Im Internet am 09.04.08 gefunden:
===================================================================================
Hi Leuts,
habe eben in SWR3 einen Beitrag bzgl. Internetspielsucht gehört. WOW wurde nicht namentlich erwähnt, beim
recherchieren bin ich jedoch auf die Organisation gestoßen die das ganze initiiert hat. Es geht um WOW. Genauere Infos
findet ihr hier:
http://www.rollenspielsucht.de/
Was mich daran recht mitgenommen hat ist die Tatsache, dass der geschilderte Fall meiner persönlichen Situation nicht
allzu unähnlich ist. Es ging um einen jungen Mann der sein Studium wegen WOW abgebrochen hat und jetzt von
Sozialhilfe lebt um mehr spielen zu können.
Auch ich bin auf dem besten Wege ein Studium zu beginnen. Auch ich bin männlich und Anfang 20. Auch ich merke an
mir selbst das ich Prioritäten falsch setze.
Derzeit bin ich in Urlaub um mich auf meine Abiturklausuren (Abendgymnasium) vorzubereiten und daher den ganzen
Tag am Schreibtisch. Und ich beobachte mich selbst dabei wie ich effektiv mehr Zeit in WOW als über meinen Büchern
verbringe. Vorgestern verlief zum ersten mal das abendliche Telefongespräch mit meiner Freundin recht einseitig - da ich
durch den versunkenen Tempel am laufen war.
Jetzt bin ich mir am überlegen die WOW-interne elterliche Freigabe zu nutzen und das Passwort so zu gestalten, dass es
lediglich meine Freundin kennt (die jedoch auch spielt).
Habt ihr euch auch schon mal Gedanken zu dieser Thematik gemacht? Zu welchen Schlüssen seid Ihr gekommen? Habt
ihr euch selbst Grenzen gesetzt? Wenn ja wie habt Ihr diese gegenüber dem inneren Schweinehund durchgesetzt?
Mit nachdenklichen Grüßen
Xy
=========================================================
Antwort dazu:
aaaaaaaa noch einer hats grad im Ts erzählt hab den beitrag auch gehört und muss sagen das wohl einige der genanten
tatsachen auf jeden WOW spieler zutreffen.
ich habe mir schon des längeren darüber gedanken gemacht und bin mir eigentlich ziemlich sicher das ich zwar weit von
einer solchen im swr radio ( da ich es auf swr1 gehört habe) geschilderten situation entfernt bin der sprung dahin aber
schneller kommen kann als einem lieb ist.
Deswegen bitte ich euch macht auch sachen mit euren Freunden (die mit gesicht*) Smile Das Leben ist auf der Straße
nicht vorm PC!!
Werdet nicht zu einem 24/7* solche leute sind in der gesellschaft nicht zu gebrauchen und schneller als ihr schaut werdet
ihr ausgemustert.
Spielen macht spaß aber zu viel schadet dem Geist !!!!
=========================================================
*Übersetzung: gesicht = reales Leben + 24/7 = 24 Stunden 7 Tage lang

===================================================================================
Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn wir zum Nachdenken anregen können. www.rollenspielsucht.de

