Im 

Internet darf sie anders sein, als die anderen von ihr erwarten.  

 
 



Es gibt kaum Angaben zur weiblichen Mediensucht. Forschungen zum Thema sind in der Regel 

männerspezifisch und wenig geschlechterdifferenziert. Man muss sich also über bereits 

bestehende Erkenntnisse dem Thema annähern um dann zu einer Tendenz zu kommen auf 

deren Grundlage weitergearbeitet werden kann  

 

Mediensüchtige Frauen sollten keinesfalls als Randgruppenphänomen „verenden“, sondern mit 

der notwendigen Aufmerksamkeit bedacht werden 

 

Ein frauenspezifischer Ansatz in der Arbeit mit mediensüchtigen Frauen und Mädchen wie auch 

mit gefährdeten Mädchen und Frauen ist sinnvoll und notwendig 

 

Männer und Frauen verfolgen unterschiedliche Ziele mit ihrem Nutzungsverhalten und auch mit 

ihrem Suchtverhalten. Diese müssen wir kennen und daraus die Bedürfnisse von Mädchen und 

Frauen ableiten.  

 

Es ist wichtig einen Überblick über die frauentypischen Konsummuster, Ursachen, 

Altersstrukturen und weitere Faktoren zu haben, die sich bei einer Mediensucht abzeichnen 

 

Themen wie Doppelbelastung, Traumatisierung, Gewalterfahrungen, sexueller Missbrauch oder 

gesellschaftliche Normen spielen bei der Suchtmittelabhängigkeit eine bedeutende Rolle. In der 

Diskussion um die Mediensucht finden diese Aspekte bislang keine Erwähnung.  

Obwohl es kaum denkbar scheint, dass sie an dieser Stelle keinen Einfluss haben sollten 

 

Es wird deutlich, dass frauenspezifische Forschung dringend angezeigt ist und dass der 

weibliche Blick auf die Mediensucht sehr lohnenswert ist.  

 
  

 
 

 

 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Arbeit des Vereins sind in 

ausführlicher Form in einer Broschüre 

erschienen.  

Bestellen können Sie diese unter  

info@frauen-sucht-gesundheit.de  

oder Tel.: 0431 – 6 15 49 

(Schutzgebühr 4 Euro pro Exemplar) 



Mediensüchtige Frauen  
aus der Sicht einer behandelnden Fachklinik 
 

Auszüge aus dem Fachvortrag von Frau Dr. Monika Vogelgesang 
Chefärztin Psychosomatische Fachklinik Münchwies 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

    
 

 

 



  
 

   
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
       
 
 
 

               
 
           
             
 
                  



Arbeitsgruppen 
 

    Auszüge aus den Arbeitsgruppen 
 
 
AG 1: Was ist Medienkompetenz – Mädchen- und frauen spezifische 
Suchtprävention  
Susanne Kirk 
Mädchenzentrum „Café Dauerwelle“ in Osnabrück 
 

 
 
 
 
 
 
Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen? Bitte stellen  Sie sich auf ob Sie der Aussage 
zustimmen – JA, oder ob Sie ihr nicht zustimmen – N EIN. 
 
Computer sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. 
 
Das Internet ist eine Bereicherung für mich. 
 
Handys vereinfachen das Leben. 
 
Handys wirken sich auf unsere Beziehungen aus. 
 
In Chatrooms kann man sich interessant austauschen. 
 
Das Internet ist ein Zeitfresser. 
 
Online-Spiele machen süchtig. 
 
In Internet lernt man schnell Leute kennen. 
 
Kinder sitzen heute nur noch vor dem Fernseher. 
 
Communities wie SchülerVZ oder StudiVZ sind die Treffpunkte von heute. 
 



Suchtprävention ist  
 

• Kommunikationsarbeit. 
 

• Interaktion 
 

• Aufklärung 
 

• Anwesenheit 
 

• Förderung von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen 
 

• Förderung von selbstbestimmtem Handeln -> Nein-Sagen 
 

• Förderung von Konfliktfähigkeit 
 

• Förderung von Stressbewältigungsstrategien 
 
 
 
 
 
 
Rolle der Pädagogin 
 

• Aufklären 
 

• Anwesend sein – real 
 

• Vor Ort sein – virtuell 
 

• Angebote machen 
 

• Absprachen treffen 
 

• Elternarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bereiche des Internets, von denen eine Suchtgefährd ung ausgeht: 
 

• Kommunikationssysteme (Chats, Foren, Newsgroups ) nehmen den größten Raum 
im Nutzungsverhalten der Internetsüchtigen ein. Relativ zur Gesamtnutzung des 
Internets entfällt ein Drittel aller Aktivitäten der Internetsüchtigen auf diese interaktiven 
Dienste, wobei es allerdings starke Alters- und Geschlechtsunterschiede gibt. Bei 
internetsüchtigen Mädchen unter 20 beschränken sich die Internetaktivitäten fast 
ausschließlich auf die Nutzung von Chats, während die Jungen verschiedene 
Präferenzen haben. 

 
 
• Musik : Die Suche und der Austausch von Musik über das Internet wird von ca. 15% der 

Internetsüchtigen genutzt. In diesem Bereich sind vor allem die männlichen 
Jugendlichen vertreten. 

 
 
• Online-Spiele  werden bei Jugendlichen beinahe ausschließlich von männlichen 

Internetsüchtigen frequentiert (ca. 12%) während mit zunehmendem Alter auch Frauen 
vermehrt im Online-Spiel-Bereich anzutreffen sind. Insgesamt nimmt dieser Bereich mit 
zunehmendem Alter aber ab. Etwa 9% aller Internetsüchtigen nutzen diese Online-
Angebote. 

 
 
Online-Sex : Die Frequentierung der Erotikangebote erfolgt unter den Jugendlichen 
ausschließlich durch männliche Internetsüchtige. Mit zunehmendem Alter sind geringfügig 
Frauen anzutreffen, allerdings nimmt diese Form der Internetnutzung mit steigendem Alter 
generell stark zu (12% aller Internetsüchtigen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suchtmerkmale in Bezug auf Internetnutzung: 
 
Nach Hahn/Jerusalem 2001 

• Einengung des Verhaltensraumes : Wenn über längere Zeitspannen der größte Teil 
des Tageszeitbudgets zur Internetnutzung verausgabt wird (hierzu zählen auch 
verhaltensverwandte Aktivitäten wie beispielsweise Optimierungsarbeiten am 
Computer). 

• Kontrollverlust : Wenn die Person die Kontrolle über ihre Internetnutzung weitgehend 
verloren hat bzw. Versuche, das Nutzungsausmaß zu reduzieren oder die Nutzung zu 
unterbrechen, erfolglos bleiben oder erst gar nicht unternommen werden (obwohl das 
Bewusstsein für dadurch verursachte persönliche oder soziale Probleme vorhanden ist). 
- Schuldgefühle 

• Toleranzentwicklung : Wenn im zeitlichen Verlauf eine Toleranzentwicklung zu 
beobachten ist, d.h. die „Verhaltensdosis“ zur Erreichung der angestrebten positiven 
Stimmungslage gesteigert werden muss. 

• Entzugserscheinungen : Wenn Entzugserscheinungen als Beeinträchtigungen 
psychischer Befindlichkeit (Unruhe, Nervosität, Unzufriedenheit, Gereiztheit, 
Aggressivität) und psychisches Verlangen nach der Internetnutzung als Folge 
zeitweiliger, längerer Unterbrechung der Internetnutzung auftreten. 

• Negative soziale Konsequenzen : Wenn wegen der Internetaktivitäten negative soziale 
Konsequenzen in den Bereichen Ausbildung, Arbeit und Leistung sowie in den soziale 
Beziehungen (Ärger mit FreunInnen oder ArbeitgeberInnen) eingetreten sind. 

 
Poppe (2002) und Zimmerl/Panosch (1998) nehmen noch folgende Kriterien hinzu: 

• Verheimlichung/Bagatellisierung der Gebrauchsgewohn heiten . 
• Mehrfach fehlgeschlagene Versuche der Einschränkung . 

 
Vom Gefährdungsstadium  spricht man bei Vorliegen von bis zu 3 der genannten Kriterien in 
einem Zeitraum von bis zu 6 Monaten. 
Vom Kritischen Stadium  spricht man bei Vorliegen von zumindest 4 der Kriterien in einem 
Zeitraum von bis zu 6 Monaten. 
Bei Vorliegen von mindestens 4 oder mehr der genannten Kriterien über einen Zeitraum von 
mehr als 6 Monaten spricht man von einem Chronischen Stadium  der Internetsucht. Damit 
einhergehen müssen auch irreversible psychosoziale Schäden wie Jobverlust, Trennung von 
Partner/Familie, soziale Selbstisolation, inadäquate Verschuldung sowie mögliche somatische 
Schäden im Bereich des Sehapparates bzw. des Bewegungs- und Stützapparates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fallbeispiele 
Bitte überlegen Sie in der Kleingruppe, wie Sie mit folgenden Situationen umgehen würden: 
 
 
Eine Bekannte von dir ist in letzter Zeit telefonisch schlecht zu erreichen. Wenn ihr euch 
verabredet habt, sagt sie kurz vorher ab. Dir ist aufgefallen, dass sie wenig Geld hat. Wenn ihr 
euch mal begegnet, erzählt sie viel davon, was sie sich wieder für Schnäppchen bei ebay 
gekauft hat.  
 
 
 
 
Eine Kollegin versorgt dich häufig mit aktuellen Neuigkeiten, die sie aus dem Internet hat. Als du 
sie einmal besuchst, bemerkst du, dass der Computer ständig an ist. Zwischendurch geht sie 
immer wieder dorthin und überprüft, ob etwas Neues in verschiedenen Foren aufgetaucht ist. 
Manchmal fällt dir auf, dass sie ganz schön müde zur Arbeit kommt. 
 
 
 
 
Die 14 jährige Tochter einer Bekannten verbringt ihre Nachmittage in Chatrooms. Sie lässt 
immer mehrere Chatrooms und Communities parallel laufen. Wenn ihre Mutter ihr sagt, dass sie 
Schularbeiten machen soll, wird sie aggressiv und knallt die Tür hinter sich zu. Deine Bekannte 
fragt dich, was sie machen soll. 
 
 
 
 
Im Mädchenzentrum machen zwei 15 jährige Mädchen im Verkleidungszimmer Fotos 
voneinander. Niemand darf sie dabei stören. Sie laden anschließend die Fotos ins Internet auf 
die Seite einer Community hoch. Sie sind dabei sehr geheimnisvoll, wollen nicht, dass ihnen 
jemand über die Schulter sieht. 
 
 
 
 
Ein Mädchen im Jugendzentrum chattet während der Internetzeit. Dir fällt auf, dass sie mit 
einem Jungen in Kontakt getreten ist. Ihn hat sie gerade kennengelernt, weil er ihr einen Eintrag 
ins Gästebuch geschrieben hat. Du bekommst grade noch mit, dass sie ihre Handy-Nummer an 
ihn weitergeben will. 
 
 
 
 
Eine 16-Jährige erzählt, dass sie nicht viel Zeit hat, weil sie sich gleich zum ersten Mal mit 
einem Jungen treffen will. Sie ist ganz aufgeregt. Auf deine Nachfrage, woher sie ihn kennt, 
rückt sie damit heraus, dass sie ihn im Internet kennengelernt hat.  
 
 
 
 
Eine 12-Jährige richtet sich bei SchülerVZ ein Profil ein. Dabei gibt sie ihre Adresse, ihr 
Geburtsdatum und die Telefonnummer ein. Als du ihr sagst, dass dies ganz schön gefährlich ist, 
entgegnet sie, dass sie die Angaben nur für ihre Freunde sichtbar macht. 
 
 
 



Wenn frau zum Thema Prävention von Mediensucht mit Mädchen arbeitet, ist es hilfreich, 
sich zunächst über eigene Suchtfaktoren klar zu wer den. 
 
Selbstexploration 
 
Mir sagen Menschen aus meinem Umfeld, dass ich mich zu meinen Ungunsten verändert habe, 
seitdem ich das Internet nutze.          � 
 
Seit ich das Internet nutze, haben sich einige Freunde von mir zurückgezogen.  � 
 
Mir wichtige Menschen beschweren sich, dass ich zu viel Zeit im Netz verbringe. � 
 
Seit ich die Online-Welt entdeckt habe, unternehme ich weniger mit anderen.  � 
 
Beim Internet-Surfen ertappe ich mich häufig dabei, dass ich sage: Nur noch ein paar Minuten, - 
und dann kann ich doch nicht aufhören.       � 
 
Ich verbringe oft mehr Zeit im Internet, als ich mir vorgenommen habe.   � 
 
Ich habe schon häufiger vergeblich versucht, meine Zeit im Internet zu reduzieren.   
            � 
 
Ich gebe mehr Geld für das Internet (z.B. für Online-Spiele) aus, als ich mir eigentlich leisten 
kann.            � 
 
Ich beschäftige mich auch während der Zeit, in der ich nicht das Internet nutze, gedanklich sehr 
viel mit dem Internet.          � 
 
Meine Gedanken kreisen ständig um das Internet, auch wenn ich gar nicht im Netz bin.  
            � 
 
Wenn ich längere Zeit nicht im Internet bin, werde ich unruhig und nervös.  � 
 
Wenn ich nicht im Internet sein kann, bin ich gereizt und unzufrieden.   � 
 
Ich bin so häufig und intensiv mit dem Internet beschäftigt, dass ich manchmal Probleme mit 
meinem Arbeitgeber oder in der Schule bekomme.      � 
 
Meine Leistungen in der Schule/im Beruf leiden unter meiner Internet-Nutzung.  � 
 
Ich vernachlässige oft meine Pflichten, um mehr Zeit im Internet verbringen zu können.  
            � 
 
Wegen des Internets verpasse ich manchmal wichtige Termine/Verabredungen.  � 
 
Mittlerweile verbringe ich mehr Zeit im Internet als zu Beginn meiner Online-Aktivitäten.  
            � 
 
Die Zeit, die ich im Internet verbringe, hat sich im Vergleich zur Anfangszeit ständig erhöht. 
            � 
 
Mein Alltag wird zunehmend stärker durch Internet-Aktivitäten bestimmt.   � 
 
 
 
 



Bevor im      

 in Osnabrück Besucherinnen ins Internet dürfen, 
besprechen wir mit ihnen die folgenden Sicherheitstipps. Bei Älteren kommen dazu noch 
Informationen über Gefahren durch Abzocke, Online-Banking etc. 

Während die Mädchen und jungen Frauen im Internet surfen, chatten etc. ist ständig eine 
Mitarbeiterin oder Praktikantin im Raum, die einen Blick darauf wirft, was die Mädchen dort 
machen. Vor jeder Internetzeit wird abgesprochen, welche Mitarbeiterin an diesem Tag hierfür 
zuständig ist. 

 

Sicherheitstipps 

Gib niemals persönliche Daten  wie deinen vollständigen Namen, deine Anschrift, den Namen 
deiner Schule oder deine Telefonnummer innerhalb von Chats, Foren oder Gästebüchern preis. 
Schicke niemandem ein Foto von dir und stell auch keins in dein Online-Album, ohne vorher 
darüber mit deinen Eltern oder einer anderen erwachsenen Vertrauensperson gesprochen zu 
haben. 

Geh nur in Chaträume, die überwacht werden, z.B. tivi Treff. Solche Räume erkennt man daran, 
dass eine erwachsene Person im Chat ist, die die Plauderei kontrolliert. Dort kannst du jede 
blöde Anmache melden. 

Antworte nie auf E-Mails oder Forenbeiträge, die: 

• zweideutig klingen 
• unanständig sind 
• hetzerisch wirken  
• bedrohlich scheinen  
• oder bei denen du ein  

unangenehmes Gefühl bekommst  

Wenn du trotzdem blöd angemacht wirst, rede mit deinen Eltern, LehrerInnen, mit  FreundInnen 
oder mit uns darüber. Gerade Eltern oder wir wollen dich schützen und können mit dir 
gemeinsam prüfen, ob ein Chat sicher ist. Wir können auch besser einschätzen, wenn irgendwo 
Gefahr lauert. 

Chatten mit Freunden ist immer noch das sicherste, also mit Leuten, die du schon kennst und 
mit denen du auch sonst etwas unternimmst. 

Sei vorsichtig, wenn ein Fremder dir einfach so etwas anbietet, etwa Geschenke oder Geld.  
Sei ganz  besonders vorsichtig, wenn mit so einem Angebot ein Treffen oder ein Besuch bei dir 
Zuhause verbunden sein soll. 

Erzähl es sofort deinen Eltern oder einem anderen Erwachsenen, den du sehr gut kennst, wenn 
du etwas liest, was bei dir ein unangenehmes Gefühl  verursacht. 

Verabrede dich niemals mit einer Internet-Bekanntschaft , ohne es deinen Eltern oder einer 
anderen erwachsenen Person, zu der du Vertrauen hast, zu erzählen. Wenn die so einer 



Verabredung zustimmen, triff dich an einem öffentlichen Ort mit demjenigen/derjenigen und 
nimm einen von deinen Eltern oder eine andere erwachsene Vertrauensperson mit dorthin. 

Bedenke, dass jemand, den du durch das Internet kennenlernst, nicht unbedingt derjenige sein 
muss, der er vorgibt, zu sein. Da du denjenigen weder sehen noch hören kannst, ist es für ihn 
einfach, sich für jemand anderes auszugeben. Also, auch wenn z.B. jemand erzählt, er wäre ein 
12jähriges Mädchen, kann es sich in Wirklichkeit  um einen erwachsenen Mann handeln. 

Vergewissere dich, dass es sich um jemanden handelt, den du und deine Eltern kennen und zu 
dem ihr Vertrauen habt, bevor du irgendwelche persönlichen Informationen über dich per E-Mail 
preisgibst. 

Erzähl deinen "Online-Freunden" nur das, was du auch all deinen anderen Freunden von dir 
mitteilen würdest. 

Bei Mailinglisten  , Newsletter  und auch in Foren  und Clubs , nur Namen und Adresse 
angeben, die ein Erwachsener deines Vertrauens vorher gegengelesen hat. Wenn du deinen 
richtigen Namen in Foren etc. eingibst, kann dich jeder später auch nach vielen Jahren über 
www.google.de dort finden – und das kann sehr peinlich sein. Z.B. wenn ein Personalchef auf 
deine Bewerbung hin deinen Namen „googelt“ und dich im Forum einer Klinik findet. 

Und ganz wichtig, schütze die Daten anderer Kinder und Jugendlicher . Leite keine 
Kettenbriefe weiter und veröffentliche nicht die E-Mail-Adressen anderer Kinder auf deine 
Homepage oder im Forum. 

Gib auch keine Linktipps  in E-Mails und Clubs an Kinder weiter, die nicht zu Kinderseiten 
führen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



AG 2: Frauentypische Verhaltensmuster im Bereich de r Mediensucht  
(Beziehungssucht, Einsamkeit, ...) 
Dr. Monika Vogelgesang 
Psychosomatische Fachklinik Münchwies 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
             
 

 
 
 
             
 
 
 
 
             
 
 
 
 
             
 
 
 



AG 3: Cyberwitwen – Frauen als Angehörige mediensüchtiger Menschen  
Verena Dethlefs, Kristin Dannat 
FRAUEN SUCHT GESUNDHEIT e.V. 
 
 
 
 

„Kaum eine Krankheit ist für die Betroffenen und für deren Umwelt so belastend wie die Sucht, 
es handelt sich um langwierige Verläufe mit einem charakteristischen 

Auf und Ab von Hoffnung und Verzweiflung, demütigende Erfahrungen sind die Regel“ 
Reinhold Aßfalg 2006 

 

 
 
 
Angehörige Frauen mediensüchtiger Menschen sind: 

Frustriert, durcheinander, verzweifelt, einsam, unsicher, verletzt, gekränkt, fühlen sich nicht 

ernst genommen, unglücklich, besorgt, über ihre Grenzen gegangen, belastet, machtlos, 

überfordert,  ... 

 

 

Angehörige Frauen mediensüchtiger Menschen können b etroffen sein als: 

• Partnerinnen 

• Mütter  

• Töchter  

• Schwestern 

• Arbeitskolleginnen 

• Freundinnen 

• Nachbarinnen 

• ...               

 

Mediensucht kann an unterschiedlichen  Orten auftreten und auffallen. Für eine Frau ergeben 
sich viele Möglichkeiten mit einem mediensüchtigen Menschen in einem Angehörigenverhältnis 

zu stehen oder ihm nahe zu sein.  
Diese kombinieren sich wiederum mit den unterschiedlichen Formen der Mediensucht.  

 

 

 

Formen der Mediensucht: 

• Chat- und E-Mailsucht 

• Online-Sexsucht 

• Online-Spielsucht (Glücksspiele, Online-Rollenspiele) 

• Online-Auktions- und Online-Shoppingsucht 

• Spielsucht in Form von Computer- und Konsolenspielen  



• Handy- und SMS-Sucht 

• Fernsehsucht insb. Call-in-TV 

• Informations- und Downloadsucht 

 

 
 
Partnerinnen mediensüchtiger Menschen insb. Online- Sexsucht:   
 
• Betroffenheit in einer ganz besondern Weise und einer besonders sensiblem Ebene  
 
• Es besteht die Möglichkeit, dass der betroffene Partner eine (oder wechselnde) 

Cyberaffäre(n) eingeht.  
 
• Seine Sexualität, seine Wünsche und Bedürfnisse lebt er möglicherweise in Interaktion 

mit einer anderen Person und nicht selten im unmittelbaren Beisein seiner Partnerin aus  
 
• Enorme Belastung, die mit extremer Kränkung und Demütigung einhergeht 
 
• Die Bezeichnung Beziehungsstörung in Bezug auf die Suchterkrankung gewinnt in 

diesem Fall eine ganz eigene Dynamik  
 
• Gefühl des Betrogen-Werdens 
 
• Sexualität ist ein Tabuthema 
 
• Gefahr/Angst, dass die Schuld an den Problemen des Partners auf die Frau zurückfällt 
 
 
 
 
Für den süchtigen Partner bringt eine Cyberaffaire vermeintliche „Vorteile“ mit sich: 
 
• Keine Nachvollziehbarkeit des Tuns, der PC ist Privatsache 
 
• Keine unangenehmen Folgen wie Geschlechtskrankheiten, Gerüchte, ungewollte 

Schwangerschaft,...) 
 
• Gesellschaftliche Normvorstellungen verbieten es Männern nicht, sexuelle Inhalte zu 

konsumieren  
 
• Konsum in dem Glauben niemandem „zu schaden“ 
 
• Die Virtualität lässt den  Betrug irreal erscheinen, Schuldgefühle werden überflüssig 
 
• Die Reizschwelle erhöht sich, daraus resultiert das Unverständnis, warum andere 

Menschen an scheinbar harmlosen Bildern Anstoß nehmen 
 
• Das Verhalten bleibt von der Partnerin meist über eine lange Zeit unentdeckt 
 
 
 
 
Sexangebote im Internet: 
 



• Das Internet bietet nahezu keine Kontrolle über seine Inhalte.  
In diesem nahezu rechtsfreien Raum kann  jeder alles einstellen und jeder alles ansehen  

 
• Sex ist das meistgesuchte Wort im Internet, die Nachfrage an Angeboten ist hoch,  

das Angebot steigt 
 
• Die Vielfalt an Sexangeboten, die das Internet bietet, ist enorm 
 
• Menschen, die von einer (Online)Sex-Sucht betroffen sind, brauchen immer mehr, immer 

neues und immer extremeres Material, um das gleiche Erregungsniveau zu erzielen. 
Man kann von einem Abstumpfungsprozess ausgehen, bei dem sich  die Reizschwelle 
immer weiter erhöht.  

 
• Realität und Virtualität verschwimmen. Ab einem gewissen Punkt und einer gewissen 

Dauer des fortwährenden Konsums können diese beiden Bereiche nicht mehr klar 
voneinander getrennt werden 

 
• Sexuelles Empfinden zu zweit schwindet immer mehr 
 
 
 
Soziale Umwelt:  
 
• Die wichtigste Beziehung des Betroffenen besteht zu seinem Suchtmittel. Im Falle einer 

Cyberaffäre, bei der eine reale Person auf der anderen Seite sitzt, verschlimmert sich 
das Gefühl für die betroffene Partnerin immens  
 

• Häusliche und familiäre Pflichten werden vernachlässigt 

• Ehemals gemeinsame Interessen und Freizeitaktivitäten verlieren an Bedeutung 

• Gemeinsame Mahlzeiten werden ignoriert 

• Die Qualität und Quantität der Arbeit lässt nach, der Arbeitsplatz gerät in Gefahr und 
damit auch die finanzielle und soziale Sicherung der Partnerin/der ganzen Familie 

 
 
 
 
Angehörigenarbeit in der Suchthilfe: 
 
• Angehörigenarbeit im Suchthilfebereich ist ein Frauenthema  
 
• Selbst wenn wir Onlinesex-Sucht als Männerthema ansehen, bleiben immer noch die 

Partnerinnen, die als Angehörige betroffen sind und Unterstützung benötigen  
 
• Angehörige reagieren meist schon, bevor es für die Betroffenen selbst zum Thema wird 
 
• Es sind überwiegend Frauen, die bei einem abhängigen oder süchtigen Partner, einer 

Partnerin oder einem Familienmitglied bleiben. Die Partnerschaft wird den Wünschen in 
keinem Fall mehr gerecht, dennoch hoffen sie auf eine Wende und engagieren sich mit 
ganzer Kraft für dieses Ziel. 

 
• Die enorme Belastungssituation kann zu psychosomatischen Beschwerden, chronischen 

Erschöpfungszuständen, Schmerzen, Depressionen, ... führen.  
Auch eine eigene Suchtentwicklung kann  eine Reaktion auf die extreme Belastung sein.  

Der Bedarf ist da, angehörige Frauen brauchen Unter stützung: 
 



• Die Angebote im Bereich Mediensuchtprävention und öffentlicher Aufklärung sind bislang 
noch sehr lückenhaft.  

 
• Den Angehörigen erschwert diese „Grauzone Mediensucht“ eine angemessene Reaktion 

ihren Angehörigen und sich selbst gegenüber  
 
• Hilfe zu suchen und zu finden, fällt den Frauen dementsprechend schwer.  

•  Aufgrund ihrer „Ungreifbarkeit“ (z.B. Online-Sex) bringt die Virtualität eine erschwerende 
Komponente mit sich.  

 
•  Entscheidet sich der Partner dafür, eine Entwöhnungsbehandlung zu beginnen, gestaltet 

sich diese anders als bei Alkohol oder Drogen. Abstinenz kann nicht das Ziel sein.  
 
• Die Angehörigen müssen akzeptieren und damit leben lernen, dass der Betroffene einen 

maßvollen und kompetenten Umgang mit dem Medium erlernt und der Umgang mit 
diesem weiterhin zu seinem Leben gehört.  

 
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Suchthilfe müssen sich dem Thema neue Medien 

und Mediensucht öffnen, um so auch auf dieses (neue) Feld in der Angehörigenarbeit 
eingehen zu können.  

 
 
 
Was ist Co-Abhängigkeit? 
 
• Erstmals in den 50er Jahren bezeichnen sich betroffene Angehörige in Amerika  

als Co-Abhängig.  
 
•  „Co“              = Co-Pilot, Co-Autor, bringt Mitbeteiligung in Form einer   
                                      gemeinsamen Tätigkeit zum Ausdruck 

„Abhängigkeit“ = Man hat seinen Handlungsspielraum verloren, kann nicht   
                           anders handeln 

 
d.h. Angehörige sind nicht nur passiv mitbetroffen, sondern es gibt auch eine Mit-
Beteiligung 
 

• Es um Verhaltensweisen und Symptome, die in Interaktion mit der suchterkrankten 
Person auftreten 

 
 
 
Co-Abhängigkeit im Bereich Mediensucht 
 
• Entschuldigen bei der Arbeit oder in der Schule,  
 
• Anpassen von Tagesabläufen wie z.B.  Mahlzeiten an den Medienkonsum  
 
• Bringen von Speisen aufs Zimmer oder an den PC 
 
• Zahlen von Rechnungen, die den Medienkonsum betreffen 
 
• Übernahme von Pflichten, welche aufgrund des Medienkonsums seitens des Betroffenen 

vernachlässigt werden 
 
• Absagen und Entschuldigen von Freizeitaktivitäten 
 



• Versuch eines Kommunikationsaufbaus über das jeweilige Medium 
 
• Vernachlässigung eigener Interessen und Bedürfnisse 
 
• Eigene Suchtentwicklung  
 
 
 
Co-Abhängigkeit heißt 
 
• Ausgerichtet auf den oder die Süchtige zu sein  

• Ausgerichtet sein auf das Suchtmittel 

• Beide sind verstrickt in eine gemeinsame Dynamik 

• Das eigene Befinden ist abhängig vom Zustand des Suchtkranken, der Kontakt mit sich 
selber schwindet 

 
 
 
Die Verantwortungsfalle 
 
Ein Frauenthema: 
 
• Frauen bleiben eher bei ihrem süchtigen Partner (7:3) 
 
• Eher Mütter suchen Beratungsstellen auf, wenn die Kinder Suchtprobleme haben (Väter 

kommen mit) 
• Mädchen werden dazu erzogen, Nähe und Verbundenheit zu anderen herzustellen und 

leben in anderen geschlechtsspezifischen Rahmenbedingungen. 
Sie fühlen sich verantwortlich für Beziehungen und erleben Schuldgefühle, wenn in 
Beziehungen Probleme auftauchen (Die Online-Sexsucht des Partners empfinden sie als 
enormes Beziehungsproblem!)  

 
• Frauen haben dadurch oft Schwierigkeiten, sich abzugrenzen  
 
• Frauen leisten mehr soziale Unterstützung 
 
• Frauen sind oft sozial und finanziell vom Partner abhängig 
 
• Beziehungsfähigkeit auf der einen Seite  - Gefahr von Selbstverlust und Überforderung 

auf der anderen (aktive, aggressive Anteile haben weniger Raum) 
 
 
• Wenn ein Partner Suchtmittelabhängig wird, kann folgender Teufelskreis entstehen: 

1.Verantwortung für die Probleme anderer Erwachsener 
2.Schuldgefühle 
3.Verstärkung der Anstrengungen  

 
• Verantwortlich fühlen für das Suchtproblem und schuldig für die Co-Abhängigkeit  
 
• Angehörigen Frauen wird oft das Verhalten vorgeworfen, das von ihnen erwartet wird 
 
• Der Begriff „Verantwortungsfalle“ ist weniger negativ belastet als Co-Abhängigkeit 
Der Weg in die Verantwortungsfalle 
 



• Entwickelung durch Wiederholen von bestimmten Verhaltensweisen, wobei eine  
Steigerung zu beobachten ist.  

 
• Der Verlauf ist schleichend und in Phasen: 

1.Phase : Beschützen und Erklären 
2.Phase: Kontrolle 
3.Phase: Anklage 
Die Übergänge zwischen den Phasen sind fliesend 

 
 
 
Wege aus der Verantwortungsfalle 
 
• Verantwortung für das eigene Leben übernehmen 
       und dem/der Süchtigen Verantwortung für sein/ihr Leben überlassen 

• nicht mehr verheimlichen 
• sich nicht mehr um Dinge kümmern, die seine/ihre Angelegenheit sind 
• Schuldgefühle hinterfragen 
 

• Informationen einholen 
•  (Medien)Sucht/Co-Abhängigkeit 
• ein Bewusstsein schaffen 
 

• Unterstützung suchen 
 
       • im eigenen Umfeld, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen  
       • Sprachlosigkeit überwinden 
        •  eigene Schritte finden Grenzen zu setzen und Verantwortung abzugeben  
 
 
 
 
 
Funktionen eines Angehörigengespräches: 
 
•    Angehörige haben ein Recht auf Unterstützung, wenn Sie sich Sorgen machen und unter 

der Situation leiden 

• Informationen zum Thema „(Medien)Sucht“ und „Rückfall“ 

• Unterstützung darin, die Kontrolle des Süchtigen Schritt für Schritt aufzugeben 

• Vergegenwärtigen der eigenen Befindlichkeit, Bedürfnisse, Interessen, Vorstellungen 

und Wünsche 

• Erlernen von Selbstfürsorge 

• Stärkung des Selbstwertes und der Selbstbewusstseins 

• Erkennen eigener Verleugnungstendenzen 

• Besprechen und Gestalten von schwierigen Alltags- und Konfliktsituationen  

• Unterstützung bei der Motivation des Partners, professionelle Hilfe in Anspruch zu 

nehmen   

 



Wir freuen uns über den gelungenen Tag mit den verschiedenen, sehr anregenden und 

informativen Beiträgen der beteiligten Fachleute und über das Interesse der (fast ausnahmslos) 

weiblichen TeilnehmerInnen. 

 

An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich bei unseren Referentinnen Frau 

Dr. Monika Vogelgesang und bei Frau Susanne Kirk für den Vortrag und die Leitung der 

Arbeitsgruppen. Außerdem ein großes Dankeschön an Frau Hansen für das Grußwort und an 

die Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein e.V. als Kooperationspartnerin.  

Wir bedanken uns außerdem bei der Spielbank Schleswig – Holstein sowie beim Ministerium für 

Soziales, Gesundheit, Familie Jugend und Senioren des Landes Schleswig-Holstein.   

Es war eine interessante und zukunftsweisende Veranstaltung.  

 

 
 
 
 
Das Team der  

Frauensuchtberatung Schleswig-Holstein 

des Vereins Frauen Sucht Gesundheit e.V. 


