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Was kaufe ich alles? Und: Was davon brauche ich wirklich zum Leben? Wenn ich mehr Zeug habe, habe ich
dann auch mehr vom Leben? Konsum bedeutet auch –
neben dem Kauf von Dingen – Mediengebrauch. Also zu
konsumieren, indem wir im Internet surfen, Computerspiele
spielen, durch Social Media scrollen, Netflix schauen …
Verhindert mein Konsum manchmal die Sicht auf Wichtiges
in meinem Leben? Oft konsumieren oder kaufen wir nicht,
weil wir etwas brauchen, sondern um ein anderes Bedürfnis
zu überdecken:
•
•
•
•
•
•

Naschen, wenn ich traurig bin
Computerspielen, weil ich keine Lust
habe mit den Hausaufgaben anzufangen
Serien / Youtube-Filme / Memes schauen,
um mich abzulenken
Gewand kaufen, um mich zu belohnen
Alkohol trinken, um ausbrechen zu können
…

WUSSTEST DU, DASS ...
… unser Konsum auch Auswirkungen auf die Umwelt hat?
(Wie groß ist dein ökologischer Fußabdruck?)
… die Erde und das Meer mit Weggeworfenem zugemüllt
sind? Viele Produkte könnten repariert werden. Muss
es immer ein neues Gerät sein? (Obsoleszenz = in
der Herstellung eines Produktes angelegte Veralterung,
damit dieses nach einer gewissen Zeit unbrauchbar wird)
… für alle Online-Tätigkeiten eine Menge Energie gebraucht wird (für die Geräte und z.B. für das Streamen)?
Für die Erzeugung dieser Energie werden große Wind-Energieparks benötigt, um die Server zu versorgen.

?

Kennst du solche
ausweichenden Verhaltensweisen bei anderen oder bei dir?

???

???
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tig?

Süch

GEHT’S NOCH OHNE?

SMARTPHONE, COMPUTER, ...

- AB WANN BIN ICH SÜCHTIG?

Niemand wird von heute auf morgen süchtig, jede Person
kennt Phasen mit intensivem Schauen/Spielen/Zocken.
Check die Liste. Was trifft bei dir zu?
•
•

•

•

•

Obwohl du etwas Anderes machen solltest,
bleibst du irgendwo online hängen.
Du hast nicht mehr so ganz die Kontrolle, wie lange
du spielst/schaust. Du nimmst dir zwar vor, nach
2 Stunden abzuschalten, es klappt aber oft nicht.
Deine intensive Online-Beschäftigung hat negative
Folgen (manchmal verpasst du Termine, machst
Hausaufgaben nicht, verlierst Freundschaften und
frühere Interessen, vernachlässigst deine Hobbys ...).
Du nimmst Stress mit Familie, Freund:innen,
Schule, Arbeit in Kauf.
Es fällt dir schwer zu verzichten. Wenn du nicht
spielen oder schauen kannst, fühlst du dich
unruhig und/oder gereizt. Wenn das Gerät nicht
zur Verfügung steht, denkst du jedoch oft daran.
Das Spielen hat Priorität vor anderen alltäglichen
Dingen (Sport, Haustiere, Freund:innen, Draußensein
etc.) und du hast kaum Interesse an Menschen
außerhalb der digitalen Welt.

•

Dir geht es nicht gut. Das Spielen oder Schauen hilft
dir, deine unangenehmen Gefühle oder Gedanken zu
verdrängen. Wenn du spielst/schaust, geht es dir
besser (dadurch lösen sich allerdings die Alltagsprobleme nicht).

Treffen mehrere Merkmale über einen längeren Zeitraum bei dir zu, dann heißt es dringend RAT & HILFE
holen bei einer Vertrauensperson.
WUSSTEST DU, DASS ...
… Menschen mit einer Abhängigkeit oft sich selbst und
andere über die Konsummenge belügen?

Machst du dir Sorgen, wenn eine Freund/
eine Freundin zu viel am Handy ist?

???

Was könntest du tun,
um ihr/ihm zu helfen?

???
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ZEITRÄUBER: WAS - WANN - WO - WIEVIEL?
Smartphones sind eine tolle Erfindung! Sie verschaffen
uns spannende Erlebnisse, neue Kontakte, unterstützen
die Alltagsorganisation und vieles mehr.
Aber hast du auch noch Zeit zum Schlafen, in Ruhe zu essen,
mit der Nachbarin zu plaudern, Fußball zu spielen, zu jonglieren oder mit dem Hund herumzutoben?
WUSSTEST DU, DASS …
… unser Gehirn von einem „Leerlauf“ (wirklich nichts tun,
das heißt für manche Langeweile) profitiert? In diesem Zustand wird unter anderem Gelerntes verdaut, es entsteht
Raum für neue kreative Ideen, Lösungen für Probleme können sich entwickeln.

wmg?

Es gibt Apps, die deine Bildschirmnutzung aufzeichnen. Welche Beschäftigungen am Smartphone sind deine persönlichen
großen Zeitfresser? Vielleicht die automatische Wiedergabe
des nächsten Filmes? Manchmal werden wir so von einem
Vorhaben oder einer Aufgabe abgelenkt.
WUSSTEST DU, DASS ...
… ein wirklich gleichzeitiges Erledigen von Aufgaben – Multitasking – für unser Gehirn nicht möglich ist (das ist eine Erkenntnis aus der Neuropsychologie)? Es wird immer nur eine Aufgabe auf einmal erledigt. Beim Multitasking wird sehr
schnell zwischen zwei (oder mehreren) Tätigkeiten gewechselt.

?

???

Hast du dir schon mal vorgenommen nur „
ganz kurz“ auf dein Handy zu schauen und
dann festgestellt, dass du viel mehr Zeit damit
verbracht hast als du eigentlich vorhattest?“
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riechen, Schmecken, fühlen, hören, Sehen
riechen, Schmecken, fühlen, hören, Sehen
riechen W A S B E R Ü R H T D I C H ? Sehen
riechen, Schmecken, fühlen, hören, Sehen

WAS BERÜHRT DICH?

Wo hört der spaß auf?
Mit all deinen Sinnen erleben –
riechen, schmecken, fühlen, hören, sehen.

Wenn wir in Beziehung treten, spielen der Geruch, die Wahrnehmung des gesamten Körpers, Mimik und Gestik eine
wichtige Rolle. Und so bestimmen wir zum Beispiel unbewusst,
ob wir jemandem vertrauen und sympathisch finden. Aus der
Entwicklungspsychologie weiß man, dass Menschen ohne physischen Kontakt zu anderen Menschen nicht existieren können. Ein Baby kann ohne Körperkontakt, Liebe und Zuneigung
nicht überleben.

Anonym und ohne körperliche Nähe haben wir weniger
Hemmungen, Verletzendes zu sagen. Kommentieren unter
einem Bild ist digital leichter, als jemanden etwas persönlich ins
Gesicht zu sagen. Aus Gewohnheit greifen wir in einer freien Minute oft zum Handy und dadurch nehmen wir die Umgebung bzw. Mitmenschen nicht mehr wahr. Im Bus jemanden
helfen, den Kinderwagen hinein zu heben oder jemandem den
Sitzplatz zu überlassen kann uns und dem/r Anderen ein gutes
Gefühl geben. Möglichkeiten für sozialen Austausch in der
analogen Welt werden geringer. Vielleicht bemerken wir es
nicht, wenn ein:e Freund:in einmal traurig ist.

Wo hört der spa

Kommunikation ist die Verständigung mit Hilfe von
Zeichen und Sprache und findet zwischen zwei oder mehr
Menschen statt. Wenn Kommunikation über digitale Kanäle
stattfindet, ist sie auf wenige Aspekte reduziert, da manche Informationen (z.B. Mimik, Gestik, Berührung etc.) nicht
wahrgenommen werden. Emotionen können digital schwerer
ausgedrückt werden. Es ist schwierig, auf eine Botschaft eine
deutlich verständliche Reaktion zu vermitteln, dadurch können
Missverständnisse entstehen.

?

Was sind Vorteile, wenn du dich mit
deinen Freund:innen triffst und welche
Vorteile gibt es, wenn ihr euch
digital austauscht?

t der spaß auf?
???

???
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RESPEKT – AUCH FÜR DICH SELBST!
Du darfst dich selbst und andere schützen.
Du wirst digital beschimpft? Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich zu wehren und zu schützen: lass dich nicht
sofort verunsichern und lass dir nichts einreden; versuche
nicht direkt auf eine Beleidigung zu reagieren; sperre die,
die dich belästigen oder melde es bei der betreffenden
Plattform; hol dir Hilfe und sprich mit Freund:innen oder einer Person, der du vertraust, darüber. Wenn Straftaten vorliegen, sammle Beweise und geh zur Polizei. Wenn der/die
Täter:in bekannt ist: Such das direkte Gespräch, nimm evt.
eine:n Freund:in mit. Oft fühlen sich der/die Täter:in nur an
der Tastatur stark – die direkte Konfrontation ist ihnen meist
unangenehm! Mehr Infos, wie du dich schützen kannst:
saferinternet.at
Mach den Livetest: Würdest du Dinge, die du schreibst, einer
Person auch „live“ und direkt vor ihr stehend sagen wollen?
Es werden Personen online bloßgestellt? Die Gruppe
bedrängt/beleidigt jemanden? Denke selber! Sei kein
Mitläufer/ keine Mitläuferin! Greife ein und sag was dagegen.

Hol dir Unterstützung, um der betroffenen Person gemeinsam
zu helfen! Denk darüber nach: Wie würde es mir in dieser
Situation gehen?
WUSSTEST DU, DASS ...
… eine Gefahr als weniger gefährlich wahrgenommen wird,
wenn viele (Gruppe) diese Gefahr eingehen? Eine ganz
spannende Challenge oder Mutprobe kann manchmal unangenehme Folgen haben und manchmal sogar Lebensgefahr
bedeuten. Viele Gefahren werden in der Gruppe nicht kleiner.

?

???

???

Die Gruppe beleidigt jemanden oder stellt
dir eine unangenehme Aufgabe. Was macht
es schwierig sich dagegen zu stellen?
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WO HÖRT DER
SPASS AUF?

Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel
Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel
Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel
Spiel
Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel, Spiel

SPIEL OHNE GRENZEN: WO HÖRT DER SPASS AUF?
Computerspiele sind spannende und lehrreiche Erlebniswelten! Als Spieler:in kannst du dich ausprobieren,
inszenieren und bist einflussreich.
Damit das so bleibt, mach deinen persönlichen RISIKO-CHECK:
•

Erlebst du im Spiel Dinge, die du im realen Leben
vermisst? Zum Beispiel: Abenteuer erleben, eine
andere Rolle spielen, Macht haben etc.

•

Spürst du manchmal unangenehme Folgen durch
übermäßige Spielezeiten (weniger Bewegung, Vernachlässigung von sozialen Kontakten, Aufgaben, Schlaf
und Körperpflege etc.) oder gibst du Geld beim Spielen
aus und bereust es anschließend?

•

Spielst du, um Arbeitsaufgaben und Probleme auszublenden und kurzfristig zu vergessen? Wer hilft
dir, wenn du Probleme hast, die du selbst nicht lösen
kannst?

WUSSTEST DU, DASS ...
… du, wenn du glaubst beim Onlineglücksspiel viel Geld
gewinnen zu können, eigentlich schon verloren hast? Pokerspiele und Glücksspiele, in denen es um echtes Geld geht,
wurden entwickelt, damit ein Anbieter Geld verdient!
… es nur wenige „E-sportler“ gibt, die mit Online-Spielen viel
Geld verdienen? Diese Personen arbeiten sehr hart für ihren
Erfolg und schauen gut auf ihre Gesundheit.
… Lootboxen virtuelle Behälter sind, die man im Spiel kaufen kann, um zufällige Gegenstände zu erhalten? Selbstverständlich ist das ein weiterer Trick, um an dein Geld heranzukommen.

Was spielst du und was erlebst du im Spiel?

?

Was bist du bereit für´s
Computerspielen auf´s
Spiel zu setzen?

???
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du bist ok so wie du bist.

DU BIST OK SO WIE DU BIST
Anerkennung und Bestätigung machen uns glücklich. Es
macht Spaß, wenn die eigenen Fotos und Filme auf Instagram geliked werden. Nicht wahrgenommen oder sogar
abgewertet zu werden macht unglücklich.
Selbst„Optimierungs“(?)-Filter:
Nur meine schönste Seite zeigen!
Foto-Filter machen es möglich, Menschen so darzustellen,
dass sie den von der Gesellschaft auferlegten Schönheitsidealen entsprechen, z.B. die Haut glatter zu machen, Pickel
verschwinden zu lassen, die Augenfarbe/-größe zu ändern etc.
Aber wer bestimmt, was „schön“ ist?
Soll dein Bild zuerst „optimiert“ und überarbeitet werden, bevor du dich (zeigen) magst? „Perfekt sein“, das stresst auf
Dauer. Heißt mehr Follower:innen und Likes zu haben,
mehr wert zu sein?

WUSSTEST DU, DASS ...
… Bilder auf Sozialen Netzwerken oft nicht die volle Realität
abbilden? Mit schlechter Laune, bad hair days und blöden
Tagen kommt man bei den Zuseher:innen nicht gut an.
Meist wird aus ganz vielen Bildern das perfekte ausgewählt
und viel Technik (z.B. Belichtung, Dekoration, Filter usw.)
verwendet, um ein Foto noch ansprechender zu gestalten.
Das ist ein ganz schöner Aufwand, um gut dazustehen.

?

???

???

Welche Möglichkeiten gibt es,
um Anerkennung zu erhalten?
Über welchen Weg findest du
persönlich am meisten Anerkennung?

Wir alle brauchen es, gemocht zu werden. Bestätigung
ist lebensnotwendig und gibt uns ein gutes Gefühl.

akzente Fachstelle Suchtprävention
Glockengasse 4c, 5020 Salzburg
www.akzente.net/suchtpraevention
Text + Grafik: akzente Salzburg

Infos: www.akzente.net/onlife, www.akzente.net/medienbildung, saferinternet.at

