
Am 16.11.2013 lud die Abteilung Schulpsychologie des IPSN in Kooperation mit dem 
Förderverein Schulpsychologie für Nürnberg zum 9. Forum der kommunalen 
Schulpsychologie ein, diesmal mit dem Thema „www.chatten-lernen-zocken-
mobben.schulpsychologie.de - Chancen und Risiken für Kinder und Jugendliche“. 
 
Nach Begrüßungsworten von Elka Stradtner (Leitung der Abteilung Schulpsychologie des 
IPSN), Bernhard Jehle (Leitung des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg), 
Dr. Klemens Gsell (3. Bürgermeister Geschäftsbereich Schule) und Ingo Hertzstell 
(Vorsitzender des Fördervereins Schulpsychologie Nürnberg) hielt Diplompsychologin Julia 
Finmans von der Universität Bamberg einen Vortrag zum Thema „Folgen der 
Internetnutzung aus psychologischer Sicht“. 
 
Finmans berichtete von Studien, die zum Teil beunruhigende Einsichten in das 
Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen gewährten. Sie bezog sich dabei hauptsächlich 
auf die JIM-Studie 2012. 87% der Kinder und Jugendlichen haben einen eigenen Computer 
in ihrem Zimmer stehen und die durchschnittliche Mediennutzungsdauer liegt bei 135 
Minuten täglich. Aber immerhin 20% haben noch nie Computerspiele gespielt und der 
Spielekonsum nimmt im Verlauf der Adoleszenz ab. 
Kinder und Jugendliche werden auch als „Digital Natives“ bezeichnet. Sie verbringen einen 
signifikanten Teil ihres Lebens online. Sie nutzen das Internet in vielen Bereichen ihres 
Lebens, wie z.B. zur Selbstdarstellung, der Beziehungspflege, der Partnersuche, zum 
Arbeiten, Lernen und zum Spielen. Sie können sich auch (politisch) im Internet engagieren 
und sich kreativ und innovativ (z.B. bei Blogs) verwirklichen. Die Eltern zählen meist zu den 
„Digital Immigrants“. Sie nutzen die Medien nicht so häufig und intensiv. Doch hier entstehen 
Verunsicherungen, da sie häufig nicht so vertraut mit den neuen Medien sind wie ihre Kinder 
und sie machen sich Sorgen, weil ihre Kinder zu naiv in der Online-Welt handeln („Digital 
Naives“). 
 
Risiken der Mediennutzung liegen in problematischen Inhalten (z.B. Gewaltdarstellung, 
Pornographie), rechtlichen Unklarheiten (z.B. Abofallen, unseriöse Anbieter), sozialen 
Netzwerken (z.B. Cyber-Mobbing, Cyber-Grooming, Facebook-Parties) und 
Verhaltenssüchten (z.B. haben auch Online-Auktionen oder exzessive Recherchen 
Suchtpotential). 
Ein vollständiger Rückzug in virtuelle Welten bleibt ein Ausnahmephänomen, wobei 
Jugendliche die gefährdetste Gruppe sind. Es bestehen auch geschlechtsspezifische 
Unterschiede, denn Frauen sind eher von sozialen Netzwerken abhängig und Männer eher 
von Online-Spielen. 
Das Vorliegen von Risikofaktoren begünstigt die Suchtentwicklung. Zu diesen Risikofaktoren 
zählen personale (u.a. niedriges Selbstwertgefühl, Ängstlichkeit) und soziale Risikofaktoren 
(u.a. Einsamkeit, fehlende Perspektiven) und Merkmale von PC und Internetgebrauch (Triple 
A: Accessibility [Zugangsmöglichkeit], Affordability [Bezahlbarkeit], Anonymity [Anonymität]). 
Therapeutische Interventionen zur Reduktion des süchtigen Verhaltens beinhalten 
Teilabstinenzen, Rückfallprophylaxe, Aufbau alternativen Freizeitverhaltens, sowie einen 
Aufbau von emotionalen und sozialen Kompetenzen. 
 
Frau Finmans thematisierte auch die Prävention. Schutzfaktoren vor einem problematischen 
Internetgebrauch sind ausgeprägte interne Ressourcen (z.B. stabiler Selbstwert, 
Selbstwirksamkeit, Stresstoleranz) und ausgeprägte soziale Ressourcen (z.B. familiäre 
Unterstützung, gesellschaftliche Teilhabe). Weitere Schutzfaktoren sind ein internaler Locus 
of Control (internale Kontrollüberzeugungen) sowie Lebenskompetenzen, die sich im 
Erziehungsprozess entwickeln lassen. Diese Core Life Skills umfassen: 

 sich kennen und mögen 

 empathisch sein 

 kritisch und kreativ denken 

 kommunizieren und Beziehungen führen können 



 durchdachte Entscheidungen treffen 

 erfolgreich Probleme lösen können 

 Gefühle und Stress bewältigen können. 
 

Außerdem sprach Frau Finmans Empfehlungen für Eltern aus. Zum Beispiel wäre es 
wünschenswert, wenn Eltern und Kinder die Inhalte der genutzten Medien gemeinsam 
kennenlernen. Es sollten auch feste Zeiten für den Mediengebrauch festgelegt werden und 
die Eltern sollten sensibel für Veränderungen im Mediengebrauch ihrer Kinder sein. Es 
gehören keine Bildschirmgeräte in die Zimmer von Klein- und Grundschulkinder und 
Altersfreigaben sind ernst zu nehmen. 
 
Schließlich stellte Frau Finmans das Projekt Netzgänger der Universität Bamberg vor, 
dessen Ziel die Vermittlung eines reflektierten und funktionalen Mediengebrauchs für Fünft- 
und Sechstklässler/innen ist. Die Schule schickt ältere Mitschüler und Mitschülerinnen an die 
Universität, wo sie in vier Themenschwerpunkten (virtuelle Spielewelten, soziale Netzwerke, 
Cyber-Mobbing und Recht im Netz) geschult werden und anschließend an vier Tagen in 
Workshops an der Schule das Wissen an die Jüngeren vermitteln und bei der Gestaltung 
von themenbezogenen Elternabenden helfen. 
 
 
Nach einer Mittagspause mit leckerer Verpflegung und umgeben von floraler Dekoration 
durch Schülerinnen und Schüler der Berufsschule 5 starteten die verschiedenen Workshops. 


