
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Methodensammlung für die Suchtprävention im Schulunterricht 
zum Thema digitale Medien 

 
Liebe Lehrerpersonen und Schulsozialarbeite 
 
Während des Corona-Lockdown sind die Online-Nutzungszeiten auch bei Jugendlichen international 
angestiegen, was sicher nicht allein auf die Umstellung des Unterrichts auf digitale Medien 
zurückzuführen ist. Daneben wurden soziale Kontakte hauptsächlich über Social Media gepflegt und 
auch Gamen stand hoch im Kurs.  

Bei den einen hat diese Intensivierung digitaler Nutzung vielleicht zu einer Art Übersättigung geführt, 
bei anderen womöglich die Gewöhnung an online-Medien befördert. Aus suchtpräventiver Sicht wäre 
es sinnvoll, nun eine Reflexion des Nutzungsverhaltens anzuregen.  

Die «Flimmerpause» mit ihrem hohen Selbsterfahrungsanteil wäre dafür ideal gewesen, konnte jedoch 
coronabedingt nicht durchgeführt werden. Wir empfehlen eine Verschiebung des 
Durchführungszeitraumes auf die Zeit nach den Sommerferien.  

Sollte eine Umsetzung für euch vorerst nicht infrage kommen, raten wir dazu, das Thema «digitale 
Medien» möglichst zeitnah anderweitig in den Unterricht einzubauen. Dabei sollte neben der 
Vermittlung von Wissen eine Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung und den eigenen 
Konsummotiven stattfinden, um Wirksamkeit zu erzielen. Hierzu eignen sich interaktive Methoden, 
mit denen es gelingt, sozusagen spielerisch über suchtpräventive Themen ins Gespräch zu kommen. 

Wir haben für den Einsatz im Schulunterricht einige Methoden entwickelt und diese zusammen mit 
bewährten Methoden zur Reflexion des eigenen Nutzungsverhaltens aus «freelance» und «feel-ok» 
hier für euch zusammengestellt. Bei der Auswahl der Methoden haben wir darauf geachtet, dass 
sowohl für unterschiedliche Klassenstufen als auch Unterrichtsfächer etwas dabei ist. 

Inhalte: 

1. Lektion Smartphone: Hiermit werden Nutzungszeiten erfasst 
2. Methode Lockdown: dient zur Reflexion des Mediennutzungsverhaltens während der Corona-

Krise 
3. Methode «Was mir gefällt»: beschäftigt sich mit den Motiven für Online-Nutzung 
4. Arbeitsblatt Go or no-go: Sensibilisiert für riskantes Nutzungsverhalten 
5. Selbsttest onlinesucht: hilft einzuschätzen, ob das eigene Nutzungsverhalten als unproblematisch 

einzuschätzen ist oder bereits eine Suchtgefährdung besteht. 

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedbacks geben würdet, ob bzw. welche der Methoden zum 
Einsatz gekommen sind und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. 

Weitere Methoden / Unterrichtseinheiten / Arbeitsblätter zu digitalen Medien, aber auch zu anderen 
Themen der Suchtprävention findet ihr unter www.feel-ok.ch sowie unter www.be-freelance.net. Sehr 
gern beraten wir euch aber auch zu weiteren Methoden – euer Suchtpräventionsteam im Samowar. 
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Methode „Lockdown-Tag“ 

 

Ziele  

• Reflexion der Mediennutzung in der Zeit des Corona-

Lockdowns im Vergleich mit dem sonstigen Alltag  

• Stärken des Bewusstseins darüber, wieviel Zeit mit 

welchen Tätigkeiten verbracht wird und wie groß der 

Anteil digitaler Medien an der Freizeitgestaltung ist.  

 

Planung 

Für die Durchführung wird max. eine Unterrichtseinheit 

benötigt. 

Alle SchülerInnen erhalten das Arbeitsblatt «Lockdown-

Tag» sowie bunte Stifte (2 Farben, z.B. rot und grün).  

 

Methodisches Vorgehen 

Die SchülerInnen erhalten mit dem Arbeitsblatt den Auftrag, zu überlegen, wie sie die Tage zur Zeit 

des Lockdowns typischerweise gefüllt haben (Lernen, Hausaufgaben machen, Fernsehen, Essen, 

Ausgang, online Spielen, chatten, Musik hören, Klavier spielen, Malen etc.) und werden aufgefordert, 

für jede der Aktivitäten ein Blütenblatt zu malen (und dies zu beschriften), wobei die Blätter umso 

grösser sein sollen, je mehr Zeit mit der jeweiligen Aktivität verbracht wurde.  

Im Anschluss sollen alle Blätter der Aktivitäten, die «offline» stattgefunden haben, farblich anders 

markiert werden als die, die mit digitalen Medien verknüpft sind. Für das Zeichnen und Ausmalen der 

Blüte haben sie insgesamt 10 Minuten Zeit. 

Danach werden die SchülerInnen angehalten, sich einige Minuten in 2er oder 3er-Gruppen 

auszutauschen bzw. sich gegenseitig ihre Blüten vorzustellen und zu beschreiben, wie die Blüten vor 

dem Lockdown ausgesehen hätten und wie sie jetzt aussehen würden.  

Im Anschluss findet noch eine Auswertung im Plenum anhand von folgenden Leitfragen statt: 

• Was hat sich bei den Aktivitäten durch den Lockdown verändert?  

• Nehmen digitale Medien jetzt mehr oder weniger Raum ein?  

• Was ist während des Lockdowns weggefallen und was vielleicht dazugekommen? 

• Gibt es Aktivitäten, die nach dem Lockdown einen anderen Stellenwert haben als vorher? 

• Welche Erkenntnisse wurden gewonnen? 

  



 

Arbeitsblatt „Lockdown-Tag“ 

Überlege dir, wie du während des Corona-

bedingten Lockdowns deine Tage gefüllt hast. Was 

waren deine typischen Aktivitäten (z.B. Lernen, 

Hausaufgaben machen, Filme schauen, essen, 

lesen, gamen, chatten, Musik hören, Klavier 

spielen, malen...)? 

Zeichne in das freie Feld unten für jede der 

Aktivitäten ein Blütenblatt (ähnlich wie in dem 

Beispielbild), wobei die Blätter umso grösser sein 

sollen, je mehr Zeit du mit dieser Aktivität 

verbracht hast.  

Im Anschluss male alle Blätter der Aktivitäten, die «offline» stattgefunden haben, farblich anders aus, 

als die, die mit digitalen Medien verknüpft sind.  

Für das Zeichnen und Ausmalen der Blüte hast du insgesamt 10 Minuten Zeit.  

 

 

 



 
 

Methode „Was mir gefällt“ 
 

Ziele  

• Reflexion der Motive für die Nutzung digitaler Medien  
• Sensibilisierung für die Bedürfnisse (z.B. Anerkennung, Zugehörigkeit, Ablenkung, Entspannung), 

die durch Social Media, Online-Spiele etc. erfüllt werden 
• Fördern von «offline»-Strategien zur Befriedigung dieser Bedürfnisse 
 
Planung 

Alle Teilnehmenden benötigen das Arbeitsblatt «Was mir gefällt» sowie grosse Post-its (Karten) und 
Stifte. Für die Durchführung werden ca. 30 bis 45 Minuten benötigt. 
 
Methodisches Vorgehen 

Die Teilnehmenden erhalten den Auftrag, die Fragestellungen auf ihrem Arbeitsblatt zu bearbeiten. 
Sie haben dafür 10 Minuten Zeit. 

Im Anschluss werden sie aufgefordert, die hinter der online-Nutzung stehenden Bedürfnisse, die sie 
auf die Karten geschrieben haben, vorzulesen und je nach Ausstattung des Raumes an eine Tafel 
anzupinnen oder auf dem Boden auszulegen, wobei nach Möglichkeit gleiche Begriffe/Bedürfnisse 
geclustert werden sollten.  

Wenn alle Bedürfnisse zusammengetragen sind, thematisiert der/die Moderatorin mögliche 
Auffälligkeiten und fragt nach. Hier einige Anregungen: 
• Sind bestimmte Bedürfnisse besonders häufig benannt? Woran könnte das liegen? 
• Fehlen wichtige Bedürfnisse?  
• Mit welchen anderen (offline) Aktivitäten werden die gleichen Bedürfnisse befriedigt? 
 
  



 
 

Arbeitsblatt „Was mir gefällt“ 

Bitte beantworte die Fragen in den Kästchen unten. Du hast für die Aufgabe 10 Minuten Zeit. 
 

 
Welche Online-Aktivität (gamen, chatten, streamen, Fotos posten, recherchieren etc.) 
ist dir am wichtigsten? 

Was fasziniert dich bzw. gefällt dir daran besonders? 

Welche Auswirkungen hätte es, wenn du diese Aktivität von heute auf 
morgen überhaupt nicht mehr durchführen könntest? 

 

Welche Bedürfnisse erfüllst du dir mit der Nutzung digitaler Medien: z.B. Zugehörigkeit, 
Anerkennung, Langeweile vertreiben, deine Meinung äussern? 

Bitte schreibe jedes Bedürfnis auf eine extra Karte. 



 

 
 

 
Weitere Arbeitsblätter auf feel-ok - Lehrpersonen und Multiplikatoren 
www.feel-ok.ch, www.feel-ok.at, www.feelok.de 
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Arbeitsblatt 

GO OR NO-GO?  
    

 Bilde mit 3-5 Kollegen/-innen eine Gruppe. Dann diskutiert ihr, ob das, was Andrés, 
Teresa und die anderen gemacht haben, für euch in Ordnung ist oder daneben liegt. 
Anschliessend notierst du für jedes Verhalten, ob es für dich «OK», «NICHT OK» oder 
«GRENZFALL» ist. 

 

   

 

Diskussion 1. Andrés (16) will sich mit einer netten jungen Frau treffen, die er 
im Internet kennengelernt hat. 
OK? NICHT OK? GRENZFALL? 

2. Teresa (15) macht mit dem Freund per SMS Schluss. 
OK? NICHT OK? GRENZFALL? 

3. Monika (17) bittet eine unbekannte Person per Internet um ihre 
Telefonnummer. 
OK? NICHT OK? GRENZFALL? 

4. Markus (17) möchte seiner Freundin als Liebesbeweis ein Nacktfoto 
schenken. 
OK? NICHT OK? GRENZFALL? 

5. Yanick (15) schreibt auf Facebook: «Wisst ihr, dass Jonas schwul 
ist?» 
OK? NICHT OK? GRENZFALL? 

6. Milena (14) entscheidet sich während zwei Wochen offline zu sein. 
OK? NICHT OK? GRENZFALL? 

 

Ergänzungen 7. Nachdem du deine Meinung aufgeschrieben hast, gehe auf  
www.feel-ok.ch/webprofi-gonogo  
und lese, was feel-ok.ch zum Thema sagt.  
Fühlst du dich in deiner Meinung bestätigt? Gibt es Aspekte, die du 
vielleicht nicht berücksichtigt hast? Behältst du deine Meinung 
oder hast du sie geändert? 

 

Fazit 8. Schreibe zum Schluss noch deine drei persönlichen goldenen 
Regeln auf, die du in Zukunft anwendest wirst, um dich im Internet 
fair und sicher zu verhalten. 

 



 

 

 
 

  Selbsttest Onlinesucht 
trifft 

nicht zu 
trifft 

kaum 
zu  

trifft 
eher zu 

trifft 
genau 

zu 
1. Wichtige Menschen wie meine Freunde, 

Geschwister und Eltern sagen, dass ich zu viel 
online bin mit gamen, chatten, posten usw.  

    

2. Wenn ich offline bin, beschäftigt mich, was 
andere online machen, z.B. was sie posten 
(Fotos, Videos, Texte) oder was auf meinem 
Lieblingsgame läuft. 

 

    

3. Meine Freizeit verbringe ich lieber online als 
mit meinen Freunden, Geschwistern oder 
Eltern. 

    

4. Es fällt mir schwer, wenn ich frei habe, weniger 
Zeit online zu verbringen. 

    

5. Meine Leistungen würden sich verbessern, 
wenn ich weniger online wäre mit gamen, 
chatten, posten usw. 

    

6. Wenn es mir schlecht geht, fühle ich mich 
besser, wenn ich gamen, chatten, posten usw. 
kann. 

    

7. Oft vernachlässige ich Dinge, die ich erledigen 
sollte, damit ich mehr Zeit mit Online-
Aktivitäten verbringen kann.  

    

8. Wenn ich weniger Zeit online sein kann, werde 
ich unruhig und nervös. 

    

9. Häufiger und länger online sein, hilft, dass es 
mir besser geht. 

    

10. Ich bin oft müde, da ich nachts - anstatt zu 
schlafen - Zeit vor dem Bildschirm mit gamen, 
chatten, posten usw. verbringe. 

    

11. Es fällt mir schwer, Freunden, Geschwistern 
und Eltern ehrlich zu sagen, wie viel Zeit ich 
online verbringe. 

    

     
12. In meiner Freizeit verbringe ich pro Woche 

online: 
bis ¼ 
meiner 
Freizeit  
 

bis ½ 
meiner 
Freizeit 

 

bis ¾   
meiner 
Freizeit 

(fast) 
meine 
ganze 
Freizeit 

    

Total Kreuze x 1 x 2 x 3 x 4 

Total Punkte     

 

Auswertung: Punkte addieren. Ab 30 Punkten Suchtgefährdung; ab 36 Punkten Suchtproblematik. 

Quelle: Franz Eidenbenz in Zusammenarbeit mit feel-ok.ch und Isabel Willemse ZHAW 
24.8.17 fe 



 

 

 

Bewertung 
 
Bis zu 29 Punkte 
 
Aufgrund deiner Antworten hast du deine Aktivitäten im Internet im Griff. 
 
Das weltweite Netz bietet unzählige Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen auszutauschen, 
zu spielen, sich zu informieren, Musik zu hören, Videos zu schauen und mehr… Diese 
Ressourcen nutzt du, ohne dass die Fülle der Online-Angebote dich dazu verführt, mehr Zeit im 
Internet zu verbringen als für dich gut ist. Wichtig dabei ist, dass du deine Freizeit nicht nur vor 
dem Bildschirm verbringst, sondern auch für Offline-Aktivitäten, nämlich für deine Pflichten, 
Freunde, Hobbies, sportlichen Aktivitäten… genug Zeit hast. 
 
Auf den Punkt gebracht: «Weiter so!». 
 
 
Zwischen 30 und 35 Punkte 
 
Aufgrund deiner Antworten schätzen wir, dass du so viel Zeit vor dem Bildschirm mit gamen, 
chatten, posten usw. verbringst, dass zunehmend deine Pflichten (z.B. Schule oder Beruf) 
darunter leiden oder in der Offline-Welt deine Freunde und Hobbies (z.B. Sport) zu kurz 
kommen. 
 
Versuche während einiger Tage internetfähige Geräte in deiner Freizeit auszuschalten oder 
wesentlich weniger zu nutzen. Hast du keine Mühe damit? Dann ist es gut: Internet bestimmt 
nicht dein Leben. 
 
Wirst du unruhig, angespannt, nervös? Dann stimmt etwas nicht, das heisst, du kannst deinen 
Onlinekonsum nicht so gut steuern. In diesem Fall empfehlen wir dir, weitere Tipps auf feel-
ok.ch/webprofi-tipps-sucht zu holen. 
 
 
Mehr als 36 Punkte 
 
Aufgrund deiner Antworten schätzen wir, dass sich bei dir eine Onlinesucht schon entwickelt hat 
oder dass du gefährdet bist, von der Online-Welt abhängig zu werden.  
 
Das weltweite Netz bietet unzählige Möglichkeiten, sich mit anderen Menschen auszutauschen, 
zu spielen, Videos zu schauen und mehr… Das ist cool. 
 
Onlinesucht dagegen ist uncool, weil am Ende des Schuljahres die Noten nicht mehr so gut 
sind, der Arbeitgeber deine berufliche Leistung kritisiert, du oft müde anstatt erholt bist, du 
Ärger mit deiner Familie oder deinem/deiner Liebespartner/-in usw. hast. 
 
Ganz klar: Du kannst selber entscheiden, was du machst und niemand soll sich in dein Leben 
einmischen. Andererseits zeigen die Fragen des Tests, die du beantwortet hast, dass mit 
deinem Online-Konsum nicht alles ok ist. Vielleicht ist dir das ab und zu auch schon aufgefallen. 
Wer gut informiert ist, kann richtige Entscheidungen treffen.  
 
Tipps zum Thema Onlinesucht haben wir auf feel-ok.ch/webprofi-tipps-sucht für dich 
bereitgestellt. 
 
 
Quelle: Franz Eidenbenz in Zusammenarbeit mit feel-ok.ch und Isabel Willemse ZHAW 
30.8.17 fe 


