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Computersucht
Diese Broschüre informiert Sie über das Phänomen Computersucht
und gibt Ihnen Tipps und Anregungen. Sie erfahren außerdem, welche
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PC-Spiele und Internet sind Teil der Jugend
kultur, Mail und Chat entscheidende Kommunikationsmöglichkeiten für Jugendliche.
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oder Ihre Tochter am PC alles macht und was
an diesen Tätigkeiten so faszinierend ist. Ihre
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virtuelle Welt aber ernstere Hintergründe.

Hessische Landesstelle
für Suchtfragen e. V.

Alles schon versucht, aber leider ohne
Erfolg? In der Adressdatenbank finden Sie
Anlaufstellen, die Unterstützung, Beratung
oder Hilfe bieten, wenn es einfach zu
viel wird.

Ist Ihr Kind süchtig?
Viele Jugendliche und Erwachsene spielen gern oder tummeln sich im
gern mal ein Glas Alkohol trinkt, gleich ein Alkoholiker ist. Generell gilt:
Auf das richtige Maß kommt es an! Problematisch wird es erst, wenn die
Bedeutung des Computers so groß ist, dass kein Raum für andere Dinge

Wir sind dazu da,
um Ihnen zu helfen . . .

PC-Dauerfeuer

Kommt Ihnen das bekannt vor ?

bleibt.
Ist das bei Ihrem Kind so?
Folgende Checkliste hilft bei der Beurteilung:
Ihr Sohn / Ihre Tochter ...
	verbringt schon seit längerem täglich mindestens fünf Stunden der

In der Adressdatenbank
auf der HLS Homepage www.hls-online.org können die Adressen von Einrichtungen
in Hessen, die Beratungsangebote vorhalten, abgerufen werden:
1. Hierzu im Menüpunkt „Adressen“ „Adressdatenbank Suchthilfe“ auswählen,
2. im Suchformular „Schwerpunkt“ den Begriff „Internetsucht“ auswählen,
3. ohne weitere Eingaben nun den Button „Jetzt suchen“ drücken.

Freizeit am PC.

sondern auch in der Schule, am Arbeitsplatz oder mit Freunden.
	ist ohne Computer lustlos und gereizt und weiß nichts mit sich
anzufangen. Spielen und surfen sind fast die einzigen Aktivitäten,
die Ihrem Kind Spaß machen. Reale Anforderungen und Kontakte
werden, wenn möglich, vermieden.
	pflegt Kontakte vor allem online, Treffen mit

Telefonisch oder per E-Mail
sind die Adressen ebenfalls bei der HLS zu erhalten:
Hessische Landesstelle für Suchtfragen (HLS)
Zimmerweg 10
60325 Frankfurt / Main
Telefon: 069 713767-77
E-Mail: hls@hls-online.org

Freunden finden kaum mehr statt.
	wirkt blass, schläft schlecht, ist appetitlos
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oder hat merklich zugenommen. Der

Wir bedanken
uns beim

exzessive PC-Konsum hat schon deutliche
Spuren hinterlassen.

Hessische Landesstelle
für Suchtfragen (HLS) e. V.
Zimmerweg 10 · 60325 Frankfurt am Main
Telefon 069 713767-77 · Fax 069 713767-78
hls@hls-online.org · www.hls-online.org
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für die Erlaubnis der
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	hat durch die ausgedehnte Zeit am PC nicht nur Ärger mit Ihnen,

Ausgabe für Eltern
Diese Broschüre gibt es auch in einer Version für Jugendliche.

Computersucht

Internet, ohne deshalb gleich süchtig zu sein. Ebenso wie nicht jeder, der

Hessische Landesstelle für suchtfragen e. V.

Alternativen anbieten

