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1.

Einführung

Im vorliegenden Projektbericht über Infogames wird die Situation rund um die elektronischen
Spiele in der Schweiz untersucht und aufbereitet. Nach ersten Informationen bezüglich der Ausgangslage, Situationsanalyse, Planung und Strategie beginnt die Beschreibung der in zwei Teile
unterteilten Umsetzungsphase. Abgeschlossen wird der Projektbereicht mit der Evaluation und
einem Schlusswort.
Erkenntnisse zu den einzelnen Kapiteln sind jeweils in einem Textkasten dargestellt.

1.1 Begriffsdefinition
Neue Medien:

Nach heutigem Verständnis umfassen Neue Medien sämtliche Daten,
auf die in digitaler Forum zugegriffen werden kann. Als Zentrum der
kann das Internet ausgemacht werden. Wichtige Eckpunkte der neuen
Medien sind die Social Networks, Chats, Messengers, Handys und elektronische Spiele.

Elektronische Spiele:

Dazu gehören alle Spiele, die mit elektronischen Hilfsmittel gespielt
werden. Also Computerspiele, Konsolenspiele, Handyspiele, usw. Diese Spiele werden im Projektbericht unter dem Begriff Computerspiele
zusammengefasst.

Gamer/ Zocker:

So wird in der Umgangssprache der Spieler von elektronischen Spielen
bezeichnet.

Digital Native/ Immigrants:

In der weltweiten Diskussion über Neue Medien haben sich die Bezeichnungen von Marc Prensky (2001) durchgesetzt. Er unterscheidet
zwischen Digital Natives und Digital Immigrants. Digital Natives sind
nach 1980 geboren, sind mit dem Computer aufgewachsen und beherrschen die digitale Sprache von Natur aus. (S. 1/ eigene Übersetzung)
Digital Immigrants hingegen müssen, wie alle Immigranten, die Sprache zuerst lernen. Und dies gelingt den Einen besser als den Anderen.
(S. 2/ eigene Übersetzung)

Web 2.0

Beschreibt den aktuellen Gebrauch des Internets. Inhalte werden von
Benutzern für Benutzer bereitgestellt. Die Eckpfeiler des Web 2.0 sind
die Sozialen Netzwerke und die Blog-Kultur. Der Begriff wird zunehmend von der Bezeichnung Social Media abgelöst.

PEGI:

Pan European Game Information – Ein von der Industrie, dem Verkauf
und dem Jugendschutz geschaffenes Label, dass die Spiele nach Alterskategorie klassifiziert. Das PEGI-System wird europaweit genutzt und
anerkannt und wird von der europäischen Kommission nachdrücklich
unterstützt. Es gilt als Modell für die europäische Harmonisierung im
Bereich Jugendschutz.
Die PEGI-Freigabe ist in der Schweiz nicht gesetzlich verankert. Die
Händler in der Schweiz haben sich aber über einen „Code of Conduct“
(2008) geeinigt, diese Altersfreigaben im Verkauf einzuhalten.
(http://www.pegi.info/ch/index/id/1374/)
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1.2 Ausgangslage
Die Welt der elektronischen Spiele, ein Teilbereich der aktuell oft thematisierten Neuen Medien,
ist gewachsen. Die Spieler sind heute in allen Altersgruppen und Bildungsschichten zu finden.
Zunehmend werden die Spiele online gespielt, was zu einer starken Vernetzung unter den Gamerinnen und Gamern führt. Mit dieser Vernetzung, aber auch den Spielen an sich, werden
speziell die Berufsgattungen die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun haben, regelmässig bei der Arbeit konfrontiert.
Doch die Spiele sind nicht unumstritten. In der Politik wird oft kontrovers über Computerspiele, vorwiegend im Zusammenhang mit einer möglichen Auswirkung durch den Konsum von Gewalt am
Bildschirm, diskutiert. Diese Diskussion wird durch die mediale Präsenz noch verschärft und nicht
zuletzt von den in der Schweiz oft konsumierten deutschen Medien beeinflusst.
Der Bundesrat (2009) setzt in seinem Bericht zum Thema Jugend und Gewalt, angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten zur Regulierung von Onlinemedien, auf eine Förderung der Mediensozialisation von Kindern, Jugendlichen und ihren erwachsenen Bezugspersonen: „Dies ist umso wichtiger,
als Eltern, Lehrende und erwachsene Bezugspersonen nur ungenügend mit der Mediennutzung und
Online-Aktivitäten, dazu gehören insbesondere die Video- und Computerspiele, von Kindern und Jugendlichen sowie den möglichen Gefahren vertraut sind. Sie sollten deshalb mittels Informations-,
Sensibilisierungs- und Medienkompetenzmassnahmen in ihrer Aufsichts- und Begleitfunktion gestärkt
werden.“ (S. 76)
Hier setzt das Projekt Infogames an. Das Ziel war es, die Situation in der Schweiz zu analysieren und
mit eigenen Nachforschungen zu ergänzen. In einer zweiten Phase wurden Informationsveranstaltungen für die weiter unten definierten Zielgruppen durchgeführt.
Es bot sich für Infogames die Möglichkeit, als Unterprojekt des Vorprojektes Cybersm@rt der Stiftung Berner Gesundheit (BeGes) zu fungieren. Bei Cybersm@rt geht es um eine Situationsanalyse
zum Thema Neue Medien mit Berücksichtigung der Schnittstellen zu Glückspiel/Gambling, Sexualität
und Gewalt.
Das Vorprojekt Cybersm@rt verfolgte folgende Ziele:
- Eine Bedarfsabklärung bei den verschiedenen Anspruchsgruppen durchführen
- Eine Übersicht über laufende Angebote zu gewinnen
- Die bestehende Vernetzung der Fachstellen aufzuzeigen
Obwohl sich das Projekt Infogames grundsätzlich nur um Computerspiele und deren Auswirkungen
dreht, werden in diesem Bericht Parallelen zu den Neuen Medien im Allgemeinen aufgezeigt.
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Die meisten Beteiligten am Projekt spielen seit Jahren Computerspiele beziehungsweise sind mit
den ersten Computerspielen aufgewachsen. Den Gamern fällt auf, dass die meisten Personen mit
Interesse auf ihr Hobby reagieren. Fast alle Interessierten reagieren trotz anfänglicher Skepsis
positiv auf die Ausführungen über die Welt der Spiele.
Es gilt zu beachten, dass die durch Facebook, MSN und verwandte Anwendungen populär gewordene Vernetzung im Internet in den Spielgemeinschaften seit dem aufkommen des World Wide
Web in den 1990er-Jahren existiert. Die Online-Spiele werden weltweit gespielt, so war und ist es
für die Gamer unumgänglich, auch neben den Spielwelten die Onlinekontakte, zum Beispiel via
Foren, zu pflegen. Computerspiele wie das legendäre Ultima Online oder das aktuelle World of
Warcraft, aber auch Schiessspiele wie Counter Strike bringen es mit sich, dass man mit und gegen Mitspielende auf der ganzen Welt spielt.
Die rasante Entwicklung in der Computerindustrie, vor allem in der graphischen Darstellung,
verdanken wir einerseits dem Militär, andererseits den unzähligen Computerspielenden weltweit.
Wenn man bedenkt, dass die Computerspielindustrie schon seit geraumer Zeit einen ähnlich hohen Umsatz wie die Filmindustrie generiert, ist dies auch nicht verwunderlich. Während die technischen Innovationen in Film und Fernseher eher selten stattfinden, buhlen die verschiedenen
Hersteller von Hardware und Spielen in einem grossen Konkurrenzkampf um die Spielenden.
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2.

Situationsanalyse

Man ist sich nicht einig, wann genau das erste Computerspiel programmiert wurde. Sicher ist,
es war um 1960 auf einem Grossrechner und der Bildschirm ein Radarschirm in irgendeinem
Labor. In den 1980er-Jahren kamen die ersten Heimcomputer auf den Markt, und damit auch
die ersten Spiele. PacMan wird wohl heute noch vielen ein Begriff sein. 1985 folgt dann die erste
Spielkonsole von Nintendo und damit hielt das Computerspiel im Wohnzimmer Einzug. Mit
dem Aufkommen des World Wide Web in den 1990er-Jahren vernetzt sich die Computerspielszene zunehmend. Dies führt dazu, dass Spiele wie das Online Rollenspiel World of Warcraft
heute um die 10 Millionen Abonnenten hat, die monatlich dafür bezahlen, in der Welt von Azaroth umherzustreifen und mit ihren Freunden Abenteuer bestehen zu können. Seit Beginn des
neuen Jahrtausends gibt es überall auf der Welt professionelle Teams von Computerspielern,
die sich an grossen Turnieren messen. Das grösste dieser Turniere sind die WorldCyberGames,
wo die Spielenden in verschiedenen Disziplinen um Edelmetall kämpfen.
In der Schweiz benutzten laut Bundesamt für Statistik (2009) rund 91% der 14-19 Jährigen das Internet regelmässig. (BFS, 2009, Alter) Wenn man bedenkt, dass nur 7% der männlichen und 22% der
weiblichen, in der JIM-Studie (2009) befragten, Jugendlichen praktisch nie elektronische Spiele spielen, ist es wenig erstaunlich, das im Leben der Jugendlichen und jungen Erwachsenen das elektronische Spiel einen grossen Stellenwert einnimmt. (S. 39) Doch es geht nicht nur um Jugendliche Spieler.
Thorsten Quandt und Jeffrey Wimmer (2007) haben herausgefunden, dass in Deutschland nur knapp
30% der online vernetzten Spieler bei den unter 20-Jährigen zu finden sind. (S.175) Dies zeigt, dass
viele Spieler der ersten Stunde heute noch immer aktiv sind.
In der Einleitung der Studie „Neue Medien und Gewalt“ von Oliver Steiner (2008) schreibt Yves
Rossier, Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen zieht aus dem Bericht die Schlussfolgerung, dass der Kinder- und Medienschutz verstärkt werden
muss. Erfolgsversprechend ist dabei eine verstärkte Sensibilisierung und Medienkompetenzbildung
von Kindern, Jugendlichen und Eltern für den Umgang mit potenziellen Gefahren sowie die Bereitstellung von leicht verständlichen Informationen über Medien und Medieninhalte.“ (S. 4)
Im deutschsprachigen Raum gibt es diverse gut gestaltete und informative Internetseiten zum Thema
Computerspiele (siehe Anhang 2). Das Internet ist aber für Digitale Immigranten meist keine niederschwellige Informationsquelle. Ausserdem funktionieren Homepages nach dem Hohl-Prinzip und
erreichen daher nur von vornherein interessierte Personen.
Demselben Problem unterliegen die Informationsbroschüren, zum Beispiel dem Elternbrief „Vernetzte
Kinder – verunsicherte Eltern“ der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme SFA (2009), die „Tipps zum Einkaufen und zur sicheren Verwendung von Computern und Videospielen“ der Pro Juventute oder Berichte wie von Matthias Vatter (2009) in der auf Eltern spezialisierten Zeitschriften Fritz und Fränzi (S. 21).
Neben diversen Einzelveranstaltungen bieten zwei Organisatoren regelmässige Informationsveranstaltungen zum Thema Neue Medien an. Einerseits ist das der private Verein Zischtig.ch, andererseits das
von diversen Wirtschaftsvertretern geschaffene Angebot Security4Kids. Diese Angebote können von
Interessierten, wie zum Beispiel der Lehrerfortbildung oder Elternvereinen gebucht werden und bieten
einen Überblick über die Neuen Medien. Bei diesen Angeboten werden die Computerspiele entweder
gar nicht oder nur am Rande erwähnt.
Veranstaltungen, die sich eingehender mit Computerspielen befassen wie das von der Medien+Theater
Falle (2010) in Basel durchgeführten Seminars „Killergames und Socialchat“, fanden bisher nur selten
und einmalig statt.
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Um die Bedürfnisse der angepeilten Zielgruppen, Eltern, Lehrende und betroffene der Sozialen Arbeit
besser kennen zu lernen, wurde in der ersten Phase der Umsetzung eine Fokusgruppe mit Eltern und
eine Fokusgruppe mit Fachleuten aus der Schule und der sozialen Arbeit durchgeführt.
Weiter wurde ein Experteninterview mit zwei Fachpersonen von Microsoft Schweiz geführt, die die
Sicht des Konzerns darlegten.
Um die Sicht der Spielenden kennen zu lernen und parallelen zwischen den Studien im Deutschsprachigen Raum und dem Schweizer Markt aufzudecken, wurde eine Online-Umfrage unter rund 250
Spielenden durchgeführt. Um diese Resultate noch weiter zu verifizieren, fand zusätzlich eine Fokusgruppe mit Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren statt.
Die Erkenntnisse aus der ersten Phase des Projekts fliessen direkt in das jeweilige Kapitel dieses Projektbericht ein. Die Fokusgruppen, das Interview und die Umfrage werden später in diesem Bericht
noch detailliert beschrieben.
In der politischen Diskussion wird die aktuelle Jugendgewalt von einzelnen Protagonisten in einen kausalen Zusammenhang mit dem Konsum der so genannten „Killerspiele“ gestellt. Die Motion Alleman „Verbot von Killerspielen“ wurde im Ständerat in der Frühjahrssession 2010 angenommen.
Die Medien- und Internetpräsenz des Themas war für eine Ständeratsabstimmung gross. Auf der
einen Seite standen die Jugendlichen, die Gamer mit ihren über die Social Networks organisierten
Freunden, auf der anderen Seite der Berner SP Grossrat Roland Näf und die Verfasserin der Motion, SP Nationalrätin Evi Allemann. Die Medien machten, wohl nicht ganz zu Unrecht, aus dem
Thema einen Generationenkonflikt.
So beschrieb schon Steven Johnson (2006) in seinem Buch „Neue Intelligenz“ einen der Unterschiede zwischen den Akteuren der Computerspiel-Diskussion: „Eine tiefe Erfahrungslücke klafft
zwischen denjenigen Menschen, die sich selbst schon einmal in ein Game vertieft haben, und denen, die nur aus zweiter Hand darüber berichten.“ (S. 38)Ist es also doch ein Konflikt zwischen
Digital Natives und Digital Migrants? Also doch ein Generationenkonflikt?
Wenn man auf www.parlament.ch die Stimmenverteilung für die Motion im Nationalrat anschaut
sieht man diesen Graben. Die jüngeren Parlamentarier, die Digital Natives waren meistens gegen
die Motion. Die älteren Parlamentarier, die Immigrierten, stimmten hingegeben meistens für die
Annahme der Motion.
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3.

Adressaten

Die Adressaten des Projekts Infogames sind nicht die Spielenden selbst. Der Fokus wird auf die
Personen gelegt, die mit der Welt der Computerspiele aus beruflichen und erzieherischen Gründen in Kontakt kommen. Infogames stellt für die Eltern, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer,
die Schulsozial- und für die Jugendarbeit Informationen zum Thema Computerspiel bereit. Für
die Definition der Adressaten fliessen alle Erkenntnisse aus dem Projekt, also die Situationsanalyse, die Fokusgruppen und die Umfrage, mit ein.

Abb1: Die Zielgruppen und ihre Schnittmengen

3.1 Eltern
Computerspiele sind heute allgegenwärtig, sei dies als einfaches Spiel in den Social Networks oder die
vorinstallierten Spiele auf den Handys. Sogar die auf jedem Windows-PC vorhandenen Minispiele
Minesweeper und Solitaire können an den Bildschirm fesseln. Das Internet als Informationsmedium
ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. In der Schweiz haben fast alle Personen bereits
die eine oder andere Erfahrung mit dem Internet machen können. Doch ist die Nutzung, dies wird in
der Fokusgruppe bestätigt, nach dem Web 2.0 Standart den Eltern meist unbekannt. Die wenigsten
benutzen Social Networks wie Facebook oder schreiben eigene Blogs.
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Interessant ist auch folgende Erkenntnis von Rita Steckel & Clemens Trudewind (2002). 71% der Väter und 87% der Mütter von 8- bis 14-Jährigen geben an, sehr selten oder nie mit ihren Kindern gemeinsam Computerspiele zu spielen. Mehr als die Hälfte kennt nicht alle Spiele, die ihre Kinder nutzten und 64% sprechen nie oder selten Verbote gegen Computerspiele aus. (S. 15)

Abb. 2

Gemeinsames Computerspielen mit Eltern von 8- bis 14-Jährigen aus Trudewind & Steckel (2002 / S. 15)

Die Fokusgruppe mit Elternteilen bestätigen diese Resultate. Viele Eltern bezeichnen sich als überfordert mit der selbstverständlichen Nutzung der Neuen Medien ihrer Kinder. Doch während sich alle
befragten Eltern der möglichen Probleme von Facebook und Co bewusst sind und mindestens eine
Informationsveranstaltung über Neuen Medien besucht haben, geben Sie an, kaum zu wissen was ihre
Kinder spielen. Nur in einer Familie sind Kriegsspiele explizit verboten. Die Mutter weiss aber, dass
ihr Kind diese Spiele bei Freunden spielt.
Gespielt wird in allen in der Fokusgruppe befragten Familien. Doch ist die Intensität des Spielens sehr
unterschiedlich. Es fällt auf, dass die Wichtigkeit des Spielens bei Männern jeglichen Alters viel höher
liegt als bei Frauen. So sind es in der Fokusgruppe ausschliesslich Mütter und Väter von Söhnen, die
sich intensiver mit dem Thema Computerspiel auseinandersetzen müssen. Es sind vor allem die EgoShooter, die zu Diskussionen führen. Diese Spiele sind schon für Knaben der Unterstufe ein Thema
und gehören neben Renn- und Sportspielen zum Beliebtesten Spiel-Genre von Jugendlichen. Obwohl
die Kriegsspiele meistens eine Alterseinstufung „ab 16 Jahren“ oder sogar „ab 18 Jahren“ haben,
kommen Kinder und Jugendliche gemäss ihren eigenen Aussagen leicht in Kontakt mit diesen Spielen.
Doch Mädchen, so besagt unter anderem die Shell Jugendstudie (2010), spielen durchaus auch Computerspiele. Während sich jüngere Schülerinnen gerne mit so genannten „Anzieh“-Spielen oder Simulationen, zum Beispiel eines Ponyhofs, auseinandersetzen, verlieren Spiele mit dem Eintritt in die Pubertät bei den meisten Mädchen an Bedeutung. Viel mehr werden interaktive Chatrooms beziehungsweise Spiele mit dem Fokus auf Kommunikation bevorzugt. In der Studie „Why Girls Play“ (2009)
von Leonard Reinecke, Sabine Trepte und Katharina-Maria Behr der Uni Hamburg wird eine Probandin zitiert:
„...das essentielle ist nicht das Spiel an und für sich, sondern die Spielenden…das kennen lernen der
Mitspielenden…“ (S. 8)
Die Eltern, und dies ist nicht ausschliesslich bei Vätern und Müttern von Töchtern festzustellen, sehen
sich durch die Neuen Medien mit einer nicht mehr kontrollierbaren Vernetzung Ihrer Kinder konfrontiert. In der Fokusgruppe wird bemerkt, dass solange sich die Online-Kontakte auf den realen Bekanntenkreis beschränken, dies für die Eltern noch kontrollierbar ist. Doch wird dieser überschaubare
Kreis, durch die diversen Möglichkeiten der Social Networks, in kürzester Zeit über die gewohnte
Umgebung hinaus ausgeweitet und damit einhergehend sehr schwierig zu kontrollieren.
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Für Personen mit Migrationshintergrund ist die digitale Vernetzung ein Mittel, einfach und kostengünstig mit der Familie im Heimatland in Kontakt zu bleiben. Dies zählt sowohl für die Eltern als auch
für deren Kinder. Mithilfe des Internets ist es gut möglich, mit einem Verwandten im fernen Heimatland zusammen etwas zu spielen. Die Kommunikation ist durch die diversen Internet-TelefonierProgramme, wie zum Beispiel Skype, gegeben.
Eine Teilnehmerin der Fokusgruppe, sie ist Migrantin aus einem Balkanstaat, beschreibt weiter aber
auch die Kehrseite der Medaille. Die einfache Pflege der Familienbande über die halbe Welt ist zwar
aus der Sicht der Familien schön, fördert aber nicht unbedingt die Integration der Zugewanderten in
der Schweiz.

3.2 Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerinnen und Lehrer sind wichtige Bezugspersonen der Kinder. Durch die Schulpflicht, die in der
Grundschule, in weiterführenden Schulen als auch in der Berufsschule herrscht, gehören die Lehrerinnen und Lehrer mitunter zu den wenigen Personen, die Symptome für übermässiges Computerspielen
erkennen können.
Das Internet als Informationsmedium erfreut sich bei den an der Fokusgruppe „Fachpersonen“ teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer grosser Beliebtheit. Überhaupt ist das Internet in dieser Form aus
dem schulischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch die Kommunikation per Email hat sich sowohl beruflich als auch privat durchgesetzt. Persönliche Erfahrungen mit den Social Networks, insbesondere Facebook, sind durchgehend vorhanden, doch benutzen nur wenige die Neuen Medien als
Kommunikationsmittel.
Viele Lehrende sind der Meinung, so wird das Lehrerkollegium in der Fokusgruppe zitiert, dass das
Thema Neue Medien nicht wichtig für die Schule ist. Neue Medien, und Computerspiele im speziellen, gehören in die Freizeit und müssen nicht von den Schulen thematisiert werden. Dies führt dazu,
dass sich viele Lehrerinnen und Lehrer nicht oder nur rudimentär mit den Neuen Medien auseinandersetzen und daher wenig darüber wissen. Dies steht im Gegensatz zu den Schülern, deren Präsenz in
Social Networks und Chats zur Norm geworden ist und wo man mitmachen muss, um nicht als Aussenstehender zu gelten.
Die Zugangsmöglichkeiten haben sich mit den Möglichkeiten der Handys der neusten Generation
noch verbessert. Dies führt zur Gefahr einer allgegenwärtigen Ablenkung. Die Schulen haben deshalb
mehr oder weniger restriktive Regeln für den Gebrauch der Mobilgeräte entwickelt.
Auch den Lehrerinnen und Lehrern der Fokusgruppe fällt auf; Jungs spielen viel mehr als Mädchen.
Auch scheint es einen Bildungszusammenhang zwischen der Art der gespielten Spiele zu geben. Je
tiefer der Bildungsstand des Schülers, desto mehr wird er zu einfachen Spielen mit meist gewalttätigem Inhalten hingezogen. Diese Tendenz stellen die anwesenden Lehrpersonen schon in der Unterstufe fest. Es muss aber festgehalten werden, dass alle Bildungsstufen Computerspiele spielen, es ist nur
ein Unterschied bei den gespielten Spielen festzustellen. Diese Erkenntnis deckt sich mit der ShellStudie (2010), die ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Bildung und der Komplexität von Spielen
feststellt. Einfach zugängliche Spiele wie zum Bespiel ein Autorennen oder die Schiessspiele erfreuen
sich bei bildungsfernen Gruppen grosser Beliebtheit. Komplexe Strategie- und Online-Rollenspiele
werden hingegen vorwiegend von Spielenden mit höherer Bildung bevorzugt.
Das Computerspiel als Lernmedium kommt, so weis ein Realschullehrer zu Berichten, nur in der Unterstufe zum Einsatz. Es stehen für Oberstufen keine ihm bekannten Lernspiele zur Verfügung. Obwohl erkannt wurde, dass sich Schüler beim arbeiten mit dem PC und erst recht bei spielerischen Inhalten besser konzentrieren können, gibt es in der Gestaltung des Unterrichts nur sehr selten eine Annäherung an dieses Medium.
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In der Schule macht sich, so die Lehrenden weiter, zeitintensives Computerspielen einzelner Schüler
meist durch die Übermüdung und sinkenden Leistungen bemerkbar. Wie auch im Allgemeinen bei den
Neuen Medien festgestellt wird, nimmt oft das Spielen einen zu hohen Stellenwert im Tagesablauf der
Schüler ein und lässt keinen Platz mehr für andere Tätigkeiten. Vor allem bei Spielern von OnlineRollenspielen wie World of Warcraft ist diese Tendenz vermehrt zu beobachten.

3.3 Jugend-, Schulsozial- und Suchtarbeit
Das Projekt Infogames setzt sich vorwiegend mit den beiden Teilbereichen der Sozialen Arbeit, der
Suchtprävention und der Schulsozialarbeit,auseinander. Daher soll zuerst ein Blick auf die Arbeit dieser beiden Gruppen gerichtet werden.
Es wird von einem Teilnehmer der Fokusgruppe mit dem Fachgebiet Sucht wert darauf gelegt, dass
man aufpassen muss, nicht vorschnell von einer Computerspielsucht zu sprechen. Klar gibt es Spiele
auf dem Markt, hier wird wieder World of Warcraft erwähnt, denen ein Suchtpotential nicht abzusprechen ist. Die Fokusgruppenteilnehmer der Schulsozialarbeit als auch der Suchtarbeit stellen aber fest;
bei der Analyse des Tagesablaufs eines betroffenen Schülers wird oft ein Übermass an Konsum von
Computerspielen und dem meist damit einhergehenden Konsum von Neuen Medien festgestellt. Klar
ist aber auch, dass das Problem der einseitigen Zeiteinteilung nicht nur ein Phänomen der Neuen Medien ist.
Die Jugendarbeit wird tagtäglich, so die Erkenntnis der Jugendarbeitenden der Fokusgruppe, mit
Computerspielen konfrontiert. Sei dies zum Beispiel aus den Gesprächen der Jugendlichen, den oft
vorhanden Computerstationen in den Treffs oder weil Jugendliche eine LAN-Party organisieren wollen. Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitender setzen die Neuen Medien oft direkt bei der Arbeit ein,
daher ist der Umgang damit recht routiniert. Auch geben die Jugendarbeitenden an, durch die Jugendlichen über Neuerungen in diesem Bereich informiert zu werden.
Auch in der Jugendarbeit ist die Tendenz zu Spielen mit kriegerischem Inhalt zu spüren. Vor allem die
männlichen Jugendlichen, in der offenen Jugendarbeit oft mit Migrationshintergund, wollen tendenziell am liebsten die so genannten Ego-Shooter wie Counter-Strike spielen. Diese sind aber gemäss
PEGI, wegen der Tatschache das in diesen Spielen immer geschossen wird, erst ab 16 beziehungsweise 18 Jahren freigegeben. Die Tatsache, dass das PEGI-Logo in der Schweiz nicht verbindlich ist,
führt zu Diskussionen zwischen den Jugendarbeitenden und den Jugendlichen Dies bringt die Jugendarbeit in den Konflikt zwischen den Bedürfnissen der Jugendlichen und den moralischen Aspekten der
Gesellschaft.
In beiden Bereichen sind Informationen, vorwiegend in Form von Fachtagungen, über die Neuen Medien verfügbar und diese werden rege benutzt. Über Computerspiele jedoch wird, wie schon bei den
anderen Zielgruppen festgestellt, wenig bis nichts berichtet.
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4.

Projektorganisation

Das Projekt ist als Unterprojekt des Projekts Cybersm@rt angesiedelt. Im Begleitgremium von Infogames ist Dr. Martin Neuenschwander, Projektleiter von Cybersm@rt, und Frau Gabi Hangartner,
Dozentin der HSLU SA.
Zur Kerngruppe des Projekts gehören der 15-jährige Alexander Haas, Computerspieler und Schüler
und der 27-jährige Daniel Heinzmann, Computerspieler, Student und Mitglied der Online-Community
www.schattenkrieger.ch an.
Alex Haas ist im Laufe des Projektjahres nach Deutschland gezogen. Daher war die Verbindlichkeit
der Zusammenarbeit ab der Mitte des Jahres nicht mehr gegeben. Zwar besteht noch ein regelmässiger
Kontakt zwischen dem Autor und Herr Haas, doch wurde mit diesem Umzug die Arbeitsbeziehung
mehrheitlich beendet.
Das Projekt wird beraten von einer Fachgruppe, die sich aus Computerspielenden und Interessierten
zusammensetzt. Die Gruppe hat zum Ziel, die erarbeiteten Inhalte zu verifizieren und mit eigenen
Informationen und Erfahrungen zu ergänzen. Die Fachgruppe wurde immer zum Ende eines Projektteils einbezogen. So war sie es, die das Konzept und den Bericht als erstes verifizierten und als Publikum der Hauptprobe der ersten Präsentation beiwohnten.
Die Medienberatung wird durch Lukas Staudenmann gewährleistet. Er ist studierter Medienwissenschaftler und Assistent des Kommunikationschefs der SBB AG. Lukas Staudenmann hat nicht direkt
am Projekt mitgearbeitet sondern Stand dem Autor in Medienfragen als Unterstützung zur Seite.
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5.

Projektverlauf

Die Umsetzung des Projekts Infogames war in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase wurden bestehende Daten und Studien, vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum, gesammelt.
Um diese Daten zu ergänzen und für die Schweiz zu verifizieren wurden in der Folge Fokusgruppen, ein Experteninterview und eine Umfrage unter den Spielern durchgeführt. In einer 2.
Phase wurde später aus den gesammelten Daten eine Präsentation über die Erkenntnisse der
Nachforschungen erstellt.

5.1 Phase 1: Fokusgruppen
In Zusammenarbeit mit der Berner Gesundheit wurden vier Fokusgruppen durchgeführt. Diese thematisierten einerseits die Neuen Medien im Allgemeinen, andererseits die Computerspiele im Speziellen.
Die Fokusgruppe wurde von den beiden Projektleitern der Projekte Cybersm@rt und Infogames anhand eines Fragen-Leitfadens moderiert. Die Fragen korrespondieren mit den Fragestellungen und
Zielsetzungen der beiden Projekte.
Grundsätzlich wurden für die Fokusgruppen folgende Zielsetzungen definiert, auf der der Fragenkatalog aufgebaut war. Die Fragen wurden auf die jeweilige Teilnehmergruppe angepasst und weissten
leichte Variationen zwischen den einzelnen Events auf.
•
•
•
•
•
•

Welche Bedeutung haben die Neuen Medien für den Teilnehmenden persönlich und wie hoch
ist der Stellenwert im familiären/beruflichen Alltag?
Können Chancen aber auch Risiken beim Konsum von Neuen Medien und Computerspielen
im familiären/beruflichen Alltag ausgemacht werden?
Gibt es Berührungspunkte der Neuen Medien zu Sexualität, Gewalt und allenfalls Glückspiel?
Sollten Computerspiele mit starkem Bezug zu Gewalt (sog. "Killerspiele") durch den Gesetzgeber eingeschränkt oder verboten werden?
Wie und über welche Kanäle beziehen die Teilnehmer Informationen über Neue Medien?
Welche Informationen und Massnahmen betreffend der Neuen Medien werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewünscht?

Die Fokusgruppen wurden auf Band aufgenommen, transkribiert und ausgewertet. In den Berichten
wurden die Personen anonymisiert.
Die Erkenntnisse fliessen direkt in das jeweilige Kapitel des Projektberichts ein. In den folgenden
Kapiteln werden vorwiegend Massnahmen beschrieben, die von den jeweiligen Teilnehmern gewünscht werden.

5.1.1 Fokusgruppe mit Eltern vom 09. Juni 2010
Methodischer Hinweis:
Die Fokusgruppe Eltern umfasste neun Elternteile. Von den neun Teilnehmenden sind sieben weiblich
und zwei Männlich. Die Kinder der Teilnehmenden sind im Alter zwischen 2 und 26 Jahre alt. Zwei
der Teilnehmerinnen sind in Sri Lanka beziehungsweise im Kosovo geboren.
Die meisten Teilnehmenden stammen aus der Region Bern, zwei Personen stammen aus Langenthal
und je eine Person wohnt in Hindelbank und Sumiswald.
Die Fokusgruppe fand im Gebäude der Berner Gesundheit in Bern statt.
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Wissensstand und Wünsche:
Die Veranstaltungen zum Thema Neue Medien werden von den Teilnehmenden sehr geschätzt. Leider
wird dabei das Computerspiel nur unzureichend thematisiert.
Bei den Veranstaltungen werden fachlich Informationen vermittelt, die den Eltern als Diskussionsgrundlagen dienen. Auch kann man teilweise an den Kursen die Neuen Medien unter Anleitung selber
testen. Doch fällt auf, dass diese Veranstaltungen vorwiegend von den sowieso schon interessierten
Eltern besucht werden. Das Thema Neue Medien wird aber als so wichtig erachtet, dass man diese
Informationen im Rahmen einer Pflichtveranstaltung, zum Beispiel am Elternabend in der ersten Klasse, vorstellen könnte.
Viele Migranten, so wird berichtet, sind noch nicht sensibilisiert. Viele Eltern seien froh, wenn die
Kinder zu Hause Computer spielen anstatt auf der Strasse Unfug anzustellen. Um diese Familien zu
erreichen muss die Sprachbarriere überwunden werden. Damit dies geschehen kann, soll eine Zusammenarbeit mit den bestehenden eigenen Organisationen der Minderheiten angestrebt werden.
Nötig ist eine Kultivierung der Neuen Medien auch in der Schule, so sind sich die Eltern der Fokusgruppe einig. Es ist ein konstruktives Zusammenspiel zwischen Eltern und Schule betreffend der Verantwortung im Umgang mit den Neuen Medien anzustreben. Eine umfassende Kontrolle der Medien
ist nicht möglich, daher muss darüber gesprochen werden. Als Ziel wird definiert: Jeder Mensch soll
selber entscheiden können an welchen Medien er teilhaben will. Den Kindern soll dies von einer
Fachperson im Rahmen des Unterrichts vermittelt werden. Wichtig erscheint den Eltern, dass die Kinder schon früher als Heute mit diesem Thema konfrontiert werden. Das vermitteln in der Schule bringt
eine Breitflächigkeit mit sich und gewährleistet die Kontinuität.
Es werden mehr nachhaltige Informationen über Computerspiele gewünscht. Neben einer allgemeinen
Erklärung der Welt der Spiele, zum Beispiel der verschiedenen Genres, wären regelmässige Informationen Hilfreich. Neben den aktuellen Trends in für Laien verständlicher Sprache wäre es interessant
zu wissen, wie viel Spielkonsum als schädlich eingestuft wird.
Die Spiele-Bewertungen, zum Beispiel in der Zeitung, werden zwar mit Interesse gelesen, es fehlt aber
ein auf die Bedürfnisse der Eltern zugeschnittener Massstab. Zum Beispiel würde der pädagogische
Wert eines Spiels interessieren.
Die aktuelle PEGI-Einstufung wird mit der Jugendfreigabe für Filme verglichen und nur als bedingt
Nützlich, weil von der Industrie manipuliert, angesehen.
Die teilnehmenden Eltern der Fokusgruppe sind geschlossen der Meinung, dass elektronische
Spiele mit gewalttätigem Inhalt verboten werden sollen. Sie begrüssen die Anstrengung der Politik, ein Gesetz für ein Verbot auszuarbeiten. Als Begründung wird angegeben, dass die Kinder
sich dann wieder mehr in der Natur beziehungsweise ganz allgemein draussen aufhalten würden.
Von der Leitung der Fokusgruppe wurde zweimal darauf hingewiesen, dass das mit der Motion
Allemann geforderte Gesetz nur einen kleinen Bruchteil der Computerspiele betreffen würde. Dieser Einwand liess die Fokusgruppe aber nicht gelten und bestand auf der oben genannten Begründung.
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5.1.2 Fokusgruppe mit Fachpersonen vom 25. Mai 2010
Methodischer Hinweis:
Die Fokusgruppe „Fachpersonen“ umfasste einen Suchtexperten der Berner Gesundheit, drei Lehrpersonen diverser Schulstufen, zwei Angestellte der offenen Jugendarbeit und eine Vertreterin der Schulsozialarbeit. Zwei Personen bezeichnen sich als Digital Nativ, der Rest bezeichnet sich selber als Digital Immigrant mit teilweise nur rudimentären Wissen über die Welt des Computers.
Die Fokusgruppe hat im Gebäude der Berner Gesundheit in Burgdorf stattgefunden.
Wissensstand und Wünsche:
Die Teilnehmenden bilden sich über Neue Medien im Selbststudium und über ihr persönliches Beziehungsnetz weiter. Auch die Schüler und Jugendlichen sind eine gute Quelle, um von Neuerungen zu
erfahren.
Handlungsbedarf wird in der Schaffung von niederschwelliger Schulung für Eltern und Lehrpersonen
gesehen. Um den Besuch dieser Schulungen zu gewährleisten, müssen die Informationen zu den jeweiligen Zielgruppen gebracht werden.
Das Interesse für die Neuen Medien, so ist man sich bei den Teilnehmern der Fokusgruppe einig, ist
nicht altersabhängig. Vielmehr wird der Wille zur Auseinandersetzung in den Zusammenhang mit
dem Interesse an technischen Geräten gestellt. Wünschenswert wäre es daher, diese Schulungen mit
einer Möglichkeit zu verbinden, die Neuen Medien und das Computerspiel direkt erleben zu können.
Die Fachpersonen sind überzeugt, auf diese Weise auch die technisch weniger versierten Teilnehmer
ansprechen zu können.
Die folgenden Massnahmen wurden konkret gewünscht:
Alle Berufsgruppen:
• Eine Klärung der rechtlichen Situation im Zusammenhang mit dem Urheberrechts-Gesetz sollte stattfinden.
• Eine Infobroschüre und eine spezialisierte Anlaufstelle wären wünschenswert. Ob und wie die
Anlaufstelle benutzt werden würde, ist man sich uneinig
• Informationsveranstaltungen sowohl zu Neuen Medien allgemein als auch explizit zu Computerspielen werden von allen Berufsgruppen gewünscht. Es gilt mehr über die Thematik zu wissen, um diese fachlich und nicht moralisch beurteilen zu können. Um die Niederschwelligkeit
zu gewährleisten muss die Veranstaltung bei der jeweiligen Zielgruppe (zum Beispiel bei den
Lehrenden in der Schule) stattfinden.
• Der Unterschied beziehungsweise die Zusammenhänge zwischen dem realen und dem virtuellen Leben soll aufgezeigt werden. Dies ist für die Professionellen wichtig, um die Klienten
verstehen und richtig schulen zu können.
• Die Gattungen von Spielen mit den jeweiligen Inhalten sollen an praktischen Beispielen aufgezeigt werden. Wenn möglich soll ein Spiel an einem Workshop selbst erlebt werden können.
Dies gilt analog auch für die verschiedenen Applikationen der Neuen Medien.
• Ein Haltungspapier, nach Altersstufen angepasst, ist nötig. Dieses Papier sollte folgende Fragen beantworten: Welches Mass an Neuen Medien ist gesund, ab wann wird der Konsum kritisch und ab welchem Zeitpunkt besteht Handlungsbedarf?
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Schule:
• Die Hemmung bei der Lehrerschaft vor den Neuen Medien könnte durch Workshops mit bereitgestellter Test-Infrastruktur abgebaut werden.
• Klassenbesuche für die Schüler von Fachpersonen würden die Lehrerschaft entlasten.
Beratung und Therapie
• Es darf keine neue Suchtart generiert werden. Der übermässige Konsum von Neuen Medien
hat oft etwas mit dem Zeitmanagement zu tun. Diese Zusammenhänge sollen aufgezeigt werden.
Ein Verbot von Computerspielen, da sind sich alle Fachpersonen einig, bringt nichts. Es wird
befürchtet, dass ein Verbot sich eher kontraproduktiv auswirken würde. Wichtig ist das Thematisieren und das Zeichen gesetzt werden, auch in Zusammenarbeit mit der Industrie. Der Umgang
mit den Spielen muss gelernt werden, denn nur so ist ein Dialog überhaupt möglich.
Es fällt auf, dass in der Jugendarbeit aber auch in der Schule viel von der jeweiligen Bezugsperson abhängt ist. Teilweise werden Spiele gezielt als Methoden eingesetzt, doch manchmal ist das
Spielen im Grundsatz verboten und wird nicht thematisiert.
Spielen ist seit jeher menschlich und der Konsum von elektronischen Spielen wird in Zukunft
nicht weniger werden. Es wird daher von Seiten der Lehrerschaft aber auch der Jugendarbeit
empfohlen, die Spiele zwar gezielt einzusetzen, dabei aber eine vielfältige Programmgestaltung
abseits der Neuen Medien als Ausgleich bereitzustellen.

5.1.3 Fokusgruppen mit Jugendlichen: 20 September und 25. Oktober
2010
Die Fokusgruppen mit Jugendlichen waren ursprünglich nicht Teil dieses Projekts. Doch durch die
enge Zusammenarbeit mit Cybersm@rt wurde für die Planung mit einbezogen. Die Akquirierung von
Jugendlichen wurde für die erste Fokusgruppe von Cybersm@rt in Zusammenarbeit mit Infoklick vorgenommen. Leider konnten nur vier Jugendliche gewonnen werden, die an dieser Fokusgruppe, teilnahmen. An der ersten Fokusgruppe, die moderiert wurde durch eine Mitarbeiterin von Infoklick, war
Infogames nicht vertreten. Auch wurde für diese Fokusgruppen ein eigenständiger Fragenkatalog entwickelt und durch auf Jugendliche zugeschnittene Methoden ergänzt.
Für die zweite Fokusgruppe wurde Infogames um die Mithilfe für das Anwerben von Jugendlichen
angefragt. Es gelang, sieben Jugendliche aus dem Kanton Bern und Aargau für die Diskussionsrunde
zu gewinnen. Auch war bei dieser Fokusgruppe, die vornehmlich um den Bezug der Jugendlichen zu
den Neuen Medien ging, Infogames mit dabei und konnte diverse Fragen zum Thema Computerspiel
mit einfliessen lassen.
Die Erkenntnisse aus der Fokusgruppe bestätigten das bereits erarbeitete Wissen von Infogames.
Doch konnte aus den informellen Gesprächen in der Pause und nach der Fokusgruppe weitere
interessante Informationen zum Thema Computerspiele gewonnen werden. Unter anderem hatte
ein 17-Jähriger Teilnehmer im Rahmen einer Schularbeit ein Interview mit Hr. Ronald Näf, dem
Initiator der Motion zum „Verbot von Killerspielen“ der SP Bern geführt und dieses Interview aus
seiner Sicht kommentiert. Diese Abhandlung wurde Infogames zur Verfügung gestellt, und zeigt
eine kritische Sicht eines Jugendlichen auf diese Diskussion.
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5.2 Phase 1: Die Online Umfrage
Im Juni 2010 wurde von Infogames während zweier Wochen eine Onlineumfrage durchgeführt. Das
Zielpublikum waren jugendliche Computerspielende. Die 250 Teilnehmer wurden über Facebook,
Foren und direkt über den Informatikunterricht in diversen Schulen zur Teilnahme bewegt.
Die Umfrage hatte vor allem den Zweck, bereits bestehende Daten zu bestätigen. Die Auswertung der
Umfrageergebnisse mit SPSS (Software zur Analyse von Daten) zeigte auf, dass sich die Situation in
der Schweiz in den befragten Punkten nicht massgeblich vom europäischen Ausland unterscheidet.
Das heisst, die bestehenden Arbeiten wie zum Beispiel die Shell- oder JIM-Studien können mit einiger
Vorsicht auch auf die Schweiz angewandt werden.
Die Umfrage wurde, wie im Internet üblich, mit fünfzehn Fragen relativ kurz gehalten. Der Fragenkatalog wurde wie bei den Fokusgruppen in Zusammenarbeit von Infogames und Cybersm@rt erstellt.
Die technische Umsetzung wurde von Infogames realisiert.
Erstaunlich war, dass zwei Tage nach dem Veröffentlichen der Umfrage bereits über 170 Personen
daran teilgenommen hatten.
Weiter gilt es hinzuzufügen, dass die Umfrage aus technischen Gründen erst in der zweiten Woche für
die Schulen geöffnet wurde. Ab diesem Zeitpunkt wurde, um nicht die Umfrage durch Mehrfachausfüllen zu verfälschen, keine öffentliche Werbung mehr gemacht.
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5.3 Phase 1 : Experteninterview vom 31. Mai 2010
Um weitere Informationen zu erhalten und die Sichtweise der Industrie kennen zu lernen wurde
ein Interview mit zwei Fachpersonen von Microsoft geführt. Microsoft wurde ausgewählt, weil
sie die grösste in der Schweiz tätige Hard- und Softwarefirma ist und sowohl auf dem Computer- als auch auf dem Konsolenmarkt aktiv ist. Die Interviews dauerten rund zwei Stunden und
wurde von Martin Neuenschwander und Simon Staudenmann geführt. Als Experten von Seiten
von Microsoft stellten sich die Verantwortliche für das Public Relation und Communication
Managerin der Xbox 360 und die Managerin des Education Programs zur Verfügung. Beide
Fachpersonen sind ausschliesslich für den Schweizer Markt verantwortlich.
Von Seiten Microsoft wird betont, dass der Konzern selber im Jahr 2009 nur ein einziges Spiel veröffentlicht hat. Die Spiele für die MS-Konsole Xbox360 werden meist von anderen Anbietern programmiert und veröffentlicht. Der Hardwaremarkt für Konsolen ist aber für Microsoft sehr wichtig. Denn
rund 90% aller Kinder und Jugendlichen in der Schweiz hat Kontakt mit elektronischen Spielen. Es
gilt aber nicht zu vergessen, dass das Durchschnittsalter der Spieler heute bei ungefähr 30 Jahren liegt,
und der Markt daher längst nicht mehr auf Jugendliche Spieler ausgelegt ist. Die Konsole ist ein wichtiges Standbein für Microsoft, doch ist der Windows-PC im weltweiten Kontext wichtiger als der
Konsolenmarkt. Da die meisten Spiele mit dem Betriebssystem Windows laufen, ist das potential der
Personalcomputer viel grösser.
Microsoft betont, dass immer nur von Risiken im Zusammenhang mit Computerspielen gesprochen
wird. Es ist aber kein monokausaler Zusammenhang zwischen Problemen wie der Jugendgewalt und
dem Konsum von Computerspielen bekannt. Auch wird oft von Spielsüchtigen gesprochen. Gemäss
einer Studie der Sucht-Info Schweiz (vormals SFA) aus dem Jahr 2001 gibt es in der Schweiz rund
70'000 Onlinesüchtige. Es ist nicht bekannt, wie viele davon Spielsüchtig sind, doch ist von einem
Bruchteil auszugehen. In Anbetracht von rund 2 Millionen Spielern von elektronischen Spielen in der
Schweiz ist dies, so die Aussage von Microsoft, ein kleiner Teil. Auf das Phänomen der OnlineRollenspiele angesprochen bemerkt Microsoft, dass der Konzern selber kein derartiges Spiel selber
anbiete.
Microsoft sieht ein Verbot von Computerspielen nicht als mögliche Lösung. Viel mehr wird auf die
Bestrebungen der Swiss Interactive Entertainment Association (SIEA) verwiesen, die das PEGI Label
in der Schweiz etabliert und die Händler mit dem Code of Conduct verpflichtet, diese Altersfreigaben
im Verkauf einzuhalten. Microsoft selber erarbeitete zusammen mit der Hochschule für Angewandten
Wissenschaften in Zürich eine vierteilige Dokumentation über die Welt der Computerspiele mit all
ihren Facetten.
In diesem Zusammenhang wird auf Securty4Kids (http://www.security4kids.ch/) verwiesen. Dieses
Angebot richtet sich nicht nur an Schülerinnen und Schüler, sondern auch an Lehrpersonen und Eltern.
Sie bietet Unterstützung und praktische Tipps, damit Kinder und Jugendliche lernen, sich zu schützen
und verantwortungsvoll zu verhalten, wenn sie im Internet unterwegs sind. Security4kids ist eine Initiative von Partnern des Bildungswesens, Stellen und Organisationen zur Bekämpfung der OnlineKriminalität und privaten Firmen wie Microsoft, der Swisscom und Symantec. Der Fokus sowohl auf
der Webseite als auch in den buchbaren Workshops liegt auf den Social Networks, Messengern und
Chats. Computerspiele werden nur am Rande erwähnt.
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5.4 Phase 1: Infogames im World Wide Web
Es ist nicht einfach, in einer sich sehr schnell ändernden Umgebung wie dem Internet immer am
Puls der Zeit zu bleiben. Um dies zu gewährleisten hat sich Infogames zum Ziel gesetzt, dort
präsent zu sein wo der Web 2.0 Aspekt zurzeit am meisten zum Tragen kommt. Gleich zu Beginn des Projekts wurde daher ein Auftritt in Facebook und Twitter erstellt und diverse
Newsgroups wie RSS-Feeds abonniert.
Diese Webpräsenz half dabei, dass schon erwähnte User-für-User Prinzip (Web 2.0) zu nutzen und
somit direkt Spielende an den Arbeiten teilnehmen und mitdenken zu lassen. Infogames versuchte
diverse News und Inhalte möglichst Wertungsfrei wiederzugeben und schaffte es so, über diverse Kanäle zu Diskussionen anzuregen. Die Diskussionen in den Community-Bereichen, auch in den Foren
der Gilde Schattenkrieger und World of Games, haben sich im Verlaufe des Projekts weg vom Internet
auf die persönlichen Kontakte verlagert. Festzuhalten ist aber, dass diese persönlichen Diskussionen
durchaus auch via Email, Instant-Messenger wie Xfire und Telefon-Programmen wie Skype und
Teamspeak, stattgefunden haben.
Weiter wurde festgestellt, dass zwar viele Spielende sehr aktiv in verschiedensten Bereichen der Neuen Medien sind, leider aber der Zugang der von Infogames anvisierten Zielgruppen zu diesen Angeboten alles andere als Niederschwellig ist. Dies hatte zur Folge, dass die Diskussionen immer nur von
Seiten der Spielenden geführt wurden und sich nur wenige Nicht-Spieler überhaupt auf Facebook oder
Twitter eingefunden hatten.
Die zu Beginn des Projekts in Betracht gezogene Homepage wurde nur rudimentär mit Daten gefüllt.
Da trotz intensiver Werbung aber niemand die Seite besuchte, wurde der Bereich zurückgestellt und
die wichtigen Aktualitäten direkt über Facebook und Twitter veröffentlicht. Schon alleine durch die
gegebenen Interaktionsmöglichkeiten in den Social Networks haben sich diese Plattformen als geeigneter für die oben genannten Ziele erwiesen. Ausserdem gibt es im Web verschiedenste gute Auftritte
von diversen Organisationen die die Welt der Computerspiele erklären. (siehe Anhang 4)
Heute sind auf der Homepage vorwiegend Links und Informationen direkt zur Präsentation veröffentlicht. Die Teilnehmer der Präsentationen und Workshops können die von Infogams verwendeten Quellen dort direkt nachvollziehen. Auf ein Handout wird bei den Auftritten von Infogames bewusst verzichtet, weil die Aktualität gedruckter Dokumentationen nach kurzer Zeit nicht mehr gewährleistet
werden kann. Stattdessen wird auf die Homepage verwiesen, auf der die relevanten Quellen direkt
verlinkt sind und somit automatisch aktualisiert werden.
Der Web 2.0 Standart, von dem seit knapp 3 Jahren im Zusammenhang mit den Social Networks, Wikipedia und den Blogs immer wieder gesprochen wird, ist bei den Spielenden schon seit dem Beginn
der Onlinespiele mit dem Spiel Ultima Online im Jahr 1995, eine Selbstverständlichkeit. Die Hersteller der Spiele stellen eine Spielwelt zur Verfügung, doch alle anderen Aktivitäten rund um diese Spiele
werden seit jeher von den Spielenden erschaffen. Durch das enorme Wissen, dass die Spielenden
weltweit selber mitbringen und in die Spielwelten einbringen, gibt es um jedes grössere Online gespielte Spiel diverse Aktivitäten und Angebote ausserhalb des jeweiligen Spiels. Diese Inhalte werden
meist kostenlos bereitgestellt.
Geld verdienen mit den Spielenden ist ausserhalb der Spiele fast nur über die Hardware möglich.
Diverse Versuche, Inhalte und Programme ausserhalb des Spiels kommerziell zu vermarkten, scheitern daran, dass diese Angebote innert kürzester Zeit von anderen Spielenden reproduziert werden
und somit weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Dies ist der Web 2.0-Standart in
Reinkultur.
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5.5 Phase 2: Die Präsentationen und Workshops
Aus den gesammelten Daten wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 eine Präsentation über
die Erkenntnisse der Nachforschungen erstellt. In der Präsentation soll aber nicht nur von den
Studien und Zahlen gesprochen werden. Dem Teilnehmenden soll einen Überblick über die ganze Computerspielszene mit all seinen Facetten geboten werden. Damit dies in ein bis zwei Stunden überhaupt möglich ist, kann auf einzelne Bereiche nur oberflächlich eingegangen werden.
Dies ist aber durchaus genügend, denn eine vertiefte Betrachtung der Welt der Computerspiele
macht nur in einzelnen Fällen wirklich Sinn.
Die erarbeitete Präsentation wurde vorgängig vom Projektleiter vor der Fachgruppe gezeigt. Ziel dabei
war es, einerseits eine Hauptprobe durchzuführen, andererseits sicherzustellen, dass keine wesentlichen Punkte vergessen gehen.
Die Präsentation ist Modular aufgebaut. Je nach Bedürfnis und Zeitbudget können die Schwerpunkte
in den Modulen unterschiedlich verteilt werden.
Modul
Begriffsdefinition

Beschreibung
Je nach Zielpublikum muss diesem Punkt mehr Zeit eingerechnet werden.
Wichtig sind die Begriffe Gamer, Digital Native/Immigrant, Konsole- /
Computerspiele, Neue Medien und Web 2.0
Die Geschichte der Kurzer Abriss über die Geschichte der Computerspiele und den dazugehöComputerspiele
renden Systemen. Dieses Modul eignet sich um die Teilnehmenden abzuholen, denn die meisten Menschen hatten irgendwann in ihrem Leben mit
einem der klassischen Computerspiele zu tun.
Wer sind die Spieler / Infogames präsentiert und kommentiert hier Zahlen und Fakten, selbstverWas sind Spiele
ständlich immer mit Quellenangabe, zu der Computerspielszene.
Die Spielgenres
Hier werden die verschiedenen Genres der elektronischen Spiele vorgestellt.
Es werden Spielpackungen der Spiele ins Publikum gegeben, damit jeder
einmal eine Spielpackung in den Händen halten und genau betrachten kann.
Bei der Präsentation des Genres der Ego-Shooter, von den Medien auch als
Killerspiele bezeichnet, wird ein Filmmitschnitt einer Mehrspielerpartie in
Call of Duty: Black Ops gezeigt.
Gaming und Gewalt
In diesem Modul wird auf die Diskussion der Gewalt in elektronischen
Spielen eingegangen. Neben Studien werden Medienzitate kommentiert und
die politische Situation in der Schweiz wird erklärt. Bei diesem Punkt ist
Zeit für Diskussionen einzuberechnen.
Gemeinsames Spielen Der Fokus dieses Moduls liegt auf dem Spielen via Internet und wie es dazu
gekommen ist. Thematisiert werden dabei die Browser- und Social Network-Spiele, die Ego-Shooter -und Echtzeitstragiespiel-Szene und die Online Rollenspiele (MMORPG).
Spielcommunities;
Die Vernetzung und Organisation unter den Spielenden wird aufgezeigt.
Gilden und Clans
Als Beispiel dient die Gilde Schattenkrieger. Weiter findet ein Exkurs zu
den professionellen Spielenden statt. Ein Livemitschnitt aus einem Friday
Night Game der Electronic Sports League rundet das Modul ab.
Gaming und Sucht
Der Suchtfaktor, sowohl in den Neuen Medien als auch bei Computerspielen ist ein Thema. Was hat es damit auf sich und wie kann man eine Gefährdung frühzeitig erkennen.
Jugendschutz
Die Situation des Jugendschutzes in der Schweiz wird erklärt und mit der
Situation in Deutschland verglichen.
Spezialteil (Beispiel In diesem Teil der Präsentation wird auf das jeweilige Setting eingegangen.
Jugendarbeit)
Zum Beispiel beim Vortrag vor den Jugendarbeitenden wurden hier die
Themen LAN-Parties und das Spielen in der Jugendarbeit thematisiert.
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Weiter können im Rahmen der oben genannten Punkte diverse Workshops angeboten werden. Es ist
zum Beispiel möglich, den Teilnehmenden das Spielen von Computerspielen direkt zu ermöglichen.
Infogames verfügt leider nicht über die nötige Infrastruktur, daher ist eine Zusammenarbeit mit dem
Veranstalter unumgänglich.
Ein Einbezug von Spielenden ist grundsätzlich möglich. Infogames hat Kontakte zu diversen Spielenden, die bereit sind an den Präsentationen und Workshops mitzuwirken. Zwei dieser Spielenden sind
Mitglied der Kerngruppe des Projektes Infogames und haben beim Erarbeiten in diversen Breichen
mitgeholfen. Alternativ ist es auch möglich, direkt aus dem Umfeld des Veranstaltenden Spielende mit
einzubeziehen.
Der Einbezug von jugendlichen Spielenden wird, dies haben mehrere solche Veranstaltungen zum
Thema Neue Medien und Computerspiele die ich besucht habe aufgezeigt, vom Publikum als Bereicherung empfunden. Je nach Zeit und Ressourcenaufwand des Veranstalters wird dem Rechnung getragen. Eine solche Partizipation ist aber Zeitaufwendig und muss im Kontext der jeweiligen Veranstaltung geprüft und durchgeführt werden.
Zum Demonstrieren von Spielen sind Jugendliche ohne grosse Vorbereitungen geeignet. Die Veranstaltung „Socialchats und Killerspiele“ in Basel hat aber aufgezeigt, dass Jugendliche für das Präsentieren von Inhalten oder die Teilnahme an Podiumsdiskussionen gut vorbereitet werden müssen.

5.5.1 Durchführen von Präsentationen und ein Ausblick
Geplant waren Präsentationen für die drei Zielgruppen gegen Ende des Jahres 2010. Durch diverse
Umstände, die von Infogames nicht beeinflusst werden konnten, hat bisher nur eine Präsentation vor
Jugendarbeitenden stattgefunden. Weitere Präsentationen sind aber geplant und werden in der ersten
Hälfte des Jahres 2011 durchgeführt werden.
Verzögert wurde das Projekt vornehmlich durch die Fokusgruppe mit Jugendlichen. Obwohl diese
zwei Fokusgruppen ursprünglich nicht ein Teil des Projekts Infogames war, gab die von Cybersm@rt
organisierte Diskussion die Möglichkeit, sich ein Bild von den Jugendlichen und Ihrem Umgang mit
den Computerspielen zu schaffen und wurden deshalb in dieses Projekt mit einbezogen.
Erste Präsentation „Welt der Computerspiele“ am 24. November 2010 vor Jugendarbeitenden
der Region Baden:
Infogames durfte im Rahmen einer Weiterbildung vor ungefähr 25 Jugendarbeitenden der Region
Baden die erste Präsentation halten. Die Präsentation wurde so geplant, dass gut eine Stunde gemäss
dem oben stehenden Aufbau Informationen vermittelt wurde. Danach sollte eine halbe Stunde eine
geführte Diskussion unter den Teilnehmenden stattfinden. Am Tag der Präsentation wurde vom Veranstalter aber gewünscht, dass die Fragen direkt während der Vorführung gestellt werden dürfen. Dies
hatte zur Folge, dass die Weiterbildung anstatt der geplanten 90 Minuten über zwei Stunden dauerte.
Aus der Diskussion hat sich ergeben, dass für die Region Baden nun eine gemeinsame Haltung betreffend des Umganges mit Computerspielen geschaffen werden soll. Der Autor dieses Berichts hat sich
bereiterklärt, die Moderation dieser Sitzung zu übernehmen und hat Angeboten, bei dieser Sitzung
auch gleich vier funktionierende Computer mit dem oft diskutierten Schiessspiels Counter-Strike bereit zu stellen, um die Funktionsweise eines vernetzten Computerspiels selber erleben zu können. Es
haben sich vier Personen gemeldet, die sich im Januar 2011 zu einer ersten Sitzung treffen werden.
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Weitere Präsentationen und Workshops:
Infogames wird am 20. Januar 2011 im Rahmen eines Eltern-Informationsabend einen Workshop zum
Thema Computerspiele an der Gesamtschule Mellingen-Fislisbach leiten.
Die Schule Fislisbach hat, wie auch die Schule Meiringen, für dieses Schuljahr das „Jahr der Medienkompetenz“ ausgerufen. Infogames steht in Kontakt mit diesen beiden Schulen und wird dort im Frühjahrssemester 2011 sowohl Informationsanlässe für Lehrer als auch für Eltern durchführen.
Die Vereinigung der Schulsozialarbeitenden des Kantons Aargau haben bereits ihr Interesse an einer
Präsentation im Rahmen einer Weiterbildung angekündigt. Ein konkreter Termin steht aber noch nicht
fest.
Auch das Projekt Cybersm@rt der Berner Gesundheit kann sich im Rahmen des Hauptprojektes, dass
Anfang 2011 starten wird, ein Engagement von Infogames vorstellen.

6.

Projektfinanzierung

Das Budget des Projekts umfasste, ohne die Fokusgruppen, 700.- für die entstehenden Kosten. Diese
wurden von der Berner Gesundheit übernommen. Die Spesen für die Fokusgruppen werden von der
BeGes im Rahmen des Projekts Cybersm@rt abgerechnet. Das Budget wurde ausgeschöpft aber nicht
überschritten. Die detaillierte Abrechnung ist im Anhang 1 zu finden.
Eventuell anfallende Kosten für die Präsentationen müssen vom jeweiligen Veranstalter übernommen
werden. Zurzeit werden die Präsentationen noch gegen den Entgelt der anfallenden Spesen angeboten.
Die erste Präsentation für die Jugendarbeitenden der Region Baden hat während der Arbeitzeit von
Simon Staudenmann stattgefunden und wird somit indirekt von der Gemeinde Fislisbach übernommen.

22 von 32

7.

Evaluation

Die im Konzept definierten Leistungsziele werden hier überprüft. Weiter wird das Projekt anhand von Feedbacks, Diskussionen innerhalb der Fachgruppe und mit dem Projektleiter von
Cybersm@rt und einer Schlussauswertung (SEPO-Methode) evaluiert.

7.1 Die Leistungsziele
1

Ziel
Die relevanten Daten und Studien für die Präsentation werden zusammengetragen und zentral
abgelegt.

Indikator
Aufbau einer Homepage mit mindestens fünf relevanten Ergebnissen für die Präsentationen. Damit wird eine flankierende Massnahme zu den
Präsentationen erstellt.

Dieses Ziel wurde erreicht. Bei der Situationsanalyse stellte sich sehr schnell heraus, dass es im
deutschsprachigen Raum verschiedenste Informationsquellen im Internet zum Thema Computerspiele,
meistens gepaart mit dem Thema Neue Medien, gibt. Infogames hat daher nicht eine weitere Informationsseite aufgebaut, sondern eine Link- und Datensammlung zusammengestellt, auf denen die Präsentationen basieren.

2

Ziel
Auf geeigneten Plattformen im Internet wird zur
Diskussion über das Thema angeregt. Somit wird
die Aktualität des Projekts unter Einbezug der
Spielenden und der Zielgruppen gewährleistet.

Indikator
Mindestens 30 Personen, sowohl Spielende als
auch Mitglieder der Zielgruppen, sind auf den
Plattformen Facebook und Twitter registriert und
diskutieren mit.

Dieses Ziel wurde mit über 25 „Fans“ der Facebook-Seite und diversen „Follower“ bei Twitter erreicht.
Sowohl in den Foren von World of Games (grosse Plattform eines Spielversands) als auch bei der
Onlinegilde “Schattenkriegern“ wurde vor allem während der Situationsanalyse viel diskutiert. Auch
gab es in dieser Phase die meisten Interaktionen über Facebook und Twitter.
Die meisten der Interessierten sind aber andere Spielende, oft aus dem virtuellen Umfeld des Projektleiters. Aus den Zielgruppen konnten einzig ein paar wenige Jugendarbeitende zur Teilnahme an den
Social Networks bewegt werden. Es gelang nicht, weiter Personen der Zielgruppen zur Interaktion via
Neue Medien zu motivieren.

3.

Ziel
Grundlegende Fragen und Wissenslücken über
den Umgang mit Computerspielen bei den Zielpersonen werden ausgearbeitet. Dazu werden
verschiedenste Interessensgruppen einbezogen

Indikator
Es finden mindestens zwei Fokusgruppen mit je
5-10 Teilnehmern statt.
Es findet mindestens ein Experteninterview statt

Mit insgesamt vier Fokusgruppen, wobei nur an dreien Infogames direkt beteiligt war, wurde dieses
Ziel erreicht. Die Fokusgruppen waren elementar, um das Befinden und die Bedürfnisse der Zielgruppen kennen zu lernen.
Auch das Experteninterview hat stattgefunden. Die Umstände haben sogar dazu geführt, dass gleich
zwei Interviews gemacht werden konnten.
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4

Ziel
Eine geeignete Präsentations- und WorkshopForm zur Verbreitung der zusammen getragenen
Informationen wird erarbeitet. Entsprechende
Veranstaltungen haben zum Ziel, über die Thematik zu informieren und gegebenenfalls die
Teilnehmenden das Spielen selbst erleben zu
lassen.

Indikator
Es findet pro Zielgruppe mindestens eine Präsentation statt.
Die Präsentationen werden in Zusammenarbeit
mit zwei Spielenden durchgeführt.

Dieses Ziel konnte bis zur Abgabe dieses Berichts nur Teilweise erreicht werden. Durch diverse Verzögerungen bei der Zusammenarbeit wurde das Projekt verzögert. Den aktualisierte Zeitplan ist in
Anhang 3 zu finden.
Bisher hat nur eine Präsentation vor Jugendarbeitenden stattfinden können. Doch sind weitere Präsentationen bereits fix definiert und werden im Frühjahr 2011 stattfinden.

7.2 Feedback aus Gesprächen
Anhand diverser informeller Gespräche, die während der Arbeit am Projekt stattgefunden haben,
konnte ein grosser Handlungsbedarf in der Aufklärung über die Welt der Computerspiele ausgemacht
werden. Sowohl die Spieler, die sich oft als politisches Instrument sehen, als auch die diversen Personen der Zielgruppen gaben regelmässig zu Verstehen, dass die Arbeit von Infogames gewürdigt wird.
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7.3 SEPO-Methode
Mit Hilfe der SEPO-Methode werden die gesammtelten Informationen und Erkenntnisse zusammengefasst. (Hongler & Willener, 1998, S. 105/106)
Succès / Erfolg
• Das Interesse aller Personen im Kontakt mit
Infogames war gross.
• Die Finanzierung konnte gesichert werden.
(Berner Gesundheit)
• Die Zusammenarbeit mit Dr. Martin Neuenschwander von Cybersm@rt hat viel Know
How und eine andere Sichtweise eingebracht.
• Die Beratungen mit der Fachgruppe waren
sehr bereichernd für das Projekt.
• Alle Ziele konnten beziehungsweise werden
erreicht werden
• Die Partizipation auf der ersten Stufe (Information) wurde erfüllt.
• Es wurden mehrere Internetauftritte geschaffen.
• Es wurde über den Newskanal pro Woche
mindestens eine Meldung veröffentlicht.
• Das gesammelte Wissen über Computerspiele in der Schweiz wurde zusammengetragen.
Echecs / Misserfolg
• Die Partizipation auf zweiter Stufe (Mitwirkung) ist aus Zeitgründen nur punktuell geschehen.
• Eine Analyse der Dokumente im weltweiten
Kontext konnte nicht vorgenommen werden.
• Der Zeitplan konnte nicht eingehalten werden.

Potentialitiés / Möglichkeiten
• Das Projekt ist nicht abgeschlossen, der Bedarf an Informationen ist vorhanden.
• Eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, zum Beispiel Security4Kids, ist anzustreben.
• Es könnten fixe Spielumgebungen für die
Teilnehmenden von Informationsveranstaltungen angeboten werden.
• Eine Teilnahme von Spielenden an den Präsentationen ist anzustreben.

Obstacles / Hindernisse
• Herausfordernd war es, sich nicht von subjektiven Eindrücken leiten zu lassen.
• Die Partizipation ab der zweiten Stufe ist
sehr Zeitaufwendig.
• Jeder hat eine Meinung über Computerspiele.
Diese ist oft nicht förderlich für eine objektive Diskussion.

Abschliessend kann das Projekt als Erfolg bezeichnet werden. Die in der Phase 1 gesammelten Daten, aber auch die vielen Bekanntschaften und informellen Diskussionen während des
letzten Jahres haben Aufgezeigt, dass ein Bedarf an Information gegeben ist. Der Einbezug
sowohl der Spielenden als auch der Angehörigen der Zielgruppen ist nach Maria Lüttringhaus
(2000), zitiert in Willener (2007) auf der ersten Stufe, der Information, angesiedelt wurde als
Bereicherung empfunden und hat das Projekt breit abgestützt.
Als schwierig hat sich beim Erarbeiten das Erreichen derzweiten Partizipationsstufe, der Mitwirkung, auf Seiten der Projektgruppe herausgestellt. (S. 64) Der Faktor Zeit und die strukturierte Zusammenarbeit mit der Berner Gesundheit hat oft zur Folge gehabt, dass die Projektleiter Top-Down - Entscheidungen fällen mussten. Der Einbezug von Spielenden bei den Präsentationen konnte bisher nicht erreicht werden. Hier gibt es noch Handlungsbedarf, es ist
aber abzusehen, dass dieses Ziel in einer der nächsten Präsentationen auch erreicht werden
kann.

25 von 32

8.

Nachhaltigkeit

Das Verwenden der gewonnen Erkentnisse ist durch das Projekt Cybersm@rt der Berner Gesundheit
bereits gegeben. Bei der Berner Gesundheit wird nun Anfangs des Jahres 2011 entschieden, ob das
Vorprojekt Cybersm@rt in ein Hauptprojekt umgewandelt wird. Es wird aber in Anbetracht der Wichtigkeit dieses Themas davon ausgegangen, dass die Arbeiten im nächsten Jahr weitergeführt werden
können. Falls dies der Fall ist wäre, ist eine weitere Zusammenarbeit zwischen Cybersm@rt und Infogames in Teilbereichen nicht auszuschliessen.
Das Problem der Schnelllebigkeit des Mediums Internet ist erkannt. Die Erkenntnisse des Projekts
werden immer wieder angepasst werden müssen. Um dies beim Webauftritt zu gewährleisten, wurden
die betreffenden Seiten immer so direkt wie möglich verlinkt.
Der Einbezug der Erziehungspersonen in die Kultur der Computer- und Videospielenden muss gewährleistet bleiben. Es sind Bestrebungen im Gange, das Fortbestehen von Infogames durch dessen
Institutionalisierung, sei es über einen Verein oder die Eingliederung in eine bereits bestehende Plattformen, zu sichern. Eine Partnerschaft mit einer bekannten Informationsplattform wie security5kids
oder eben Cybersm@rt wäre allenfalls eine weitere Möglichkeit.

9.

Schlusswort

Die Skepsis gegenüber Neuem in unserer Gesellschaft ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. In
den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts zum Beispiel war es der Heavy Metal und die Fantasy-Rollenspiele, anfangs dieses Jahrtausends der Techno, der einen schlechten Einfluss auf die Jugend haben sollte. Im Moment sind es die Neuen Medien mit deren Speerspitze, den Computerspielen.
Es ist zu erwarten dass diese Diskussion aber nicht mehr allzu lange geführt werden muss. Die Gesellschaft wird sich schnell an die aktuell diskutierten Umstände anpassen und die Neuen Medien mit
grosser Selbstverständlichkeit nutzen
Bis dahin sind wir gefordert. Sowohl die Projekte über Neue Medien als auch die Aktivitäten zu den
Teilbereichen sind wichtig. Es sind, neben dem Zeitfaktor, solche Projekte, die dabei helfen Haltungen
zu schaffen, zu sensibilisieren und zu normalisieren.
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Anhang 1 - Danksagung
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