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Tagungsbericht 
La cyber-addiction: mythes et réalités, 
Lausanne, 20. Juni 2006

Süchtig beim Umgang mit dem Internet – eine 
Verhaltenssucht zwischen Banalisierung und 
Dramatisierung

Das Modethema «Cyberaddiction» garantierte dem GREA (Groupement Ro-
mand d’Etudes des Addictions) ein volles Haus, zumal mit dem bekannten 
Pariser Psychiater und Medienphilosoph Serge Tisserand ein echtes Zugpferd 
auf dem Programm stand. Man konnte also ein State-of-the-art-Seminar zu 
diesem bunten Spektrum neuer Verhaltenssüchte (oft unter den Oberbegriffen 
Computersucht, Internetsucht etc. abgehandelt) erwarten, die angeblich mit 
der Benutzung der sich rapide verbreitenden neuen Informations- und Kom-
munikationsmedien verbunden sind. Im Cyberspace lassen sich mittlerweile 
vielerlei Verhaltensweisen betreiben (sich informieren, kommunizieren, kau-
fen, spielen, wetten, Sexualität etc.), die wie jedes menschliche Verhalten 
«süchtig entgleisen» können, wie es in der klassischen Psychiatrie so schön 
heisst. Man durfte gespannt sein auf die Behandlung dieser auch in den tradi-
tionellen Medien heiss diskutierten Thematik.

Wer den grossen Überblick über die kybernetischen Süchte erwartet hatte, kam 
dann allerdings bei den vier Plenumsvorträgen nicht auf seine Kosten. Die Re-
ferentin und Referenten richteten ihr Augenmerk vorwiegend auf die bei jun-
gen Menschen sehr beliebten Online-Videospiele vom Typus «world of war-
craft» (kollektive Rollenspiele), die offenbar häufiger Abhängigkeitsprobleme 
generieren, die nun schon unter dem Titel «Rollenspielsucht» firmieren. 

Die Psychologin Elisabeth Rossé von der berühmten Suchtklinik des Centre 
Marmontan aus Paris ging in ihrer Einleitung zwar auf die breite Palette der 
Cyber-Addiction ein, entwickelte auch kurz einen Fall von süchtigem Cyber-
sex, kam dann aber hauptsächlich auf die 53 Fälle von Video-/Rollenspiel-
sucht zu sprechen, die ihr in ihrer Praxis begegnet sind. Knapp über 50 Fälle 
im Grossraum Paris, diese Ziffer belegte schon die Seltenheit des Phänomens, 
das darin besteht, dass sich meist junge, eher schüchterne Männer mit hohem 
Zeitaufwand an diesen interaktiven Gruppen-Rollenspielen ohne Ende im 
Internet beteiligen und dabei gewisse «Probleme» entwickeln. Welcher Art 
diese Probleme sind, hängt oft von der Definition der «problematisierenden 
Instanzen» dieses passionierten Videospielens ab. Das sind in den allermeis-
ten Fällen die Eltern oder die Schule, sprich die Lehrpersonen. Dabei – so 
liess die Fachfrau vernehmen – wird die Spielleidenschaft der Jugendlichen 
oft aus Unkenntnis und übertriebener Ängstlichkeit unnötig stigmatisiert. Nur 
wenige Internet-Videospielende kommen aus eigener Initiative in die Thera-
pie, meist sind es der Druck der Eltern oder die Sorgen mit den Schulleistun-
gen, die hinter der Hilfesuche stehen.

Obwohl noch keine klaren Kriterien für eine valide Diagnose zur Video-
spielsucht existieren, gibt es jedoch Fälle, bei denen auch dem leidenschaft-
lichen Cyberspace-Benutzer die Kontrolle über seine Spielaktivität abhanden 
kommt. Chronizität, exzessiver Zeitaufwand, ausschliessliche Konzentration 
auf das Spielen, soziale Isolierung und Realitätsflucht sind nach Auffassung 
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der Referentin die Anzeichen für eine «echte», aber wie gesagt seltene Vi-
deospielsucht. Elterliche Verbote und Druck von aussen helfen dann dem 
Betroffenen nur selten, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzufinden. 
Durch einfühlende Psychotherapie (motivierende Interviewtechniken), die auf 
die Spielleidenschaft eingeht und auch die generellen Suchttendenzen und 
Verhaltensprobleme bei den Betroffenen (Stoffsüchte spielen oft eine Rolle) 
mit einbeziehen, kann Hilfe geboten werden, erklärte die Fachpsychologin 
am Ende ihres Vortrages. Darüber hätten einige Elternteile betroffener Kinder 
und Jugendlicher gerne mehr erfahren, wurden in der Diskussion dann aber 
auf die Arbeitsgruppen verwiesen.

In den einleitenden Worten seines Vortrages über die Affinität im Entwick-
lungsstadium der Adoleszenz und die Begeisterung vieler Jugendlicher für die 
Aufenthalte im Cyberspace im Allgemeinen und für Online-Video-/Rollen-
spiele im Besonderen warnte der Lausanner Kinderpsychiater Phillippe Ste-
phan ebenfalls vor einer Dramatisierung dieser neuen Cyberaddiction. Auch 
ihm sind in seiner Praxis am CHUV in Lausanne nur wenige ernsthafte Fälle 
begegnet. Dennoch entwickelte er einige hirnphysiologische Hypothesen, die 
eine gewisse Anfälligkeit adoleszenter Zerebralentwicklung («in dieser Phase 
wird gerade vieles neu verkabelt») für immanente Charakteristika des Cy-
berspace und der Videospiele (Informationsdichte, Vorstellungsreichtum, Bil-
derfaszination etc.) aufzeigten. Die Verarbeitungskapazität adoleszenter Hirne 
ist da leicht überfordert. 

Eher psychisch sind andere Risiken gelagert, die von der Interaktion zwischen 
Cyberspace und Adoleszensphase ausgehen und die Jugendlichen an den Vi-
deospielen «kleben» lassen. Hohe Identifikationsbereitschaft mit den virtuel-
len Spielfiguren (auch «Avatar» genannt), Risikofreude und Transgressionslust 
können kybernetisch ausagiert werden. Dabei kann es zur Übertreibung kom-
men, die von Stephan als «internet gourmandise» angesprochen irgendwann 
auch pathologische Züge annehmen kann. Der Lausanner Fachmann konnte 
aus klinischer Erfahrung von (wenigen) realitätsflüchtigen Video-/Rollenspie-
lern berichten, deren Basisproblematik er in frühkindlich gestörten Beziehun-
gen der Betroffenen zu einer in der Säuglingszeit unentwegt fernsehenden und 
depressiven Mutter («le triangle mère – télé –bébé») ortete. Die Leidenschaft 
für das Videospielen übersteigt sicherlich oftmals die Vorstellungskraft besorg-
ter Eltern und Lehrpersonen; den Analysen des psychiatrischen Fachpersonals 
dieser Problematik wiederum konnten einige Seminarteilnehmer allerdings 
auch nicht folgen.

Den generellen Trend zur Entdramatisierung der Cyberaddiction unterstützte 
auch der Gaststar der Veranstaltung, Serge Tisserand. Bekannt geworden durch 
mehrere Bücher zur Thematik ist er so etwas wie der Guru der Video-/Rollen-
spielgemeinde, u.a. auch der Pate der mit einem Workshop an der Veranstaltung 
beteiligten Swiss Gamer’s Association, die sich den Kampf gegen die Stigmati-
sierung ihrer Spieltätigkeit auf die Fahnen geschrieben hat und sicherlich keine 
Selbsthilfegruppe von betroffenen Spielsüchtigen ist. Von Cyberaddiction 
wollte der Pariser Psychiater nicht reden, eher sei der Ausdruck der «dépen-
dance» gelegentlich angebracht, wenn jungen Menschen beim Videospielen 
der Kontakt zur Wirklichkeit verloren geht. Aus dem Vollen schöpfend und 
ganz ohne die heute üblichen Gedanken zerhackenden Power-Point-Präsen-
tationen auskommend, entwickelte der Vortragsprofi Tisserand seine oft psy-
choanalytisch orientierten Thesen zum Umgang mit den neuen Informations- 
und Kommunikationstechniken. Er stellte die Lust aufs Video-/Rollenspielen 
in den Kontext einer neuen «Kultur der Bilder», in der intensive soziale Kon-
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takte ohne physische Realität gelebt werden, die Unterscheidung von Realität 
und Fiktion aufgehoben wird und Mensch-Maschinen(Computer)-Interaktio-
nen eine neue Dimension menschlicher Erfahrung ausmachen. 

Auf diesem philosophischen Überbau stockte Tisserand dann gewagte psy-
choanalytische Spekulationen über die Dyade auf, die sich zwischen den neuen 
Kommunikationstechniken und den jugendlichen Videospielern im Cyberspace 
entwickelt. Die Begeisterung des Vortragenden für sein Thema war unverkenn-
bar, und so überwogen die positiven Funktionen des Videospielens für die Ju-
gendlichen leicht die möglichen Risiken. Förderung der Einbildungskraft und 
des Bildersehens, psychische Gewinne durch das Ausleben von gehemmten 
Ich-Anteilen im Cyberspace, Teilnahme an positiven Gruppenerlebnissen beim 
kollektiven Videospielen und viele andere, den unwissenden Eltern und Lehr-
personen verborgene Gratifikationen stehen auf der Aktivseite. Sollte es aus 
Gründen unglücklicher frühkindlicher Umweltkonditionierungen in der Mut-
ter-Kind-Dyade (nicht die reale Mutter ist Schuld, sondern eine mysteriöse 
psychanalytische Umwelt-Mutter) zu Abhängigkeitsproblemen beim Video-
spielen (Realitätsverlust etc.) kommen, ist professionelle Hilfe durchaus ange-
bracht und möglich. Dr. Tisserand empfahl in diesem Falle deren Thematisie-
rung oder wie er sagte «Verbalisierung» in spezifischen «Spieleateliers» oder 
aber Individual- bzw. Familientherapie. Die Sprachkur Freuds liess da grüssen. 
Als best practices für die Prävention der falschen Problematisierungen und 
wohl auch der gelegentlichen echten Probleme, die beim allzu leidenschaftli-
chen Videospielen auftreten können, legte der Referent den Eltern und Lehr-
personen eine bessere Kenntnis der Materie nahe, damit sie auf Augenhöhe mit 
den jugendlichen Videospielern über den Segen der neuen Informations- und 
Kommunikationstechniken diskutieren könnten. Maliziös bemerkte er, dann 
würde mehr über die Spielerei kommuniziert (sprich sublimiert) und weniger 
zwanghaft gegen das Spielen agiert. Die anschliessende Diskussion löste kei-
nerlei Widersprüche angesichts dieser Hymne auf die Cyber-Passion aus.

Den Abschluss der morgendlichen Vorträge bildete der Genfer Sozialanthro-
pologe Dominique Michel, der als allgegenwärtiger Gastredener auf schwei-
zerischen Suchtkongressen mit weit ausholenden Stegreifreferaten auftritt 
und immer wieder Interessantes auf lustige Art und Weise verbreitet. Seine 
Ausführungen über multiple Realitäten, gottgleiche Cyberspace-Figuren und 
Initiations- und Übergangsrituale beim Videospielen brachte allenfalls eine 
andere Lesart der beschriebenen Phänomene und wurde diskussionslos abge-
hakt. Problematisieren wollte auch er das Video-/Rollenspielen nicht. 

Ein kurzer Rundgang durch die Ateliers am Nachmittag liess schnell erken-
nen, dass nicht wenige Seminarteilnehmerinnen und –teilnehmer den banali-
sierenden Tenor hinsichtlich der Cyberaddiction des Vormittags kaum goutiert 
hatten. Ausserdem hatte die fast ausschliessliche Fixierung der Vortragenden 
auf das Thema der Online-Video-/Rollenspiele den Horizont der betrachteten 
Phänomene zu sehr eingeschränkt. Andere Verhaltensweisen am Bildschirm 
und im Internet (Glücksspiele, Wetten, Kaufen, Kontaktsuche, Sexualität) 
waren zu kurz gekommen, genauso wie eine soziologische Analyse des wirkli-
chen Ausmasses bzw. der diversen Formen der internetbezogenen Verhaltens-
probleme. Von Fachleuten, die wiederholt auf das noch begrenzte Wissen auf 
diesem Felde hingewiesen hatten, als unwissend und überängstlich hingestellt 
zu werden, empfanden besorgte Eltern und Lehrpersonen angesichts realer 
Probleme mit ihren Kindern und Schülern als unangemessen. Ein spielbegeis-
terter Suchtfachmann hingegen fand die in Lausanne gegebene weitgehende 
Entwarnung hinsichtlich der sich ausbreitenden Panik zur Cyberaddiction als 
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«erfrischend», womit die Relativität der Definition von Suchtproblemen wie-
der einmal belegt wurde. Mehr kontroverse Beiträge und die Thematisierung 
einer breiteren Palette der kursierenden Cyberaddiction hätten der Veranstal-
tung gut getan.

Hermann Fahrenkrug, SFA Lausanne


