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Fachtagung „Prävention von Online-Süchten“ 
 

30. September / 1. Oktober 2019-10-08 in Laufen (Berchtesgadener Land) 

 
 

Symptome einer Sucht 
leicht erkennbar 

 
 

Fachtagung „Prävention von Online-Süchten“ kommt gut an 
– Lehrer und Fachkräfte informierten sich 

 
 

Von Hans-Joachim Bittner 
 
 
Laufen. „Es gibt bereits Trends, dass es cool ist, kein Handy zu besitzen“, sagt die 
Pädagogische Leiterin bei Saferinternet.at in Wien, Barbara Buchegger. Eine Erklärung hat 
Dr. Ernst Fritz-Schubert aus Heidelberg parat: „Eine Bewegung erzeugt immer eine 
Gegenbewegung“. Beide waren Referenten im Rahmen der zweitägigen Fachtagung 
„Prävention von Online-Süchten“ in Laufen. 
 
Die Caritas Fachambulanz Berchtesgadener Land und „akzente Salzburg“ hatten Lehrkräfte, 
Sozialpädagogen und alle, die in den diversen Einrichtungen beruflich mit Kindern und 
Jugendlichen zu tun haben, zu hochinteressanten Vorträgen, Workshops und 
Diskussionsforen in den Kapuzinerhof eingeladen. Rund 130 Teilnehmer sprengten das Platz-
Kontingent schließlich fast ein wenig: „Wir wollten aber allen, die im Vorfeld ihr Interesse 
bekundeten, das Dabeisein ermöglichen“, so Marco Balonier (Caritas BGL), zusammen mit 
Gerald Brandtner („akzente“) einer der beiden Haupt-Initiatoren und Organisatoren des 
zweitägigen, grenzüberschreitenden und in vielen Phasen sehr nachdenklichen Symposiums. 
Die Tagung bildete zudem den Abschluss einer Modul-Reihe, die das Meistern der 



Herausforderungen unserer heutigen, durchdigitalisierten Welt zum Thema hatte. Dazu 
fanden vorab über das Jahr verteilt drei Fortbildungslehrgänge (wir berichteten) in Salzburg 
und Berchtesgaden statt. 
 
Kinder wachsen mittlerweile in einer nahezu komplett digitalisierten „Freizeit“-Welt auf. Sie 
sind „bestens“ mit Smartphone, Spielekonsole, Computer und Internetzugang ausgestattet. 
Der soziale Lebensraum Jugendlicher ist zunehmend das „Always on“ oder „OnLife“ – das 
neue „Online“. Kinder beginnen in immer früherem Alter, teils schon mit einem Jahr, mit der 
Nutzung des World Wide Web. Die Nutzung von Smart- und iPhones sowie WLAN 
ermöglicht zunehmende „Mobilität“. Für viele rücken die menschlichen Grundbedürfnisse – 
saubere Luft, reines Wasser, Essen, Schutz – zusehends in den Hintergrund: „Heute ist für 
viele wichtiger, dass der Akku geladen und WLAN verfügbar ist“, so Wiebke Jessen, Diplom-
Betriebswirtin der Sinus-Akademie in Heidelberg, in ihrem Vortrag. 
 
 

 
 
Das verantwortliche OnLife-Team sorgte für zwei kurzweilige Tage zum Thema „Prävention 
von Online-Süchten“ (von links): Die Sozialpädagogen Susanne Lehnart, Julia Schmied und 
Marco Balonier (alle von der Caritas Fachambulanz Berchtesgadener Land), Gerald 
Brandtner („akzente“ Salzburg) und der Caritas-Fachdienstleiter Raphael Koller. Zum Kern-
Orga-Team gehörte zudem Anne Arends („akzente“).        – Alle Fotos: Hans-Joachim Bittner 
 
 
Der Medienkonsum entzieht sich dadurch immer mehr der elterlichen Kontrolle. Die 
interaktiven Möglichkeiten digitaler Bildschirmmedien üben gerade auf junge Jugendliche 
eine enorme Sogwirkung aus und schafften die schöpferische Langeweile ab. So wird 
Verbindung und Beziehung – trotz räumlicher Distanz – zunehmend ge- und erlebt. Die 
„unbegrenzten Möglichkeiten“ dieser Medien führen bei immer mehr Kindern und 
Jugendlichen zu extremen Formen des Gebrauchs. Diese exzessive Nutzung kann zu 
schädlichen Auswirkungen vor allem auf die psychische Entwicklung führen: Abhängigkeit, 
Aufmerksamkeitsdefizite, mangelnde soziale und alltagspraktische Kompetenzen. 



Sucht ist Krankheit: 
Symptome leicht erkennbar 
 
 
„Im Grunde sei gar keine Erziehung nötig“, meinte schon Karl Valentin, da „die Kinder uns 
Erwachsenen ohnehin alles nachmachen“. Auf das Tagungsthema „heruntergebrochen“ 
meinte Marco Balonier in seinen einleitenden Worten: „Ohne Selbstreflexion wird ein 
sorgsamer Umgang mit Bildschirmmedien nicht möglich sein“. Hier sind – das wurde 
während der Tagung mehr als deutlich – vor allem die Erwachsenen gefragt. Ihre 
Vorbildfunktion sei entscheidend für den weiteren Gesundungsverlauf. Denn eines ist längst 
klar: Vor allem die Handysucht kursiert in unserer gesamten Gesellschaft mittlerweile weitaus 
stärker, als sich das die meisten vielleicht eingestehen wollen. Sucht ist immer Krankheit: 
Und ihre Symptome einfach erkennbar: „Es sind doch alarmierende Anzeichen, wenn ein 
Jugendlicher nichts mehr mit sich anzufangen weiß, sobald man ihm sein Smartphone 
wegnimmt“, sagte der erste Referent in Laufen, Dominik Batthyány, von der Siegmund-
Freud-Universität Wien. „Sucht bedeutet Kontrollverlust“ fuhr der Leiter des dortigen 
Instituts für Verhaltenssüchte fort, und ist komme einem „Verlern-Prozess“ gleiche. Denn 
andere, bisherige Lebensinhalte würden verloren gehen, genauso wie der Raum für 
Problemlösungen. Batthyány warnte eindringlich davor, bestimmte Medien als „ruhigstellen 
Babysitter-Ersatz“ bei ihren Kindern einzusetzen. 
 
 

 
 
Workshops und Diskussionsrunden begleiteten die Fachtagung im Kapuzinerhof in Laufen – 
hier mit Martin Fabian (rechts) aus dem „Haus Hohenfried“ und Alexander Fabian von der 
„AndersKompetent“-GmbH in Unken. 
 
 
Dr. Ernst Fritz-Schubert aus dem gleichnamigen Institut für Persönlichkeitsentwicklung in 
Heidelberg, stellte das Glück in den Mittelpunkt seines gut zweieinhalb-stündigen Vortrages. 



„Glückliche Menschen sind sozialer, gesünder, engagierter, kreativer, belastbarer, 
lösungsorientierter“. Letztlich komme es auf langfristige Zufriedenheit an, die kurzfristige sei 
schön, aber in der Sicht auf ein ganzes Menschenleben vernachlässigbar. Erneut ging’s um 
Selbstreflexion und dem „über sich selbst sprechen können und Gefühle artikulieren“ als 
Grundlage für den wertschätzenden Umgang miteinander. Zweifelsfrei gehört dazu, beim 
Essen nicht ständig aufs Handy zu schauen. Sogenannte Handy-freie Zonen kamen schließlich 
auch in den zahlreichen Workshops und Diskussionsforen der Tagung zur Sprache. Eine 
schwierige Sache für Lehrerinnen und Lehrer, um vor allem keine Gesetzeslagen zu 
missachten. „In Deutschland ist das etwas einfacher als in Österreich“, meinte Teilnehmer 
Armin Körner von der Achental-Realschule Marquartstein. „Bei uns können die Schulen 
selbst entscheiden, wie sie es handhaben.“ 
 
 
Schutz im Grunde 
nicht möglich 
 
 
Fragen rund um den vielfach verbreiteten Drang, ständig online sein zu müssen, beantwortete 
Barbara Buchegger – bekannt durch ihre YouTube-Beratungen unter dem Titel „Frag 
Barbara“. Die Österreicherin begann ihre Redestunde jedoch ernüchternd: „Im Grunde ist 
Schutz im eigenen Sinn nicht möglich“. Wichtig sei es, einander zu unterstützen: In dem sich 
Familienmitglieder gegenseitig auf die erhöhte Handynutzung aufmerksam machen, 
handyfreie Zone einrichten, Offline-Komplimente aussprechen oder gemeinsame Spielregeln 
in der Nutzung von Bildschirmmedien festlegen. 
 
 

 
 
Begeisterte mit seinem humorvoll unterlegten Interaktiv-Vortrag „Lernziel Wohlbefinden“: 
Dr. Ernst  Fritz-Schubert vom gleichnamigen Institut für Persönlichkeitsentwicklung in 
Heidelberg. 
 
 
Kurzweilig macht es tags zuvor Wiebke Jessen. Sie unterstrich, dass für viele Jugendliche 
heutzutage Heimat dort sei, wo es WLAN gebe. 30 Prozent der 14- bis 24-Jährigen – selbst 



die zweite Altersgruppe zählt in diesem Zusammenhang heute noch zur Jugend – gaben in 
einer Umfrage zu Protokoll, Internet-süchtig zu sein. Stolze 50 Prozent wüssten ohne das 
World Wide Web nichts mit sich anzufangen – sie „sind quasi alternativlos“, so Jessen. Aus 
all diesen Gründen erfordere der „richtige Umgang“ mit dem Netz die entsprechenden 
Kompetenzen. Diese müssten freilich die Erwachsenen positiv vorleben und vermitteln. 
Erstaunlicherweise gaben viele Befragte zudem an, sich nur unzureichend auf die digitale 
Zukunft vorbereitet zu fühlen. 
 
Die Teilnehmer lobten die kurzweiligen Tage in einem außergewöhnlichen Ambiente. In den 
Pausen genossen sie die wärmende Spätsommersonne im Garten des Kapuzinerhofes, ließen 
sich das gute Essen schmecken und vertieften das soeben Gehörte in anregenden Gesprächen. 
 
 

Ehrengäste, Eröffnungsredner 
 
 
Als Ehrengäste und Eröffnungsredner traten im Rahmen der zweitägigen OnLife-Tagung 
folgende Persönlichkeiten auf: Raphael Koller, Leiter der Fachambulanz für Suchtkranke 
Berchtesgadener Land, EuRegio-Präsident Konrad Schupfner (zugleich Tittmonings 
Bürgermeister), die Regionalmanagerin Mag. Sarah Reiter von der EuRegio, „akzente“-
Geschäftsführer Alexander Mitter, Matthias Kunz, Fachbereichsleiter Amt für Kinder, Jugend 
und Familien im Landratsamt Berchtesgadener Land. 
 
Zudem stattete Caritas-Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann der Tagung einen Besuch ab. 
Als Leiter der Workshops und Diskussionsforen wirkten neben den erwähnten Referenten die 
Sozialpädagoginnen Kati Mühler, Susanne Lehnart und Julia Schmied, die Organisatoren 
Marco Balonier und Gerald Brandtner, Peter Eberle vom Institut Suchtprävention in Linz 
sowie Sophie Kindt, Psychologische Physiotherapeutin an der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg. – Das Gesamtprojekt inklusive abschließender Fachtagung wurde durch EFRE-
Mittel aus dem INTERREG-Programm Österreich – Bayern finanziert. Unterstützt wurden 
die Projektträger bei der Antragsstellung und Durchführung durch die EuRegio Salzburg – 
Berchtesgadener Land – Traunstein. 
 
 

 
 
 
 

                   


