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Sie haben das Gefühl, Ihr Kind sitzt nur noch vor dem Computer? Ständig gibt es Streit zu Hause und Sie wissen nicht 
mehr, was Sie noch tun können? Der Computer ist zum wichtigsten oder sogar einzigen Hobby Ihres Kindes gewor-
den? Andere Dinge wie Schule, Freunde und Familie leiden darunter? Sie fragen sich, wo soll das noch hinführen? 
Kommen Ihnen diese Fragen vertraut vor? Dann kann unser Angebot ESCapade genau das Richtige für Sie sein. In per-
sönlichen Familienberatungen sowie einem Familienseminartag ist es unser Ziel, die Situation für alle Familienmitglie-
der zu verbessern und mit Ihnen Lösungen und Alternativen zu entwickeln. 
Das ESCapade Programm dient der Vorbeugung von exzessiven Verhaltensweisen am Computer und ist ein zielgrup-
penspezifisches und familienorientiertes Präventionsprogramm, das sich an Familien mit Kindern im Alter zwischen 13 
und 18 Jahren richtet. Als ESCapade-Standort bieten wir das Programm mit zertifiziertem Personal an. Für die Teil-
nahme können sich interessierte Familien direkt an uns wenden. 
 

• Ihr Kind vor dem Computer – Flyer zum Download 
• Ihr Kind in sozialen Netzwerken und Chats – Flyer zum Download 
• Weitere Informationen im Internet unter www.escapade-projekt.de 
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Hintergrund 
Laut der aktuellen JIM-Studie (2012) besitzen bis zu 85% aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren einen eigenen 
Computer und ebenso viele einen eigenen Internetzugang in ihrem Zimmer. Es ist zu erwarten, dass diese Zahl in den 
nächsten Jahren noch ansteigen wird. Heute liegt das Internet in seiner Bedeutung für den Alltag der Jugendlichen 
knapp nach dem Handy auf dem zweiten Platz und hat damit den Fernseher als wichtigstes Alltagsmedium der letzten 
Jahre abgelöst. Außerdem ist zu beobachten, dass Mädchen in nahezu allen Bereichen, der im Rahmen der JIM - Stu-
die abgefragten Online-Aktivitäten, wie z.B. Chatten, Recherchieren oder Downloaden von Musik, zu den bisher als 
Problemgruppe betrachteten Jungen stark aufgeholt und sie in einigen Bereichen sogar überholt haben. 
Man geht davon aus, dass sich auch in den nächsten Jahren das Nutzungsverhalten von Jungen und Mädchen weiter 
angleichen wird. Jetzt schon zeichnet sich ab, dass die Spieleindustrie sich in ihren zukünftigen Entwicklungen ver-
stärkt an den Bedürfnissen der noch recht unerschlossenen Zielgruppe der Mädchen orientieren wird. 
In Familien mit Jugendlichen, die ein problematisches Nutzungsverhalten aufweisen, sind ständige Konflikte oft an der 
Tagesordnung. Eltern und Geschwister sind hierdurch belastet und in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt. Häu-
fige Stresssituationen sind nachweislich bei den meisten Kindern und Jugendlichen entscheidend mitverantwortlich 
für die Entstehung einer Online-Sucht. 
Aktuelle Studien zeigen deutlich die hohe Prävalenz von Onlinesucht im Jugendalter an. Laut der PINTA Studie der Uni-
versität Lübeck weisen bereits 2,4% aller 14 bis 24 jährigen in Deutschland eine Abhängigkeit und 13,6% eine proble-
matische Nutzung von Onlinemedien auf. 

http://www.kk-goe.de/sucht/download/escapade_junge.pdf
http://www.kk-goe.de/sucht/download/escapade_junge.pdf
http://www.kk-goe.de/sucht/download/escapade_maedchen.pdf
http://www.kk-goe.de/sucht/download/escapade_maedchen.pdf
http://www.escapade-projekt.de/
mailto:info@suchtberatung-goettingen.de

