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Skript zur Fortbildung vom 26. September 2019 in Schaffhausen

Das Wissen um Medien und Medienbildung wandelt sich 
permanent. Daher veralten auch die vermittelten Inhalte 
sowie die abgegebenen Inhalte relativ schnell. zischtig.ch 
hat ein Interesse daran, dass keine veralteten Skripts im 
Umlauf sind. Daher: Dieses Skript ist nur für den 
internen Gebrauch gedacht. Eine Weitergabe bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung der Referenten. Werden 
Inhalte zitiert, so geben Sie neben der Quelle bitte auch 
das Datum der Veranstaltung an. Bei den Grafiken 
bleiben alle Rechte vorbehalten. Vielen herzlichen Dank 
für das Verständnis.

Das Hintergrundwissen für diese Veranstaltung kommt 
weitgehend aus unserer Arbeit mit zischtig.ch. Der Verein 
zischtig.ch setzt sich dafür ein, dass Kinder und 
Jugendliche beste Medienbildung und Prävention 
erfahren. Ziel ist, Kinder und Jugendliche auf 
ansprechende, verständliche, berührende und wirksame 
Weise vor Onlinesucht, Cybermobbing, Cybergrooming 
und anderen Gefahren zu schützen. Im Vordergrund 
stehen ein begeisternder Vermittlungsstil die Befähigung 
zu einer gewinnbringenden, kreativen und sicheren 
Mediennutzung. Mehr unter www.zischtig.ch

Ich wurde eingeladen, kritisch über die neuen 
Glücksspiel-Elemente von Games zu berichten. 
Ich mach das gerne. Erlauben Sie mir jedoch 
folgende Vorbemerkung: Ich bin überzeugt, dass 
wir die Games nicht einfach verteufeln können. 
Das Spiel ist Teil des menschlichen Wesens. Wir 
können uns nur immer wieder neu damit 
auseinandersetzen. Für mich heisst das 
beispielsweise auch, dass ich sehr für das aktive 
Spiel mit Eltern und Kindern bin. Ich selbst bin 
zwar kein guter Gamer. Das hat jedoch Vorteile. So 
bin ich immer wieder auf jugendliche, adoleszente 
und erwachsene Gamer*innen angewiesen. (Bild: 
Minecraft-Workshop von zischtig.ch)

Auch wenn von Spielen immer ein gewisses 
Suchtpotential ausgeht, so können diese doch 
auch für die Förderung von Jugendlichen 
eingesetzt werden. Die Fachzeitschrift merz hat 
mit der Ausgabe vom April 2019 gute Grundlagen 
und eine Auswahl an Arbeitshilfen geliefert. 



Vielleicht wünschen sich beim angegebenen Titel 
viele eine abschliessende Antwort, ob Lootboxen 
nun Glücksspiel sind. Und ob sie zur 
entsprechenden Abhängigkeit führen. Leider muss 
ich auch hier enttäuschen. Rein juristisch oder rein 
psychologisch, begrenzt auf das Phänomen 
Lootbox, sind praktisch keine finalen Artworten 
möglich. 

Bildquelle: https://s.aolcdn.com/hss/storage/
midas/
5528c55659bac25ebcaf2737bcfff682/206156158/
OWlootbox-ed.jpg

Schnell sind wir da bei Detaildiskussionen, ob ein 
Kinder-Überraschungsei nicht auch Glücksspiel 
ist. Industrie und Verkäufer werden auf jeden Fall 
ins Feld führen, dass da niemand verführt werde, 
zu zocken und dass Gamen ohnehin zur Kultur 
gehöre. Der Mensch als homo ludens ist quasi fürs 
Spiel prädestiniert und alles ist easy. Es kann sich 
hier also lohnen, mal ganz unwissenschaftlich zu 
starten und einfach mal festzustellen, was da 
passiert. Was da bei den Kindern angesprochen 
wird. 

Wenn wir solche Phänomene verstehen wollen, so 
müssen wir den gesellschaftlichen, vor allem aber 
den wirtschaftlichen Kontext unter die Lupe 
nehmen. Wir leben aktuell in einem Umfeld, 
welches das Gamen extrem hochhält. Industrie, 
Dienstleister, Telekommunikation, Handel und 
Marketing haben das Gaming als 
Einkommensquelle entdeckt. Entsprechend leben 
wir gerade im Anbruch einer Blütezeit des 
Gamings. Dies wird beispielsweise in den E-
Sports-Camps von PostFinance sichtbar. Oder in 
der Förderung der Game-Wettkämpfe durch 
Swisscom. 

Die Berichterstattung hierzu ist von den 
Marketing-Profis auch immer gut angelegt. Gerne 
werden die umfassenden Pressemeldungen fast 
1:1 abgedruckt. Dies kommt den darin zum 
Ausdruck, dass praktisch nie über die 
problematischen Aspekte des Gamings berichtet 
wird. Viel attraktiver ist es, über die tollen 
Gewinnchancen zu berichten. Natürlich haben die 
Agenturen gelernt, dass man im Vermitteln der 
einzelnen Gehälter vorsichtig sein muss. Aber mal 
angefixt, haben die Jugendlichen schnell 
gegoogelt. „500’000 $ macht Ninja mit seinen 
Videos pro Monat!“



Dennoch wird von Seiten solcher Unternehmen 
daran gearbeitet, auch das Spielerimage neu zu 
besetzen. Wie solche Werbebilder zeigen, wird vor 
allem das ernsthafte, ehrgeizige und konzentrierte 
Element hervorgehoben. Grundsätzlich ist es nicht 
falsch, Gamer nicht einfach in einen Topf mit 
süchtigen Asis zu werfen. Dennoch blendet dieses 
Bild natürlich genau so viel aus wie das Bild des 
Gamesüchtigen. 

Dennoch läuft aktuell quasi eine Grosskampagne, 
die meist männlichen Jugendlichen auf eine 
Gamer-Karriere vorzubereiten. Wohin das führen 
wird ist noch unklar. Wir müssen aber anerkennen, 
dass die Auseinandersetzung breit wird. 

Und die Auseinandersetzung wird sich die 
nächsten Monate und Jahre noch massiv 
intensivieren. Die Ankündigungen von Apple und 
Google zu den neuen Spielkanal-Abos kamen 
vielleicht unscheinbar daher … Diese Abos werden 
uns die nächsten Jahre aber noch massiv 
beschäftigen. Wir dürfen davon ausgehen, dass es 
in kurzer Zeit dazu gehören wird, dass Kinder à 
discretion gamen können. Natürlich wird es da 
sehr tolle Spiele haben. Aber es wird spannend 
sein, zu sehen, was passiert, wenn noch mehr 
Kinder neben dem hohen Netflix-Konsum noch 
einen hohen Game-Konsum haben. Werden 
menschliche Bedürfnisse nur noch digital 
befriedigt?

In diesem Umfeld sind nun immer öfter Spiele 
anzutreffen, die fast hemmungslos Elemente von 
Glücksspiel einsetzen. Und so ist in den letzten 
Jahren ein Diskurs um Abgrenzung von Gaming 
und Gambling entstanden. 



"Ich bin 19 Jahre alt und 
glücksspielsüchtig"  

Es ist seit einigen Jahren immer wieder zu hören, 
dass das mit den Games eben nicht ohne ist. 
Schon zu Zeiten von Counter-Strike & Co. war 
immer wieder davon zu hören, dass Jugendliche 
oder junge Erwachsene viel Geld für Games 
ausgeben. Viele selbst Game-Interessierte in 
Europa wurden hellhörig, als ein 19-Jähriger in 
einem Brief auf Reddit ein eindrucksvolles 
Geständnis machte. 1’000 Dollar verspielt er 
monatlich. 

„Zitat: https://www.reddit.com/r/
StarWarsBattlefront/comments/7dfoqg/
an_open_letter_to_dice_ea_and_other_devs_i_am_
19/ Bildquelle: https://australiascience.tv/when-
does-gaming-become-gambling/g-become-
gambling%2F&psig=AOvVaw33V0azB7-

Über die Verkäufe hinter 
FIFA machte mein 

Göttibueb Auslagen von 
2’600 Franken.

Aber auch ausserhalb ganz konkreter 
„Glücksspiel-Erfahrungen“ ist wieder vermehrt von 
erheblichen Kosten über das Gaming zu hören. 
Und immer öfter auch im Zusammenhang mit 
eigentlich sehr verbreiteten und harmlosen 
Spielen. So kommen immer wieder auch 
Erwachsene auf uns zu, die dem Kind eigentlich 
etwas gesichert einrichten wollten, danach aber 
massiv abgezockt wurden. Von den Herstellern ist 
in solchen Fällen leider keine Hilfe zu erwarten. 

Später machte er 
Sportwetten über 

Buchmacher, die Spiele 
über E-Fifa Soccer 

vermarkten. 

Ausserdem ist festzustellen, dass es in diesem 
extrem wachsenden Markt von Games und E-
Sports Events immer mehr auch zu Sportwetten 
kommen kann. Das ist dann zwar mehr ein Ding 
für junge Erwachsene. Wer aber eine Kreditkarte 
sein eigen nennt, kann auf entsprechenden 
Kanälen mit „Sportwetten“ viel Geld verlieren. 

Im Zentrum stehen aber immer wieder diese 
Lootboxen … [kurze Erklärung]



Mit diesen Lootboxen wird natürlich auch mit 
urtümlichen Wesensmerkmalen des Menschen 
gespielt. Erstens ist er in der Lage, wider besseres 
Wissen immer wieder dieselben Fehler zu machen. 
Das sehen wir aktuell ja auch beim Klima. 
Zweitens ist er in der Lage, sich schnell von 
Niederlagen zu erholen und auf eine bessere 
Zukunft zu hoffen. Drittens hat er eine Idee von 
Ausgleich: Wenn ich doch schon viel verloren 
habe, so muss ich bald mal mehr gewinnen. 

Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, 
tatsächlich auf einen seltenen 
Gegenstand zu stoßen, winzig. 
Sie kann bei einem Spiel wie 
Counter-Strike: Global Offensive 
gerade einmal bei 0,03 Prozent 
liegen. 

Quelle: Zeit Online, 25. Juli 2019

Tatsächlich sind diese Lootboxen mit Rubellosen 
zu vergleichen. Eigentlich gewinnt die Bank immer. 
Im Unterschied zu Swisslos müssen die Anbieter 
nichts an Prävention abgeben. Aktuell wird da 
auch kräftig lobbyiert in Bern. Es soll ein Gesetz zu 
Altersbegrenzungen und Vertrieb von Games und 
Filmen geben, welches die Branche nach 
Gutdünken selber gestalten und umsetzen kann. 

Quelle: https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/
comments/6zd9yx/perfect_world_csgo_has_final 
ly_published_their/dmug6oz/ (Juli 2019)

Computerspielsucht 

und / oder  

Glücksspielsucht

Auf jeden Fall ist die Wirkung dieser Lootboxen 
nicht zu unterschätzen. In der Fachwelt herrscht 
Einigkeit darüber, dass wir immer öfter Menschen 
antreffen, die sowohl gaming- wie auch gambling-
abhängig sind. Das macht es zuweilen äusserst 
schwer in Handhabung und Therapie. Dazu aber 
mehr von den Nachrednern. 

Computerspielsucht: https://icd.who.int/dev11/l-
m/en#/
http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f49
9894965

Gamblingdisorder: https://icd.who.int/dev11/l-m/
en#/http://id.who.int/icd/entity/1041487064 

Bildquelle: https://gamesucht.com


Schwierig ist auch die Erforschung des 
Phänomens. Man kann zwar Korrelationen 
erkennen …

Quellen: https://journals.plos.org/plosone/article?
id=10.1371/journal.pone.0206767#pone.
0206767.ref004



Quelle: https://www.researchgate.net/figure/fig2_333116144 (September 2019)

Mann kann auch erkennen, dass es für die die 
Betroffenen zu massiven Belastungen und gar 
Belastungsstörungen kommen kann ….

… es sind aber noch keine klaren Kausalitäten 
herausgearbeitet. Bei den meisten Studien haben 
wir nach wie vor das Huhn-Ei-Problem. Sind es 
„einfach“ die Glücksspieler, die Lootboxen nutzen 
oder sind sie nun Glücksspieler, weil sie 
Lootboxen nutzen?

Gute Gründe 
für mehr 
Vorsicht  

… und Prävention!

Ich glaube es wäre falsch, zuzuwarten bis dieser 
Konflikt geklärt ist. Aufgrund aktueller 
Beobachtungen müssen wir von Gefährdeten und 
Geschädigten ausgehen. Wir können nicht alles an 
diesen Lootboxen aufhängen. Wir müssen das aus 
meiner Sicht viel weiter sehen. Und da bin ich 
manchmal ziemlich pessimistisch … 

"Die Preismechanismen von Fortnite sind 
wohl die brillantesten, die ich jemals gesehen 
habe. Sie designen zeitlich begrenzte Skins.  
Wenn du diesen Skin bis zum Ende der 
Woche nicht kaufst, ist er für immer weg.  
Sie verlangen 20 Dollar. Brillant. Und die 
Leute so "Oh mein Gott, ich hab das Teil 
letzte Woche nicht gekauft und jetzt ist es 
weg! Das nächste hole ich mir besser." 20 
Dollar für einen Skin."
Quelle: Michael Pachter zu Venturebeat, gelesen in „Buffed“ vom 25. Mai 2018

Wenn ich auf die Kinder schaue, so spielen nicht 
nur die Lootboxen eine Rolle. Die Game-Industrie 
hat neue Monetarisierungskonzepte entwickelt, die 
mindestens so heikel sind. Nehmen wir Fortnite …
[Siehe Folie]



Hierbei ist zu beachten, dass Epic auch viele 
Daten zieht, die ausgewertet und zur Optimierung 
des Spiele und Spieldesigns genutzt werden 
können. (In diesem Sinne ist die „Blut-Diskussion“ 
manchmal auch unverhältnismässig …)

Belohnungssysteme wirken auch 

• Anzahl Belohnungsfamilien (Fähigkeiten des Avatars, 
Waffen, Werkzeuge, Spiel-Währung, Erfahrungspunkte oder 
der Rang eines Spielers)


• Zufällige Belohnungsvergabe

• Veränderung der Belohnung im Verlauf

• Verluste während des Spiels

• „Fast-Gewinne“

• Erwerb/Verkauf von Spielgütern

Quelle: webinar vom 25. Mai 2019, klicksafe.de

Wir müssen auch erkennen, dass die Spiele noch 
andere „süchtigmachende“ Mechanismen pflegen. 
Insbesondere die Handhabung von 
Belohnungssystemen ist ein wesentlicher Faktor. 
Hier wird dem Spieler suggeriert, er könne Glück 
haben, dabei geht es darum, dass mittels 
intermittierender Belohnung vorgespielt wird, das 
Spiel meine es doch immer wieder gut mit ihm. Es 
geht darum, die Spieler*innen bei der Stange zu 
halten. [Siehe Folie]

Wie soziale Netzwerke 

• Selbstwerterhöhung

• Idealisierte Selbstdarstellung

• Belohnung durch Kommentare und Anzahl Follower

• Gruppenidentifikation

• Kollektiver Selbstwert

Quelle: webinar vom 25. Mai 2019, klicksafe.de

Und immer mehr müssen wir in den vernetzten 
Games auch die heiklen Aspekte von Social Media 
mitdenken. Von Jugendlichen werden diese 
mindestens so oft als süchtigmachend bezeichnet. 
Tatsächlich lässt sich ja auch nachweisen, wie 
viele tolle  neurochemische Prozesse hier 
abgehen. [Siehe Folie]

Weitere Trigger 

• Erst die Belohnung …

• Geräusche

• Tempo

• Farbgebung

• „Ausweg nur im Spiel“

Quelle: Recherchen zur Ausstellung PLAY von zischtig.ch 2018

Schliesslich lohnt es sich auch, den Jugendlichen 
zuzuhören. Teilweise können diese recht gut 
benennen, was es ausmacht, dass sie so fasziniert 
oder gebunden sind. Die hier genannten Punkte 
wurden von Jugendlichen effektiv als 
„süchtigmachend“ bezeichnet. 



Verfügbarkeit

Persönlich gehe ich aufgrund meiner 
Beobachtungen noch weiter. Ich möchte zu 
bedenken geben, dass sich beim Glücksspiel eben 
auch vieles in der Anlage verändert hat. Hierbei 
können wir die Begriffe „Verfügbarkeit“ und 
„Kontrollierbarkeit“ fokussieren. Weil sie so viele 
Familien in den Ruin getrieben haben, wurden im 
Kanton Zürich die Glücksspielautomaten aus den 
Restaurants verbannt. Die Verfügbarkeit ist für 
viele Suchtgefährdete ein erhebliches Problem. 
Heute müssen wir nun feststellen, dass auch über 
die mobilen Geräte, die geringen Einstandspreise 
und die Verbreitung des Internets das Glücksspiel 
über Gambling oder eben das Gaming für alle 
jederzeit verfügbar geworden ist. 

Anschluss … Meiner Meinung nach müssen wir auch 
berücksichtigen, dass die Industrie immer 
psychologischer geworden ist. Heute versteht sie 
es, ganz ursprüngliche Verhaltensweisen und 
Fähigkeiten des Menschen anzuzapfen und mit 
Elementen des „Glücksspiels“ zu verbinden. 
Beispielsweise mit Algorithmen. Algorithmen, die 
dem Spieler vorgeben, hier in eine eigene Welt 
eintauchen zu können. Algorithmen, die dem 
Spieler die Vermenschlichung der Angebote 
erleichtern. 

Handlungsassoziation Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie 
empfindlich wir hier sind. Auf der einen Seite ist es 
natürlich eine Fähigkeit, mithilfe von Spielzeugen 
im Gehirn grosse Welten zu erzeugen und echtes 
Erleben zu empfinden. Diese Menschlichkeit wird 
aber gerne missbraucht. Mindestens sind mit den 
heutigen Games noch realistischere Vorlagen 
möglich. 

Anschluss … Und nicht nur für Jungs … das funktioniert auch 
bei Mädchen. Und ich glaube, dass wir da erst am 
Anfang stehen. Es gibt zwar schon sehr viele 
(unauffällige) abhängige Frauen, die 
Herausforderungen werden aber erst kommen. 



Wie im Film! Und man muss dieses Phänomen auf den Schirm 
holen, weil die Verlockungen der digitalen Medien ja 
ziemlich heftig sind …. Nehmen wir als Beispiel die 
neueren PC- und Konsolenspiele. Diese Games 
geben den Jugendlichen die Möglichkeit, selber in 
eine Filmwelt einzutauchen … Diese Szene aus Apex 
Legends vermag dies vielleicht zu vermitteln. Das 
sieht fast so aus als wäre man selbst in einem Action-
Streifen. 

Wie im Film! Film und Spiel sind immer schwerer zu 
unterscheiden. Das „cineastische“ Erleben im 
Game wird immer besser. Um so mehr, als die 
neuen Filme ja auch immer öfter Produkte einer 
aufwändigen Effekt- und 
Bildbearbeitungsmaschinerie sind. 

Und selbst Spiele im Comicstil kann man da nicht 
ganz ausnehmen. Gehen wir mal dem Trendspiel 
Fortnite nach: Dieses bietet neben eingängigen 
Bildern eben auch eine sensationelle Dramaturgie 
an: Hier wird alles wie in einem Action-Streifen 
angegangen. 

Man landet da eben nicht gleich im Geballer. Wie 
der Held in Filmen muss man sich auch hier erst 
mal ausrüsten oder bewaffnen. Die meisten 
Actionfilme haben vergleichbare Szenen, in denen 
die Protagonisten eben dies tun. 



Hier habe ich die Möglichkeit, auszuwählen, ob ich 
alleine, zu zweit oder im Team spielen will. 

Dies ist der Ort, wo gewartet wird, bis genügend andere 
Spieler einem Spiel beigetreten sind. Hier kann man alles 
ausprobieren und bauen, was man will. 

Anschliessend fliegt man als Kampftruppe ins 
Kampfgebiet auf einer Insel. Robinson Crusoe und 
Rambo lassen grüssen. Im Bus wird ein 
Countdown bis zu Türöffnung angezeigt. Sind die 
Türen offen, so kann ich, wie beim Bild zwei, aus 
dem Bus springen und Richtung Insel fliegen. Mit 
meinem Fallschirm kann ich dann auch noch 
genau steuern, wo ich landen will.

Das Ziel des Spiels ist es, als letzter zu überleben. 
Damit es nicht zu lange geht, müssen die Spieler 
immer in diesem Kreis bleiben. Dieser wird immer 
kleiner, je länger das Spiel geht. 



Nach Start des Spiels geht es darum so schnell 
wie möglich verschiedene Materialien und Waffen 
zu sammeln. So sieht es aus, wenn man 
Materialien sammelt. 

Waffen liegen auch auf dem Spielgelände verteilt 
oder man findet Sie in Truhen oder Häusern 
versteckt. Die Farbe der Waffe zeigt an, wie stark 
sie ist. Da kommt schnell „Adrenalin“ auf. Finde 
ich was ich brauche? Bin ich schnell genug? Wer 
ist noch da?

Mit diesen Materialien kann man Strukturen bauen. 
Mit diesen kann man sich vor Angriffen schützen 
oder an höhere Punkte gelangen.

So sieht es aus, wenn man in einen Kampf 
verwickelt ist. Wie Sie sehen können, spritzt kein 
Blut, aber man schiesst trotzdem mit Waffen auf 
eine andere, menschliche Person. Und das 
empfinden die Jugendlichen natürlich als Action-
(Film)pur. 



Hier sehen Sie, wie es aussieht wenn man 
gestorben ist im Spiel.

Man sieht keine Leichen. Die Figur wird weg 
teleportiert und man verliert seine Waffen. 

Und als ob das nicht reichen würde: Die Action 
wird mit coolen Gadgets angereichert. Die meisten 
sind nutzlos … aber eben cool. In diesem Shop 
kann die Spielwährung V-Bucks erworben werden. 
Damit kann das Kind sich die verschiedenen 
Kostüme kaufen, um seinen Charakter anders zu 
machen. 

Identitätsfindung = Orientierung an Idolen

Da sich das Gamen zu einer eigenen Kultur 
entwickelt hat, bietet diese Szene natürlich ihre 
eigenen Idole. Ninja ist einer der grossen Fortnite-
Gamer der in dieser Region hier auch sehr bekannt 
und oft gesehen ist. Neben der Orientierung bietet 
dieser Kanal auch ganz praktische Gratifikationen: 
Hier gibts Tipps und Tricks zum Spiel. Wer Ninja 
gesehen hat, kann mitreden. 

Aktuell verschärft sich das Problem, weil Eltern 
unter dem medialen Eindruck einer verrückten 
Welt gar froh sind, wenn Kinder und Jugendliche 
nicht mehr rausgehen. 




Heute ist es so, dass ja schon die Kleinsten mit 
Bildschirmmedien angefixt werden. Bereits die 
letzten Jahre war immer öfter zu hören, dass 
Kinder schon extrem früh Youtube nutzen dürfen. 
Im Winter 2019 kam Youtube-Kids dazu. Das wird 
mittelfristig dazu führen, dass noch mehr Kinder 
noch früher nur noch am Glotzen sind. Bereits 
heute haben wir Eltern, die sagen, ihr Kind würde 
ohne Youtube oder Netflix-Kids gar nicht mehr 
essen. 

Und wir sind wirklich alle mit drin. Selbst die 
älteren Generationen. Und das macht mit der 
Gesellschaft mehr als man denkt. Wenn auch Oma 
und Opa so viel online sind, dann ist es ok. Dann 
will man als „Zwischengeneration“ natürlich nicht 
alt aussehen. Und so kommt es, dass Medien im 
Leben des Menschen wirklich immer früher zum 
Einsatz kommen. 

Die neuen Spannungsfelder sind hier anzusiedeln. 
Wir haben eine Gesellschaft, die voll auf digitale 
Medien abfährt und eine Wirtschaft, die das 
fördert. Auf der anderen Seite haben wir neu vor 
allem bei den Jüngsten neue Nebenwirkungen. …

Auch die neuen Games für Kinder, die so harmlos 
scheinen, leisten einen Beitrag dazu. Schauen wir 
uns das Spiel Roblox mal an. 



Leider ist bei vielen Eltern von Kindern das 
Erziehungsverhalten eher einseitig. Nicht immer … 
aber immer öfter ist eine gewisse Polarisierung 
festzustellen. Da gibt es jene, die ihre Kinder 
extrem kontrollieren. Das ist aber auch nicht nur 
förderlich. Und dann gibt es jene, die wirklich zu 
wenig schauen und bei ihren Kindern alles 
zulassen, diese mit Medien auch belohnen. 

Und während vieles immer früher läuft, beobachte 
ich immer mehr Eltern von Jugendlichen, die sich 
um die Medienerziehung foutieren, solche gar als 
Zumutung empfinden. Das Jugendalter ist 
bezüglich Gaming und Verfestigung von Störungen 
jedoch ein wichtiges Alter. 

Ich glaube aber, dass es sich lohnen würde, hier 
auch aus monetären Gründen noch genauer 
hinzuschauen. …

Aktuell müssen wir da vor allem der Branche auf 
die Finger schauen. Diese ist dabei, mit viel 
Lobbying ein Gesetz zu erwirken, welches ihr bei 
der Regulierung um Altersfreigaben etc. völlig freie 
Hand lässt. Da müssen wir uns wehren. 



Und nun? 

Wenn man das nun alles so anschaut, scheint 
Prävention unumgänglich. Menschen brauchen 
Unterstützung. Ein Aspekt wäre Früherkennung. 
Ein anderer die Prävention. Auf diese möchte ich 
nun eingehen. Denn schon diese ist nicht ganz 
einfach. So gibt es einige Prämissen die 
berücksichtigt werden müssen. 

So müssen wir beispielsweise konstatieren, dass 
schriftliche Informationen alleine eben nicht 
reichen. Wir müssen wohl weiter gehen und diese 
Informationen noch besser aufbereiten, 
ausdeutschen und in Workshops und bei jeder 
möglichen Veranstaltung weitergeben. 

https://www.app-geprüft.net/app-detailseite/
tx_news/fortnite/

Wir müssen wohl aufklären, dass es eben nicht 
bloss um Kind und Computer geht. Sondern um 
Firmen, die ihre Gewinne einfahren möchten. 
Firmen, die einer rein ökonomischen Logik 
unterworfen sind. Firmen, die nur den Shareholder 
Value kennen, aber keine Ethik. 

Und wir müssen ganz nahe gehen, um mit den 
Eltern zu besprechen, was denn da genau 
passiert. Beispielsweise beim Verzicht auf die 
Durchsetzung von Alterslimiten. Es ist also nicht 
notwendig, dass wir die Games und ihre Genres 
genauestens kennen. Wichtiger sind 
Menschenkenntnis und Psychologie. 



Aber die Vorteile? 

• Deckt ein menschliches Grundbedürfnis 
• Kulturgut kennen  
• Austausch lernen 
• Team-Einsatz lernen 

• Motorik verbessern 
• Lernen 
• Krankheiten bekämpfen

So muss auch hingescheut werden, was sich die 
Leute an positiven Wirkungen versprechen. 

Quelle: www.winfuture.de/news,66679.html, gefunden am 11.09.2012

Immer wieder wird auch gerne behauptet, es gebe 
Studien, die belegen, dass sich das Gamen positiv 
auf das Gehirn auswirke. Eine entsprechende 
Meldung in 20min wurde von vielen einseitig 
interpretiert: Grösseres Gehirn = mehr Intelligenz. 
Das dem nicht so ist, dürfte in diesem 
Vorlesungsraum allen klar sein. Es lohnt sich denn 
auch, solche Studien genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Leider werden ja meist nur Ausschnitte 
transportiert. Auch ein Medienphänomen: Die 
wenigsten Medienkanäle überbringen seriöse 
Berichte. 



WURDE DAS SPIEL 
FÜRS LERNEN 

ODER THERAPIEREN 
ENTWICKELT?

Am Ende solcher Auseinandersetzungen könnte 
doch das Ergebnis stehen, dass die 
Altersbeschränkung als eine Möglichkeit eben 
doch Sinn macht. 

6- bis 9-Jährigen reichen 5 Stunden
Bildschirmzeit pro Woche

10- bis 12-Jährige sollten pro Woche  
nicht mehr als 10 Stunden vor dem  
(Handy-) Bildschirm verbringen. 

Oder auch die Zeitbegrenzung: Wenn wir uns 
vergegenwärtigen, was in den Games, vor allem 
den Games mit Gambling-Anteilen so passiert, so 
wird auch klar, dass diese Begrenzung Sinn 
macht. 

MEHR  

KONTROLLE 
GRENZEN 
FORDERUNG 

WENIGER  

KONTROLLE 
GRENZEN 

FORDERUNG 

SPIELRAUM 
GESTALTUNGSRAUM 

AUSEINANDER- 
SETZUNG UND 

TRICKS

Natürlich gibt es Spielraum. Dieser setzt aber 
voraus, dass Auseinandersetzung geschieht und 
man diesen dann aktiv gestaltet. 



Gelingendes 

Gamen

Wenn wir also über das Gamen nachdenken, so 
wäre da vielleicht die Frage nach dem Spielraum, 
wie gelingendes Gamen aussehen könnte. 


GELINGENDES GAMEN 

ZUSAMMEN 
GAMEN

ANDERS  
GAMEN

SELBST-
REFLEXION

TRICKS 
HILFEN

Wir haben das vergangenes Jahr auf die 
Ausstellung Play hin mal bearbeitet. Zusammen 
mit Studierenden haben wir nach Faktoren 
gesucht, die ein befriedigendes und doch 
„sicheres Spiel“ ermöglichen. 

Diese Personen haben das dann umgesetzt, mit 
Eltern und Jugendlichen. Dabei hat sich dann auch 
aufgezeigt, dass es durchaus möglich ist, über 
Gaming-Alternativen nachzudenken. Insbesondere 
wenn junge Gamer berichten, was sie mit solchen 
Spielen für Erfahrungen machen. 

Es hat sich gezeigt, dass wir mit einem Tausch von 
Listen zu dieser Abwechslung beitragen können. 



Auch bei Eltern von Kindern kann man mit 
Spielsammlungen dazu beitragen, dass diese 
durch ihre Beteiligung zu mehr Abwechslung 
beitragen. 

http://www.creative-gaming.eu

Hilfreich sind auch Seiten, die auf andere 
Spielzugänge hinweisen. Damit es um Spiel und 
nicht um den Kampf gegen die Algorithmen geht. 

Die Ausstellung Play ist bis Ende 2019 verlängert. 
Eine gute Gelegenheit breite in die Diskussion und 
ins Spiel zu bringen. 

Wie man gemeinsam Gamet muss den Eltern auch 
erklärt werden. Das wird ja allgemein mal so 
empfohlen. Aber die Brauchen Tipps: Spiele die 
passen auswählen, alte Konsolen, bupp.at, 
Wenigestens mit Kumpels im Wohnzimmer, etc. 



GELINGENDES GAMEN 

ZUSAMMEN 
GAMEN

ANDERS  
GAMEN

SELBST-
REFLEXION

TRICKS 
HILFEN

Das muss ich wissen - hier habe ich Verantwortung: Es ist an uns Erwachsenen, zu erkennen, dass an 
den Games die raffiniertesten Psychologen und 
Psychologinnen mitgearbeitet haben. Mit 
Belohnungen, regelmässigem Erfolg, 
angemessenen Herausforderungen und 
regelmässigen Geschenken versuchen sie die 
Kinder so lange wie möglich im Spiel zu halten. 
Eigentlich muss ich mich mit diesen anlegen. Nicht 
mit den Kindern.  

https://handy.de/magazin/clash-of-clans-in-app-kaeufe-
pro-tag/



Und hier hat sich unserer Meinung nach eben 
schon eine generelle Verschärfung eingestellt. 
Natürlich ging es im Internet schon früher um 
Geld. Dennoch hat die Ökonomisierung von 
Diensten, welche auch Kinder und Jugendliche 
nutzen, massiv zugenommen. Wir können 
hinschauen, wo wir wollen. Es geht um Geld, um 
Geld, das Macht hat. Auch die Möglichkeiten mit 
den raffiniertesten Tricks möglichst viel Geld 
abzuholen. Tricks, die ich als unlauter bezeichnen 
würde. [Ausführungen zur Folie]

Hinweise auf unterschiedlichste Störungen sind 
wichtig. Es soll nicht immer nur um „Sucht“ im 
Sinne des ICD gehen. 

Ich 
setz mich 
dazu …

i 
welem 
level 
bisch?

chum mer 
gönd go 

ässe

d Pizza 
isch grad 

fertig

Schliesslich müssen Eltern auch den Mut haben zu 
intervenieren und die Kinder aus dem Spiel zu 
holen. Dazu braucht es Tricks. Eine Brücke bauen, 
abmachen was danach kommt, etc. 


Immer wichtiger wird aber auch der milieu-
adäquate Zugang. Wir können nicht mehr mit den 
textlastigen Bundesbroschüren kommen. Die 
werden weder gelesen noch umgesetzt. Wir 
brauchen einfachere Instrumente. 



Für Elternarbeit und Jugendarbeit. 

© Grafik: Joachim Zahn 2018

[Ausführungen zur Folie]


