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Computerspiele III

Onlinespiele stellen eine Beson-
derheit dar, zählen sie doch zu 
den beliebtesten Spielgenres 
und stehen gleichzeitig unter 
Generalverdacht, die Spielen-
den spielsüchtig zu machen. 
Aber nicht nur deswegen neh-
men Onlinespiele eine Sonder-
stellung beim Jugendmedien-
schutz ein. In Zeiten von Medi-
enkonvergenz und europäischen 
Normen verwischen die Zustän-
digkeitsbereiche der Kontroll-
organe. FSM, USK oder PEGI 
Online sind potenzielle Kontroll-
organe, doch weiß noch nie-
mand so recht, wie die prakti-
zierte Alterskennzeichnung in 
Zukunft aussehen wird. Im Vor-
feld der Anfang 2011 geschei-
terten Novellierung des Ju-
gendmedienschutz-Staatsver-
trags trafen sich Vertreterinnen 
und Vertreter der internationa-
len und nationalen Kontroll-
gremien auf einer Tagung der 
SLM, um die verschiedenen 
Möglichkeiten einer Alterskenn-
zeichnung von Onlinemedien, 
und hierbei speziell Online-
spielen, zu diskutieren. Ins-
besondere die Beiträge von 
 Patricia Vance (Entertainment 
Software Rating Board, USA, 
S. 15) und Changjun Jeon (Game 
Rating Board, Republik Korea, 
S. 29) öffnen auch für kundige 
Jugendmedienschützer den 
Blick über den eigenen Teller-
rand und erlauben so fruchtbare 
Vergleichsmöglichkeiten. Scha-
de nur, dass ein vergleichbarer 
Beitrag zum europäischen PEGI- 
System an dieser Stelle fehlt. 
 Herausgekommen ist nichts-
destotrotz eine lesenswerte Bro-
schüre, die zwar keine endgülti-
gen Antworten liefern kann, aber 
fit macht für die sicher kommen-
de No vellierung des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrags. 

Susanne Eichner

Computerspiele II

„Game Play Society“ war 2010 
das Motto der jährlich in Wien 
stattfindenden Computerspiel-
konferenz F.R.O.G, und so lautet 
auch der Titel des Tagungsban-
des, der 20 ausgewählte – meist 
englischsprachige – Beiträge 
versammelt. Unter den  lockeren 
Klammern „Game“, „Play“ und 
„Society“ findet sich dabei Inter-
disziplinäres und Inter natio nales. 
So verbindet Sabine Herre gleich 
im Eingangsbeitrag filmökono-
mische Ansätze mit Game Stu-
dies und demonstriert anhand 
der „Lara-Formula“, wie sich 
populäre Spiele ähnlicher Stra-
tegien bedienen, wie dies 
Eventmovies tun. Castulus Kolo 
und Juliane Müller fragen nach 
der Bedeutung von Geschlecht 
beim Motivationsaspekt der 
Spielenutzung und rücken damit 
die Rezipientinnen in den Fokus. 
Interessanterweise zeigen sich 
hier Unterschiede erst im Detail. 
Dass Computerspiele nicht nur 
zu Unterhaltungszwecken oder 
als potenzielle Gefahrenquellen 
für Heranwachsende gelten, 
dar auf weist Robert Seifert in 
seinem Beitrag Games als So-
zialisationsfaktoren hin. Anhand 
von medienbiografischen Tie-
feninterviews kann erfasst wer-
den, welche biografische Be-
deutung Spiele für die einzelnen 
Spieler haben. Entsprechend 
der thematischen Vielfalt und 
Offenheit der Tagung gestaltet 
sich auch der Sammelband we-
nig fokussiert. So erlauben die 
Beiträge partielle Einsichten in 
die aktuelle Debatte und eröff-
nen gleichzeitig die Möglichkeit 
zur Anschlussdiskussion. Für In-
teressierte.

Susanne Eichner

Computerspiele I

Der von Sonja Ganguin und 
Bernward Hoffmann herausge-
gebene Sammelband präsen-
tiert Vorträge der GMK-Fachta-
gung „Computerspiele: Spiel-
kultur, pädagogisches Potential 
oder Risiko?“, die 2009 in Biele-
feld stattfand. Herausgekom-
men ist ein überaus lesenswer-
tes Buch, das Computerspiele 
als Kulturgut, als Faszinosum, als 
ökonomischen Erfolg, als Lern-
mittel oder als Mittel für die Ju-
gendmedienarbeit beschreibt. 
Besonders hervorzuheben ist 
hier der kritische und gleichzei-
tig gelassene Beitrag des ver-
storbenen GMK-Vorstandsmit-
glieds Mike Große-Loheide, der 
lieber vom leidenschaftlichen 
Spielen als von Spielsucht 
spricht. Er plädiert dafür, syste-
matisch die Medienkompetenz 
zu fördern, anstatt verängstigt 
Verbote zu verschärfen. Neben 
Grundsätzlichem finden sich 
auch Beiträge zu aktuellen 
Trends (wie die Zukunft der 
Browsergames von Sonja Gan-
guin) oder Rechtliches (wie die 
sehr informative und lesenswer-
te Übersicht zu den rechtlichen 
Aspekten in der Jugendmedien-
arbeit von Sebastian Gutknecht). 
Zum sportlichen Potenzial von 
Computerspielen leistet Tanja 
Adamus einen spannenden Bei-
trag, bevor der Band in einer 
Reihe von durchweg interessan-
ten praktischen Anwendungs-
beispielen wie dem „Hardliner-
Projekt“ von Jens Wiemken 
 endet. Die unaufgeregten und 
fachlich fundierten Beiträge leis-
ten einen wertvollen Beitrag zur 
medienpädagogischen Debatte 
rund um Computerspiele und 
geben darüber hinaus prakti-
sche Anwendungstipps für Päd-
agogen. Empfehlenswert.

Susanne Eichner
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