
 

 

 

 

 

 

Ein Projekt zur Prävention von Internetsucht 

 

 

PROTECT (»Professioneller Umgang mit Medien«) ist ein 

Trainingsprogramm für Schüler* innen zwischen 12 und 18 Jahren und 

zielt darauf ab, Jugendliche für den eigenen Computerspiel- und 

Internetgebrauch zu sensibilisieren und den gesunden Umgang mit 

digitalen Medien zu fördern. 

Wenn Jugendliche das Internet (Gamen, Chatten, Surfen etc.) so 

intensiv nutzen, dass ihre Lebensqualität auf sozialer, psychischer und 

körperlicher Ebene massiv beeinträchtigt ist, spricht man von 

Internetsucht. Diese betrifft in Deutschland ca. 3 - 6 % aller Jugend-

lichen. Sie haben große Probleme mit der Tagesstrukturierung, 

Motivation und dem sozialen Umgang mit Gleichaltrigen. Das 

präventive Trainingsprogramm PROTECT soll Jugendliche davor 

schützen, eine Internetsucht zu entwickeln sowie Medienkompetenz 

aufbauen. Die langfristige Wirksamkeit des PROTECT-Programms 

konnte bereits in mehreren Studien nachgewiesen werden. Es wird 

vom Land Baden-Württemberg und vom Bund gefördert. 

 

 

Inhalte der PROTECT-Trainings  

Im Rahmen des PROTECT-Programms werden zwei verschiedene 

Trainings mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten 

angeboten. Die Klasse wird in zwei gleich große Gruppen geteilt und 

erhält jeweils eine Variante des PROTECT-Trainings. Die Zuteilung 

erfolgt vollkommen zufällig. 

PROTECTtraining     

ist eine psychologisch-verhaltenstherapeutische Intervention zur 

Prävention von Internet- und Computerspielabhängigkeit. Anhand 

von Fallbeispielen wird mit den Schüler*innen erarbeitet, wie eine 

Mediensucht entsteht und welche Möglichkeiten Jugendliche haben, 

darauf einzuwirken. Dabei wird auf die häufigsten Problembereiche 

Bezug genommen, die mit einer übermäßigen Mediennutzung in 

Zusammenhang stehen: 

• Langeweile und motivationale Probleme  

• Leistungsangst und Prokrastination   

• Unsicherheit im Sozialkontakt  

• Emotionale Schwierigkeiten 

Ziel ist es, hilfreiche Alternativen zum Computerspiel- und 

Internetgebrauch zu erarbeiten, die den Jugendlichen Spaß machen. 

Darüber hinaus sollen hilfreiche Strategien erarbeiten werden, um 

negative Denkmuster und unangenehme Gefühlszustände zu 

verändern. 

 



PROTECTinfo  

ist eine Intervention zur Förderung eines gesunden Umgangs mit 

neuen Medien. 

• Angemessene, sichere Handynutzung und vielgenutzte Apps  

• Kommunikation in der realen vs. virtuellen Welt   

• Videospiele – Chancen und Gefahren   

• Cybermobbing  

Ziel ist es, Jugendliche zu einem kompetenten Umgang mit Medien 

auszubilden und zum Nachdenken über ein gesundes Maß und eine 

angemessene Nutzung anzuregen. 

Wie ist der zeitliche Ablauf? 

Beide Programme werden jeweils in vier Doppelstunden in vier 

aufeinanderfolgenden Wochen von einer Fachkraft abgehalten. 

Begleitend wird eine Wirksamkeitsstudie der Goethe-Universität 

Frankfurt durchgeführt. Hierzu werden alle Schüler*innen 4x 

wissenschaftlich zu ihrer psychischen Gesundheit und ihrem 

Medienverhalten befragt: bei Beginn des Trainings, nach Ende des 

Trainings, nach 4 Monaten und nach 12 Monaten (je Termin 45 

Minuten). Alle Befragungen finden in der Schule statt und werden 

pseudonymisiert erfasst, so dass alle Daten verschlüsselt und ohne 

Namensnennung dokumentiert werden. Unter allen teilnehmenden 

Schüler*innen wird ein iPad verlost. Die Teilnahme an der Studie ist 

selbstverständlich freiwillig. 

 

Warum wird begleitend eine Studie durchgeführt? 

Die Wirksamkeit des PROTECT-Trainings wurde bereits in mehreren 

Studien nachgewiesen. Um noch aussagekräftigere Ergebnisse zu 

erzielen, wird derzeit die Wirksamkeit des Trainings im schulischen 

Alltag untersucht. Dies ist z.B. wichtig, damit die zukünftige 

Finanzierung des Präventionsprogramms sichergestellt werden kann. 

Nur so können auch in Zukunft möglichst viele Schüler*innen vom 

PROTECT-Programm profitieren. Die teilnehmenden Schulen sowie 

jede*r teilnehmende Jugendliche leisten daher einen wichtigen 

Beitrag zur Vorbeugung von Internet- und Computerspielsucht. 

 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

M. Sc. Psych. Sonja Kewitz 

Tel: 069 798-25378, E-Mail: kewitz@psych.uni-frankfurt.de 

 

Studienleitung: Prof. Dr. Katajun Lindenberg 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 

Leiterin der Ausbildungsambulanz und Lehr- und Forschungs-

ambulanz für Kinder und Jugendliche 

Leiterin des Ausbildungsprogramms für Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapie 

 
Goethe-Universität Frankfurt | Campus Bockenheim 
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60486 Frankfurt am Main 
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