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AKTUELL 2009
30.04.2009 CSU fordert u.a. wg. des hohen
Suchpotentials die Hochstufung der Altersgrenze von
World of Warcraft. Ein wichtiges Signal an alle Eltern
Meldung des Münchner Merkur dazu;
dagegen ist die Bildzeitungsmeldung ist eine Ente
30.04.09 Als Informationsquelle unerläßlich: Die
RubrikAussteiger Eintrag von heute - Danke Ben
29.04.09 Vortrag Volksschule Gerzen (Landkreis
Landshut)
28.04.09 Prof. M. Spitzer "Töten lernen durch
Software"
27.04.09 8,5 Jahre Haft für WoW-süchtige Mutter,
die zwei Kinder tötete
27.04.09 "Ich hab's kapiert: Ich hänge WoW an
den Nagel, weil ich mein Leben wieder haben will."
(Forumseintrag vom 27.04.09)
ab 27.04.09: Dr. H. Kolitzus: Im Sog der Sucht
23.04.09 Vortrag Vollversammlung des Dekanatsrates
Miesbach im Pfarrheim Tegernsee
23.04.09 Was sagen Eltern dazu, deren Kinder für
die virtuelle Welt Schule und Studium abbrechen?
23.04.09 Spiegel-online: "Second Life (SL) eröffnet
Schmuddel-Kontinent"
- SL eine Bildungsplattform? Wer zählt die Familien,
die hier auf der Strecke bleiben? Außerdem: Kinderund Jugendschutz im Internet findet nicht statt .
22.04.09 SZ-online: T.Würger: "Bis der Computer
implodiert"
21.04.09 Agenda-21-Kino Herrsching - Das
Filmgespräch zu Ben X - mit Christoph Hirte
21.04.09 WoW-süchtige junge Mutter tötet zwei
Kinder
16.04.09 Informationen zur Mediennutzung von
rollenspielsucht.de
09.04.09 Anpassung der Forderungen, da wir von
Studenten immer wieder auf die schwierige Situation,
gerade bei Studienbeginn, aufmerksam gemacht
werden.
07.04.09 ZDF-Morgenmagazin "Süchtig nach dem
PC" mit Video
07.04.09 „Lesen gefährdet die Dummheit“ (gefunden
auf der Tüte unseres Buchhändlers)
04.04.09 Seit 08.Mai 2007 400.000 Besucher bei
www.rollenspielsucht.de D A N K E

(Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt
gezählt)
03.04.09 gefunden im Internet: „WoW ist wie Heroin
aus
der
Steckdose......“
(http://www.ipernity.com/blog/hermannfj/84181
ganz
unten)
2.April -- Die "gut unterrichteten Kreise" teilten
www.rollenspielsucht.de mit, dass sie wohl einer
Falschmeldung aufgesessen seien, meinten aber, dass
eine solche Meldung in einigen Jahren durchaus
denkbar
wäre.
1.
April:
Komplette
Bundesregierung
soll
onlinerollenspielsüchtig sein -- Panik nur bei WoWSpielern.
Wie aus gut unterrichteten Kreisen erst jetzt zu
erfahren war, ist beim erstmaligen InternetrollenspielSelbstversuch der kompletten Bundesregierung (inkl.
aller Staatssekretäre) das geschehen, was bereits
unglaublich vielen Bundesbürgern vor ihnen
widerfahren ist: Sie sind im Sog der virtuellen Welt
verloren gegangen. Das Berliner Regierungsviertel
gleicht einer Geisterstadt . WEITER HIER
24.03.09 Newsletter vom 24.03.09
24.03.09 Vortrag von www.rollenspielsucht.de beim
Pfarrgemeinderat Halfing
24.03.09 Stuttgart: Mediensucht: Zum Stand und
Ausmaß der Dinge mit G. Farke (onlinesucht.de)
21.03.09 Offener Brief aus Winnenden - Spiegel:
"Ganz Deutschland trauert" und "Tun wir genug,
um unsere Kinder zu schützen?"
21.03.09 Neu: "Mediengewalt - Internationale
Forschung und Beratung e.V.". Dort zu lesen:
Pressemeldung dazu weitere Informationen von Dr.
Rudolf H. Weiss - Interview mit Dr. Werner Hopf
(Medienforscher
und
Schulpsychologe)
21.03.09 Nur 10 Tage nach Winnenden: SZ "Das ist
doch nur Spaß"
21.03.09 "schöne" Politiker-Reden -- Eltern handeln
==> jetzt erst recht: ==> z.B. Aktive Unterstützung
der Unterschriftenaktion zum Kinder- und
Jugendschutz im Internet Jetzt mitmachen!
20.03.09 Zeichen setzen: Kaufhof nimmt brutale
Spiele aus den Regalen (SZ; 20.03.09)
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18.03.09 Vortrag von www.rollenspielsucht.de bei der
Dekanatsversammlung Wasserburg am Inn in
Eiselfing
17.03.09 "Warum WOW süchtig machen kann"
von Regine Pfeiffer. Pflichtlektüre für alle Eltern !!!
Passend dazu ==> "Lebst Du noch?"
17.03.09 Tagesspiegel, Kurt Sagatz: "Weh-oh-Weh
für World of Warcraft" (mit www.rollenspielsucht.de)
16.03.09 FAZ: "Niedersachsen will Online-Spielsucht
eindämmen"
14.03.09 !!!! Der Spiegel Nr. 12/2009 " Jugendliche:
„Deutschlands größte Jugendstudie offenbart das
Suchtpotential
von
Computerspielen“
-Ausführlicher Bericht im Heft am Montag -- Prof. Dr.
Christian Pfeiffer fordert erneut die Alterseinstufung
bei Wolrd of Warcraft von 12 auf 18 Jahre zu
erhöhen!
Autor: Jürgen Dahlkamp: Der Spiegel 16.03.09:
Stoned vor dem Schirm
==> Diese Studie ist ein weiterer Grund sich an der
Unterschriftenaktion zum Kinder- und Jugendschutz
zu beteiligen! Bitte weitergeben - auch ins Ausland
<==
13.03.09 Der Spiegel fragt: "Was machen eigentlich
Ihre Kinder gerade?"
06/07.03.09 2. Mediensucht-Konferenz vom 06.-07.
März 2009 in Berlin (www.rollenspielsucht.de war
Teilnehmer)
03.03.09 www.rollenspielsucht.de und AKTIV
GEGEN
MEDIENSUCHT
e.V.
fordern
internationalen Kinder- und Jugendschutz im Internet.
UNTERSCHRIFTENAKTION
-HELFEN
SIE BITTE MIT
---> Eltern für Eltern <--Unterstützen Sie bitte in Ihrem Umfeld diese Aktion
mit Ihrer Unterschrift. Haben Sie Kontakt zu in- oder
ausländischen Organisationen, die sich dieser Aktion
anschließen können? Leben Sie im Ausland? Können
Sie diesen Text und die Unterschriftenliste übersetzen
und Kontakt zu entsprechenden Organisationen
herstellen? Text Unterschriftenliste (auf Deutsch).
Weitere Infos
01.03.09 Seit 08.Mai 2007 375.000 Besucher bei
www.rollenspielsucht.de D A N K E(Wiederkehrende
Besucher werden nicht doppelt gezählt)
28.02.09 Golem: Schwedische Suchthelfer: "World of
Warcraft ist Kokain der Computerspielewelt."
25.02.09
20.15
Uhr
Vortrag
von
www.rollenspielsucht.de bei der CSU Steinhöring
Merkur-Bericht
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22.02.09 www.rollenspielsucht.de im Gespräch bei
TruemanTV
14.02.09
Didacta
Hannover
Focus-SchulePodiumsgespräch mit www.rollenspielsucht.de
13.02.09 Vortrag von www.rollenspielsucht.de beim
Diözesanrat (Süd) der Katholiken der Erzdiözese
München und Freising. Vielen Dank
12.02.09 Beispiel für die Notwendigkeit der ARDDokumentation.11.02.09 "liebe/r herr und frau hirte,
vielleicht kennen sie mich noch ich habe ihnen
geschrieben das ich früher bis zu 7 Std. am tag
gespielt habe. ich wollte ihnen mitteilen das ich mich
sehr herzlich bedanken will weil meine wow-sucht
sich gebessert hat. es hat lange gedauert. bis ich es
soweit hatte nur noch am wochenende zu spielen. da
mein bester wow freund aufgehört hatte nahm ich die
chance wahr, auch aufzuhören, weil ohne ihn war
wow auch nicht das was es sein sollte. nun chatten wir
nur noch. (nicht in wow) wow hab ich jetzt ganz
aufgegeben. ich soll ihnen von meinen freunden auch
einen dank aus sprechen, die sich sehr gefreut haben
das es mehrere menschen gibt die sich sorgen machen
um sucht kranke menschen. nochmals vielen dank ihre xxxx" (13- jähriges Mädchen an
www.rollenspielsucht.de)
01.02.09 www.rollenspielsucht.de und AKTIV
GEGEN MEDIENSUCHT e.V. bei der 2. Münchner
Freiwilligenmesse im Gasteig
30.01.09 Prof. Christian Pfeiffer (Kriminologisches
Institut Niedersachsen) empfiehlt, die Altersfreigabe
für WoW auf 18 Jahre anzuheben. PC-Games oder
Golem (Siehe auch Forderungen bei
www.rollenspielsucht.de) Prof. Pfeiffer am 05.02.09
in Neuried: Münchner Merkur
29.01.09 Vortrag von www.rollenspielsucht.de im
Rahmen des Fortbildungsprogramms bei der WielandWerke AG, Ulm
22.01.09 Seit 08.Mai 2007 350.000 Besucher bei
www.rollenspielsucht.de D A N K E
(Wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt
gezählt)
01.01.09 www.rollenspielsucht.de wünscht allen von
der Mediensucht betroffenen Familien für das Neue
Jahr ganz viel Kraft und Zuversicht. Eine
Möglichkeit, auch mit der eigenen Situation voran zu
kommen, wäre, sich z.B. im neuen Verein AKTIV
GEGEN MEDIENSUCHT e.V. zu engagieren, um
stärker zu werden und die Lobby der aktiven
betroffenen Angehörigen zu vergrößern. Wir
benötigen starke Gruppen in Städten, Schulen,
Betrieben, Pfarreien, etc.
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Neu seit April 2009:

Im Sog der Sucht von Dr. H. Kolitzus
Fortsetzung bei Aktuell 2008
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