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Vielspielen

im jugendlichen Alltag
Hohe Nutzungszeiten in Bezug auf digitale Spiele werden häufig vor 

allem von nicht spielenden Erwachsenen kritisch beäugt und stehen 

in der öffentlichen Diskussion oftmals dann im Vordergrund, wenn 

es um problematische Facetten des Umgangs von Jugendlichen mit 

Games geht. In nicht wenigen Fällen wird die zeitintensive Beschäf-

tigung, vor allem mit Online-Spielen, unter dem Blickwinkel eines 

Sucht- oder Abhängigkeitsverhaltens thematisiert, auch wenn die 

Einschätzungen hierzu in der Fachwelt auseinandergehen. Da die 

reine Spieldauer allein jedoch noch keine Informationen darüber 

liefert, inwieweit das Spielen mögliche Beeinträchtigungen mit sich 

bringt, verwenden wir hier den Begriff des Vielspielens. Der Ausdruck 

Vielspielende bezeichnet dabei die Gruppe derjenigen, die eine hohe 

Affinität zu Games zeigen und vergleichsweise hohe Nutzungszeiten 

aufweisen. Wenn aus einem Vielspielen aber ein problematisches 

Zuvielspielen wird, sprechen wir von exzessivem Spielen.

Im Folgenden wird der Fokus auf diese spezielle Gruppe gelegt. Ziel 

des Kapitels ist es, die Perspektive von Jugendlichen, die viel und 

lange spielen, darzustellen und dadurch ihre Sichtweisen und Er-

fahrungen mit dem Vielspielen in den Mittelpunkt zu rücken. Wenn 

Sie sich darüber hinaus weiter zu den jeweiligen Themenbereichen 

informieren wollen, verweisen wir Sie an den entsprechenden 

Stellen auf ausgewählte, weiterführende Literatur. 

Grundlage ist der Bericht ‚Vielspielende im Fokus: Erfahrungen, 

Einschätzungen und Herausforderungen aus der Sicht von Jugend-

lichen‘, den Sie online unter www.gameslab.jff.de einsehen können 

und dessen zentrale Ergebnisse in den nachstehenden Unterkapiteln 

aufbereitet sind. Der Bericht basiert auf der Befragung von 19 jugend-

lichen Vielspielenden, die entweder mindestens vier Stunden täglich 

spielen und/oder von pädagogischen Fachkräften als Vielspielende 

eingestuft wurden. Die Untersuchung wurde im Rahmen der wis-

senschaftlichen Begleitung des Projekts GamesLab durchgeführt. Die 

Einzelinterviews fanden im Frühjahr und Sommer 2013 in verschie-

denen Teilen Bayerns statt. Ziel der Untersuchung war es, das Viel-

spielen von Jugendlichen ab dem beginnenden Jugendalter vor ihrem 

lebensweltlichen Hintergrund zu betrachten. Die Ergebnisse geben 

Aufschluss darüber, wie Jugendliche, die viel spielen, das (Viel-)Spie-

len und das exzessive Spielen allgemein und in Bezug auf sich selbst 

bewerten. Im Zentrum steht die Frage, welche Funktion das Spielen 

für ihre Peergroup hat und wie das Spielen im familiären Kontext 

behandelt wird. Des Weiteren wird in den Blick genommen, wie die 

Jugendlichen Unterstützungsformen in Bezug auf ein exzessives 

Spielen bewerten. Darauf aufbauend werden die Rahmenbedingun-

gen, die das Vielspielen begünstigen, aber auch reduzieren können, 

identifiziert und die Konsequenzen, die sich aus den Ergebnissen für 

die pädagogische Arbeit ableiten lassen, dargelegt.

4.1 Wie bewerten die Jugendlichen  
 das (Viel-)Spielen bzw. das  
 exzessive Spielen?

Um zu verstehen, warum die befragten Jugendlichen in diesem 

relativ hohen Ausmaß spielen, wird zunächst ihre allgemeine Hin-

wendung und Faszination zu Games näher betrachtet. 

Positive Aspekte des Spielens
Die Untersuchung verdeutlicht, dass das Spielen aus Sicht der 

Jugendlichen neben Spaß vielfältige positive Aspekte bringt und 
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Erfolgsbezogene  
Faktoren

z. B. Erfolgserlebnisse,  
Überlegenheit  

gegenüber anderen

Symbolische  
Grenzüberschreitung

z. B. Dinge erleben, die man im  
echten Leben nicht machen kann, 

neue Rollen ausprobieren

Kompetenzfördernde  
Aspekte

z. B. kognitiv (Wissensvermittlung,  
Kreativitätsförderung etc.),  

sensomotorisch (verbesserte  
Reaktionsgeschwindigkeit etc.)

Emotionsregulierende  
Faktoren

z. B. subjektiver Stressabbau,  
Vermeidung von Langeweile

Soziale  
Aspekte

z. B. gemeinsame Erlebnisse  
mit Freundinnen und Freunden, 
Erweiterung sozialer Kontakte

«Zum Beispiel man spielt ja auch häufiger mit Freunden als Jugendlicher und 
das ist, auch wenn man das halt nicht glaubt, irgendwie so eine Kommuni-
kationsmöglichkeit, weil man ist mit Freunden zusammen, man spielt, man 

lacht zusammen und obwohl halt die, ich sage jetzt mal, die ältere Generation 
denkt, dass durch die Technik die Jugend heutzutage verlernt hat, wie man sich 
unterhält, ist das halt bei Konsolenspielen oder halt anderen Spielen auch so, 
dass es einen halt wirklich nahe bringt, weil man bei manchen Spielen sogar 

kommunizieren muss um sozusagen weiterzukommen.» (Mädchen, 17)

«Mir persönlich bringt [das 
Spielen] Erfolgserlebnisse.» 

(Mädchen, 17)

«[Spielen] ist besser als die 
Realität, ist nicht so  

langweilig.» (Junge, 16)

Positive  
Aspekte  

und Anreize  
von Spielen

Abbildung:

Positive Aspekte und Anreize  

von Spielen aus Sicht der  

befragten Jugendlichen
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besondere Anreize für sie bietet. Diese positiven Aspekte und An-

reize lassen sich verschiedenen Bereichen zuordnen und sind in der 

Abbildung auf Seite 22 dargestellt:

Problematische Aspekte des exzessiven Spielens
Fast alle befragten Jugendlichen führen das Problem des exzessiven 

Spielens bis hin zur Sucht bzw. Abhängigkeit an. Die verschiedenen 

Merkmale, die für sie in Zusammenhang mit einem exzessiven 

Spielen stehen, entsprechen zum Teil den Kriterien, die in Studien 

zur Diagnose von Computerspielsucht diskutiert und eingesetzt 

werden: Zeitliches Ausmaß (z. B. Überschreitung einer zeitlichen 

Grenze), körperliche Symptome (z. B. Konzentrationsschwäche durch 

Schlafmangel), Vernachlässigung von schulischen Pflichten, sozialen 

Kontakten oder anderen Aktivitäten (z. B. Verschlechterung der schu-

lischen Leistungen), Kontrollverlust und Spielverlangen (z. B. negative 

Emotionen beim Beenden des Spiels).

Problembewusstsein hinsichtlich des exzessiven 
Spielens 
Ihren eigenen Spielumfang relativieren die Jugendlichen indem 

sie auf Vergleiche mit dem Spielverhalten anderer zurückgreifen. 

Die Jungen und Mädchen schätzen ihre eigene Spieldauer und 

-häufigkeit im Vergleich zu anderen meist als mittelmäßig ein. Sie 

kennen oftmals Personen in ihrem Umfeld, die weniger spielen als 

sie, betonen aber meist gleichzeitig, dass es auch Personen gibt, die 

mehr spielen als sie selbst. Nur einzelne Befragte berichten, dass sie 

länger spielen als ihre Freundinnen und Freunde bzw. Mitspielende.

«Also ich kenne Leute, die hängen wirklich 24/7 [rund um  
die Uhr] dran und da bin ich mit meinen sechs, acht Stunden 
noch besser dran.» (Mädchen, 17)

Die Jugendlichen problematisieren häufig das Spielausmaß von 

Personen aus ihrem sozialen Umfeld. Gerade bei Personen im fa-

miliären Umfeld sowie im Peerkontext verwenden die Jugendlichen 

häufig in Zusammenhang mit Vielspielen die Begrifflichkeiten Sucht 

und Abhängigkeit.

 «Ja also, ich habe einen aus meiner Nachbarschaft, ich den-
ke mal, für den ist es schon irgendwie zur Gefahr geworden. 
Weil der ist, glaube ich, richtig süchtig.» (Junge, 16)

Zum Weiterlesen

Fritz, Jürgen; Lampert, Claudia; Schmidt, Jan-Hinrik; Witting, 
Tanja (2011): Kompetenzen und exzessive Nutzung bei Com- 
puterspielern: Gefordert, gefördert, gefährdet. Berlin: Vistas.  
Online verfügbar unter: www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/
Forschung/LfM-Band-66.pdf

Gebel, Christa (2010): Kompetenz erspielen – kompetent  
spielen? In: merz | medien + erziehung, Jg. 54, Heft 4, S. 45-50.

Spielraum (2008): Faszinationskraft. Online verfügbar unter: 
www1.fh-koeln.de/spielraum/level1/faszinationskraft/ 
index.html
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Wenige der Jugendlichen schreiben sich ein Gefährdungspoten-

zial zu oder sehen bei sich aktuell eine Problematik des exzes-

siven Spielens. Hinsichtlich der eigenen Vergangenheit berichten 

einzelne Jugendliche zwar von problematischen Auswirkungen in 

Zusammenhang mit ihrem Vielspielen, grenzen diese aber häufig 

von ihrem derzeitigen Spielverhalten ab. Sie betonen z. B., dass es 

sich um länger zurückliegende, mittlerweile abgeschlossene, Erfah-

rungen oder nur um eine kurze Phase gehandelt habe.

Zum Weiterlesen

Fritz, Jürgen; Lampert, Claudia; Schmidt, Jan-Hinrik; Witting, Tanja (2011): Kompetenzen und exzessive Nutzung bei Computerspielern: 
Gefordert, gefördert, gefährdet. Berlin: Vistas. Online verfügbar unter: www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Forschung/LfM-Band-66.pdf

Kammerl, Rudolf; Hirschhäuser, Lena; Rosenkranz, Moritz; Schwinge, Christiane; Hein, Sandra; Wartberg, Lutz; Petersen, Kay Uwe (2012): 
Exzessive Internetnutzung in Familien. Zusammenhänge zwischen der exzessiven Computer- und Internetnutzung Jugendlicher und dem 
(medien)erzieherischen Handeln in den Familien. Lengerich: Pabst. Online verfügbar unter: www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschue-
renstelle/Pdf-Anlagen/EXIF-Exzessive-Internetnutzung-in-Familien,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf

Spielraum (2008): Risiken und Chancen. Online verfügbar unter: www1.fh-koeln.de/spielraum/level1/risiken/
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4.2 Welche Rolle spielen Games im  
 Peerkontext der vielspielenden  
 Jugendlichen?

Die Befragung der jugendlichen Vielspielenden zeigt, dass ihr Spie-

len sozial eingebettet ist und für sie eine wichtige soziale Funktion 

hat. Die Annahme, dass Vielspielen häufig zur Vereinsamung führe, 

kann nicht bestätigt werden. Die Jugendlichen spielen in der Regel 

bevorzugt gemeinsam mit anderen Personen und vor allem mit 

Freundinnen und Freunden. Das gemeinsame Spiel findet dabei 

entweder über das Internet an getrennten Orten oder am selben 

Ort (‚co-located gaming‘) statt. 

Der Stellenwert des Spielens in der Peergroup
Die befragten Jugendlichen spielen häufig mit Peers, die sie bereits 

aus ihrem persönlichen Umfeld kennen (siehe Abbildung unten 

links). Das Spielen nimmt dabei einen unterschiedlichen Stellen-

wert ein. Es lassen sich zwei Gruppen unterscheiden:

1. Das Spielen als ein gemeinsames Hobby mit den Peers:  

Für einen Teil der befragten Jungen und Mädchen sind das gemein-

same Spielen und auch die Gespräche über Games zwar in die 

Peergroup integriert, stellen aber nicht das einzige Kontaktmittel 

innerhalb dieser dar. Es werden weitere Aktivitäten unternommen 

und sich beim Spielen auch über persönliche Themen unterhalten. 

Zudem berichten diese Jugendlichen häufig auch von weiteren 

regelmäßigen sozialen Kontakten zu Gleichaltrigen, mit denen sie 

nicht gemeinsam spielen.

«Ja ab und zu unterhalten wir uns auch einfach  
[beim Online-Spiel], wenn man sich länger nicht mehr  
gesehen hat, über so Sachen in der Schule oder so.  
Das ist ähnlich wie telefonieren dann.» (Junge, 16)

 

2. Das Spielen als das zentrale Element mit den Peers:  

Bei einer weiteren Gruppe von Jugendlichen weist das Spielen 

bezüglich ihrer Einbindung in die Peergroup einen sehr hohen 

Stellenwert auf. Games sind hier das zentrale Kontakt- und Kom-

munikationsmittel zu den Peers. Wenn das Spielen jedoch einen 

solch großen Raum in der Peergroup einnimmt, birgt es auch die 

Gefahr, dass der Kontakt zur Peergroup sich ausschließlich auf das 

Clan/Gilde

Online- 
Peers

Peers  
aus dem Umfeld

Freunde/Freundinnen 
(z. B. aus der Schule,  

aus der Nachbarschaft etc.)

Bester Freund/  
Beste Freundin

Cousin/Cousine

Abbildung:

Peers, mit denen  

die befragten  

Jugendlichen spielen
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Spielen beschränkt und keine soziale Integration in eine Peergroup 

außerhalb des Spielens gelingt.

Die Funktion von Spielen für die Erweiterung  
der Peergroup
Neben den bereits bestehenden Freundschaften kann das Spie-

len für die Jugendlichen auch eine gute Gelegenheit darstellen, 

die Peergroup zu erweitern, z. B. durch Kontakte, die sich in 

Online-Spielen ergeben. Vor allem die befragten Jungen berich-

ten von ihren Spielgemeinschaften (Clans, Gilden etc.), in denen 

Online-Kontakte und/oder Freundinnen und Freunde aus dem 

direkten sozialen Umfeld regelmäßig gemeinsam spielen (siehe Ab-

bildung auf Seite 25). Zudem können die Spiele den Jugendlichen 

dabei helfen, neue Freundschaften im direkten sozialen Umfeld zu 

knüpfen – mit Personen, die die gleichen (Spiel-)Interessen haben. 

«Da war sie [ein anderes Mädchen] hier [in der Einrichtung] 
die Erste, die auf mich zugegangen ist und ich hatte gerade 
PSP gespielt und dann hat sie mich auf ein Spiel angespro-
chen, das ich gerade gespielt habe, wovon ich dachte, dass 
es sonst keine Sau hier in Deutschland kennt und dadurch 
haben wir dann angefangen miteinander zu spielen.»  
(Mädchen, 17)

Auseinandersetzungen mit Peers in und durch  
Games
In Bezug auf die Peergroup birgt das Spielen aber auch Konfliktpo-

tenzial. In und durch Games kann es auch zu Auseinandersetzun-

gen mit anderen kommen. Aus der sozialen Interaktion und der 

Spielsituation können sich Probleme mit anderen Gamerinnen und 

Gamern ergeben, sowohl innerhalb der eigenen Gruppe als auch 

mit der gegnerischen Partei. Spielbezogene Konflikte werden dabei 

häufig recht emotional ausgetragen. Dabei geht es meist um den 

Umgang mit spielerischem Misserfolg. Zudem können die spielaf-

finen Peers Druck auf die Jugendlichen in Bezug auf die zeitliche 

Beteiligung am Spiel ausüben, vor allem dann, wenn sie für diese 

wichtige Bezugspersonen sind.

Games sind zwar inzwischen weit verbreitet, gehören aber nicht 

zum Alltag aller Jugendlichen. Gerade das Vielspielen kann die 

Jugendlichen nicht nur mit ihren Peers verbinden, sondern auch 

zu Auseinandersetzungen mit nicht spielenden Peers führen und 

sie von diesen abgrenzen. Einige Jugendliche berichten z. B. von 

ablehnenden Worten durch Mitschülerinnen und Mitschüler und 

deren Unverständnis bis hin zu kleineren Auseinandersetzungen 

oder dem Vorwurf süchtig zu sein.

«Also, ein paar in der Schule sagen, ich wäre voll der Suchti 
und so weiter.» (Junge, 13)

Zum Weiterlesen

Geisler, Martin (2009): Clans, Gilden und Gamefamilies.  
Soziale Prozesse in Computerspielgemeinschaften. Weinheim, 
München: Juventa.

Wimmer, Jeffrey (2013): Massenphänomen Computerspiele. 
Soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aspekte. Konstanz, 
München: UVK.
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4.3 Welche Bedeutung hat das  
 (Viel-)Spielen für die Familien  
 der Jugendlichen?

Während traditionelle Gesellschaftsspiele in Familien und deren 

Alltag verankert sind, werden digitale Spiele in Bezug auf das Fami-

lienleben und die Familieninteraktion häufig negativ gesehen. 

Spielen in der Familie
In den Familien der Jugendlichen ist das Spielen oftmals nicht nur 

für sie eine wichtige Aktivität. Bei einigen Jugendlichen gibt es wei-

tere Vielspielende in der Familie. Dabei handelt es sich fast immer 

um männliche Familienmitglieder – Väter, Stiefväter und (meist 

ältere) Brüder. Es gibt zudem männliche Familienmitglieder, die in 

geringerem Ausmaß spielen, ebenso wie Schwestern und vereinzelt 

auch Mütter. Nur bei wenigen Jugendlichen liegen keine weiteren 

Spielerfahrungen in der Familie vor.

Die (viel-)spielenden Familienmitglieder können eine Vorbildrolle 

übernehmen und Impulsgebende für das Vielspielen der Jugend-

lichen sein. In diese Rolle schlüpfen die Familienmitglieder nicht 

unbedingt bewusst oder gezielt. Impulse geben sie z. B. dadurch, 

dass sie die Jugendlichen an Games heranführen bzw. die entspre-

chenden Geräte und Spiele besitzen und zur Verfügung stellen.

Klicksafe: Gemeinsam spielen. Online verfügbar unter:  
www.klicksafe.de/themen/spielen/computerspiele/ 
faszination/gemeinsam-spielen/

«Seit ich auf den Geschmack gekommen bin mit der PS2  
von meinem Bruder.» (Mädchen, 17)

Funktion von Games für die Familieninteraktion
Das Spielen ist häufig kein verbindendes Element in den Familien 

der Jugendlichen. Einige der Jugendlichen spielen und tauschen 

sich zwar durchaus mit ihren Geschwistern über Games aus, mit 

den Eltern ist dies jedoch eher selten der Fall, selbst wenn diese als 

Vielspielende charakterisiert werden. Dies wird z. B. durch unter-

schiedliche Spielvorlieben begründet. Nur in einem Fall kann das 

Spielen als beziehungsstützendes Element zwischen einem Jungen 

und seinem Vater gesehen werden. 

Die Jugendlichen, bei denen das Spielen vor allem in Hinblick auf 

die Eltern kein verbindendes Element darstellt, bewerten dies 

unterschiedlich. Einige Jugendliche sehen dies positiv, da sie das 

gemeinsame Spiel und den Austausch mit den Peers als ausreichend 

empfinden oder Games als Abgrenzung gegenüber den Eltern be-

trachten. Andere würden das Spielen gerne mehr in das Familienle-

ben integrieren, um mit den Eltern – vor allem mit den (Stief-)Vätern 

– ein gemeinsames Hobby und positive Erlebnisse zu teilen.

«Es wäre schon echt cool, dass wenn man mit dem Vater 
zum Beispiel spielt, also wenn der halt auch den Humor 
oder einfach das Geschick hätte mit der Steuerung umgehen 
zu können. Das wäre halt sau cool. Einfach zusammen zu 
machen, und dann irgendwie sagen so: ‚Mein Vater und ich 
haben ein gemeinsames Hobby.‘» (Junge, 17)
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Erzieherische Reaktionen der Eltern auf das  
Vielspielen
Bei den meisten Jugendlichen sind die Eltern in Bezug auf das Viel-

spielen erzieherisch aktiv und wollen auf das Spielverhalten ein-

wirken. Mehrere Jugendliche berichten, dass ihre Spielenutzung von 

den Eltern zeitlich geregelt wird, wenn auch die Zeitspannen stark 

variieren. Bei anderen Jugendlichen wird das Spielen situativ reguliert, 

z. B. in Abhängigkeit von schulischen Leistungen oder vom aktuellen 

Empfinden der Eltern. In einzelnen Familien scheint das Ausmaß des 

Spielens kein Anlass für erzieherisches Handeln zu sein. 

Die Jugendlichen bewerten die zeitliche Regulierung durch die 

Eltern unterschiedlich. Manche Jugendliche halten die Regeln für 

gut und richtig, andere empfinden die vorgegebene Spieldauer als 

zu gering und wieder andere stehen ihnen ambivalent gegenüber. 

Zum Teil sehen die Jugendlichen auch keine Notwendigkeit für 

zeitliche Regeln, weil z. B. die schulischen Leistungen stimmen. 

Zudem gibt es einzelne Jugendliche, die die Regeln gar nicht als 

solche wahrnehmen. 

«Ich darf eigentlich von meiner Mutter aus nur zwei Stunden 
am Tag. Aber natürlich mach ich das länger.» (Junge, 15)

Wenn die Jugendlichen die Regeln bzw. die Konsequenzen miss- 

achten, kommt es in den Familien nicht selten zu eskalierenden 

Konflikten um das Vielspielen. Fast alle Jugendlichen haben die 

Regeln schon einmal gebrochen bzw. unterlaufen sie regelmäßig. 

Das Missachten der Regeln sowie der Konsequenzen wird von den 

Jugendlichen unter anderem durch den störenden Eingriff in den 

Spielablauf und durch den sozialen Druck der mitspielenden Peers 

begründet. Die von den Jugendlichen geschilderten Reaktionen 

der Eltern auf das Nichteinhalten verdeutlichen, dass in diesen 

Familien meist keine inhaltliche Auseinandersetzung stattfindet 

und Konflikte nicht produktiv ausgetragen werden, sondern in 

drastischen Maßnahmen der Eltern münden: Meist wird der Zugang 

zum Spielen beschränkt, durch die Wegnahme der Geräte bis hin 

zu deren Verkauf, durch ein befristetes Spielverbot oder gar durch 

das Abschalten des Stroms. Die Eltern wirken relativ hilflos, wenn 

es um das Spielausmaß ihrer Kinder geht. Dies hat zur Folge, dass 

Konflikte eskalieren können und die Ursachen für das aus Sicht der 

Eltern exzessive Spielen nicht ergründet werden.

«Ja, wenn man einen guten Lauf gerade im Spiel hat,  
dann will man nicht unbedingt aufhören.» (Junge, 15)

Nicht in allen Familien haben beide Elternteile die gleichen 

Vorstellungen, wenn es um das Vielspielen des Kindes geht. Die 

unterschiedlichen Vorstellungen der Elternteile bezüglich der Spie-

lenutzung des Kindes sowie bezüglich erzieherischen Maßnahmen 

können die Situation in den Familien noch verschärfen. In Familien 

mit spielaffinen (Stief-)Vätern z. B. berichten die Jugendlichen 

teilweise nur von Konflikten mit den Müttern und von deren stren-

gerem Handeln. Zudem kann auch das Spielverhalten der Väter 

Konfliktpotenzial zwischen den Eltern bergen.

In den meisten Familien findet kaum Austausch über Games statt. 

Einige Jugendliche wünschen sich mehr Interesse und umfangrei-

chere Kenntnisse auf Seiten der Eltern, um einen gemeinsamen 

Austausch führen zu können und mehr Verständnis entgegen- 
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gebracht zu bekommen. Andere Jugendliche grenzen sich über das 

Spielen auch stark von den Eltern ab und empfinden das Interesse 

der Eltern eher als Einmischung.

4.4 Wie bewerten die Jugendlichen  
 Unterstützungsmöglichkeiten in  
 Bezug auf ein exzessives Spielen?

In Hinblick auf die Mitverantwortung für andere sind die meisten der 

befragten Jugendlichen bereit zu handeln, wenn sie bei guten Freun-

dinnen und Freunden ein exzessives Spielen bemerken. Sie sehen 

aber auch deutliche Grenzen der eigenen Einwirkungsmöglichkeiten.

Unterstützungsmöglichkeiten und Lösungsansätze, die die Befrag-

ten für exzessiv spielende Jugendliche sehen, decken sich oft mit 

den selbst erfahrenen Unterstützungen; selbst dann, wenn sie diese 

als negativ erlebt und zum Teil auch bewusst umgangen haben. Die 

verschiedenen Möglichkeiten werden von den Jugendlichen zum 

Teil jedoch unterschiedlich sinnvoll eingeschätzt. 

Die Jugendlichen schreiben zum einen den Betroffenen eine Eigen-

verantwortlichkeit in Hinblick auf ihr Spielausmaß zu. Einige sind  

z. B. der Meinung, dass die Person die Spielzeit selbstständig redu-

zieren oder sich diese bewusst einteilen sollte. 

Zum Weiterlesen

Gebel, Christa; Eggert, Susanne (2013): Konfliktherd Computerspiele. Konflikte über Computerspielerziehung in Familien mit fünf-  
bis zwölfjährigen Kindern. In: merz | medien + erziehung, Jg. 57, Heft 4, S. 36-41.

Kammerl, Rudolf; Hirschhäuser, Lena; Rosenkranz, Moritz; Schwinge, Christiane; Hein, Sandra; Wartberg, Lutz; Petersen, Kay Uwe (2012): 
Exzessive Internetnutzung in Familien. Zusammenhänge zwischen der exzessiven Computer- und Internetnutzung Jugendlicher und dem 
(medi-en)erzieherischen Handeln in den Familien. Lengerich: Pabst. Online verfügbar unter: www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/ 
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/EXIF-Exzessive-Internetnutzung-in-Familien,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf

Lampert, Claudia (2013): Computerspielen in der Familie und Ansatzpunkte für die medienpädagogische Praxis. In: Lauffer, Jürgen;  
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Zum anderen sehen die Jugendlichen das soziale Umfeld in der 

Verantwortung. Sie halten Freundinnen und Freunde für eine 

sinnvolle Unterstützung, die das Gespräch mit Jugendlichen in 

dieser Situation suchen oder zu alternativen Freizeitaktivitäten 

animieren und vom Spielen ablenken. Sie sehen in den Freundin-

nen und Freunden eine geeignete Unterstützungsmöglichkeit, da 

Jugendliche ihrer Meinung nach eher auf Gleichaltrige und speziell 

Freundinnen und Freunde hören als auf die Eltern. Sie sprechen 

auch Freundinnen und Freunde an, die selbst gespielt haben und 

die ihre Erfahrungen bezüglich der Reduzierung der Spieldauer 

weitergeben können. 

Die Eltern halten die Jugendlichen aber ebenso für eine wichtige 

Unterstützungsmöglichkeit. Sie sprechen dabei vor allem davon, 

dass diese die Spielzeit regulieren bzw. einschränken sollten. Drasti-

sche Maßnahmen wie die Spielgeräte wegzunehmen oder den 

Strom abzuschalten, finden jedoch nicht alle Jugendlichen sinnvoll. 

Eine weitere Möglichkeit sehen sie in einem verständnisvollen 

Gespräch, in dem die Eltern ihre Kinder darauf hinweisen, dass sie 

zu viel spielen und mit ihnen über das Problem reden. Eine nega-

tiv-vorwurfsvolle Haltung der Eltern, durch die sich Jugendliche 

angegriffen fühlen, nehmen die Befragten als wenig förderlich wahr.

Einige der befragten Jugendlichen halten professionelle Hilfe  

wie eine therapeutische Behandlung als mögliche bis notwendige 

Option, insbesondere wenn das Spielen ein extremes Ausmaß 

erreicht hat. Empfohlen werden auch erwachsene Vertrauensper-

sonen, die das Gespräch mit exzessiv spielenden Jugendlichen 

suchen. Externe Instanzen können von den Jugendlichen aber auch 

als Einmischung gesehen werden. 
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Spielbezogene Bedingungen

ñ Anreize in der Spielkonstruktion (Storyline, Spiellogik, Grafik)   

ñ Möglichkeit des Ausprobierens und Kennenlernens neuer Rollen und Charaktere

4.5 Was sind die Rahmenbedingungen 
  des Vielspielens der Jugendlichen?

Durch die Interviews mit den Jugendlichen ist eine differenzierte 

Sicht auf die Bedingungen, die das Vielspielen moderieren, mög-

lich. Diese Rahmenbedingungen sind komplex, und abhängig von 

der jeweiligen Person kommen unterschiedliche Bedingungen zum 

Tragen. Diese können zu drei Bereichen zusammengefasst werden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sie – je nach Ausrichtung – das Vielspie-

len begünstigen (ñ), aber auch reduzieren (ò) können:

Personenbezogene  
Bedingungen

ñ Ehrgeiz (Erfolgserlebnisse,  
Selbstwirksamkeitserleben)

ò Persönliche, schulische oder berufliche Ziele

ñ Geringe äußere Strukturierung von  
relativ viel Freizeit, Mangel an alternativen 
Anreizen

ò Alternative Beschäftigungen, begrenzte 
Freizeit

ñ Bedarf an Stimmungsregulation

ñ Gamingwelt als identitätsrelevant

  
F a m i l i e

ñ Vielspielen als Modell in  
der Familie

ñ Spielen als gemeinsame 
positive Aktivität

ò Unterstützung und  
Ablenkung, z. B. durch  
alternative gemeinsame 
Unternehmungen

  
P e e r s

ñ Games als Kontaktmöglichkeit und 
Kommunikations- und Interaktionsraum, 
z. B. als Kompensation fehlender Sozial-
kontakte, als Vehikel für Freundschaften; 
soziale Einbettung durch Games

ñ Games für gemeinsame Erlebnisse mit 
den bestehenden Freundinnen und 
Freunden

ñ Soziale Anerkennung durch Games,  
Gefühl der Überlegenheit/soziale Macht

ñ Sozialer Druck

ò Partnerschaft mit nicht spielaffiner 
Person

Soziale  Bedingungen 
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4.6 Welche Konsequenzen lassen  
 sich aus den Ergebnissen für die  
 pädagogische Arbeit ableiten?

Nehmen Sie eine wertschätzende Haltung im Umgang mit ju-

gendlichen Vielspielenden ein: Vielspielen bedeutet nicht immer 

ein exzessives Spielen. Eine voreingenommene, vorwurfsvolle oder 

ablehnende Haltung ist wenig förderlich, um von den Jugendlichen 

als Ansprechperson anerkannt zu werden. Zugleich müssen auch 

mögliche Problemlagen möglichst in einem individuellen Gespräch 

erörtert werden.

Machen Sie sich ein möglichst differenziertes Bild von den Spie-

lenden und ihrem Umgang mit Spielen: So differenziert und indivi-

duell wie möglich auf die Jugendlichen einzugehen und ihre unter-

schiedlichen Lebenslagen zu berücksichtigen, bildet eine wichtige 

Grundlage. Es ist notwendig, sich einen möglichst detaillierten 

Überblick über die oben beschriebenen sozialen, personen- und 

spielbezogenen Rahmenbedingungen zu verschaffen, z. B. über 

die einengenden und erweiternden Funktionen des Spielens für 

die Einbettung in der Peergroup, und erst aus diesem Gesamtbild 

mögliche Problemlagen eines exzessiven Spielens zu identifizieren.

Fördern Sie Verantwortungsbewusstsein und Selbstreflexion: 

Die Befragung der Vielspielenden hat gezeigt, dass einige Viel-

spielende nicht ausreichend in der Lage sind, ihr Spielverhalten 

selbstkritisch zu hinterfragen. Die Förderung eines souveränen 

Umgangs mit Computerspielen muss gerade diese Reflexionsdi-

mensionen in den Vordergrund stellen. Dazu gehört die Fähigkeit, 

Gefährdungen zu erkennen und sich selbst und auch andere 

zu schützen. Idealerweise sollten junge Menschen präventiven 

Jugendschutz zu ihrer eigenen Sache machen, indem sie Ver-

antwortung für sich und andere übernehmen. Sowohl in der 

pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als auch in 

der Elternarbeit sind sensibilisierende, auf Reflexion abzielende 

Methoden aussichtsreich, um  Problemlagen vorzubeugen.

Beziehen Sie die Peers ein: Nicht nur die Jugendlichen selbst, son-

dern auch die Bezugspersonen mit ähnlichen Interessen sind in den 

Blick zu nehmen. Zentral ist es, die Reflexion der Jugendlichen in 

Bezug auf ihr Vielspielen bzw. exzessives Spielen anzuregen, aber 

auch alternative Formen der Freizeitgestaltung aufzuzeigen. Eine 

wesentliche Komponente bildet auch die Stärkung der Mitverant-

wortung innerhalb der Peergroup und deren Sensibilisierung. Hier 

ist auch zu prüfen, ob aus der Peergroup ressourcenstärkende Im-

pulse kommen können, damit die Jugendlichen Souveränität über 

das eigene Spielverhalten zurückgewinnen können oder ob über 

die Peergroup negativ verstärkende Auswirkungen zu befürchten 

sind, die Vielspielen bzw. exzessives Spielen verstärken können.

Binden Sie familiäre Bezugspersonen ein: Die medienerzieheri-

schen Aktivitäten der Eltern zu stärken und auch den Austausch 

zwischen Jugendlichen und Eltern zu befördern, ist ein Weg, um 

eine Auseinandersetzung über Computerspiele anzuregen. Es ist 

zu klären, welche Rolle Familienmitglieder für die Vielspielenden 

übernehmen und wie die Handlungsfähigkeiten der Jugendlichen 

gestärkt werden können. Bieten Sie den Eltern Hilfestellungen, um 

den Dialog zwischen ihnen und ihren Kindern anzuregen, z. B. um 

die Ursachen für das Spielausmaß zu erörtern.
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Bei Bedarf auf unterstützende Strukturen zugehen: Medienpädago-

gische Arbeit bedeutet zunehmend auch Vernetzung und Zusam-

menarbeit mit anderen Partnern. Wenn Sie feststellen, dass Sie an 

Grenzen stoßen, die Sie alleine nicht mehr mit dem Wissens- und 

Erfahrungsschatz Ihrer pädagogischen Praxis bewältigen können, 

suchen Sie kompetente Ansprechpartner zur Unterstützung. 
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