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Vorwort 

Ich sag’s lieber gleich, von Videogames habe ich keine Ahnung. 
Wobei so stimmt das nun auch wieder nicht, in der Schule haben 
wir es durchaus auch mal mit jungen Menschen zu tun, welche sich 
in den virtuellen Welten mehr aufhalten als in der realen Welt. Und 
dann beginnen die Probleme mit den schulischen Leistungen, mit dem 
Kontaktabbruch zu Freunden und dem Bewegungsmangel. Ich halte 
es für angebracht, deshalb auch von Spielsucht zu sprechen, weil da-
raus etwas Krankhaftes, gar persönlichkeitszerstörendes werden kann. 
Die Gespräche hierzu mit Jugendlichen und Eltern sind oft mühsam, 
der Weg aus der Spielsucht ist für die Betroffenen hart und anstren-
gend.

Ich kenne mich aber zumindest so gut mit Videogames aus, dass ich 
auch Verständnis für die Spieler habe. Die virtuellen Welten sind schon 
gut gemacht, die Action und das Tempo sind atemberaubend. Mit 
wenigen Clicks bekommt man eine neue Rolle und eine heldenhafte 
Identität. Aber es sind eben nur virtuelle Welten mit geliehener oder 
gar gekaufter Identität. Das müssen die Spieler schon verinnerlichen. 
Wenn die Grenzen der realen Welt und der Videogames nicht mehr 
klar wahrgenommen werden, hat der Gamer ein echtes Problem und 
die Gesellschaft gleich mit. Deshalb möchte ich auch zum vorsichti-
gen Gebrauch raten. Videogames können Sport, Musizieren, Tanz und 
Kreativität nicht ersetzen. In der Arbeitswelt brauchen wir alle unseren 
vollen Verstand. Neues entsteht nicht durch Konsum, sondern durch 
die Vielfältigen ausgefeilten Gedanken, welche wir im besten Fall mit 
anderen teilen.

Jetzt bin ich selbst gespannt auf den Inhalt dieser Broschüre, be- 
stimmt finde ich auch noch den ein oder anderen spannenden 
Gedanken zum Thema Videogames. Allen Leserinnen und Lesern 
wünsche ich ebenfalls viel Spaß und gute Erkenntnisse mit den Inhal-
ten.

Stefan Fehrenbach
Schulleiter der Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
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Warum Onlinespiele spielen?

Über Games kann man 
mit Freunden (während 
Corona) Kontakt halten –
„Zocken“ war  eine der we-
nigen Möglichkeiten hierfür

Discord oder Teamspeak für Instant Messaging, Chat, 
Sprach- und Videokonferenzen als etablierte Plattfor-
men für Jugendliche sind eine gute Möglichkeit, sich 
direkt in Zeiten eines Lockdowns unterhalten zu kön-
nen

Zocken find ich sehr geil.  

Zocken ist mein Seelenheil   

Ich zocke viel, ich zocke gern.  

Ich zocke nur, und schau kein fern.  

Beim Zocken kann ich Noobs abknallen  

Muss mich bei GTA nicht anschnallen.  

Ich leb in meiner eignen Welt,  

und hab dort auch so viel mehr Geld.  

Bin Drachentöter, Weltenretter,  

Schick alle Gegner auf die Bretter.  

Ich zocke auf diversen Wegen.  

Zocken? Das hält mich am Leben.

Gedicht eines Teilnehmenden an der Umfrage

Viele Hobbys wie bspw. Mannschaftsportar-
ten oder Musikunterricht konnten während 
Corona nicht wahrgenommen werden, nur 
Gaming ging weiter.

Man kann mit Freunden gemeinsam spielen

Cool, spannend & faszinierend

Man kann abschalten und sich ablenken

Schöne und  
beeindruckende Welten
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Mögliche Chancen und Risiken

Generell gilt: man muss unterscheiden zwischen verschiedenen Spie-
len, da Chancen und Risiken unterschiedlich stark ausgeprägt sind.

Mögliche Chancen 👍

• Mögliche Chance auf Einnahmequelle durch 
E-Sport.

• Interesse an IT und Umgang damit wird gefördert.
• Man kann neue Kontakte überall auf der Welt knü-

pfen.
• Kann entspannend wirken oder auch zu Zufrie-

denheit führen.
• Wahrnehmung kann zunehmen. 
• Bietet knifflige Aufgaben oder Rätsel 🔎.
• Kann Teamfähigkeit stärken.

Mögliche Risiken 👎

• Große Suchtgefahr.
• Kann zu einer höheren Aggressivität  😡  

und zu schlechterem Verhalten führen.
• Lebenszufriedenheit kann sinken.
• Kann zu einem unregelmäßigen Schlafrhythmus 

führen.
• Kann zu einer Überschätzung im Reallife führen.
• Gruppendruck ist möglich  

(da andere spielen, muss man auch spielen)

Bilder: 

https://www.pexels.com/de-de/foto/licht-mann-internet-hemd-7848986/

https://pixabay.com/de/photos/portr%c3%a4t-gamer-zocker-spielen-3163518/

Fortnite Computerspiel Game - Kostenloses Foto auf Pixabay
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Onlinespiele sind alle gleich! …oder? 

Die Welt der Onlinespiele

Adventure-Spiele wie Alone in the 

Dark oder Indiana Jones

Stark Story gebunden, Abente-

uer erleben, Umgebung erkunden, 

Rätsel lösen…

Jump’n’Run-Spiele wie Supermario

verschiedene Level meistern, Gegenstände sam-

meln und einsetzen, gegen Gegner bestehen und am 

jeweiligen Level-Ende einen Hauptgegner bezwingen

Arkadespiele wie Space Invaders 

Meistern herausfordernder Auto-

rennen oder auch Weltraum-“Bal-

lerspielen“ (früher Automatenspi-

ele)

Online-Brett- und Kartenspiele wie Schach oder 

Among Us 

klassische Spiele Online mit Freunden spielen

Shooter wie Call-of-Duty und Fortnite

in verschiedenen Spielmodi‚  

Feinde‘ töten und  

selber überleben

Simulationen wie Flugsi-

mulator

möglichst reale Sze-

narios virtuell meistern

Sportspiele wie 

FIFA

aus der Rea-

lität in die fiktive 

Welt der Compu-

ter und Konsolen 

kopiert, 

Ziel: bspw. mit 

der eigenen 

Mannschaft 

gewinnen, nur 

wenig Gewalt 

enthalten

Strategiespiele wie 

Age of Empires

eigenes Reich im 

Wettstreit mit Ande-

ren aufbauen und 

ggf. Schlachten 

gewinnen

Managementspiele wie 

Roller Coaster Tycoon

Leitung einer Firma 

übernehmen und das 

Unternehmen erfolgrei-

ch machen (bspw. Zoo, 

Vergnügungspark etc.)

Rollenspiele wie World of Warcraft

Abenteuer zusammen mit Freunden in  

fiktiver Welt mit selbsterstelltem Charakter  

erleben und diesen weiterentwickeln

 ➔ Mischformen sind allerdings häufig möglich (bspw. Adven-

ture mit Action, oder Rollenspiele mit Adventureteilen).

Bilder:
https://www.trustedreviews.com/news/google-mulled-epic-purchase-as-fortnite-legal-row-raged-4156527
https://www.trustedreviews.com/news/google-mulled-epic-purchase-as-fortnite-legal-row-raged-4156527
https://d3b4yo2b5lbfy.cloudfront.net/wp-content/uploads/wallpapers/d86f4b1d7f02-1920x1200.jpg
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Zwei Genres im Vergleich

Rollenspiele sind sehr vielfältig und es gibt 
zwei große Varianten

• MMORPGs (massive multiplayer online 
role play games wie WoW, GW 2)

• Action RPGs (meist offline wie Skyrim)

Spielprinzip

• man erstellt einen Charakter mit ver-
schiedenen Fähigkeiten und Waffen 
und taucht in diesen ein

• man levelt diesen Charakter und ent-
wickelt diesen anhand eines Hand-
lungsstrangs weiter

• in gewisser Weise kann man ein neues 
Leben bestimmen.

• Online: man kann gemeinsam mit 
Freunden auch gegen andere Spieler 
spielen

Besonderheit

Beindruckende Welten und Hand-
lungsstränge, die gemeinsam erkundet und 
durchgespielt werden können (kooperatives 
Spielen wie in Brettspielen stärkt soziale Fä-
higkeiten, Neugierde wird geweckt, Kreati-
vität und Vorstellungskraft sowie strategisches 
und taktisches Handeln u.v.m. werden 
gefördert). Enthält häufig Elemente anderer 
Genres (bspw. Adventure-Spiele).

Suchtgefahr?

Es ist sehr leicht, viel Zeit in diesen Spielen zu 
verbringen, wenn man mit Freunden online 
spielt, da man keinen Fortschritt oder beispi-
elsweise einen Bosskampf verpassen will.

Shooter sind nicht gleich Shooter, hier gibt es 
verschiedene Varianten

• Egoshooter (alleine gegen Compu-
tergegner)

• Third-Person Shooter (man schaut auf 
seine Spielfigur von hinten drauf)

• Taktik-Shooter (man steuert ein ganzes 
Team)

• Online-Shooter (im Multiplayer mit an-
deren echten Spielern, alle Varianten 
möglich)

Spielprinzip

• Ziel:  sich gegenseitig abzuschießen 
und damit das Spiel zu gewinnen.

• Ggf. über die Zeit bessere Ausrüstung 
und Waffen erlangen

• Verschiedene Spielmodi:  
Capture-the-Flag, Battle Royal u.v.m.

Besonderheit

• kann zu Abbau von Stress und Agg-
ressivität, aber auch aggressiverem 
Verhalten führen (ob dies spielbedingt 
ist, ist wissenschaftlich nicht klar)

• Taktik- und Strategievermögen wird 
gestärkt

• kann zu eigener Überschätzung im 
Reallife führen

Suchtgefahr?

Sofern es als einzige Möglichkeit dient, Stress 
abzubauen, durchaus erhöht. Es kann außer-
dem u.a. zu Schlafstörungen führen. 

Rollenspiele
 wie World of Warcraft,  
Guild Wars 2 oder Skyrim

Shooter („Ballerspiele”)
wie Call of Duty oder Fortnite

Bilder:
https://www.trustedreviews.com/news/google-mulled-epic-purchase-as-fortnite-legal-row-raged-4156527
https://www.trustedreviews.com/news/google-mulled-epic-purchase-as-fortnite-legal-row-raged-4156527
https://d3b4yo2b5lbfy.cloudfront.net/wp-content/uploads/wallpapers/d86f4b1d7f02-1920x1200.jpg
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Diskussion mit Bernd Burow  
Schulsozialarbeiter und Vater eines „Zockers“/ E-Sportlers

Wann ist es zu viel?

Was ist der Unterschied zwischen E-Sportlern und Zockern?

Spielt jemand etwas, was er von der Altersbeschrän-
kung her nicht darf, wenn ja macht es mehr Spaß?

Lernt man etwas beim Zocken?

Sohn als E-Sportler sagt: „Wenn die Noten schlechter wer-
den und Hobbys und Freunde unwichtig werden.“

Schüler/in: „Ich finde, dass es nicht auf die Altersbe-
schränkung ankommt, sondern darauf, wie viel Spaß es 
macht.“

E-Sportler nehmen an Online-Turnieren teil. Außerdem ist es 
für sie ein Wettkampf-Sport und sie trainieren auch dafür, wobei 
sie noch kein Geld dafür verdienen müssen. Zocker dagegen 
spielen aus Spaß mit Freunden. 

Die Grenzen zwischen E-Sport und Zocken sind allerdings relativ 
fließend. Dies lässt sich am Beispiel Fußball als Sport beziehungs-
weise Hobby zeigen.

Bernd Burow: „Man lernt, wie man sich in die Ge-
sellschaft einfügt.”
Schüler/in: „Reaktion, Koordination und Multitasking“.
Schüler/in: „Dadurch, dass man z.B. will, dass der Com-
puter schneller reagiert, also sich die Reaktionszeit verrin-
gert, bestellt man sich andere Tastaturen, Kabel, etc. und 
schraubt am PC rum. Dadurch versteht man die Technik 
und lernt auch etwas“.

Eine Auswahl an Themen aus einem längeren Gespräch
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Nachgefragt:  

Was sagt ihr zum Thema Onlinespiele zocken? 

„Ich finde, dass Eltern Ihre Kinder häufig bei 

Freizeitaktivitäten wie Fußball oder ähnlichem 

begleiten, bei Onlinespielen meist allerdings kein 

Interesse zeigen, auch wenn Jugendliche hier 

ebenso viel Zeit verbringen. Eltern sollten sich hi-

erfür viel interessierter zeigen, darüber reden und 

ab und an auch mal reinschauen, dann wissen 

sie auch, was ihre Kinder machen.”

„Onlinespiele sind ein Teil von unserer heutigen Ge-

sellschaft geworden und können sehr gut zur Förderung 

und Entwicklung beitragen. Natürlich gibt es gewisse 

Risiken, z.B. Gewalt behandelnde Spiele, wofür es jedoch 

Altersbegrenzungen gibt, die auch eingehalten werden 

sollten. Aber an sich gibt es eine große Auswahl an sehr 

guten Spielen im Netz.”

„Onlinespiele lassen den Spielenden sei-

ne Außenwelt vergessen, was sich negativ 

auf sein Sozialverhalten auswirken kann. 

Ich finde nicht, dass jeder Spieler süchtig 

ist, aber wenn Menschen an nichts mehr 

Spaß finden als an Onlinespielen, dann ist 

eine Suchtgefahr vorhanden.”

„Es ist eine tolle Art, seine 

Kreativität auszuleben und 

einfach mit Freunden sehr viel 

Spaß haben.”

Alle Ergebnisse unserer Umfrage sind zu finden  
unter https://hgs-singen.de/2021-Onlinespiele.html

171 der 200 Teilnehmern sind dabei 30 Jahre oder jünger.
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Was tun?  
Antworten und Tipps von den Schülerinnen und Schülern  
Vivien, Jakob und Noah

Leon, 13 

„Vor Kurzem haben meine Eltern mir ver-

boten, ‚Fortnite‘ zu zocken, aber ich finde, 

sie übertreiben richtig und verstehen nicht, 

dass mir das einfach Spaß macht. Ich kann 

da richtig abtauchen und Luft rauslassen.“ 

Nuri, 42 Jahre 

„Meine Tochter zieht sich immer mehr 

zurück und vernachlässigt alles, auch Schule 

und Freunde. Ich weiß mir alleine nicht mehr 

zu helfen. Soll ich ihr irgendeine Zeit-App 

installieren? Wo bekomme ich Hilfe?“  

 

Ayla, 38 Jahre

„Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. 

Ich spiele doch auch viel und bin nicht 

süchtig. Die Kinder müssen doch lernen, 

damit verantwortungsbewusst umzugehen. 

Eine Einschränkung meiner Kinder kommt für 

mich nicht infrage. Und überhaupt, die lernen 

doch dabei.“  

Was tun?

Versuche mit Fakten und Argumenten 

deine Eltern zu überzeugen, wieder Fortnite 

spielen zu dürfen. Zeig ihnen, dass das Spiel 

Spaß macht und du dabei entspannen 

kannst. Gewinne das Vertrauen deiner Eltern 

zurück, indem du ihnen das Spiel zeigst, sie 

vielleicht sogar zuschauen lässt, aber auch 

deinen Eltern bspw. im Alltag freiwillig unter 

die Arme greifst und ihnen im Haushalt hilfst.

Was tun?

„Du solltest am besten nicht mit einer 

festen Bildschirmzeit oder mit Verboten dies 

versuchen zu regeln, sondern indem du auf 

deine Tochter zugehen und über das Prob-

lem sprechen, da deine Tochter die Bildschir-

msperre sonst einfach versucht, zu umgehen. 

Wenn das nicht klappt, solltest du es erst 

mit einer festen Bildschirmzeit versuchen.”

Was tun?

„Es gibt viele Menschen mit einer Online- 

spiele-Sucht. Es kommt auch darauf an, 

welche Onlinespiele und wie lang man diese 

spielt. Deine Kinder können sonst schnell 

süchtig werden. Onlinespiele können sehr ge-

fährlich werden, je nachdem wie sie genutzt 

werden. Unterschätze das nicht.”.



9

Fazit – cooler Spaß oder große Suchtgefahr?

Sind Einschränkungen durch Eltern gut?

• Ja, Einschränkungen der Eltern sind sehr wichtig, da sie das Kind vor 
einer Sucht schützen.

• Wenn du eine Bildschirmsperre einrichtest, ändere am besten jeden Mo-
nat das Passwort, da dein Kind diese sonst irgendwann umgehen kann.

Wie umgehen mit den eigenen Eltern?

• Man sollte offen sein.

• Erklärt Ihnen Chancen und Risiken der Spiele, die Ihr spielen wollt.

• Lasst sie ab und zu zuschauen, damit sie wissen, was ihr überhaupt spielt 
(lasst sie daran teilhaben).

• Zeigt Verständnis, meistens meinen sie es gut.

Sind Onlinespiele nun ein cooler Spaß oder eine große Suchtgefahr? 

Es kann ein cooler Spaß sein, solange es im Rahmen bleibt. Man muss 
aufpassen, dass keine sozialen Kontakte darunter leiden und, dass 
man nicht zu lange spielt: „Die Menge macht das Gift.“

Bild 

https://pixabay.com/de/illustrations/fragezeichen-wichtig-unterzeichnen-1872665/



Wer sind wir und was motiviert uns an dem Thema?

Wir sind die Klasse TG 8-2 der  
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, 
und was uns an dem Thema moti-
viert, ist, dass wir erreichen wollen, 
dass man Onlinespiele nicht nur mit 
Ballerspielen verbindet, also nur an 
ein Genre denkt, sondern alle Gen-
res bedenkt, und auch erkennt, dass 
diese unterschiedlich stark süchtig 
machen, aber auch gleichzeitig 
einige Bereiche wie Teamwork u.v.m. 
fördern können. Wir wollen Mitschü-
ler, Gleichaltrige, aber auch Eltern 
kritisch informieren und auf Chancen 
und Risiken hinweisen.

Du hast Fragen oder benötigst Hilfe?

Kennst du jemanden, der süchtig ist, dem du helfen möchtest und 
Fragen hast, oder denkst du, du bist selbst süchtig und möchtest 
etwas daran ändern, aber magst darüber nicht mit Freunden oder 
Eltern reden?

Dann einfach professionelle Hilfe bei einer Suchtberatung einholen!

Fachstelle Sucht Singen

Julius-Bührer-Str. 4 / DAS 1
78224 Singen
Telefon: 07731 / 91240-0
Fax: 07731 / 91240-29
E-Mail: fs-singen@bw-lv.de
Web: www.bw-lv.de

Bild: Fortnite Computerspiel Game - Kostenloses Foto auf Pixabay


