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Das schlechte Gewissen holte Andreas Brunner (Name geändert) immer erst im 
Bett ein. Wenn er den Computer heruntergefahren hatte und auf die Uhr sah: In 
drei Stunden würde der Wecker klingeln. Und er dachte an den Geburtstag von 
seinem Grosi, den er vergessen hatte. An die Handyrechnung, die er noch immer 
nicht bezahlt hatte. An all die ungeschriebenen Bewerbungen. 
Die Selbstvorwürfe schrien immer lauter, und zurückblieb das Gefühl, wieder ein-
mal alle Erwartungen enttäuscht zu haben. Damit er schlafen konnte, legte er sie 
gedanklich auf den Stapel: nicht erledigt. «Je grösser dieser Stapel wurde, desto 
mehr wollte ich mich vor der Gesellschaft abschotten», sagt Brunner. 
 
Aus den Fugen 
Brunner, 24, ist onlinesüchtig. Sein Leben ist durch die intensive Nutzung von Me-
dienangeboten so sehr aus den Fugen geraten, dass er es aus eigener Kraft nicht 
wieder zurück in einen normalen Alltag schafft. Deswegen befindet er sich seit drei 
Wochen in der stationären Therapie für Online- und Medienabhängige der Klinik 
Selhofen in Burgdorf bei Bern. Die erste Suchtfachklinik in der Schweiz, die auf 
diesem Gebiet nicht nur beratend und ambulant tätig ist, sondern seit Januar 2017 
eigens ein stationäres, therapeutisches Angebot für Betroffene führt. 
«Wir erkannten ein ganz, ganz stark zunehmendes Bedürfnis nach einem solchen 
Angebot in der Gesellschaft», sagt die Psychologin Angelika Schneider, Leiterin des 
Therapieprogramms für Online- und Medienabhängige «log-in». Bis das Angebot 
realisiert werden konnte, war es allerdings ein langer Weg. Zuerst galt es 
herauszufinden: Was ist Onlinesucht, und mit welchen Methoden kann man ihr 
effektiv begegnen? Inspiration holten sich die Fachleute etwa bei der Klinik 
Münchwies im Saarland, die bereits seit 20 Jahren Onlinesüchtige therapiert, oder 
den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, die ein ambulantes Angebot 
führen. In der Schweiz ist ein Prozent der Bevölkerung von Onlinesucht betroffen, 
rund 70’000 Personen. Unter den 15- bis 19-Jährigen ist der Anteil mit 7,4 Prozent 
am höchsten. Studien stellen ausserdem eine Zunahme bei den 20- bis 24-Jährigen 
fest. Mädchen sind gleichermassen betroffen wie Buben, wobei Buben zu Compu-
terspielen neigen und Mädchen zu Online-Netzwerken. 
Trotzdem finden Mädchen viel seltener den Weg in die Therapie. Auch in der Klinik 
Selhofen wurden bisher nur männliche Betroffene behandelt. «Das Spielverhalten 
der Buben scheint mehr dem gesellschaftlichen Bild einer Onlinesucht zu entspre-
chen», schreibt der Fachverband Sucht in einer aktuellen Studie. Dadurch bestehe 
die Gefahr, dass das Phänomen bei Mädchen unterschätzt werde, weshalb die 
Forscher künftig der weiblichen Form der Sucht besondere Aufmerksamkeit wid-
men wollen. 
Bis heute gibt es keine allgemein anerkannte Definition von Onlinesucht. Auch, 
weil sie oft in Begleitung mit anderen Diagnosen auftritt, wie etwa ADHS, Asper-
ger-Syndrom, Depressionen oder sozialen Phobien. Da stellt sich die Frage, was 
zuerst da war: die Onlinesucht oder die Begleitstörung? Manche Experten bevor-
zugen daher den Begriff «problematische Internetnutzung». Erst im Juni 2018 
nahm die Weltgesundheitsorganisation WHO die Computerspielsucht als offizielle 
Diagnose in ihren Katalog der Krankheiten auf. 
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Verlust des Zeitgefühls 
Doch woran erkennt man eine problematische Internetnutzung in einer Zeit, in 
der das Smartphone ständiger Begleiter ist? «Wenn in der realen Welt immer 
mehr zusammenbricht», sagt Psychologin Schneider. Nicht wenige verlieren ihren 
Job, brechen die Schule ab, vernachlässigen ihre Körperhygiene, die sozialen Kon-
takte. «Im Extremfall schlafen die Betroffenen nachts nicht mehr, und es kommt 
zu einem völligen Verlust des Zeitgefühls.» Merkmale, die auch bei Andreas Brun-
ner zu erkennen waren. 
Erstmals problematisch wurde seine Internetnutzung bereits nach der Matura. 
Das erste Studium brach er ab, ein zweites schaffte er nur mit Mühe. Während des 
Zivildienstes nahm die Onlinewelt wieder Überhand, und Brunner gamte und 
scrollte am Feierabend noch bis tief in die Nacht, zu Schlaf kam er kaum. 
Als er nach seinem Zivildienst nichts mehr zu tun hatte, war er bis zu 16 Stunden 
am Tag online. Auf Rat seiner Eltern und weil auch er wusste, dass er allein nicht 
mehr aus der Situation rauskommt, ging er zu einem Psychiater. Er war es, der 
Brunner ohne Umschweife eine stationäre Therapie empfahl. 
Wie bei den meisten männlichen Betroffenen stehen auch bei Brunner Games im 
Vordergrund. Vor allem Simulationsspiele wie Sim City oder das Strategiespiel Eu-
ropa Universalis, bei dem eine Runde bis zu 40 Stunden dauern kann. Doch auch 
die Videoplattform Youtube und das amerikanische Onlineforum Reddit nutzte er 
exzessiv. Und hin und wieder klickte er sich stundenlang durch Pornoseiten. 
«Ich war dauernd am Konsumieren, habe alles in mich hineingeschaufelt, bis 
nichts anderes mehr Platz hatte», sagt Brunner. Fachleute sprechen dabei von To-
leranzentwicklung. «Medienangebote können Bedürfnisse jedweder Art bedie-
nen», sagt Schneider. Zum Beispiel Zugehörigkeit, Bestätigung oder Abenteuer-
lust. Doch je exzessiver der Gebrauch, desto mehr nutzt sich das Belohnungsgefühl 
ab, und es wird immer mehr Aufwand benötigt, um auf das gleiche Level zu kom-
men. 
 
Eltern suchen Rat 
In der Klinik Selhofen angekommen, ist der erste Schritt, ein Bewusstsein für das 
Problem zu entwickeln. Laut Schneider der schwierigste Prozess. Denn im Gegen-
satz zu Abhängigen von Substanzen wie Drogen oder Alkohol kommt der Leidens-
druck bei Onlinesüchtigen erst sehr spät. «Die Patienten fühlen sich im Internet 
wohl und sehen nicht ein, warum sie darauf verzichten sollen.» Daher sind es 
meist als Erste die Eltern von Betroffenen, die in der Klinik Rat suchen. 
Manchmal können erste Gespräche mit Angehörigen bereits etwas an der Situa-
tion verändern. «Familiensysteme sind wie ein Mobile aufgebaut», sagt Schneider. 
«Bewegt man ein Element davon, hat das Auswirkungen auf alle anderen Ele-
mente.» Deshalb sei es für die Eltern zentral zu verstehen, was sich hinter der Fas-
zination ihrer Kinder für die Onlinewelt verbirgt. 
Fast immer gehe es dabei um die Kompensation von Bedürfnissen. Ähnlich wie 
Substanzsüchtige im Rausch finden Onlinesüchtige im Netz vermeintliche Lösun-
gen für ihre Probleme. Auch Andreas Brunner. «Im Internet konnte ich die Welt 
kontrollieren, konnte ich Strategien für das Leben entwickeln, konnte ich den 
Zufall berechnen.» Weiter, zählt er auf, fand er Anerkennung, einen geschützten  
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Raum, in dem er seine Emotionen ausleben konnte, Befriedigung und nicht zuletzt 
- Zeitvertreib. 
Dass die Sucht bei ihm viel mit einer Flucht vor negativen Erfahrungen und Gefüh-
len zu tun hat, weiss er heute. «Ich habe mich immer vor direkter Konfrontation 
gedrückt.» Error. Delete. Replay. Das ist es, was die Onlinewelt für viele so attraktiv 
macht. Heute sagt er: «Im Kopf weiss ich, wo mein Problem ist. Aber ich muss es 
noch mehr fühlen können.» 
 
Kochen und Hausarbeit 
Da setzt die Klinik Selhofen an. «Als Erstes geht es darum, dass die Betroffenen 
wieder aufwachen, lernen zu kommunizieren und den Alltag zu bewältigen, damit 
sie wieder Anschluss im realen Leben finden», sagt Schneider. Dafür gibt es ein 
umfangreiches Beschäftigungsprogramm, aus dem die stationären Patienten ih-
ren Wochenplan zusammenstellen. 
Zur Auswahl stehen unter anderem Sport, Körper- und Kunsttherapie, Kochen o-
der Hausarbeit. Weiter gibt es wöchentliche Einzel- und Gruppentherapien. 
«Nebst der Behandlung der Diagnose arbeiten wir auch an tiefer liegenden The-
men», sagt Schneider. Etwa an der Identitätsfindung, an der Fähigkeit, eigene Ge-
danken und Gefühle wahrzunehmen, und am Aushandeln von Konflikten. 
Ziel ist nicht die vollständige Abstinenz - diese ist in der heutigen digitalisierten 
Welt schlecht möglich - , sondern einen kontrollierten, sinnvollen Umgang mit 
dem Internet zu finden. Dafür erarbeiten die Therapeuten mit den Betroffenen 
individuell ein Ampelsystem für Medienangebote. Rot steht für solche Medienan-
gebote, auf die gänzlich verzichtet werden sollte. Gelb für «äusserste Vorsicht» 
und grün für einen unproblematischen Konsum. Bei Brunner fallen unter das rote 
Signal unter anderem die Plattform Youtube und das Strategiespiel Europa Uni-
versalis. Bei grün befinden sich derzeit noch Whatsapp, E-Mails und Online-Ban-
king. 
Im ersten Monat der Therapie sind die Betroffenen jedoch auf Entzug. Lediglich 
zwischen 18 und 21 Uhr haben sie Zugang zu ihrem Handy. Brunner sagt, er leide 
bisher nicht erheblich unter dem Verzicht. Vor allem weil die intensive Therapie 
genug Ablenkung biete. Aber er erinnert sich daran, wie er es einmal zu Hause 
versuchte. Vier Tage konnte er seine Nutzung kontrollieren, dann sei es mit ihm 
durchgebrochen. «Ich habe nicht den ‹Zitteri›, aber ich weiss nichts mit mir anzu-
fangen.» 
Wer die Suchtfachklinik Selhofen aufsucht, tut dies freiwillig oder auf Rat seiner 
Angehörigen. Ein Abbruch der Therapie ist daher jederzeit möglich. Daran denkt 
Andreas Brunner noch nicht. Er möchte bleiben, bis er das Gefühl hat, sich wieder 
im Griff zu haben. Von seinem Leben nach der Therapie hat er noch eher vage 
Vorstellungen. Einen Job will er finden und das Thema Beziehungen selbstbewuss-
ter angehen. Aber am Ende wolle er vor allem eines: «zurück in das reale Leben 
finden». 
 
Wer zu viel spielt, ist krank, sagt die WHO 
Die Computergame-Sucht ist jetzt offiziell eine Krankheitsdiagnose. Am 18. Juni 
veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen Entwurf für die 11. 
Revision ihres Diagnoseschlüssels, mit dem Krankheiten, Verletzungen und  
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Todesursachen international klassifiziert werden. Der ICD-11, wie der Diagnose-
schlüssel im Fachjargon heisst, wird im Mai 2019 an der Weltgesundheitsver-
sammlung verabschiedet und am 1. Januar 2022 in Kraft treten. Bis dahin bleibt 
den Ländern genügend Zeit, sich auf die Implementierung vorzubereiten. 
Die Computergame-Sucht beschreibt ein Verhaltensmuster, bei dem die Kontrolle 
über Häufigkeit und Dauer des Spielens beeinträchtigt ist und andere tägliche Ak-
tivitäten trotz negativen Konsequenzen vernachlässigt werden. Damit die Diag-
nose gestellt werden kann, muss das Verhaltensmuster mindestens ein Jahr an-
dauern und zu einer signifikanten Verschlechterung im persönlichen, familiären, 
schulischen oder beruflichen Bereich führen. 
Der Aufnahme der Game-Sucht ins ICD-11 gingen langjährige Konsultationen mit 
Experten aus allen Regionen der Welt voraus. Der Entscheid hat indessen grosse 
Kontroversen ausgelöst. Die Befürworter betonen die Dringlichkeit des Problems 
und weisen auf die grosse Nachfrage für Therapien hin. So beschreibt ein japani-
scher Forscher 108 Patienten, von denen 41 Prozent eine Umkehrung des Nacht-
Tag-Zyklus aufwiesen und 32 Prozent verbale und körperliche Gewalt zeigten. 
Nur mit einer Aufnahme der Störung ins ICD werde das Problem vermehrte Auf-
merksamkeit unter Gesundheitsexperten erhalten und Forschungen nach sich zie-
hen, welche die Grundlage für adäquate Behandlungs- und Präventionsstrategien 
bildeten. Zudem würden ohne einen ICD-Eintrag die Kosten für Therapien von den 
Krankenkassen in den meisten Ländern nicht übernommen. 
Dem halten Kritiker entgegen, dass das Problem der Gamesucht bisher nicht ge-
nügend klar definiert sei. Die Aufnahme ins ICD-11 werde Computergaming als 
solches stigmatisieren und zu einem Tsunami von falschen Diagnosen führen, da 
nur ein kleiner Prozentsatz von Personen, die sich den Computerspielen hingeben, 
tatsächlich ein krankhaftes Verhalten entwickeln. 
Die Kritiker behaupten, dass die WHO unter Druck asiatischer Länder stand, wo 
die Game-Sucht schon lange als Plage gilt. Mit der Aufnahme ins ICD-11 würden 
besorgte Eltern vorschnell ihre Kinder in zweifelhafte Therapien schicken. Zudem 
betonen Kritiker, dass dem krankhaften Spielen oftmals andere psychische Prob-
leme zugrunde lägen, wie Depressionen oder Sozialphobien, die mit einer Behand-
lung der Game-Sucht nicht angegangen würden. 
Am wichtigsten aber scheint die Frage, warum ausgerechnet diese Verhaltens-
weise pathologisiert werden soll. Ebenso könnte man die Instagram-Sucht, die Ess-
Sucht, die Arbeits-Sucht oder auch nur eine exzessive Beschäftigung mit Katzen als 
krankhaft bezeichnen. Experten bemängeln, dass immer mehr psychische Krank-
heiten erfunden werden, wo die Störungen vielleicht eher mit komplexeren ge-
sellschaftlichen, politischen und ökonomischen Faktoren zusammenhängen. 
Ebenso gut könnte man der Game- und Tech-Industrie, welche die Verweildauer 
von anfälligen Menschen bewusst manipulieren, mehr auf die Finger schauen. 
Auch das Diagnosehandbuch für psychische Störungen der Amerikanischen Psy-
chiatrischen Gesellschaft erwähnte «Internet Gaming Disorder» in ihrer neusten 
Ausgabe von 2013. Allerdings wurde die Störung nicht als Diagnose aufgenom-
men, sondern als etwas, das der weiteren Erforschung bedarf. Doch eine solche 
provisorische Kategorie gibt es beim ICD nicht. Die letzte ICD-Revision, die ICD-10, 
stammt aus dem Jahre 1992, und bis zur nächsten Ausgabe könnten gut weitere  
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20 Jahre verstreichen. Bis dann wird sich zeigen, ob die Game-Sucht dem Zahn der 
Zeit standhält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufgaben zum Textverständnis  «Das schlechte Gewissen....» 
 
Ich bitte dich, die Aufgaben auf einem Ordnerblatt oder in deinem Heft zu machen. Den Text zu diesen 
Aufgaben findest du unter www.omsdeutsch.com/arbeitsunterlagen/textverständnis/ 3_Klassen 
 
1. Um welche Textsorte handelt es sich bei diesem Text? Begründe deine Wahl der Textsorte anhand 
wichtiger Merkmale! 
 
2. Formuliere einen passenden  und attraktiven Titel zu diesem Text.  
 
3. Halte die Kerngedanken des Textes in maximal zwei Sätzen fest.  
 
4. Bestimme die folgenden rhetorischen Figuren! 
 
Z. 1f.:  Das schlechte Gewissen holte Andreas Brunner immer erst im Bett ein. 
Z. 3ff.: Und er dachte an den Geburtstag von seinem Grosi, den er vergessen hatte. An die 

Handyrechnung, die er noch immer nicht bezahlt hatte. An all die ungeschriebenen 
Bewerbungen. 

Z. 6: Die Selbstvorwürfe schrien immer lauter 
Z. 18: ein ganz, ganz stark 
Z. 56: scrollte 
Z. 82:  Familiensysteme sind wie ein Mobile aufgebaut 
Z. 88: Im Internet konnte ich die Welt kontrollieren, konnte ich Strategien für das Leben 

entwickeln, konnte ich den Zufall berechnen. 
Z. 110f.: - diese ist in der heutigen digitalisierten Welt schlecht möglich - 
Z. 161: zu einem Tsunami von falschen Diagnosen führen 
Z. 184f.: dem Zahn der Zeit 
 
4. Formuliere zu den folgenden Wörtern jeweils ein in den Kontext passendes Synonym! 
 
Z. 8: Stapel 
Z. 60: ohne Umschweife 
Z. 65: exzessiv 
Z. 85:  verbirgt 
Z. 87: vermeintliche 
Z. 129: vage 
Z. 150:  Kontroversen 
Z. 156: adäquat 
 
5. Formuliere zu den folgenden Wörtern jeweils ein Antonym, also ein Wort, das das Gegenteil des 
verwendeten Begriffs im Kontext bedeutet. 
 
Z. 1: erst 
Z. 7: enttäuscht 
Z. 9: abschotten 
Z. 47: ständiger 
Z. 60: empfahl 
Z. 66: Konsumieren 
Z. 94: Konfrontation 
Z. 121: erheblich 
 
 

http://www.omsdeutsch.com/arbeitsunterlagen/textverständnis


6. Kreuze an, welche der folgenden Aussagen wirklich in dieser Form im Text getroffen werden. 
 
•  Zu den Symptomen einer problematischen Internetnutzung zählen etwa der Verlust des Jobs, ein 

Abbruch der Schule, die Vernachlässigung der Körperhygiene sowie der sozialen Kontakt sowie 
Schlafstörungen oder gar der vollständige Verlust des Zeitgefühls. 

•  Die Klinik Selhofen in Burgdorf ist die einzige Klinik in der Schweiz, die ein stationäres, 
therapeutisches Angebot für Online- und Medienabhängige anbietet.  

 
•  Mädchen wie Buben sind gleichermassen von der Onlinesucht betroffen, und es sind besonders 

die 20- bis 24-Jährigen, die den grössten Anteil aufweisen.  
 
•  Medienangebote haben es an sich, dass sie bei vielen Menschen wichtige Bedürfnisse wie 

Bestätigung oder Zugehörigkeit u.ä. bedienen. 
 
•  Als schwierigster Schritt innerhalb der Therapie wird in diesem Text angesprochen, überhaupt 

erkennen zu können, dass man ein problematisches Onlineverhalten aufweist. 
 
•  Fachleute sprechen vom Phänomen der Toleranzentwicklung, wenn das eigene Internetverhalten 

auch dann nicht als kritisch angesehen wird, wenn einen das Umfeld darauf hinweist. 
 
•  Wer über die Fähigkeiten verfügt, mit seiner eigenen Identität im Reinen zu sein, eigene Gedanken 

und Gefühle gut wahrnehmen und kommunizieren kann und Konflikten aus dem Weg geht, der hat 
gute Chancen, einen kontrollierten, sinnvollen Umgang mit dem Internet zu finden.  

 
•  Wer von seinem Arzt den Bescheid erhält, dass er an Computergame-Sucht leide, dessen Kosten 

für die Therapie werden ab dem Jahr 2020 von der Krankenkasse in den meisten Ländern bezahlt.  
 
•  Eine häufige Ursache für ein problematisches Onlineverhalten findet sich darin, dass sich die 

Betroffenen im Internet Bedürfnisse erfüllen können, die ihnen in der realen Welt versagt bleiben. 
 
•  Wer laut ICD-11 Computergame-süchtig ist, muss dieses krankhafte Verhalten mindestens bereits 

seit einem Jahr aufweisen, und in wichtigen Lebensbereichen muss es dabei in dieser Zeit zu 
schwerwiegenden Verschlechterungen gekommen sein. 

 
•  Kritiker der Entscheidung, dass die Computergame-Sucht ins ICD-11 aufgenommen wird, 

bemängeln vor allem, dass die Verweildauer beim Game nicht festgelegt sei, ab der das Verhalten 
krankhaft sei.  

 
 
7. Führe in vollständig ausformulierten Sätzen zwei der Konsequenzen aus, die Kritiker einer Aufnahme 
der Computergame-Sucht ins ICD-11 befürchten. 
  
 
 
 
 



Aufgaben zum Textverständnis  «Das schlechte Gewissen....» 
 
Ich bitte dich, die Aufgaben auf einem Ordnerblatt oder in deinem Heft zu machen. Den Text zu diesen 
Aufgaben findest du unter www.omsdeutsch.com/arbeitsunterlagen/textverständnis/ 3_Klassen 
 
1. Um welche Textsorte handelt es sich bei diesem Text? Begründe deine Wahl der Textsorte anhand 
wichtiger Merkmale! 
Reportage – Einstieg über einen Einzelfall; der Einzelfall wird immer wieder im Laufe des Textes herbei-
gezogen, um die allgemeine Problematik zu illustrieren oder anschaulicher, persönlicher zu machen. 
 
2. Formuliere einen passenden  und attraktiven Titel zu diesem Text.  
Error Onlinesucht 
Error –Delete –Replay: Wie Onlinesucht therapiert wird (Original) 
 
3. Halte die Kerngedanken des Textes in maximal zwei Sätzen fest.  
Die Onlinesucht ist zu einer Krankheit geworden, die stationär nun auch in der Klinik in der Schweiz 
therapiert werden kann, damit die Betroffenen danach wieder Anschluss an die reale Welt finden. 
Derweil streiten sich Gesundheitsexperten, ob  die im neuen ICD-11 festgelegte Krankheit Computer-
game-Sucht wirklich eine Krankheit ist oder nur ein Symptom für tiefer liegende Probleme. 
 
4. Bestimme die folgenden rhetorischen Figuren! 
 
Z. 1f.:  Das schlechte Gewissen holte Andreas Brunner immer erst im Bett ein. Personifikation 
Z. 3ff.: Und er dachte an den Geburtstag von seinem Grosi, den er vergessen hatte. An die Handy-

rechnung, die er noch immer nicht bezahlt hatte. An all die ungeschriebenen Bewerbungen. 
Klimax 

Z. 6: Die Selbstvorwürfe schrien immer lauter Personifikation 
Z. 18: ein ganz, ganz stark Geminatio 
Z. 56: scrollte Angliszismus 
Z. 82:  Familiensysteme sind wie ein Mobile aufgebaut Vergleich 
Z. 88: Im Internet konnte ich die Welt kontrollieren, konnte ich Strategien für das Leben entwi-

ckeln, konnte ich den Zufall berechnen. Parallelismus, Anapher, ggf. Klimax 
Z. 110f.: - diese ist in der heutigen digitalisierten Welt schlecht möglich - Parenthese 
Z. 161: zu einem Tsunami von falschen Diagnosen führen Metapher 
Z. 184f.: dem Zahn der Zeit Alliteration, Metapher 
 
4. Formuliere zu den folgenden Wörtern jeweils ein in den Kontext passendes Synonym! 
 
Z. 8: Stapel  Haufen, Ansammlung, Berg, Menge, Vorrat, Beige 
Z. 60: ohne Umschweife sofort, sogleich, schnell, unmittelbar, unverzüglich, zügig, kurzerhand, 
stracks, umgehend, augenblicklich, prompt 
Z. 65: exzessiv extrem, übermässig, übertrieben, unkontrolliert, unverhältnismässig, masslos, unmäs-
sig, ungehemmt, zügellos, ungezügelt, massiv, enorm, immens, hemmungslos 
Z. 85:  verbirgt verstecken, verschleiern, verheimlichen, vertuschen, vorenthalten, verschliessen, ver-
hüllen 
Z. 87: vermeintliche angebliche, mutmassliche, scheinbare, irreführende, unrealistische 
Z. 129: vage ungenaue, ungefähre, unscharfe, unpräzise, verschwommene, schwammige, sche-
menhafte, skizzenhafte, holzschnittartige,  unbestimmte, unausgereifte 
Z. 150:  Kontroversen Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, Spannungen, Differenzen, Meinungsver-
schiedenheiten, Konflikte, Zerwürfnisse, Zwistigkeiten, Querelen, Zankereien, Reibereien,  
Z. 156: adäquat angemessen, sinnvoll, vernünftig, pragmatisch, abgebracht, angezeigt, wirkungsvoll, 
passend, geeignet, richtig, ideal, zweckmässig, tauglich, brauchbar 

http://www.omsdeutsch.com/arbeitsunterlagen/textverständnis


5. Formuliere zu den folgenden Wörtern jeweils ein Antonym, also ein Wort, das das Gegenteil des 
verwendeten Begriffs im Kontext bedeutet. 
 
Z. 1: erst schon, bereits, bald 
Z. 7: enttäuscht erfüllt, eingelöst, entsprochen, bestanden, nachgekommen, genügt, befriedigt,  
Z. 9: abschotten öffnen, aufschliessen, einlassen,  
Z. 47: ständiger gelegentlich, punktuell, selten, zeitweiliger, unregelmässiger, sporadischer, spärli-
cher, stellenweiser, temporärer, vorübergehender, manchmal, 
Z. 60: empfahl riet ab, hielt ab, warnte, redete aus, mahnte, alarmierte, hinderte,  
Z. 66: Konsumieren Produzieren, Herstellen, Schaffen, Bauen, Gestalten, Erstellen, Fertigen, Hervor-
bringen, Erzeugen, Anfertigen, Machen 
Z. 94: Konfrontation Flucht, Entkommen,  
Z. 121: erheblich gering(fügig), minimal, minim, unwesentlich, wenig, kaum, unmerklich, beschränkt, 
vereinzelt, zuweilen, sporadisch,  
 
6. Kreuze an, welche der folgenden Aussagen wirklich in dieser Form im Text getroffen werden. 
 
X  Zu den Symptomen einer problematischen Internetnutzung zählen etwa der Verlust des Jobs, ein 

Abbruch der Schule, die Vernachlässigung der Körperhygiene sowie der sozialen Kontakt sowie 
Schlafstörungen oder gar der vollständige Verlust des Zeitgefühls. 

•  Die Klinik Selhofen in Burgdorf ist die einzige Klinik in der Schweiz, die ein stationäres, therapeuti-
sches Angebot für Online- und Medienabhängige anbietet. (Nein, das steht nirgends, aber sie war 
die erste) 

•  Mädchen wie Buben sind gleichermassen von der Onlinesucht betroffen, und es sind insbesonders 
die 20- bis 24-Jährigen, die den grössten Anteil aufweisen. (nein, die 15- bis 19-Jährigen) 

X Medienangebote haben es an sich, dass sie bei vielen Menschen wichtige Bedürfnisse wie Bestätigung 
oder Zugehörigkeit u.ä. bedienen. 

X Als schwierigster Schritt innerhalb der Therapie wird in diesem Text angesprochen, überhaupt erken-
nen zu können, dass man ein problematisches Onlineverhalten aufweist. 

X  Fachleute sprechen dann vom Phänomen der Toleranzentwicklung, wenn das eigene Internetverhal-
ten auch dann nicht als kritisch angesehen wird, obwohl einen das Umfeld darauf hinweist. 

•  Wer über die Fähigkeiten verfügt, mit seiner eigenen Identität im Reinen zu sein, eigene Gedanken 
und Gefühle gut wahrnehmen und kommunizieren kann und Konflikten aus dem Weg geht, der hat 
gute Chancen, einen kontrollierten, sinnvollen Umgang mit dem Internet zu finden. (nicht aus dem 
Weg geht) 

•  Wer von seinem Arzt den Bescheid erhält, dass er an Computergame-Sucht leide, dessen Kosten für 
die Therapie werden ab dem Jahr 2020 von der Krankenkasse in den meisten Ländern bezahlt. (nein, 
2022) 

X Eine häufige Ursache für ein problematisches Onlineverhalten findet sich darin, dass sich die Betroffe-
nen im Internet Bedürfnisse erfüllen können, die ihnen in der realen Welt versagt bleiben. 

X  Wer laut ICD-11 Computergame-süchtig ist, muss dieses krankhafte Verhalten mindestens bereits 
seit einem Jahr aufweisen und in wichtigen Lebensbereichen muss es dabei in dieser Zeit zu schwer-
wiegenden Verschlechterungen gekommen sein. 

•  Kritiker der Entscheidung, dass die Computergame-Sucht ins ICD-11 aufgenommen wird, bemängeln 
vor allem, dass die Verweildauer beim Game nicht festgelegt sei, ab der das Verhalten krankhaft sei. 
(nein, ganz andere Aspekte – Symptom und Ursache) 

 
7. Führe in vollständig ausformulierten Sätzen zwei der Konsequenzen aus, die Kritiker einer Aufnahme 
der Computergame-Sucht ins ICD-11 befürchten. 
  

• Es gibt keine klaren Definitionsmerkmale für die Computergame-Sucht und so entstehen zwei-
felhafte Therapieangebote. 



• Es kommen grosse Kosten auf das Gesundheitswesen zu, wenn es als Krankheit offiziell aner-
kannt ist. 

• Die Anerkennung der Krankheit Computergame-Sucht führt plötzlich zu immer mehr psychi-
schen Krankheiten wie Ess-Sucht, Instagram-Sucht usw. 

• Es handelt sich um psychische Störungen, die eher mit komplexeren Faktoren zusammenhän-
gen, die gesellschaftlicher, politischer oder ökonomischer Natur sind, respektive liegen ihnen 
Depressionen oder Sozialphobien zugrunde, die mit einer Behandlung der Gaming-Sucht nicht 
aus der Welt geschaffen werden. 

 
 
 

 




