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Zwischen Spaß und Sucht:
Wenn Computerspielen zur Krankheit wird

„Ich glaube, das erste Mal Computer gespielt habe ich mit sechs oder sieben Jahren. Mein Vater hatte
zu der Zeit noch einen schönen alten Computer mit dem wunderschönen Spiel ‚Die Siedler 3‘. Und
da ist meine Faszination dazu erwacht. Und danach habe ich ziemlich bald meinen eigenen Computer
bekommen, bin in die Spielewelt eingetaucht und sie hat mich sehr fasziniert.“
Das hat Folgen. In der Grundschule, und später auch auf dem Gymnasium, ist er nicht wirklich
präsent. Er denkt an Computerspiele, seine Mitschüler ignorieren ihn. In der virtuellen Welt ist das
anders. Da ist er Commander, Stratege, kann im geschützten Rahmen spielen, sich verwirklichen.
„Die Siedler ist so ein Aufbauspiel, Strategiespiel. Du baust Burgen aus, Ländereien aus und versuchst
den Gegner zu besiegen. Da habe ich mich mal einen Sonntag hingesetzt und ein Riesenspiel
angefangen, das heißt, eines, das dann schon mal acht Stunden dauert, und habe es dann an einem
Tag durchgespielt. Dann kam mein Vater ins Zimmer und hat dann schon ziemlich... war nicht gerade
sehr galant in der Umgangsform dann – du musst jetzt rausgehen, du hast keine Freunde und so
weiter. Du kümmerst dich schon gar nicht mehr um die Schule. Wie kannst du nur acht Stunden
spielen. Ich habe mir gedacht: Ja, stimmt irgendwie, aber ich wollte das nicht wahrhaben.“
Tatsächlich verbringt Jakob als Jugendlicher ganze Tage vor dem PC. Irgendwann steigt er auf OnlineSpiele um, die ihn zu immer längeren Spielzeiten animieren. Auch nachts sitzt er am Computer.
Morgens geht er müde in die Schule.
„Das war dann schon nicht mehr ganz so gesund. Und dazu kam dann der starke Stress mit den
Eltern.“
Die sorgen sich. Während Jakobs Mutter über ihren Sohn den Kopf schüttelt, maßregelt sein Vater
ihn mit immer neuen Verboten – vergeblich, denn Jakob lässt sich seine lieb gewonnene Welt nicht
mehr nehmen.
„Vater oder Mutter sperren das Internet. Ich klaue mir das Internet wieder, das heißt, ich gehe auf
den PC meines Vaters und gehe in die Fritz-Box rein und hebe die Kindersperre auf, oder ich kaufe
mir selbst Kabel, um meinen PC direkt mit dem Router zu verbinden. Das ist dann natürlich immer
wieder eskaliert. Es gab nie körperliche Gewalt, aber verbal war es schon auf einem sehr hohen
Niveau.“ Jakob ist computerspielsüchtig.
Computerspiel-Sucht ist – verglichen mit anderen Suchtkrankheiten – eine relativ junge Sucht. 2013
wurde sie zum ersten Mal offiziell als Forschungsdiagnose aufgenommen, in die fünfte Revision des
Diagnostic and Statistical Manual, kurz DSM – dem Suchtkatalog der Amerikanischen psychiatrischen
Gesellschaft.
2018 hat Europa nachgelegt: in Zuge der Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation WHO,
Computerspiele-Sucht als Krankheit einzustufen. Diese Sucht ist damit nach der Glücksspielsucht die
zweite Verhaltenssucht und kann ab sofort auch als Diagnose gestellt werden.
„Es gibt durchaus, das muss man sagen, wenn man sich die komplette Literatur mal anschaut,
deutliche Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen, die man in der Computerspielsuchtforschung
beobachtet hat, die man zuvor eben auch bei der Erforschung von substanzgebundenen Süchten,
wie Alkoholismus und Nikotinabhängigkeit, Kokainabhängigkeit beobachten konnte.
Das soll jetzt nicht platt klingen, dass das alles das Gleiche wäre, sondern ich rede ganz dezidiert über
die psychologischen Suchtmechanismen, die meines Erachtens nach Sichten der Literatur deutliche
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Überlappungen zeigen mit anderen Formen der Sucht, die schon lange anerkannt sind,“sagt Professor
Christian Montag. Er leitet die Abteilung Molekulare Psychologie an der Universität Ulm und forscht
seit 2009 zur Videospielabhängigkeit. […]
Spiele wirken besonders auf ihre Nutzer. Die Überzeugung, schwierige Situationen aus eigener Kraft
erfolgreich bewältigen zu können, das Gruppengefühl und die virtuellen Gewinne sind wesentliche
Faktoren, die rund ein Prozent der Spieler in Deutschland in die Sucht treiben. Die Gefahren des
Gruppengefühls hat auch Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands GAME, vor Augen. Aber er
sieht auch andere Akteure in der Verantwortung: „Wenn jemand mit anderen sozial vernetzt spielt
und da fünf in der Gruppe sagen: Mensch, lass uns weiterspielen, und der sechste sagt: Ne, ich wollte
eigentlich nicht mehr spielen, dann ist da natürlich ein Sozialdruck da. Das hat aber weniger mit Spielen
direkt, konkret mit den Inhalten zu tun, als mit dem Fakt, dass Spiele inzwischen so sind, dass man
zusammenspielt, dass man sozial vernetzt spielt, mit anderen Menschen gemeinsam spielt und dass
sind dann soziale Faktoren, die vielleicht auch zu einer exzessiven Nutzung bei Einzelnen führen
können, und wo man, glaube ich, gesamtgesellschaftliche Antworten braucht.“
Auch für Jakob hatte das „zu einer Gruppe gehören“ einen wesentlichen Anteil an der
Computerspielsucht. Heute hat der mittlerweile geheilte 18-Jährige woanders Anschluss gefunden: bei
Freunden – online und offline.

Bert te Wildt, leitet als Oberarzt die Ambulanz der Klinik für Psychosomatik und
Psychotherapie des Universitätsklinikums der Ruhr-Universität Bochum, erklärt:
„So wie unsere trinkfeste Gesellschaft gerne die

Kollateralschäd en des Alkoholismus ausblendet,

verliert die Netzgesellschaft diejenigen aus dem Blick, die im Internet ihr
zumeist noch junges Leben digital vor die Wand fahren. […]
Ein Süchtiger ist gedanklich stets mit seiner Sucht beschäftigt und in Sorge, er könne nicht genug Alkohol
bekommen oder vom Internet getrennt werden. Wenn er mal nicht am PC sitzen oder ins Handy starren
kann, denkt er darüber nach, was er zuletzt im Internet gemacht hat oder demnächst dort tun wird. Wie
beim Alkohol braucht ein Süchtiger eine immer höhere Dosis seines Suchtmittels, bis der Tag-Nacht-Rhythmus
durcheinandergerät. Typischerweise sinken die Leistungen in der Schule, da sich die Süchtigen auf nichts
Anderes mehr konzentrieren können, Ausbildungen werden abgebrochen, denn die Betroffenen können das
notwendige Minimum an Disziplin und Interesse nicht aufbringen. Wie Alkoholiker weisen sie jedoch den
Hinweis, sie könnten süchtig sein, empört zurück und belügen sich
und ihre Umwelt über die Dauer ihrer Nutzung.
Das Leben im Internet erscheint ihnen vertrauter, beherrschbarer als das reale Leben, in dem sie mit
Anforderungen von Menschen konfrontiert sind, die sie nicht einfach so wegklicken können. Im Extremfall
verlassen die Betroffenen das Haus überhaupt nicht mehr freiwillig. […]
Anfällig sind labile Jugendliche, bei denen bereits ADHS, Depressionen oder Angsterkrankungen diagnostiziert
wurden, die Ausgrenzung erfahren haben oder aus anderen Gründen unglücklich sind, denen es schwerfällt,
Freundschaften aufzubauen.
Schwierige Familienverhältnisse können auch ein Grund sein.“

Welche Kriterien lassen ein Suchtpotential erkennen?
Ist der Junge im Stück computerspielsüchtig? Warum?
Computerspielsucht gilt nun als offizielle Krankheit.
Ist das für dich übertrieben?
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II
Nur mal schnell noch die Quest erledigen:
Zeit ist relativ beim Zocken

Und du?
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Wie ein Computerspiel mein Leben verändert hat
Mitten in der Nacht vor dem PC hängen, während des Unterrichts heimlich Computerspiele spielen
oder die Ermahnungen der Eltern einfach in den Wind schlagen… Diese oder ähnliche Situationen
kennst du vielleicht auch von dir oder deinen Freundinnen und Freunden. An dieser Stelle lassen wir
einen jungen Mann zu Wort kommen, der selbst einmal computersüchtig war – und uns seine
Geschichte erzählt hat:
Hallo Daniel, du sagst von dir selbst, du warst mal computersüchtig und hast dich bereit erklärt, uns
deine Geschichte zu erzählen. Vielleicht fangen wir vorne an: Kannst du
uns sagen, wie alles begann, wie du zum Computerspielen kamst?

Meinen ersten Kontakt mit Computerspielen hatte ich mit etwa
10 Jahren. Mein Cousin hatte einen Gameboy geschenkt
bekommen, auf dem wir immer Tetris gespielt haben. Mit etwa
14 habe ich dann Ego-Shooter und Online-Browserspiele
kennengelernt, die man in Echtzeit in einer Community spielen
musste. Gerade durch die Community war ich sehr schnell sehr
stark an das Spiel gebunden und es entstand sowas wie ein
zweites virtuelles Leben, das mehr und mehr Platz einnahm.
So fing das an, dass ich mehr und mehr Zeit vorm Computer
verbracht habe.

Was hat dich denn so an diesen Spielen fasziniert? Was war daran spannender als Schule, Freunde
oder Hobbies?
Die Schule fand ich totlangweilig und die Leute dort gingen mir alle auf die Nerven. Ich habe mich da
nur hingeschleppt, weil ich musste. Was ich dachte, hat eh keinen interessiert… In der Community war
das komplett anders. Das Teamplay war extrem berauschend. Es lief ja alles in Echtzeit ab. Man musste
zu jeder Zeit verfügbar sein, auch nachts. Jemand musste zum Beispiel nach feindlichen Schiffsflotten
Ausschau halten und gegebenenfalls alle aus dem Bett jagen per Handy. Das war sehr faszinierend
neben dem Schulalltag und den Problemen, die man so hatte. Es war eben spannender, Allianzführer
oder Flottenkommandant in einer Gemeinschaft mit 20 Leuten zu sein.

Das klingt, als hättest du extrem viel Zeit und Energie in diese Spiele gesteckt. Wie lief denn so ein
typischer Tag von dir ab?
Zu süchtigen Zeiten war ich fast immer online. Ich schätze mal, 14 Stunden waren’s schon täglich. Der
PC war auch nachts an und ich stand sogar auf, um meinen Account zu pflegen. Am Morgen war der
erste Weg natürlich zum PC. Dann ging es in die Schule. Auch da war ich immer wieder online in den
PC-Räumen oder auch mal per Handy. Wir haben selbst im Unterricht in den PC-Räumen heimlich
Kämpfe geführt. Das ging so weit, dass wir uns versteckt auf dem Schulsystem einen virtuellen
Spielraum eingerichtet hatten, wo wir gegeneinander spielen konnten. Nach der Schule ging‘s dann
direkt wieder an den PC. Da blieb ich bis abends, bis ich irgendwann ins Bett ging, um dann nachts
wieder aufzustehen und so weiter.
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Ist das denn niemandem in deinem Umfeld aufgefallen? Gab’s keine Beschwerden oder Ärger?
Doch natürlich. Vor allem meine Mutter hat ziemlich rebelliert. Aber bei meinem sturen Kopf war das
sinnlos. Sie hat mich gefragt, ob ich nicht auch mal was anderes machen will außer ständig am PC zu
sitzen. Ich sagte einfach nur: Nein, lass mich in Ruhe, das ist mein Leben. Ich habe einfach alles
abgestritten. Süchtig? Ich doch nicht! Vielen meiner Mitspieler ging es ähnlich. Die hatten auch oft
Ärger mit ihren Eltern oder ihrer Freundin. Es ist ja auch nicht leicht, denen zu erklären, was man
Wichtiges um 4 Uhr nachts am PC zu erledigen hat.
Hast du wirklich selbst nicht gemerkt, dass da vielleicht etwas
schiefläuft, dass du süchtig sein könntest?
Ich habe das natürlich schon mitgekriegt und war immer wieder
stockwütend auf mich und im Zwiespalt mit mir selbst. Ich hatte ja
pure Angst, wenn meine virtuelle Welt mal nicht in der Nähe war.
Außerdem sind viele alte Freunde auf der Strecke geblieben. Und
ich habe auch keinen Sport mehr gemacht, was mir früher immer
gefallen hatte. Mit 20 habe ich dann eingesehen, dass es wohl nicht
funktioniert, mein Leben virtuell zu leben. Ich habe einfach
gemerkt, dass mir die Nähe zu einem Menschen extrem fehlt und
dass ich innerlich auseinanderfalle. Am meisten fertig gemacht hat
mich, dass ich keine Freundin hatte. Das hat mich irgendwann
aufgefressen und ich wurde immer unglücklicher.
Nun hast du ja aber geschafft, von Computerspielen

loszukommen. Wie hast du das gemacht?

Es macht nicht klick und man ist draußen. Es ist ein langsamer Prozess. Auf jeden Fall muss man selbst
einsehen, dass etwas schiefläuft. Ansonsten bringt alles nichts. Irgendwann habe ich den Entschluss
gefasst, dass mein Leben wieder real werden soll, dass ich eine Freundin möchte. So habe ich wieder
mit Sport angefangen. Außerdem habe ich mit ein paar Psychologen, aber auch mit anderen
Betroffenen gesprochen. Und ich habe ein paar Bücher gelesen, um schrittweise aus der virtuellen
Welt rauszukommen. Das hat funktioniert. In meinem Job bin ich heute sehr zielstrebig und
erfolgreich.
Wie siehst du diese Phase deines Lebens heute? Was hat sie mit dir gemacht?
Computer haben mich verändert. Ich weiß heute, dass ein Computer keine Fluchtmöglichkeit ist oder
ein Ersatz von Gefühlen, die ich im echten Leben gar nicht habe. Ich glaube, viele Menschen verstehen
die virtuellen Welten teilweise falsch, weil sie sie nicht als Ergänzung sehen sondern als Ausweg. So zu
denken, ist gefährlich. Wenn man es aber wie ich schafft, das Ganze zu überwinden, ist man viel stärker
als vorher. Und ich kann heute glaubwürdig anderen Süchtigen oder Angehörigen helfen, aus der Sucht
herauszufinden und wieder ein glückliches Leben zu führen.

Wie und wann hast du angefangen mit dem Computerspielen?
Was ist für dich der größte Spaß am Computerspielen? Was nervt dich daran?
Kannst du die virtuelle von der realen Welt trennen?
Für den Jungen im Stück ist die virtuelle Welt wichtiger als das reale Leben.
Warum ist das so? Kannst du das nachvollziehen?
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EINE MUTTER BERICHTET
Setzt euch zu viert zusammen und lest den Text. Diskutiert anschließend, wie ihr der Mutter
antworten wollt und schreibt ihr einen Brief!

„Mein Sohn (gerade 18 geworden) war immer ein sehr guter Schüler, dem alles ohne große
Anstrengung zugeflogen ist. Schwierig wurde es erst in der Oberstufe des Gymnasiums, was auch
an seinem wachsenden Onlinekonsum lag (Playstation). Wir haben unendlich viele Gespräche mit
ihm geführt; Zeitlimits vereinbart, Internetsperren eingerichtet, Geräte weggenommen und neue
Vereinbarungen getroffen, die nicht eingehalten wurden. Unser Sohn zockte immer ausgiebiger und
mutierte zu einem aggressiven Zombie, wenn wir nur an seine Tür klopften, um ihn zum Essen zu
rufen. Anfangs war er noch im Fußballverein, traf sich mit Freunden, ging ins Kino etc. Sogar im
Fitness-Studio hat er sich angemeldet.
Inzwischen sind wir aber an einem Punkt, an dem er uns nach
Strich und Faden austrickst und es schafft, sämtliche Sperren zu
umgehen, indem er sich über seine mobilen Daten einen Hotspot
eingerichtet hat. Im Moment finanziert er das durch sein
Taschengeldkonto. Wird interessant, wenn kein Geld mehr da ist.
Er sitzt fast ausschließlich in seinem abgedunkelten Zimmer, hat
kaum noch soziale Kontakte, duscht nur alle paar Tage, macht
die Nacht zum Tag, ernährt sich von Junk-Food und hat die
Kommunikation mit uns und dem Rest der Familie komplett
eingestellt.
Da er gerade sein Abi macht, hat er viel Zeit, die er
überwiegend

mit

Schlafen

oder

Zocken

verbringt.

Die

Klausuren hat er tatsächlich geschrieben, nachdem er sich mit
Hilfe von zwei ärztlichen Attesten mehr Zeit verschafft hatte. Die mündliche Prüfung steht in zwei
Wochen an. Ob er das Abi schafft, bleibt abzuwarten.
Meine älteste Tochter hatte ihrem Bruder angeboten, ein paar Tage zu ihr zu kommen, um die
Situation zu Hause zu entspannen. Da er seine Playstation nicht mitbringen durfte, hat er den
Kontakt abgebrochen.
Hotel Mama habe ich weitgehend eingestellt. Mittlerweile zeigt er auch eindeutige Anzeichen einer
Depression. Was ist eigentlich zuerst da? Die Sucht oder die Depression?
Für die Zeit nach dem Abi hat er absolut noch keinen Plan. Er hat es ja (noch) bequem hier und
macht keine Anstalten, sich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren.
Die Situation wird heruntergespielt und auf den Abi-/Schulstress geschoben. Ich kenne mein Kind
und weiß, dass mehr dahintersteckt. Es tut mir weh, sehen zu müssen, wie mein Sohn gerade sein
Leben und seine beruflichen Möglichkeiten an die Wand
fährt.
Ich frage mich: Soll ich mit ihm reden, ohne allzu großen
Druck auszuüben? Oder soll ich ihn in Ruhe lassen, bis er
mit

seinen

Prüfungen

fertig ist

und

anschließend

Klartext mit ihm reden?“
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III

Ihr seid nur eine Zahl:
Die Gaming-Industrie boomt mit mehreren Milliarden Euro
Umsatz jährlich allein in Deutschland

Unser Spiel heißt Geld machen
Der Sohn zockt „Fortnite“, die Mutter will verstehen, was den Jungen so fasziniert und fährt mit ihm
nach Köln zur Gamescom. Auf der weltgrößten Computerspielmesse will sie eine Verbindung zu dem
13-Jährigen herstellen. „Fortnite“ ist unter Eltern umstritten, weil man einerseits Gegner tötet,
andererseits aber alles ganz bonbonbunt und optisch harmlos im Vergleich zu klassischen Gewalt- und
Ballerspielen daherkommt. Das Spiel gewann binnen eines Jahres nach Erscheinen über 100 Millionen
Spieler und generiert Rekordumsätze. „Fortnite“ selbst kostet nichts, man kann aber Outfits („Skins“)
und andere Dinge kaufen.
Über den Verlauf des Versuchs berichteten Mutter und Sohn in getrennten Texten, jeder aus seiner
Perspektive, in der Tagesspiegel-Sonntagsausgabe vom 26. August. Kurz darauf bekamen beide Post.
Ein Informatiker schrieb getrennt an Mutter und Sohn. Seinen Brief an den Sohn fanden wir so
interessant, dass wir ihn nachfolgend drucken:

„Hallo Arthur, ich habe Deinen Bericht von der Gamescom
wirklich mit Vergnügen gelesen. Das war ja Dein erster Besuch
auf einer Computermesse (wie das früher hieß), und das erste
Mal ist ja angeblich immer am aufregendsten. Du hast
natürlich Recht: Die Gamescom ist nicht wirklich cool. Eine
Messe ist eben ein Meeting von Erwachsenen, auf dem sie
Euch brauchen, um irgendetwas cool erscheinen zu lassen.
Zum Beispiel ein Game wie Fortnite.
Komisch ist allerdings, dass Du dich über deine Mutter, die
verstehen will, was Du da machst, so halb lustig machst. An
einer Stelle schreibst Du, dass sie in „Fortnite“ total versagt
habe (ich glaube Du wähltest da ein anderes Wort...). Das ist
deshalb lustig, weil aus der Sichtweise eines Informatikers
natürlich jeder, der sich seine Zeit von solchen Programmen
stehlen lässt, verliert: Er verliert Aufmerksamkeitszeit, die wir
dann in unseren Dashboards sammeln. Das sind unsere „kills“.
Mega Geil!
Da ich zu denen gehöre, die schon auf vielen Messen waren
und die seit Jahren damit beschäftigt sind, Programme zu
schreiben, die die Aufmerksamkeit von Leuten fesseln, will ich Dir auch verraten, welches Spiel die
Erwachsenen cool finden: „Geld machen“. Das ist das Spiel, das wir wirklich spielen. Mit Euch als
Spielfiguren. Ihr erscheint in unseren Statistiken, und Euer Verhalten wollen wir steuern, so wie Du
Deine Characters in Fortnite steuerst. Um mit Games Geld zu machen, brauchen wir Eure
Aufmerksamkeit. Seit vielen Jahren haben wir rumgetüftelt, wie wir Euch kriegen – inzwischen haben
wir es so ziemlich raus. Wir nennen das „Persuasive Technology“ („Überredende Technologie“,
eigentlich eher „manipulierende Technik“). Auf die Gefahr hin, dass Du beleidigt bist zu erfahren, dass
Du noch nicht mal ein Character bist, erzähle ich Dir jetzt, wie wir aus Gamern Spielfiguren machen,
okay? Wir haben dazu verschiedene Mittel gefunden, die für die meisten Menschen unwiderstehlich
sind. Hier einige davon (es gibt noch mehr):
8

Reputation (Status) –Ihr Gamer fahrt auf
soziale Reputation ab („Ich bin Erster“, „Ich
bin einziger“, „Ich habe die meisten kills“).
Dein Spiel Fortnite hat gleich mehrere solche
Trigger eingebaut (Das Spielprinzip – last man
standing – die „Moves“ und „Skins“). Die
Youtuber helfen uns dabei, indem sie
Vorbilder sind und ihre eigenen, auf unsere
Spiele konzentrierten Communities bauen. Sie
sind wie die Reporter, ohne die ein
Sportereignis ja auch nur etwas für die paar
Mitspieler ist. Durch die Youtuber werden die
Games
Teil Eures Alltags.

Ludic Loop (die „Spielschleife“) – Wir
setzen Euch Ziele, die immer nur etwas
jenseits dessen sind, was ihr gerade
erreicht habt. So halten wir Euch im Spiel.
Nur noch dieses Gadget, nur noch diese
Waffe, nur noch ein paar Ammos – kennst
Du das? Das haben wir gemacht, damit ihr
weiterspielt, und weiter, und immer
weiter… Wir nennen das die „Spielschleife“
oder – in der Sprache der Gamedesigner –
die „ludic loop“.

Peer group pressure (Gruppendruck) –
Unsere Besten Verbündeten sind deine
„Freunde“ im Spiel. Irgendwer will immer
weiterspielen, und der zieht die anderen
mit. Da ist wenig, was Du dagegen tun
kannst. Du willst ja nichts verpassen und
deine Freunde im Spiel nicht hängen
lassen („Deine Squad braucht Dich…“).

Continuity (Immer weiter) – Das schlimmste,
was der Spieler – also Du – aus unserer Sicht
tun kann, ist aufzuhören. Daher machen wir
es für Dich so einfach wie möglich, weiter zu
spielen. Tatsächlich wollen wir, dass Du
möglichst nie aufhörst.
Wenn ein Spiel vorbei ist, fängt das nächste
mit einem einzigen Klick an.
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Das sind nur ein paar von den Mitteln, die eingesetzt werden. Es gibt mehr, raffiniertere, geheimere,
wirkungsvollere.
Was ich Dir sagen will, ist: Wir rechnen es aus. Wir rechnen EUCH aus… Jeder Klick, jede Interaktion,
jedes noch so kleine Detail verrät, wie ihr tickt. Vielleicht findest Du es blöd, wenn ich so über Dein
Hobby spreche, aber glaube mir – das ist das Spiel, für das so etwas wie die Gamescom und die
„eSports“ veranstaltet werden.
Und in diesem Spiel seid ihr eben leider nicht die Helden. Ihr seid noch nicht einmal wirklich cool, ihr
seid noch nicht einmal Personen – ihr seid nur ein kleiner Teil einer Zahl in den Highscorelisten der
Kollegen Informatiker.
Man kann sich übrigens entscheiden, in welchem Spiel man mitspielen will. Man kann sich sogar
entscheiden, in keinem der beiden Spiele mitzuspielen und einfach was ganz anderes zu machen. Dafür
müsstet ihr allerdings wissen, was es so gibt. Und glaub mir – dafür lässt Dir die Gaming-Industrie keine
Zeit. Aber ich glaube auch, das ist ein bisschen viel verlangt. Ich schreibe Dir das eigentlich nur, weil ich
finde, ein intelligenter Mensch sollte wissen, was er tut, und womit er jede Minute seiner Freizeit
verbringt.“

Spieledesigner Arnold Rauers bestätigt:
„Neben den kostenlosen Free-to-Play-Spielen gibt es aber In-App-Käufe. Das heißt,
ab einer gewissen Zeit im Spiel kann man dann im Spiel Geld ausgeben. Und das
wird dann ganz genau berechnet: Wie viele User pro Tag, wie viele User pro
Monat. Das sind halt so Kernzahlen, die so ein Spiel sozusagen ausspuckt. Aber es
geht dann teilweise in den Leveldesign-Bereich rein, wo halt wirklich auf Prozente
Komma eins genau ausgerechnet werden kann: Wie viele von den Usern haben
das Level geschafft? Wie viele von den Usern sind an welcher Stelle
hängengeblieben? Und dann wird noch geguckt, wie viele von den Usern, die da
hängenbleiben, kaufen etwas. Und dann werden wiederrum Rückschlüsse
gezogen: Warum an der Stelle etwas gekauft wird oder noch besser, warum nicht
und wo man es schwieriger machen müsste, dass da die 0,01% Chance erhöht,
damit jemand etwas kaufen würde an der Stelle.
Diese Erkenntnisse fließen direkt ins Spieledesign ein. Durch minimale
Veränderungen sollen die Spieler so dazu gebracht werden, an kniffligen Stellen
nicht aufzugeben, sondern stattdessen einige Euro für In-Game-Käufe
auszugeben, um das Hindernis zu überwinden.“

Überraschen dich diese Aussagen?
Hast du selbst schon In-App-Käufe gemacht?
Lässt du dich von anderen SpielerInnen leicht verleiten, weiter zu spielen oder In-App-Käufe zu
machen? Wann?
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Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbandes
GAME ist der Meinung:
„Die Tatsache, dass es Geschäftsmodelle gibt, wie
beispielsweise Free-To-Play, wo ich nicht 70 Euro für
ein Spiel bezahle, was mir nach zehn Minuten vielleicht
gar nicht mehr passt und gar nicht gefällt, aber die 70
Euro sind weg, sondern ich spiele erst einmal ein Spiel
und erst, wenn es mir gefällt und ich es lange nutze,
dann kaufe ich mir zusätzliche Inhalte. Das ist eigentlich
ein sehr faires Geschäftsmodell, wo auch der Erfolg bei
den Nutzenden zeigt, dass es sehr gut angenommen
wird.
Aber klar, kann ich nie für den Einzelfall sprechen, wo
eine NutzerIn sich ärgert und sagt: Mist, jetzt habe ich
zu viel Geld ausgegeben, aber das wollte ich jetzt
eigentlich gar nicht, aber das hat mir so viel Spaß
gemacht.
Das passiert auch woanders. Da müsste man jetzt auch
den Cliffhanger nehmen bei einer Serie, die mich
anleitet, doch gleich die nächste Folge noch hinterher
zu schauen, obwohl ich doch nur eine schauen wollte,
könnte man auch sagen: Ist ein Mechanismus, um die
Leute dranbleiben zu lassen. Das gibt es bei Spielen
natürlich auch.“

Kinderpsychiater Jakob Florack widerspricht dem
Branchenvertreter. Denn:
„Sehr viel mehr noch als bei den Serien zum Beispiel,
leben viele Spiele davon, dass sie einen ausgeprägten
sozialen Kontext anbieten, ich bewege mich in
Gildenstrukturen, oder Clanstrukturen, je nach Spiel heißt
das unterschiedlich, und innerhalb dieser Strukturen
bekomme ich Anerkennung von anderen Leuten. Das
werde ich in einer Serie nicht bekommen. Und ich habe
etwas, das ist, glaube ich, noch ausschlaggebender, das
nennt sich Selbstwirksamkeitserleben. Das heißt, ich
spiele zum Beispiel ‚World of Warcraft‘ und strenge mich
drei Stunden an, in einem sogenannten Raid, und am Ende
dieser Erfahrung werde ich einen Gegenstand zur
Belohnung bekommen.
Klar ist, dass Spiele besonders auf ihre Nutzer wirken. Die
Überzeugung, schwierige Situationen aus eigener Kraft
erfolgreich bewältigen zu können, das Gruppengefühl und
die virtuellen Gewinne sind wesentliche Faktoren, die
rund ein Prozent der SpielerInnen in Deutschland in die
Sucht treiben.“

Achtung! Talkshow!
Teilt die Klasse in Publikum, Gäste und Moderatoren auf. Die Gäste der Talkshow können
VertreterInnen aus der Gaming-Industrie, Profi-ZockerInnen, PsychologInnen, PolitikerInnen etc.
sein. Auch das Publikum darf sich zu Wort melden. Diskutiert zu folgenden Themen:
„Sollen In-Game-Käufe verboten werden? Warum?“
„Soll es einen Index mit neuer Altersbeschränkung geben, wie hoch
das Suchtpotential des jeweiligen Spiels ist? Wie soll dieses reguliert werden?“
„Wer ist computersüchtig? Wann fängt Computersucht an? Ist das was Schlechtes?“
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IV

Mal eben spielend die Welt retten:
Positive Auswirkungen von Computerspielen

Computerspiele allgemein unterhalten, machen Spaß, vertreiben Langeweile, vermitteln Gefühle der
Kompetenz und bieten Fluchtmöglichkeiten aus dem Alltag. Durch Multiplayer-Optionen (mit
mehreren Spielern gleichzeitig an einem Gerät spielen) und Vernetzbarkeit bieten Computer- und
Videospiele wie alle anderen Gesellschaftsspiele Geselligkeit und die Möglichkeit, mit anderen
zusammen Spaß zu haben. Der/Die SpielerIn kontrolliert fast „allmächtig“ das Spielgeschehen und
spürt seine/ihre Selbstwirksamkeit. Es „fühlt sich gut an“, wenn die Spielfigur alle Befehle in der
virtuellen Welt befolgt, in der sich Gesetzmäßigkeiten als durchschaubar, beherrschbar und
berechenbar zeigen – im Gegensatz zur ambivalenten, undurchschaubaren und zu oft
unbeeinflussbaren gesellschaftlichen Realität, in der Kinder und Jugendliche aufwachsen und sich einer
ständigen Kontrolle ausgeliefert sehen. Gerade jenen Kindern, welche über wenige Möglichkeiten
verfügen, sich in ihrer realen Umwelt stark
und mächtig zu fühlen, bieten immer zum
Spiel bereite Computer- und Videospiele
„gute Gefühle“, Kompensation von
Frustrations- und Versagenserlebnissen und
Kompetenz. […]

Computerspielenden
vereinsamen
entgegen früherer Vorurteile nicht, sondern
bilden
informelle
Gruppen
und
Gemeinschaften, die um die digitalen Spiele
herum
kommunikative
und
heute
zunehmend auch kreativ-produktive Praxen
entwickeln. Tipps und Tricks werden
ausgetauscht,
neue
Titel
sind
Gesprächsstoff unter den Spielenden, und
Spielemessen, wie in Deutschland die
Gamescom (bzw. bis 2008 Games
Convention), sind „Pilgerstätten“ für Fans
und Interessierte. Schon früh verabredeten
sich Jugendlichen zum gemeinsamen GameBoy-oder Konsolenspiel, später dann zu
privaten
LAN-Party-Spielen
in
Wohnzimmern oder Kellerräumen, bevor sie
dann ab dem 16. Lebensjahr zu den großen
offiziellen LAN-Partys Eintritt bekommen.
Andere SpielerInnen engagieren sich auf
Fanseiten ihrer Lieblingsspiele im Internet
oder sind in anderer Weise kreativ. Sie
verfassen Beiträge in Blogs und Foren im Internet.
Bezogen auf Kompetenzen können in vielen Spielen die Problemlösungskompetenz, Konfliktbewältigung und sinnvolles Handeln geschult werden. Gerade Strategiespiele sind oft so komplex, dass
man mit einer Strategie, mit großem Wissen und taktischer Finesse agieren muss, um erfolgreich zu
sein. Außerdem muss der/die SpielerIn Wissen anwenden oder neues Wissen erwerben. Welche Figur
hat welche Fähigkeiten? An welchem Ort liegen welche Gegenstände? Wie kommt man von A nach B?
[…]
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Verderben Computerspiele die Jugend?
Dass Computerspiele die Jugend verdürben, „das kann kein vernünftiger Mensch bestreiten“, sagte
nach dem Amoklauf von München der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Solche
Kritik ertönt oft, wenn sich ein Gewaltverbrecher als
exzessiver Computerspieler erweist.
Doch das Problem sei nicht das Computerspiel,
sondern
das
Exzessive,
erklärte
die
Neurowissenschaftlerin Daphne Bavelier in einem
Publikumsvortrag. Sie vergleicht Computerspiele mit
Weintrinken: „Es gibt unschöne Verwendungen für
Wein“, sagte sie, „Aber, wenn man Wein in
vernünftigem Maß konsumiert, kann er sehr gesund
sein.“
Daphne Bavelier hat Abschlüsse der angesehensten Elite-Unis und ist Professorin in der Schweiz und
den USA. Fehlende Vernunft kann man so jemandem nur schwer unterstellen. In Experimenten hat sie
gängige Klischees untersucht:

Stören Computerspiele die
Konzentrationsfähigkeit? Dazu
untersuchte Daphne Bavelier, wie gut
die Probanden kognitive Widersprüche
auflösen und wie gut sie bewegten
Objekten folgen. Die GamerInnen
schnitten dabei deutlich besser ab.
Außerdem fand sie heraus: GamerInnen
können schneller von einer Aufgabe zu
einer anderen wechseln, und bei ihnen
funktionieren auch die Gehirnregionen
besser, die die Aufmerksamkeit steuern.

Schaden Computerspiele der
Sehkraft?
Ergebnis: Menschen, die fünf bis 15
Stunden pro Woche mit Actionspielen
verbringen, haben eine bessere
Sehfähigkeit. Sie können kleine Details
besser erkennen und mehr Graustufen
unterscheiden als Nichtspielenden. Ein
klares Nein also!
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Alle diese Erkenntnisse beweisen zunächst: Computerspiele schaden wohl nicht. Sind sie aber auch
nützlich? Diese Frage untersuchte die Neurowissenschaftlerin Simone Kühn am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung in Berlin. Ihr Ergebnis: Das Spiel „Super Mario 3D“ lässt die für räumliche
Vorstellung, strategisches Planen und die Fingersteuerung zuständigen Gehirnregionen wachsen.
Ihr fiel auf, dass Spaß dabei eine Rolle spiele. Denn Probanden einer Vergleichsgruppe, die sie ein
anderes, langweiliges Computerspiel spielen ließ, hatten damit keinen Spaß. Und ihre
Gehirnfrequenzen zeigten auch keine Veränderungen. Beurteilungsvermögen, dessen Entwicklung
und Spielspaß hängen also miteinander zusammen. Unklar bleibt vorerst, was Ursache und was
Wirkung ist.

Warum wird angenommen, dass vor allem Jugendliche in der Pubertät Computer spielen?
Recherchiere die Gründe.
Warum spielst du Computer? Was fasziniert dich so an dem Spiel?
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V

Praktische Übungen und Spiele

#1
Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn:
Der Sohn will lieber der Orkin im Spiel helfen als zu
seiner Mutter und seiner Schwester ins Krankenhaus
zu fahren. Sammelt Argumente für beide Seiten und
stellt sie anschließend szenisch dar!

#2
Class Challenge
Welche Klasse hält durch und bleibt eine Woche lang komplett offline?
Beschreibt anschließend eure Gefühle und Erfahrungen.

#3
Grinden, griefen, afk
Fertigt eine Liste inklusive Erklärung mit Wörtern an, die ZockerInnen beim Computerspielen
benutzen. Gestaltet daraus ein Wörterbuch!

#4

Let’s talk!
Teilt die Klasse in Publikum, Moderation und Gäste auf. Die Gäste der Talkshows können Vertretung
aus der Gaming-Industrie, Profi-ZockerInnen, PsychologInnen, PolitikerInnen etc. sein. Auch das
Publikum darf sich zu Wort melden. Diskutiert zu folgenden Themen:
• „Sollen In-App-Käufe verboten werden? Warum?“
• „Soll es einen Index mit neuer Altersbeschränkung geben, wie hoch das Suchtpotential des
jeweiligen Spiels ist? Wie soll dieses reguliert werden?“
• „Wer ist computersüchtig? Wann fängt Computersucht an? Ist das was Schlechtes? Warum?“

#4

Kreativwerkstatt!
Zeichne oder forme aus Papier eine Skulptur zum
Thema „Computersucht“ und Social Media!
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#5
Wer sind die Schnellsten?
Es werden bis zu vier Teams mit jeweils 4 Teilnehmenden gebildet. Jedes Team erhält eine Glocke
(oder eine Fahrradhupe, eine Klingel etc.). Welches Team zuerst die Antwort auf die gestellte Frage
weiß, hupt. Wird die Frage falsch beantwortet, haben die restlichen Teams die Chance, erneut zu
hupen.
Folgende Fragen sind möglich:
Ab wann beginnt eine Sucht?
Welche Süchte sind legal in unserer Gesellschaft?
Welche Altersgruppe ist besonders gefährdet? Warum?
Was passiert mit der Mutter und der Schwester im Stück?
Worüber zerbricht sich der Junge im Stück den Kopf?
Wen will der Junge anrufen, um Franzi/ Asuna zu helfen?
Was haben die Eltern des Jungen versucht, um seinen Computerspielkonsum einzuschränken?
Zu wem hat der Junge in der realen Welt noch Kontakt?

#7
Fragen ohne Antworten?
Mache Umfragen/Interviews zum Thema Computer(-spiele) und nimm einen fünfminütigen Podcast
auf.
Mögliche Fragen:
•

Wenn ich online ein besserer Mensch sein kann und mich das glücklich macht – warum
soll es dann schlecht für mich sein, viel Computerspiele zu spielen?

•

Welche technikverbundenen Begrifflichkeiten sind für Erwachsene (ab 30) ganz fremd? Warum?

•

Was sind non digital natives und digital natives? Vergleiche die Antworten von LehrerInnen –
SchülerInnen.
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VI

Quellen

Deutschlandfunk
https://www.deutschlandfunk.de/zwischen-spass-und-sucht-wenn-computerspielen-zurkrankheit.724.de.html?dram:article_id=431524
Umfragen
www.gutefrage.net
www.trophies.de
Erfahrungsberichte
https://www.ins-netz-gehen.de/check-dich-selbst/wie-ein-computerspiel-mein-leben-veraendert-hat
http://www.aktiv-gegen-mediensucht.de/thema/1386/4/1/sohn-18-mediensucht-und-depression/
Tagesspiegel
https://www.tagesspiegel.de/berlin/computerspiele-unser-spiel-heisst-geld-machen-und-ihr-seiddarin-nur-eine-zahl/23808444.html
Stern
https://www.stern.de/digital/games/positive-auswirkungen-von-videospielen-mal-spielend-die-weltretten-3889774.html
Medienanstalt Nordrhein-Westfalen
www.nrw-medienanstalt.de
Planet Wissen
www.planet-wissen.de
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/spiele_und_spielzeug/gamification/gamificationcomputerspiele-100.html
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