
Digitales Spielen
Für wen ist dieser Artikel geeignet?

Dieser Artikel eignet sich für Schüler:innen, die auf der Suche nach Lernmaterial sind. Auch junge 
Menschen die eine Ausbildung machen oder studieren können sich Informationen aus diesem Artikel 
holen. 

Ich bin heute 22 Jahre alt und 
bin mit einem Gameboy Advan-
ce  SP  aufgewachsen.  Dieser 
kam  2003  auf  den  Markt.  Für 
mich damals,  das Höchste der 
Gefühle.  Es ging so weit,  dass 
ich  zu  diesem  kleinem,  aus 
Kunststoff  bestehenden  Gerät, 
eine  emotionale  Bindung  auf-
baute.  Wurde  es  mir  wegge-
nommen  war  ich  schlecht  ge-
launt.  Noch  heute  hör  ich  die 
Stimme  meiner  Mutter,  die 
sagt: „Leg das Ding weg, davon 
bekommst  du  viereckige  Au-
gen!” Mal ehrlich, wer hat die-
sen Satz nicht auch schon mal 
gehört.  Heute  weiß  ich,  dass 
meine Mutter nur das Beste für 
mich wollte. Ich sollte doch lie-
ber rausgehen und mit meinen 
Freunden spielen.

Springen wir nun ins Jahr 2022. 
Das  digitale  Spiel  hat  sich 
enorm verändert. Ein alleiniges 
Spielen von Videospielen ist zur 
Seltenheit  geworden.  Heute 
spielt  man  gemeinsam  online. 
Man kann hier nicht einfach den 
Pause  Knopf  drücken  und  das 
Spiel ist angehalten. Die heuti-
gen  Videospiele  sind  nämlich 
meist  rundenbasiert.  Mindes-
tens seit  Fortnite  ist  auch der 
Battle-Royal  Modus  sehr  be-
liebt.  Bekannte  Ableger  wie 
“Call  of  Duty”  haben  dieses 
Spielprinzip erfolgreich kopiert. 
Sie nennen es “Warzone”. Wor-
um  geht  es  dabei?  Wer  den 

Film “Tribute  von Panem” ge-
sehen hat, hat quasi das Spiel-
prinzip verstanden, es geht dar-
um  der:die  letzte 
Überlebende:r zu sein.

Die Vielfalt der digitalen Spiele 
hat  in  den  letzten  20  Jahren 
enorm  zugenommen.  So  hat 
das Videospiel auch einen ganz 
anderen Stellenwert als vor 20 
Jahren. Nehmen wir nur einmal 
E-Sport. Wer hätte sich vor 10 
Jahren  vorgestellt,  dass  man 
heute  live  Fifa  22  Events  auf 
Sport1  schauen  kann.  Wobei 
das Vorkommen der Videospie-
le  im  Privatfernsehen,  gerade 
einmal  ein  geringeres  Publi-
kum hat. Ganz im Gegensatz zu 
den  Let’s  Play’s,  die  sich  auf 
Youtube finden lassen oder den 
Streams,  die  man über  Twitch 
verfolgen  kann.  So  hat  ein 
“Monte” auf seinem Twitch Ka-
nal  “Montanablack”  im Durch-

schnitt  27.000  live  Zuschauer. 
27.000 Menschen, die live zuge-
schaltet sind und sich via Chat-
funktion  am Stream beteiligen 
können.  Ergänzend dazu muss 
erwähnt  sein,  dass  er  stand 
heute  (06.05.2022)  in  den letz-
ten 30 Tagen rund 27 Mal  ge-
streamt  hat.  Nimmt  man  nun 
noch die Menschen, die zusätz-
lich Videos auf den verschiede-
nen  Youtube  Kanälen,  welche 
Zusammenschnitte  der  Live 
Streams sind, anschauen, dann 
lässt sich nur grob erahnen wie 
groß die Reichweite sein kann. 
Und das war nur ein:eine Strea-
mer:in. (vgl. Nindo).

Jugendliche überschreiten ger-
ne Grenzen. Das ist keine leere 
Floskel, sondern vielmehr eine 
hirnphysiologische  Tatsache. 
Das  Belohnungszentrum  eines 
Jugendlichen  ist  einfach  viel 
schwieriger  zufriedenzustellen 



(vgl. Weichold in Harf und Witte 
2015).  Man  kann  es  den  Ju-
gendlichen  also  gar  nicht  so 
richtig  übelnehmen,  dass  sie 
gerne  Grenzen  überschreiten 
und so auch gerne den Meinun-
gen der  Eltern  widersprechen, 
wenn  es  um  Videospiele  geht. 
So  kann  ich  mir  vorstellen, 
dass  die  Jugendlichen  gerne 
zeigen wollen würden, dass Vi-
deospiele  nichts  Schlechtes 
sind,  sondern  vielmehr  etwas 
Gutes  und man sollte  den Ju-
gendlichen  und  Kindern  viel 
mehr Zeit für das digitale Spie-
len  ermöglichen.  Ein  eindeuti-
ges  richtig  oder  falsch  lässt 
sich aber leider nicht  feststel-
len. Die Wahrheit liegt vermut-
lich  irgendwo  in  der  Mitte.  So 

hat  man tatsächlich herausge-
funden, „dass gewalthaltige Vi-
deospiele  aggressives  Verhal-
ten  außerhalb  der  virtuellen 
Welt  steigern  und  Hilfeverhal-
ten  und  Kooperation  mindern. 
Prosoziale  und  kooperative  Vi-
deospiele  haben  dagegen  die 
gegenteiligen  Effekte”  (Greite-
meyer  2018:  348).  Das  muss 
man  erstmal  sacken  lassen. 
Sollte  man  als  Jugendlicher 
also die Finger von gewalthalti-
gen  Spielen  lassen?  Nicht  so 
ganz. Denn das Motiv hinter der 
Gewalt ist außerdem ein Faktor 
und inwieweit Jugendliche Ver-
haltensweisen aus Spielen ko-
pieren.  Wenn  man  also  in  ei-
nem  Spiel  sinnlos  Menschen 
umbringt, hat das einen negati-

ven Effekt, ein Spiel in dem ge-
tötet  wird,  jedoch  der  Haupt-
charakter eine positive Absicht 
hat (z.B. die Welt retten), dann 
hat  das  einen  positiven  Effekt 
auf die Jugendlichen (vgl. Men-
gel  2020).  Der  Inhalt  scheint 
also ganz entscheidend zu sein. 
Ich  glaube  eine  Einsicht,  die 
sich Eltern, Lehrer:innen, Sozi-
alarbeiter:innen  und  sonstige 
Multiplikator:innen  bewusst 
werden  sollten,  ist,  dass  man 
die digitalen Welten und die Le-
benswelten  der  Jugendlichen 
nicht  mehr  voneinander  tren-
nen kann, denn digitale Welten 
sind  längst  zu  Lebenswelten 
geworden  (vgl.  Fleischer  und 
Hajok 2019: 127).

Ein Text von Sebastian  Thumulla (Semesterpraktikant)
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