
Wenn Jugendliche nur noch vor dem PC sitzen
Computerspiel ist nicht gleich Spiel. Vielfach sind versteckte Kosten inklusive, Gewalt wird verherrlicht,

Übergewicht bei jungen Menschen nimmt zu. Der Verein Schulpsychologie warnt und klärt auf.

Carolin Brokmann-Förster

Kreis Lippe. „Fortnite“, „Mine-
craft“, „Brawl Stars“ – dem einen
sagendieseBegriffegarnichts,für
andere sind diese und weitere
Computerspiele eine beliebte
Freizeitbeschäftigung. Der Ver-
ein Schulpsychologie Detmold
(Schups) beobachtet die Ent-
wicklung des Spielens bei Kin-
dern und Jugendlichen kritisch,
will über positive und negative
Aspekte informieren. Was ist er-
laubt, was ist zu viel, was ist frag-
würdig im Umgang mit der „Ga-
ming-Szene“?

„Das Freizeitverhalten von
Kindern und Jugendlichen hat
sich im Medienzeitalter verän-
dert, das Miteinander im freien
und realen Spiel draußen wird
nach und nach ersetzt bezie-
hungsweise ergänzt durch virtu-
elle Kontakte“, erklärt Dr. Josef
Hanel, Vorsitzender des Schups.
Viele Heranwachsende beschäf-
tigten sich in ihrer Freizeit mit
Rechner oder Smartphone, um
festzustellen, was im Netz los ist
und wer wo unterwegs ist, on-
lineverbindensiesichmitFreun-
den, das Computerspiel bietet
Kontakt über Kopfhörer, ist
interaktiv, viele Spiele sind krea-
tiv. „Bei aller Attraktivität der
Computerspiele braucht es eine
abgeklärte Haltung im Eltern-
haus und viel Wissen um die ,Ga-
ming-Szene’ in der Schule“, be-
tont Hanel. Deshalb drehte sich
das 29. Detmolder Symposium
für Pädagogik und Psychologie
um die Frage, wie Schule und
Lehrkräfte, aber auch die Schü-
ler selbst und ihre Eltern damit
umgehen. Denn die Beschäfti-
gung mit Computerspielen
gehöre ebenso wie herkömmli-
che Spiele zur normalen Freizeit-
aktivität schon im Vorschul-
alter.

Hanel verweist auf vielfältige
Aspekte im Zusammenhang mit
Computerspielen: Ständiges Sit-
zen vor dem Medium könne zu
Bewegungsmangel, Überge-
wicht, ungesunder Ernährung
und Diabetes führen. So besagt
auch eine Studie der
Weltgesundheitsorganisation,
dass sich 88 Prozent der Mäd-
chen und 80 Prozent der Jungen
in Deutschland zu wenig bewe-
gen. Augenärzte beobachten laut
Hanel bereits eine vermehrte
Kurzsichtigkeit bei der Schulju-
gend, weil das „In-die-Ferne-Se-
hen“ mehr und mehr entfalle.
Außerdem verbrauchten Com-
puterspiele im Gegensatz zum
Normalbetrieb sehr viel Strom –

Stichwort Klimawandel.
Ein weiterer Punkt, vor dem

derSchupswarnt,ist,dassaufvie-
len Spiele-Plattformen eine ex-
tremistische Sprache zu finden
sei, auch Gewalt werde vielfach
verherrlicht. So gehe es in man-

chen Spielen darum, gezielt Geg-
ner abzuschießen, etwa in „Fort-
nite“. Dass übermäßiges Spielen
zu mehr Gewalt führe, könne so
einfach und pauschal trotz alle-
dem nicht gesagt werden. Laut
Forschung gibt es einen gerin-

gen Effekt zwischen Medienge-
waltkonsumunddereigenenAg-
gression.DassozialeUmfeldund
das Elternhaus seien viel ent-
scheidender für die Entwicklung
eines Gewaltpotenzials. Aber an-
dererseits vermeide man es, die
Langzeitfolgen der Ballerspiele
zu hinterfragen.

„Ballerspiele sind völlig über-
flüssig“, sind sich die beiden
Schups-Vorsitzenden einig. Alle
Amokläufer an Schulen hätten
vorher unendlich lange solche
Spiele – etwa „Counterstrike“ –
gespielt, um sich für das Töten zu
sensibilisieren – „aber natürlich
werden nicht alle User School-
Shooter“, betont Hanel und gibt
zu bedenken: „Wenn 100 Exper-
teneinsolchesBallerspielherstel-
len, muss die Gesellschaft doch
diskutieren, ob dem Endziel
„Geld machen“ jegliche morali-
sche Bedenken unterzuordnen
sind. „Apropos ,Geld machen’:
„Beim Umsatz in der Gaming-
Branche spricht der Informa-
tionsdienst der deutschen Wirt-
schaft inzwischen von 9,8 Mil-
liarden Euro in 2021“, weiß Bir-
gitWulfmeyer.AberindenSchu-

len fehle es andererseits an päd-
agogischer Ausstattung – wegen
Geldmangels.

Doch was tun? Experten wie
Philipp Dubberke, Medienpäd-
agoge aus Paderborn, der beim
Symposium referierte, betonen,
„dass die Verantwortung über
Spiele-Zeitenbei jedemselbstbe-
ziehungsweise bei den Eltern
liegt. Schließlich sind alle zuge-
lassenen Spiele von der Unter-
haltungssoftware-Selbstkon-
trolle geprüft und mit Altersvor-
gaben versehen (siehe Kasten).“
Es gehe also wie in vielen Berei-
chen auch hier um Eigenverant-
wortung.Errät,klareGrenzenzu
setzen und sich über die Inhalte
zu informieren.Unabhängigvon
Gewalt und Hass kann auch ein
vermeintlich harmloses, kosten-
loses Spiel schnell teuer werden.
Beispiel „Merge Dragons“: Das
Herunterladen ist kostenlos,
doch nach einer gewissen Zeit
stoppe das Spiel, der Spieler ha-
be nun die Wahl, drei Stunden zu
warten, um das Spiel ohne wei-
tere Kosten fortzusetzen zu kön-
nen, oder sofort mit Hilfe der
Drachengötter und Drachenkel-

che für 5,49 Euro. Mikro-Trans-
aktion nennt sich dies. Wie
Schups berichtet, hat die Spiel-
industrieimJahr2021über5Mil-
liarden Euro damit umgesetzt.
DasführtlautSchups-Vorsitzen-
der Birgit Wulfmeyer aber auch
zu Ungerechtigkeit: „Wer viel
Geld ausgeben kann, dessen Fi-
gur sieht besser aus, kommt
schneller weiter.“

Doch wie viel Spielen ist okay,
und wann ist es zu viel? Philipp
Dubberke verweist auf die Emp-
fehlung von Medienzeiten der
EU-Initiative für mehr Sicher-
heit im Internet. So laute die
Empfehlung für Kinder von 4 bis
6 Jahren 20 bis 30 Minuten täg-
lich in Begleitung der Eltern, für
7- bis 10-Jährige etwa 45 Minu-
ten, für 11– bis 13-Jährige 60 Mi-
nuten. Ab 14 Jahren eigne sich
„ein gemeinsam vereinbartes
Medienbudget viel eher als eine
tägliche Höchstgrenze“. Der
Schups empfiehlt hier eine Be-
grenzung auf höchstens neun
Stunden pro Woche.

Um von einer Sucht zu spre-
chen, gebe es verschiedene Kri-
terien: „Wenn ein Kind längere
Zeit – etwa zwölf Monate – Schu-
le, Freunde und Vereinsleben
vernachlässigt. Es hat Entzugs-
erscheinungen, weil es nur noch
ansSpielendenktundkeineKon-
trolle hat über Beginn, Ende und
Dauer des Spielens. Das Spielen
wirdfürdieStimmungs-undGe-
fühlsregulation benutzt, es gibt
einen Leidensdruck aufgrund
des unwiderstehlichen Verlan-
gens, zu spielen“, beschreibt Ha-
nel. Und Birgit Wulfmeyer er-
gänzt: „Exzessives Spielen kann
durchaus alle Sucht-Diagnose-
kriterien erfüllen.“ Dennoch gel-
te Computerspielsucht (Gaming
Disorder) noch nicht als Erkran-
kung. „Im Gegenteil, Spiele-Ent-
wickler werden in Deutschland
gefördert“, kritisiert sie.

Aber ein einfaches Verbieten
durch die Eltern hilft auch nicht,
wenn im Freundeskreis man-
ches Spiel populär ist. Was tun?
Hanel: „Kinder argumentieren
häufig damit, dass alle anderen es
dürfen–daswarschonimmerso.
Ich würde das erst einmal hin-
terfragen, ob es wirklich so ist.
Außerdem empfehle ich, das
KindinallerRuhezufragen,war-
um es das Spiel spielen will und
was es wirklich so faszinierend
daran findet. Darüber kann man
sprechen und vielleicht Alterna-
tiven finden.“

Kontakt zurAutorinperMail
an cbrokmann@lz.de

Zu viel Spielen führt zu zu wenig Bewegung. Experten empfehlen die Begrenzung von Spielzeiten. Symbolbild: Pixabay

Anzeichen für exzessives Spielen
■ Erste Anzeichen für ein
nicht mehr normales Spiel-
verhalten sind laut Me-
dienpädagoge Philipp
Dubberke unter anderem
ein auffällig langes Spielen
bis spät in die Nacht, weni-
ger reale Treffen mit
Freunden, schlechte Schul-
noten, Essen sollte mög-
lichst schnell gehen.

■ Sollte es zum exzessiven
Spielen kommen, gibt er
folgende Ratschläge: be-
wusster spielen, zum Bei-
spiel ein Tagebuch führen,
andere Tätigkeiten ver-
stärken, Grenzen setzen,

auch zeitlich, feste Spielta-
ge festlegen, bei schlech-
ten Spielen aufhören, um
die Willenskraft zu trainie-
ren.

■Wenn die Diagnose Sucht
feststeht, dann seien Kin-
der- und Jugendpsychiater
oder -Psychotherapeuten
gute Ansprechpartner,
teilt auch der Kreis Lippe
mit. Beratungen bieten
beim Kreis Lippe die Fami-
lienberatungsstellen, Tel.
(05231) 62-1621, und auch
die Regionale Schulpsy-
chologische Beratung Lip-
pe,Tel. (05231) 620, an.

Lehrer beobachten Entwicklung mit Sorge
Die Nutzung von Computerspielen hat in allen Schulformen zugenommen. Das hat laut Experten auch Auswirkungen auf die Leistung.
Kreis Lippe (cbr). „Der Konsum
bei Computer- und Videospie-
len hat in allen Schulformen –
Kita eingeschlossen – zugenom-
men“, sagt Rodena Erichsmeier
von der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft Lippe (GEW).
Während der Lockdowns hätten
viele Eltern keine andere Mög-
lichkeit gesehen, als ihre Kinder
vor der Spielekonsole zu „par-
ken“.DiesseiattraktiveralsFern-
seher oder Streaming-Angebote,
„weil der Wettbewerbscharakter
einen hohen Anreiz zum Weiter-
spielen bietet und dazu verleitet,
immer länger und immer weiter
zu spielen.“ Nach dem Wochen-
ende seien Schüler dann beson-
der unkonzentriert, Regeln
müssten wieder eingeübt wer-
den.

Auch die schulischen Leistun-
gen würden nachlassen. „Gute
Schülerinnen und Schüler kön-

nen die Zeit, die sie mit „Dad-
deln“ verbringen, durch Intelli-
genz und/oder eine gute Auffas-
sungsgabe kompensieren“, sagt
Erichsmeier. Schwächeren aber
fehle nicht nur die Zeit zum Ler-
nen oder Wiederholen, sie seien
zunehmendunkonzentriert,ihre
Aufmerksamkeitsspanne werde
immer niedriger. Und obwohl
Handys in den meisten Schulen
zumindest im Unterricht verbo-
ten seien, schafften es viele, ver-
deckt unter den Tischen zu spie-
len. Manch Lehrer habe da kapi-
tuliert, solange der Unterricht
nicht gestört wird. Hier helfe nur
Konsequenz und eine einheitli-
che Vorgehensweise aller Lehrer
und der Schulleitung.

„Viele, gerade ältere Schüler
sind meiner Ansicht nach bereits
abhängig von ihren Handys,
müssen ständig entweder in den
sozialen Medien aktiv sein oder

weiter zocken. Bei jüngeren
Schülern sind es auch häufig
Spiele, die darauf angelegt sind,
dass man in bestimmten Abstän-
den (virtuell) Tiere füttert, das
Feld bestellt etc.“, beschreibt sie
die Situation in den Schulen. Da
viele Schulen bereits so genannte
Tablet-Klassen eingeführt hät-
ten,seidieVersuchungnochgrö-
ßer, auch während des Unter-
richts auf dem Tablet zu spielen.

Ihre größte Sorge sei die Han-
dynutzung. Aus ihrer Erfahrung
am Berufskolleg sei das Handy
das größte Problem, „weil es im-
mer und überall präsent ist und
Ablenkung bietet“. Viele Schüler
schafften es nicht, eine längere
Arbeitsphase zu bewältigen, oh-
ne zwischendurch am Handy zu
sein. „Das macht mir Angst, weil
ich sehe, dass die Konzentra-
tionsfähigkeit, die Frustrations-
toleranz und die Aufmerksam-

keit insgesamt immer weiter ab-
nehmen. Dieses Medium verän-
dert das Lernverhalten.“

Der Umgang mit Videospie-
len ist Teil der bundes- und lan-
desweiten Lehrpläne. Gemäß des
Medienkompetenzrahmens

NRW wird Lehrern Hilfe an die
Hand gegeben, wie sie Schüler fit
machen können im Umgang mit
Medien – und auch Computer-
spiele werden thematisiert. So
gibt es beispielsweise Arbeitsma-
terialien, um gemeinsam mit

Schülern zu analysieren und zu
reflektieren, wie viel Zeit zum
Computerspielen schon zu viel
ist.

Dr. Josef Hanel und Birgit
Wulfmeyer, Vorsitzende des
Vereins Schulpsychologie Det-
mold, wünschen sich von Leh-
rern vor allem Aufklärung. So
könnteanGrundschulenetwaim
Rahmen von Klassengesprächen
kritischüberComputerspielege-
redet und Alternativen benannt
werden. Desweiteren sollten
Lehrer hier auch über akzeptable
Spielzeiten informieren und Mi-
kro-Transaktionen erwähnen.
Sollten Lehrer bei einem Schüler
einen Leistungsabfall, Desinter-
esse an Schule oder ähnliches be-
merken, sollten sie dies zum An-
lass nehmen, „um eine mögliche
beginnende Spiele-Sucht zu er-
kennen und eine Verhaltensän-
derung herbeizuführen“.

Bereits Kinder im Vorschulalter können mit Handy, Tablet
und Co. umgehen. Symbolbild: Pixabay
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