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Das Thema »Neue elektronische Medien und Suchtverhalten« 
ist vor dem Hintergrund einer zunehmenden Mediatisierung 
der Gesellschaft sowie immer jüngerer Nutzer Anlass gesell-
schaftspolitischer Diskussionen. Das Verständnis darüber, was 
»normales« Mediennutzungsverhalten ist, geht unter anderem 
zwischen den Generationen deutlich auseinander und führt 
innerhalb von Familien, aber auch in Bildungseinrichtungen zu 
intensiven Auseinandersetzungen und Konflikten. 

Der Band, der bereits in zweiter Auflage vorliegt, stellt die Auf-
arbeitung der wissenschaftlichen Befunde zu Umfang und Fol-
gen suchtartiger Mediennutzung in den Mittelpunkt, differenziert 
nach den verschiedenen Formen der Online(glücks)spielsucht, 
-kaufsucht, -sexsucht sowie Social-Network-Sucht. Vor dem 
 Hintergrund unserer im Wandel befindlichen Normen und Werte 
werden die Anliegen und Interessenlagen der involvierten Stake-
holder sowie politische Handlungsmöglichkeiten vorgestellt.
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New electronic media and addictive behavior are at the center of 
socio-political debate due to the overall increase in media usage 
and the decreasing age of media users. The understanding of what 
constitutes »normal« media usage is controversial, for example 
between generations, and leads to disputes and conflicts in  families 
and also in educational institutions. 

This study, now available in the second edition, focuses on  scientific 
results regarding the extent and effects of addictive media usage. 
It refers to addictive online gaming and gambling, addictive online 
shopping, addictive social networking and online sex addiction. 
Considering the changes in our values and norms, the concerns 
and interests of stakeholders are evaluated and political options 
discussed.


