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Vorwort des Herausgebers

Neben der orangefarbenen Reihe , die
periodische Literatur- und Forschungsnachweise 1) enthält, werden in der "gelben Reihe" der DJI-Dokumentation Fragestellungen aus den Gebieten ,Jugend'
und ,Kindheit' dokumentarisch intensiv
bearbeitet.
So entstand im Rahmen eines Forschungsschwerpunktes "Lebensverhältnisse von
Kindern" die vorliegende Dokumentation
zum Umgang von Kindern mit Computern

und Telespielen. Die Kombination von
Sachstandsbericht und inhaltlich erschlossener Literatur gibt dem Benutzer die
Möglichkeit, sich erstmals umfassend über
die relevanten Veröffentlichungen ohne
großen Suchaufwand zu informieren . Wir
hoffen , damit der interessierten Fachöffentlichkeit eine wertvolle Hilfe und
Informationsquelle anbieteri zu können .

Deutsches Jugendinstitut

1) Bibliographie " Sozialistation und Sozialpädagogik". Eine periodische Literaturdokumentation, DJI München
viermal j ähr lieh.
Forschungsprojekte "Sozialisation und Sozialpädagogik ". Eine Dokumentation geplanter, laufender und abgeschlossener Arbeiten, DJI München im Zweijahres-Rhythmus (letzte Ausgabe 1984/85).
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Hinweise für den Benutzer

Die vorliegende Literaturdokumentation
bietet dem Leser die Möglichkeit, sich
über die in der Bundesrepublik Deutschland publizierte Fachdiskussion und den
Forschungsstand zum Themenbereich
"Kinder - Computer - Telespiele" zu informieren. Telespiele (auch Video- oder
Computerspiele genannt) stehen dabei
im Zentrum der Auseinandersetzung. 1)
Diese Spiele sind zwar nur ein Aspekt der
Computertechnologie, doch sie stellen bislang die verbreitetste und unmittelbarste
Form dar, in der Computer Einzug in
die Welt der Kinder halten.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile:
Im Textteil wird ein Sachstandsbericht
gegeben, in dem die in der Literatur behandelten Fragestellungen zusammenfassend dargestellt und kritisch gewürdigt
sind. Die im Textteil besprochene Literatur wird in einem gesonderten Literaturteil nochmal nachgewiesen und nach dokumentarischen Gesichtspunkten inhaltlich erschlossen .

Zur Literaturauswahl

Grundlage des Literaturberichts sind Arbeiten, die sich theoretisch und/oder empirisch um eine Einschätzung des Telespielens bemühen. Ausgeklammert wurde

die umfangreiche Ratgeberliteratur , die
vorwiegend zum Kauf von Telespielen und
Computern anregen will.
Dokumentiert und ausgewertet wurden
deutschsprachige Arbeiten, die bis zum
Frühjahr 1985 auf dem Buchmarkt und
in Fachzeitschriften erschienen sind. Zu
dieser Zeit war anhand der Anzahl der
Veröffentlichungen feststellbar , daß der
vorherige Boom der Diskussion um Telespiele gebrochen war. Zehnjährige Marathonspieler und Score-Champions oder
Kinder, die als Software-Entwickler angeblich zu Millionären wurden, machen
heute kaum noch Schlagzeilen. Nicht zuletzt unter dem Druck von Computerproduzenten, welche die Schule als Absatzmarkt sehen und von arbeitsmarktpolitischen und bildungsökonomischen
Argumenten, denenzufolge eine frühzeitige "Computeralphabetisierung" als notwendig erachtet wird, hat sich die Diskussion inzwischen von der Verwendung
des Computers als Spielzeug auf die Einführung des Computers in die Schule verlagert. Diese Diskussion ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit und würde
eine eigene Darstellung erfordern .
Die Literaturrecherche zu dieser Dokumentation erfolgte anhand der Literaturspeicher des DJI , der Zentralstelle für

1) Im Textteil der Arbeit, im Literaturbericht, wurde der in der Literatur gebräuchliche Begriff Telespiele übernommen. In den Abstracts und Schlagwörtern des sich anschließenden Literaturteils wurden die von den Autoren jeweils gewählten Bezeichnungen Tele- oder Viedeospiele beibehalten. Diese Begriffe - obgleich nicht einheitlich
verwendet - orientieren sich an der benutzten Hardware, d.h . Spielkonsolen, bei denen als Bildschirm ein Fernsehgerät benutzt wird bzw. Spielgeräte, die über einen eigenen, integrierten Bildschirm verfUgen. Obgleich der
Ablauf bei all diesen Spielen computergesteuert ist, es sich also um Computerspiele handelt, wird dieser Begriff
nur von einigen Autoren und vorwiegend in jüngeren Arbeiten benutzt. Dies mag die seit 1984 veränderte Marktsituation reflektieren : Der Absatz von Spielkonsolen ist seitdem rückläufig, an ihre Stelle treten zunehmend
Heimcomputer.
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psychologische Information und Dokumentation in Trier, dem Informationszentrum Sozialwissenschaften in Bonn
und der Deutschen Bibliothek in Frankfurt.
Die Recherchen erwiesen sich als schwierig, oft auch als unergiebig, was sich u .a.
auf die Neuheit des Problembereichs und
die z.T. noch zu undifferenzierten Suchbegriffe in den verschiedenen Datenbeständen zurückführen läßt .
Da die Computerisierung des Alltags in
den USA weiter vorangeschritten ist als
in der Bundesrepublik Deutschland und
auch die Diskussion um Telespiele dort
früher einsetzte, wurde auch amerikanische Literatur recherchiert und eine Auswertung relevanter Arbeiten in Auftrag
gegeben. Die Ergebnisse dieser Studie
(vgl. HARMS/PREISSING 1984) sind im
Literaturteil als Kurzreferat dargestellt.
Ferner werden sie im Textteil bei Aspekten, zu denen Ergänzungen oder Relativierungen der in der deutschen Diskussion
vorgebrachten Argumente besonders wichtig erscheinen, herangezogen . Da der Literaturbericht im Rahmen eines Projekts
entstand, daß sich mit der Situation von
Kindern in der Bundesrepublik befaßt,
wurde jedoch kein systematischer Vergleich vorgenommen zwischen der sehr
unterschiedlich geführten und auf noch
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differenten gesellschaftlichen, kulturellen
und pädagogischen Entwicklungen bzw .
Traditionen basierenden Diskussion, die in
der Bundesrepublik einen deutlichen kulturkritischen Akzent , in den USA hingegen eine Tendenz zur problemlosen
Akzeptanz der Computertechnologie und
ihrer Effizienz aufweist.

Zur dokumentarischen Aufbereitung der Literatur

Zur Beurteilung mancher Aussagen über
Telespiele war es notwendig, im vorangestellten Literaturbericht stellenweise auch
Literatur hinzuzuziehen, die sich nicht
primär mit diesem Thema befaßt. Diese ist
in Fußnoten bibliographisch ausgewiesen .
Die explizit auf Telespiele bezogene Literatur wurde im Literaturteil mit Schlagwörtern sowie informativen Kurzreferaten
(Abstracts) versehen und alphabetisch
nach Autor bzw . Sachtitel aufgelistet.
Weder die Reihenfolge der Schlagwörter
noch die Länge der Abstracts bedeuten
eine inhaltliche Gewichtung. Es wurde
versucht, inhaltliche Wertungen grundsätzlich zu vermeiden.
Die dokumentarisch erschlossene Literatur ist über Autoren- bzw. Sachregister
auffind bar.

I

Textteil

1

Einleitung

Der vorliegende Literaturbericht entstand
im Zusammenhang eines Forschungsschwerpunktes "Lebensverhältnisse von
Kindern", der seit 1983 im Deutschen
Jugendinstitut aufgebaut wird. 1) Ausschlaggebend für eine Auseinandersetzung
mit der Literatur über Kinder und Telespiele war, daß die zentrale Bedeutung,
welche den Medien in der Diskussion
über heutige Kindheit eingeräumt wird,
durch Telespiele und die in ihnen steckende Computertechnologie eine Erweiterung
erfahren bzw. neue Aspekte erhalten hat.
In der Sicht vieler Autoren stehen Telespiele im Schnittpunkt zweier gesellschaftlicher Entwicklungen: der zunehmenden Mediatisierung und der Computerisierung. Insofern wird ihnen eine doppelte sozialisatorische Funktion zugeschrieben. Zum einen erweitern sie die
bisherigen medialen Erfahrungswelten von
Kindern um eine weitere Bildschirm-Welt,
in die nun - anders als beim Fernsehen aktiv eingegriffen werden kann. Dadurch
verstärken Telespiele eine von den meisten Autoren zumindest als Tendenz
festgestellte Verschiebung von unmittelbarem zu medienvermitteltem Erleben
und Agieren, von Leben in einer "ersten",
"natürlichen" Wirklichkeit zu einem Leben in einer "zweiten", "künstlichen"
Welt.
Zum anderen fordern und fördern Telespiele Anpassungsleistungen, die gegenwärtigen und stärker noch zukünftigen

Lebensverhältnissen entsprechen. Sie machen mit der "Logik" von Computern
vertraut und bereiten spielerisch Einstellungen und Verhaltensweisen vor, die bei
einer zunehmenden Arbeitstätigkeit am
Bildschirm und in computergesteuerten
Produktionsprozessen verlangt werden.
Daraus leiten einige Autoren grundlegende Änderungen des Kindseins sowie eine
tendenzielle Angleichung der Erfahrungswelten von Kindern und Erwachsenen ab.
Solche weitreichenden, die Entwicklung
von Kindheit betreffenden Thesen werden im folgenden ebenso erörtert wie die
zahlreicher vorgebrachten Annahmen über
Einflüsse des Telespielens auf die persönliche Entwicklung von Kindern. Die Gliederung der vorliegenden Literaturstudie
orientiert sich an den von der Literatur
gesetzten Schwerpunkten: Motivationsund Wirkungsforschung sowie gesellschaftstheoretische Aussagen. Eine umfassende kritische Würdigung der vertretenen Thesen unter entwicklungs-, lernoder aneignungspsychologischen, psychoanalytischen, kultur- und gesellschaftstheoretischen oder anderen Gesichtspunkten wäre notwendig, hätte aber die Intention dieser Studie nicht getroffen. Zentrale Absicht dieser Arbeit ist es, die in der
vorliegenden Telespiel-Literatur bislang
eher diffus geführte, zwischen Wissenschaft
und Meinung angesiedelte Diskussion zu
strukturieren und aufzuzeigen, welch
schmale empirische Basis zur Absicherung
der oft weitreichenden Thesen über Telespiele und Telespieler vorgelegt wird.

1) Als weitere Literaturberichte in diesem Arbeitszusammenhang erschienen : LEDIG, Michael; NISSEN, Ursula :
Kinder und Wohnumwelt. Eine Literaturanalyse zur Straßensozialisation. München: Verl. Deutsches Jugendinstitut
1987. BARTHELMES, Jürgen : Kindliche Weltbilder und Medien - Aspekte der Mediensozialisation. Eine Literaturanalyse. München: Verl. Deutsches Jugendinstitut 1987.
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Zusätzlich aufgenommen wurde eine Auswertung von Daten über die Verbreitung
von Telespielen, um einen groben Anhaltspunkt für den prozentualen Anteil
betroffener Kinder und damit für die
Relevanz verallgemeinernder Aussagen
zu gewinnen. Da bislang keine repräsentative Nutzerstudie vorliegt 1), wurde
anhand von markt- und sozialstatistischen
Daten in Kapitel 2 eine Annäherung versucht.
Das darauf folgende Kapitel befaßt sich
mit den Erklärungsversuchen zur Faszination von Telespielen und der Spielermotive, wie sie in der Literatur zu finden sind. Bei der Wirkungsdiskussion
in Kapitel 4 geht es um Darstellung und
Kritik der vorfindlichen Annahmen über
die Sozialisationseffekte von Telespielen.
Überlegungen zum Wandel von Kindheit
durch Telespiele und Computer werden
im abschließenden Kapitel dargestellt und
erörtert.
Die Aussagen zur Spielmotivation und den
Sozialisationseffekten werden, da die Autoren aus unterschiedlichen Perspektiven
argumentieren, nach spezifischen Aspekten geordnet und dargestellt. Dieses Aufarbeitungsverfahren bedingt, daß zentrale
Argumente einzelner Autoren in unterschiedlichen Kontexten aufgegriffen werden müssen. Einige Wiederholungen lassen sich somit nicht vermeiden. Dem Le-

ser wird dadurch jedoch ein gezielter, selektiver Zugriff auf Einschätzungen und
Befunde zu bestimmten Aspekten ermöglicht.
Die einzelnen Kapitel sind so aufgebaut,
daß zunächst die vorfind lichen theoretischen bzw. spekulativen Aussagen referiert und gewürdigt werden. Ihnen werden, wo möglich, die wenigen empirischen Befunde nachgestellt und beide
miteinander verglichen. Dabei wird auf
problematische Punkte der jeweiligen
Untersuchungsmethodik hingewiesen, welche den Stellenwert der Aussagen oftmals
einschränken.
2

Marktentwicklung
Daten

2.1

Daten lage

und

sozialstatistische

Die Zahlen des Deutschen Video Instituts 2), gestützt auf das GfK 3) Handelspanel, geben ein annäherndes Bild von der
Höhe der Verkaufszahlen. Seit 1983 gibt
es auch Daten von der Nutzerseite her:
Media-Analyse 4) ermittelt über einen Mikrozensus (über 18.000 Befragte) u.a.
die in bundesdeutschen Haushalten stehenden Abspielgeräte (Spielkonsolen und
Heimcomputer). Deren Daten korrespondieren recht gut mit den Daten des Deutschen Videoinstituts.

1) Nach Fertigstellung dieses Literaturberichts erschien eine Studie zur Mediennutzung Jugendlicher, in der auch
nach Besitz und Nutzung von Telespielen gefragt wurde. (Vgl. JUGEND UND MEDIEN. Eine Studie der ARD/
ZDF-Medienkommission und der Bertelsmann-Stiftung. BERG, Klaus (Hrsg.); KIEFER, Marie-Luise (Hrsg.);
BONFADELLI, Heinz (Mitarb.); DARKOW, Michael (Mitarb.); ECKHARDT, Josef (Mitarb.) u.a. Frankfurt,
Berlin: Metzner Verlag 1986). Ergebnisse dieser Untersuchung wurden noch in den Literaturbericht eingearbeitet. Sie basieren auf einer 1984 durchgeftihrten repräsentativen Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 12 und 29 Jahren. Für Kinder unter 12 Jahren liegt weiterhin keine Nutzerstudie vor.
2) Vgl. ANALYSE DES VIDEOMARKTES DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1984/85. 4-seit. Informationsblatt. Deutsches Video Institut e.V. (Hrsg.) Berlin 1985. Bezugsquelle: Deutsches Video Institut e.V.,
1000 Berlin 30, Budapester Str. 44.
3) GfK: Gesellschaft für Konsumforschung, Nürnberg.
4) Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., Frankfurt.
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2.2

Marktentwicklung

Aus den vorliegenden Daten läßt sich
ablesen, daß der Telespiel-Boom seit
Ende 1983 stagniert 1) und daß der Absatz reiner Spielkonsolen rückläufig ist,
obwohl die Preise stark reduziert wurden.
Mit 1,8 Mio. verkauften Spielkassetten
und -modulen blieb der Absatz 1984
weit hinter den Erwartungen der Hersteller von 6 bis 9 Mio. Stück 2) zurück.
Tabelle 1
Absatz von Telespiel-Konsolen und Spielkassetten,
-modulen
Absatz Telespiel-Konsolen

1981
Mio. Stück
Mio. DM

0,13

40

1982
0,24
75

1983

1984

0,40
110

0,30
60

Absatz Spielkassetten und -module

1981
Mio. Stück
Mio.DM

0,6

1982
1,1

1983
1,8

1984
1,8

80

160

160

100

(ANALYSE DES VIDEOMARKTES, a.a.O., S. 2.
Ermittelt auf der Grundlage des GfK Handelspanels plus Zuschätzung der von der GfK nicht
erfaßten Vertriebswege 3) .)

Parallel zur rückläufigen Entwicklung auf
dem Markt für Spielkonsolen expandierte
der Markt für Heimcomputer. Diese traten
vielfach an die Stelle von Spielkonsolen.
Laut Stiftung Warentest (Befragung von
4.000 Personen) haben 45 % der Heimcomputerbesitzer ihr Gerät primär des
Spielens wegen gekauft. Die tatsächliche
Nutzung setzt den Akzent noch stärker
auf die Spiele: 70 % geben an, ihren
Computer am häufigsten für Spiele einzusetzen. 4)
Nach der Umfrage des Deutschen Videoinstituts wurden 1983 schon mehr Heimcomputer (0,45 Mio.) als Spielkonsolen
(0,40 Mio.) und 1984 doppelt so viele
Heimcomputer (0,6 Mio.) wie Konsolen
verkauft; für 1985 schätzt das Institut
einen Verkauf von 0,75 Mio. Heimcomputern. 5) Nach Branchenschätzungen standen 1983 in 1 % der bundesdeutschen
Haushalte Heimcomputer. 6) 1984 waren
es schon 2 %. 7)
In Zahlen ausgedrückt: 1983 hatten 0,2
Mio. und 1984 0,41 Mio. Haushalte einen
Heimcomputer. Diese Zahlen liegen weit
unter den Angaben über erfolgte Verkäufe

1) Der Boom in den Spielhallen war schon vorher gebrochen. 1981 waren ca. 80.000 Telespiel-Automaten aufgestellt; 1984 waren es nur noch 50.000 (Mitteilung des Norddeutschen Automaten-Gewerbes, zitiert nach Augsburger Allgemeine Zeitungv. 22.4.1985).
2) Vgl. OBERMANN, Gilbert : Telespiele Report '84. München: Heyne 1983, S. 10.
3) Für 1985 werden von der GfK keine Daten über Konsolen mehr erhoben, da es diesen Markt praktisch nicht mehr
gibt.
4) Vgl. Die Enttäuschung ist vorprogrammiert. Test Homecomputer. In: STIFTUNG WARENTEST. Test 19/1984/
10, S. 18.
Diese Tendenz ist kaum verwunderlich, da viele der sogenannten Heimcomputer aufgrund geringer Leistungsfähigkeit und mangelhafter Software ftir andere Aufgaben kaum befriedigend eingesetzt werden können. Das gilt vor
allem für aufgerüstete Spielkonsolen und Kleincomputer mit weniger als 64 kbRAM. Aber auch leistungsfähigere
Heimcomputer sind öfter nur Spielkonsolen, weil die Besitzer in ihrem Haushalt kaum andere sinnvolle Nutzungen
entdecken.
5) Vgl. ANALYSE DES VlDEOMARKTES ... , a.a.O., S. 2.
6) Vgl. RANDOW, Thomas von: Droge Computer. In: Die Zeit v. 27 .1.1985, S. 45.
7) Vgl. MEDIA-ANALYSE 1985. Berichtsband Pressemedien. Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Hrsg.)

Media-Micro-Census GmbH (Hrsg.) Frankfurt/M.: Verlag-Micro-Census-GmbH. 1985, S. 78 .
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(ca. 1,0 Mio.), die vom Deutschen Videoinstitut ermittelt wurden. 1) Die Differenz
liegt vermutlich an unterschiedlichen definitorschen Abgrenzungen in den Untersuchungen. Betrachtet man nämlich die
Zahlen für Heimcomputer und Spielkonsolen in der Zusammenfassung, ergibt sich
eine recht gute Übereinstimmung zwischen den Untersuchungsergebnissen . Das
Deutsche Video institut ermittelte für
1981 bis 1984 2,12 Mio. verkaufte Tele(Telespielkonsolen und
spielgeräte 2)
Heimcomputer) und Media-Analyse ermittelte 1984 einen Bestand an Geräten in
1,93 Mio. Haushalten. 3) In Prozentwerten
ausgedrückt bedeutet dies, daß 1984
in 8 % aller bundesdeutschen Haushalte
das Telespielen möglich war.
Der Bestand von Telespielkassetten und
-modulen kann nach den Zahlen des
Deutschen Videoinstituts auf über 5,3 Mio.
Stück geschätzt werden (ungeachtet der illegalen Kopien), was etwa 2,5 Spiele pro
Abspielgerät bedeutet.

2.3

Sozialstatistische Daten

Sozialstatistische Daten über die Besitzer
von Abspielgeräten (Telespielkonsolen
und Heimcomputer) sind bislang kaum erhältlich. Lediglich aus dem Media-MicroCensus ergeben sich einige Anhaltspunkte.
In Haushalten mit drei und mehr Personen
(also meist Familien mit Kindern) steigt
der Anteil der Teleabspielgeräte deutlich.
Während Ein- und Zwei-Personen-Haushalte nur bis zu 3 % bzw. zu 4 % über ein
Abspielgerät verfügen, stehen in 13 % der
Drei-Personen-Haushalte, 19 % der VierPersonen-Haushalte und 16 % der noch
größeren Haushalte solche Geräte.
Daß offensichtlich der Kinder / J ugendlichen wegen diese Geräte angeschafft
werden, ergibt sich, wenn man die Haushalte, differenziert nach dem Alter der
zugehörigen Kinder, anschaut:

Tabelle 2
Haushalte, die über ein Abspielgerät (Telespielgerät und Heimcomputer) verfUgen in % aller Haushalte
ihrer Klasse (nach Alter der Kinder) fur das Jahr 1984
Alter
d. Kinder

% der
Haushalte

unter
2 J.

2-4

4-6

6 -10

10 - 14

10

10

12

15

20

(Berechnet nach MEDIA-ANALYSE 1985, a.a.O., S. 78.)

1) Vgl. ANALYSE DES VIDEOMARKTES ... , a.a.O., S. 2.
2) Vgl. ebd.
3) Vgl. MEDIA-ANALYSE 1985, a.a.O., S. 78

10

14 - 18 keine Ki.
unter 18
24

4

Gesamt

8

In 20 % der Haushalte mit Kindern im
Alter von 10-14 Jahren und in 24 % aller
Haushalte mit Kindern von 14-18 Jahren
ist es möglich, telezuspielen . Haushalte
mit Kindern im schulpflichtigen Alter sind
bis zu dreimal häufiger mit Abspielgeräten
ausgestattet als der Durchschnitt . Auch
Haushalte mit Kindern im Vorschulalter

liegen, wenn auch knapp, über dem Durchschnitt. 1)
Berücksichtigt man die absoluten Zahlen,
dann ergibt sich, daß in den Haushalten
mit Kindern fast die Gesamtheit (92 %)
der Geräte steht:

Tabelle 3
Haushalte in Mio. und %, die über ein Abspielgerät (Telespielgerät und Heimcomputer) verfügen
nach Alter der Kinder für das Jahr 1984
Alter
d. Kinder

unter
2 J.

2-4

4-6

6 - 10

10 - 14

14 - 18

Haushalte
in Mio.

0,09

0,11

0,13

0,26

0,46

0,72

0,16

1,93

Haushalte
in %

4,7

5,7

6,7

13,5

23,8

37,8

8,3

100

keine Ki. Gesamt
unter 18

(Berechnet nach MEDIA-ANALYSE 1985, a.a.O ., S. 78 und 81.)

75 % aller Haushalte, die über ein Abspielgerät verfügen, haben Kinder im Alter
zwischen 6 und 18 Jahren, und 17 % haben Kinder im Vorschulalter. Nur rund
8 % der Geräte stehen in Haushalten ohne
Kinder.
Schaut man sich die Verteilung nach Personen und ihrer Stellung im Erwerbsleben
an, dann findet man, daß die Gruppe der
Lehrlinge, Schüler, Studenten zweimal
häufiger als die Berufstätigen bzw. der
Durchschnitt und viermal häufiger als
die Nicht-Berufstätigen über ein Telespielgerät und/oder Heimcomputer verfügt . 2)

Eine geschlechtsspezifische Differenzierung läßt sich aus den Daten von MediaAnalyse kaum ablesen, da nicht nach der
Nutzung, sondern nur nach dem Vorhandensein von Geräten im Haushalt gefragt
wurde. Einen Anhaltspunkt gewinnt man
nur mittelbar: Haushalte mit männlichem
Vorstand haben zu 10 %, solche mit weiblichem Vorstand nur zu 3 % Abspielgeräte . 3)
Eindeutige Hinweise gibt hierzu indessen
die Studie JUGEND UND MEDIEN. Die
männlichen Jugendlichen geben zu 15 %

1) Diese Angaben werden durch die Studie JUGEND UND MEDIEN weitgehend bestätigt. Danach waren 1984 in
24 % der Haushalte mit Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren und in 21 % der Haushalte mit Jugendlichen
zwischen 16 und 19 Jahren Geräte zum Telespielen (inclusive Heimcomputer) vorhanden (vgl. JUGEND UND
MEDIEN, a.a.O ., S. 209).
2) Vgl. MEDIA-ANALYSE 1985, a.a.O., S. 56.
Vgl. auch JUGEND UND MEDIEN, a.a.O., S. 209 : Schüler haben doppelt so oft diese Geräte (24 %) wie Berufstätige (11 %). Von den Lehrlingen verfUgen 21 %, von den Studenten 15 % über ein Telespielgerät und/oder einen
Heimcomputer.
3) Vgl. MEDIA-ANALYSE 1985, a.a.O ., S. 78.
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an, daß in ihrem Haushalt ein Telespielgerät (Computer ausgenommen) vorhanden ist. Bei weiblichen Jugendlichen ist
dies nur zu 8 % der Fall. Das Vorhandensein eines Heimcomputers wird von 8 %
der männlichen und von 4 % der weiblichen Befragten angegeben. (vgl. JUGEND
UND MEDIEN, a.a.O., S. 209). Noch
deutlicher zeigt sich diese geschlechtsspezifische Differenz, wenn nach dem persönlichen Besitz von Geräten gefragt wird.

9 % der männlichen, aber nur 2 % der
weiblichen Jugendlichen besitzen ein
eigenes Telespielgerät. Ein Heimcomputer befindet sich im persönlichen Besitz
von 7 % der männlichen, aber nur I %
der weiblichen Befragten (vgl. JUGEND
UND MEDIEN, a.a.O., S. 208).
Differenziert nach Haushaltseinkommen
ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle 4
Haushalte mit Abspielgeräten (Telespielgeräte und Heimcomputer) nach Einkommen ftir das Jahr 1984
Einkommen
monatlich DM

unter
1500

15002000

20002500

25003000

30004000

über
4000

Gesamt

Haushalte
in Mio.

0,12

0,14

0,31

0,37

0,55

0,45

1,93

12

16

!fJ=8

28

23

=

Haushalte mit Abspielgeräten in % ihrer Einkommensklasse (1984)
Haushalte
in %

3

3

9

11

Haushalte mit Abspielgeräten in % am Gerätebestand (1984)
Haushalte
in %

6

7

16

19

100

(Berechnet nach MEDIA-ANALYSE 1985, a.a.O ., S. 78 und 81.)

Mit steigendem Einkommen wächst der
Anteil der Haushalte, die über ein Abspielgerät verfügen, stark an. Haushalte mit einem Einkommen unter 2000,- DM sind
weit unterdurchschnittlicher, solche mit
einem Einkommen über 4000,- DM hingegen doppelt so oft wie der Durchschnitt
mit einem Gerät versehen. 87 % aller Geräte stehen in Haushalten mit mehr als
2000,- DM Haushaltseinkommen bzw.
52 % in Haushalten mit mehr als 3000,DM Einkommen. Die Höhe des Einkommens steht also in deutlicher Beziehung
zur Anschaffung eines Telespielgerätes
oder Heimcomputers. Die steigenden Pro12

zentanteile in den Einkommensklassen
weisen jedoch nur darauf hin, daß mit
steigendem Wohlstand die Möglichkeit
zum Erwerb (wie bei anderen Luxusgütern, z.B . Videorecordern) zunimmt.
Aus den Zahlen läßt sich aber nicht ablesen, ob mit steigendem Einkommen
bzw. steigendem Sozialstatus auch eine
höhere Akzeptanz von Telespielen verbunden ist.
Einen Anhaltspunkt für den Zusammenhang von Sozialstatus und Akzeptanz
bieten statistische Daten, die in enger
Beziehung zum Sozialstatus stehen:
Schulbildung und Beruf des Haushalts-

vorstandes. So findet man, daß Personen, die mindestens einen Realschulabschluß haben, doppelt so häufig über ein
Abspielgerät verfügen wie solche mit
Volksschulabschluß. 1) Damit korrespondiert, daß die Gruppe der leitenden Angestellten und Beamten doppelt so häufig wie der Durchschnitt und fast dreimal häufiger als die Gruppe der Arbeiter
ein solches Gerät hat. Sonstige Angestellte und Beamte haben eine überdurchschnittliche und Facharbeiter eine leicht
unterdurchschnittliche Ausstattung mit
Telespielgeräten und Computern. 2) Diese
Varianz ist vermutlich nicht allein mit
Einkommensunterschieden zu erklären.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
daß Telespielkonsolen und Heimcomputer noch nicht allzuweit verbreitet sind.
Lediglich in 8 % aller Haushalte sind
sie vorhanden. Am häufigsten stehen diese Geräte in Haushalten
- mit Kindern zwischen 14 und 18 Jahren, die in der Ausbildung stehen
(24 %)

- mit männlichem Haushaltsvorstand im
Alter zwischen 40 und 49 Jahren,
- mit Haushaltsvorstand, der leitender
Angestellter oder Beamter ist,
- mit Haushaltsvorstand, der mindestens
Realschulabschluß hat,
- mit drei Verdienern,

- mit mehr als 4000,- DM monatlichem
Einkommen.
Zu berücksichtigen ist, daß diese Daten
zur Ausstattung mit Telespielen noch
nichts über die Nutzung aussagen. Der
Prozentsatz der Telespiel nut zer dürfte höher sein, da z.B. auch bei Freunden
gespielt werden kann . Außerdem sind in
den hier genannten Daten nicht die kleinen LCD-Spiele enthalten, die v.a. bei
jüngeren Kindern sehr beliebt und verbreitet sind (vgl. BECKER 1983, S. 14).
Über die Intensität der Nutzung finden
sich einige Hinweise in der Studie JUGEND UND MEDIEN. Danach haben 23 %
der befragten Jugendlichen schon einmal
telegespielt (77 % noch nie!).
Die Nutzungsfrequenz ist jedoch gering.
Nur 1 % der Befragten gab an, täglich zu
spielen. 2 % spielen mehrmals pro Woche,
4 % einmal pro Woche, 6 % ein- bis dreimal im Monat und 10 % seltener (vgl.
JUGEND UND MEDIEN, a.a.O., S. 101).
Die Nutzung ist stark altersabhängig.
Während im Durchschnitt 7 % der befragten Jugendlichen mindestens einmal pro
Woche spielen, ist der Anteil bei den 12bis l5jährigen doppelt so hoch (vgl.
a.a.O., S. 102).
Insgesamt nimmt Telespielen einen recht

1) Das gleiche Bild zeigt sich in der Studie JUGEND UND MEDIEN. Von den Jugendlichen mit Volksschulabschluß

bzw. -besuch können 13 %, von den Jugendlichen mit weiterführender Schulausbildung dagegen 22 % über ein
Telespielgerät/einen Computer im Haushalt verfügen (vgl. JUGEND UND MEDIEN, a.a.O., S. 209) . Die weiteren
Daten scheinen der Annahme, daß mit steigender Bildung die Akzeptanz dieser Geräte zunimmt, zu widersprechen: Bei Abiturienten und Studenten sinkt die Ausstattungsquote beträchtlich (Studenten: 3 % Telespielgerät,
6 % Heimcomputer). Dieser Rückgang wird aber vorwiegend durch das Alter erklärt : bei 20 - 29jährigen findet
man generell ein Absinken der Ausstattungsquote .
2) Vgl. MEDIA-ANALYSE 1985, a.a.O., S. 56.
Betrachtet man die Daten für Telespielkonsolen und Heimcomputer getrennt, ergibt sich die gleiche Verteilung.
Leitende Angestellte und Beamte besitzen also am häufigsten Telespielgeräte wie auch Computer, wobei die Ausstattung mit Telespielgeräten mehr als doppelt so häufig anzutreffen ist als die mit Computern. 14 % der leitenden
Angestellten- und Beamtenhaushalte besitzen ein Telespielgerät aber nur 6 % einen Computer. Nach diesen Daten
kann man also nicht sagen, daß Telespiele eher in den unteren und Computer eher in den höheren Sozialschichten
Eingang gefunden haben, sondern beide Geräte finden eine höhere Akzeptanz in den höheren Sozialschichten.
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geringen Raum in der täglichen Freizeitgestaltung bzw. dem täglichen Medienkonsum ein (vgl. a .a.O ., S. 101 f. bzw .
S. 138 f.) . Während Radio und Fernsehen
täglich zu 72 % bzw . 69 % genutzt werden, rangieren Telespiele mit 1 % Nutzung
am Ende der Medienskala, noch weit hinter Büchern und Zeitungen. Der tägliche
Medienkonsum der Jugendlichen von 12
bis 15 Jahren beträgt rund viereinhalb
Stunden . Dabei fallen ein bis zwei Minuten Telespielnutzung an. Zum Vergleich:
Fernsehen - 2 Stunden, Bücher - 25 Minuten, Zeitungen und Zeitschriften - 12
Minuten (vgl. a.a.O., S. 143).
Da die vorliegenden Untersuchungsdaten
keinen Aufschluß über Kinder im Grundund Vorschulalter geben, kann als Hypothese nur angenommen werden, daß in
Haushalten mit Kindern zwischen 4 und
6 Jahren bzw . 6 und 10 Jahren, in denen
ein Telespielgerät vorhanden ist (12 %
bzw. 15 % der Haushalte mit Kindern dieser Altersgruppen), die Nutzung nicht intensiver ist als bei den 12- bis 15jährigen.

3

Spielmotivation

Aussagen zur Spielmotivation nehmen in
der Literatur einen großen Raum ein . Im
folgenden werden drei Ebenen der Motivationsdiskussion voneinander abgegrenzt:
- Reize die von den Telespielen, ihrer Struktur, ihrer Dynamik und ihren Inhalten ausgehen;
- individuelle Spielantriebe, die ihre Befriedigung im Telespiel finden;
- gesellschaftliche Veränderungen in der Lebensumwelt von Kindern und ihr motivationaler
Einfluß auf die Nutzung von Telespielen.
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Diese Ebenen werden unterschieden, weil
im wesentlichen drei Argumentationen in
der Literatur präsent sind:
- spielanalytische und phänomenologische Betrachtungen, die am Spiel bzw. dem Spielapparat ansetzen;
- psychologische und sozialpsychologische überlegungen zu Bedürfnissen, die von Telespielen
abgedeckt werden können ;
- gesellschafts- und kulturkritische Reflexionen .

Die Autoren argumentieren allerdings häufig auf allen drei Ebenen zugleich, wobei
analytische, empirische und hypothetische
Aussagen nicht selten unvermittelt nebeneinanderstehen. Zwar hängen die drei
Aspekte der Spielmotivation - Gegenstandsreize, individuelle Antriebe, Lebensverhältnisse - zusammen; jedoch gilt es
deutlichzumachen, daß von Einschätzungen, die aus ein e r Perspektive gewonnen werden, noch nicht auf die anderen
Aspekte geschlossen werden kann. Derartige Schlußfolgerungen, z.B. vom Spielgegenstand auf allgemeine Bedürfnisse der
Spieler, mögen mehr oder weniger plausibel erscheinen _ Sie können jedoch allenfalls den Charakter von Hypothesen beanspruchen, die einer theoretischen und empirischen Überprüfung bedürfen. Deshalb
werden hier die drei Aspekte auseinandergehalten. Es wird geprüft, welche Thesen
mit welcher empirischen Absicherung jeweils zu ihnen in der Literatur vertreten
werden und inwieweit die von einzelnen
Autoren vorgenommenen Verknüpfungen
zwischen diesen drei Motivationskomplexen empirisch belegt werden oder spekulativ bleiben.
Ein weiterer Mangel der referierten Literatur liegt darin, daß die Autoren oft
nicht deutlich machen, welche Argumente wirklich telespielspezifisch sind und

welche auch auf andere Spiele bezogen
werden können. Ferner wird nicht immer
transparent, ob sich ihre Aussagen auf bestimmte Altersgruppen beziehen oder generell gemeint sind. Eine entwicklungspsychologische Motivanalyse wäre notwendig, doch sie liegt nicht vor.
Im folgenden wird zunächst eine Liste der
Reize vorgelegt, die nach Aussagen verschiedener Autoren v.a. der Technik von
Telespiel und Computer inhärent sein
und Spielerbedürfnissen (vgl. 3.2) bzw.
Alltagserfahrungen (vgl. 3.3) entsprechen
sollen. Aussagen, die altersspezifische Differenzierungen erlauben, sind v.a. in Abschnitt 3.2 zusammengefaßt.

3.1

Aussagen zu spie/immanenten Reizen

Die Faszination von Telespielen wird in
der Literatur mehreren Faktoren zugeschrieben:

Technische Funktionalität

Ein peripherer, aber nicht unwesentlicher
Reiz liegt in der funktionalen Ästhetik
(vgl. SCHELLjSCHORB 1984, S. 208)
und technischen Gestaltung des Spielgeräts. FRITZ verweist hierzu auf zwei ältere Untersuchungen, denen zufolge Tastengeräte - wie z.B. Schreibmaschinen - von
9- bis 12jährigen Kindern zu den beliebtesten Spielzeugen gerechnet werden und
Spielgeräte, bei denen mittels Bewegung
eines Steuerhebels Signalkombinationen
ausgelöst werden können, bereits für Vorschulkinder sehr faszinierend sind. Solche
Spielgeräte motivieren sehr stark zu explorativer Eigenaktivität:
"Reizorientiertes Explorationsverhalten
und raktionsorientiertes Handeln ergänzen

sich" (FRITZ u .a. 1983, S. 20). Der Aufforderungscharakter des Spielgeräts wird
durch Tastatur und Joystick und spielbegleitende optische und akustische Reize
noch verstärkt.

Steuerung und Kontrolle

Während Tastatur, Joystick, Grafik und
Ton periphere Reize sind, die nahezu beliebig verändert werden können, ohne die
Eigenart der Spielhandlung zu tangieren,
ist die Möglichkeit der Geschehenssteuerung auf dem Bildschirm ein spezifisches
Merkmal des Telespielprogramms. Hierin
sehen einige Autoren eine wesentliche
Quelle der Faszination von Telespielen.
Durch eigenes Eingreifen können Spielabläufe verändert werden.
"Die Spieler empfinden es als sehr reizvoll, einen
,elektronischen Sklaven' zur Verfligung zu haben,
der flir sie handeln muß und sich in einem
zeichentrickähnlichen Film zu ,bewähren' hat"
(FRITZ u.a. 1983, S. 5).
"Wenn ich meinen Joystick bewege, dann bewegt
sich mein Raumschiff auf dem Bildschirm, wenn
ich den roten Knopf drücke, dann verschwindet
(es) ... Am Rechner bewege ich, löse ich aus,
erzeuge Effekte, verändere Welten" (SCHELL/
SCHORB 1984, S. 208).

Diese Aspekte der Machtausübung, Gewinnung von Kontrolle und Beherrschung
von Technik betrachten u.a. auch LIEBEL
1983, S. 25; MÖLLERjUHRMEISTER
1983, S. 333; KNAPP 1984, S. 156;
SCHINDLER 1984, S. 136 als wesentlich
für die Faszination von Telespielen.
'Machtausübung' im Sinn eines Sieges
über den Computer ist zwar meist nicht
möglich, zumindest nicht bei den typischen Telespielen der ersten und zweiten
Generation, auf die sich die Spieleinschät15

zungen der meisten Autoren beziehen .
Doch reicht die Vorstellung, das Spiel manipulieren zu können.

1983, S. 5; vgl. auch EURICH 1985 ,
S.63) .

In solchen , z.B. von MÖLLER/UHRMEI STE R als einfache Eroberungs-, Ausweichoder Verteidigungsspiele kategorisierten
Spielformen spielt ein einzelner Spieler
gegen ein Computerprogramm. Das Programm ist so ausgelegt, daß es nicht verliert , sondern durch die Dynamisierung
seines Ablaufs den Spieler unter immer
höheren Leistungsdruck setzt, bis an und
über die Grenze seiner Fähigkeit . Der
Spieler ist aufgefordert, diese Grenze hinauszuschieben. Erreichen kann er dies
durch Üben und - effektiver - Durchschauen der Programm struktur (vgl.
BECKER 1983, S. 30 ; NOWOTNY 1983,
S. XI; SCHORB 1983 b , S. 218; SCHORB
1983 a. S. 196 ; KNAPP 1984, S. 155) .

Spannung und Entspannung

Leistung und Gerechtigkeit

In der Herausforderung von Leistungsfähigkeit, Konzentration und Reaktionsschnelligkeit liegt ein weiterer Grund für
die Faszination von Telespielen (vgl.
SCHELL/SCHORB 1984, S. 208; MÖLLER/UHRMEISTER
1983, S. 333;
FRITZ u.a. 1983, S. 5 u. S. 35) . Vor allem die Koppelung der hohen Leistungsanforderungen mit einem direkten Feedback-System z.B. in Form eines akkumulierten Punktekontos) wird von FRITZ
als "enorm stimulierend" beurteilt. Weil
der Spieler sofort Rückmeldung über
den Erfolg seiner Spielhandlung erhält,
glaubt er, daß seine Leistung durch den
Computer objektiv, d.h. "gerecht" beurteilt wird. " Dieses Feedback-System setzt
ungeheure Motivationen frei und stachelt
den Ehrgeiz der Spieler an" (FRITZ u.a.
16

Insbesondere die schnellen Reaktionsund Ballerspiele bieten ein zusätzliches
Faszinationsmoment . Ihre rasante Geschwindigkeit, die ständig neuen , sofortige Reaktion erfordernden Reize , verlangen vom Telespieler präzises motorisches Reagieren und äußerste Konzentration . Ein ablenkender Gedanke , eine
falsche Bewegung und das Spiel ist aus.
Telespiele bieten dadurch Spannung und
zugleich Entspannung (vgl. SCHELL/
SCHORB 1984, S. 208) .
Geschwindigkeit , optische und akustische
Reize, Raumillusionen lassen "dem Spieler keine andere Wahl ( . . .), als sich identifizierend in das Geschehen auf dem
Bildschirm zu versenken" (LIEBEL 1983,
S. 24) . Derartige Reize, Spannung und
Entspannung durch sich Versenken in
andere Welten, können auch Film und
Fernsehen bieten . Spezifisch für die Telespiele ist hingegen, daß der Spieler selbst
etwas ' tut. Dies betont z.B. TURKLE,
wenn sie Telespielen eine "Identifikation
durch Handeln" und dadurch eine besondere Art von Faszination zuschreibt . Tele~
spiele versetzen
"den Agierenden, ähnlich wie beim Sport, in
einen Zustand äußerster Konzentration und
Anspannung. Worauf es vielen Menschen beim
Videospiel ankommt, ist nicht nur die Punktzahl, sondern ein veränderter Bewußtseinszustand"
Entspannung durch totale Anspannung (TURKLE 1984, S. 100).

Einfachheit

Trotz hoher Leistungsanforderungen werden Telespiele in der Literatur meist als
kognitiv einfach und gerade wegen dieser
Einfachheit als reizvoll beschrieben . Auch
komplexere Spiele haben oft einfache
Spielvorgaben (angreifen, verteidigen, ausweichen) und überschaubare Handlungsanweisungen (Standortänderungen, Schießen usw.) . Den Spielern werden keine
größeren Denkanstrengungen abverlangt
(vgl. FRITZ u.a. 1983, S. 6). Vielmehr
komme es auf die optimale Synchronisation von Auge und Hand an (vgl. u.a.
BECKER 1983, S. 30; ZEHNDER 1983,
S. 46; KNAPP 1984, S. 155). In diesem
Zusammenhang spielt die ständige Wiederholung der Spielszenerie eine Rolle. Gerade das Serielle des Spiels, die Wiederkehr gleichförmiger Ereignisse, macht einen Teil des Spielanreizes aus und gibt
dem Spieler die Chance, die Szenerie
immer besser in den 'Griff' zu bekommen . Die serielle Spielstruktur ist in der
Literatur bislang kaum als Motivationsmoment beachtet worden . 1)
Es gibt zwar auch hochkomplexe Spiele
(z .B. Abenteuer- oder Strategiespiele wie
Schach), doch die meisten Spieler scheinen diese eher zu meiden . FRITZ kommt
bei seiner Erprobung verschiedener Spiel-

arten mit Schülern und Studenten zu dem
Resultat, daß komplizierte Spiele mit
hohem Regelaufwand weitgehend gemieden werden . Die Spieler, so seine Schlußfolgerung, suchten gerade im Telespiel
eine einfache, überschaubare Welt. Gefragt
sei das "schnelle, einfache und wohl auch
anspruchslose Spiel" (FRITZ u.a. 1983,
S. 6 u. S. 33) . 2)

Eindeutigkeit und Verhaltenssicherheit

Die meisten Autoren attestieren den Spielabläufen und -inhalten von Telespielen
eine Einfachstruktur, die eine klare Welt
mit eindeutigen Anweisungen und Bezügen biete (vgl. FRITZ u.a. 1983, S. 6;
SCHELL/SCHORB 1984, S. 208; LlEBEL
1983, S. 26; BÜTTNER/TRESCHER
1983, S. 74; SCHORB 1983 a., S. 203;
EURICH 1985, S. 62).
In der 'Komplexitätsreduktion' sehen
diese Autoren ein wesentliches Spielmotiv: "Ein solches Spiel bringt Spaß,
weil man sich nicht mit komplexen, mehrdeutigen Situationen auseinanderzusetzen
braucht" (FRITZ u.a. 1983, S. 6). Der
Wunsch nach Eindeutigkeit und Verhaltenssicherheit lasse die Spieler einfache
Lösungen nach dem Wenn-Dann-Muster,

1) Das Serielle wird meist unter dem Stichwort ,Übungseffekt", also als Wirkung, abgehandelt. Lediglich bei HENGST
wurden Hinweise auf die motivationale Qualität von seriell aufgebauten Medienangeboten gefunden. Er nimmt
Bezug auf die kindtypische Aneignung durch Wiederholung. Kinder bestehen auf der Identität der Wiederholung,
etwa beim Geschichtenerzählen. Dem Wunsch nach Wiederfinden des Bekannten könnte auch die serielle, immer
gleiche Angebotsweise von Telespielen entgegenkommen (vgl. HENGST 1983, S. 53 f.).
2) Andererseits stellt FRITZ fest, daß mehr als zwei Drittel seiner Befragten meinten, daß durchschnittliche Telespiele planvolles Handeln und Denkanstrengungen erfordern. In Parenthese fUgt er hinzu: "Nach Angaben der
Spieler" (vgl. a.a.O., S. 36) . Dies erweckt, zumal auf den Befund nicht mehr eingegangen wird, den Anschein, als
stünden Einschätzungen der Spieler denen der ,Experten' aus Pädagogik und Wissenschaft gegenüber und würden
nicht ernst genommen.
Ein Blick auf die amerikanische Literatur zeigt, daß dort Telespiele weitaus seltener als ,kognitiv einfach' beurteilt
werden als hierzulande. TURKLE zählt z.B. ,Pac Man', eines der erfolgreichsten und auch in der Untersuchung
von FRITZ am häufigsten gespielten Telespiele, bereits zu den anspruchsvollen Spielen, die ein hohes Maß an
strategischer und struktureller Informationsverarbeitung erfordern. Der Spieler muß die Logik des Spiels durchschauen lernen und ständig Entscheidungen treffen (vgl. TURKLE 1984, S. 36).
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Entscheidungen nach richtig oder falsch
suchen. Dieser Wunsch werde zum einen
durch die Spielstruktur, zum anderen
durch die Spielinhalte mit Freund-FeindSchemata befriedigt (vgl. FIRTZ u.a .
1983, S. 6 bzw . BÜTTNERjTRESCHER
1983, S. 74).
Statt zu erkennen, daß eine einfache
Spielstruktur nahezu jedem und nicht nur
dem Tele-Spiel inhärent ist, neigen die Autoren dazu, Telespielern ein besonders
ausgeprägtes Bedürfnis nach 'einfachen
Welten', nach Entlastung von unwägbaren
sozialen Beziehungen , nach widerspruchsfreier , 'algorithmischer Strukturierung'
des Lebens zu unterstellen (vgl. z.B.
BÜTTNERjTRESCHER 1983 , S. 74;
FRITZ u .a. 1983, S. 6 u. S. 19; EURICH
1985, S. 62 0. Ferner werden solche
Wünsche dem Telespielautomaten, dem
Computer angelastet, der gar nichts anderes erlaube , als sich in einer reduzierten, starren, berechenbaren Welt zu bewegen und die Spieler auf die 'Ein dimensionalität der Computer logik ' einschwöre. So wird behauptet, die Einfachstruktur von Telespielen entspreche der 'ZweiWert-Logik' des Computers, dem 'Algorithmus der Maschine' (vgl. FRITZ u.a .
1983, S. 6 u. 19).1)
Der mißdeutende Verweis auf den Computer verwechselt die technischen Bedingungen der hardware (Computer) mit den
Möglichkeiten der software (Programme).
Programme können fast beliebig hohe
Komplexität und eine vielschichtige Logik
haben. Die Einfachstruktur von Telespielen ist also keine Folge der Arbeitsweise
des Computers , sondern eine Frage der

Phantasie der Spieledesigner und der Bedürfnisse der Abnehmer. 2) Eine Kritik
an Telespielen muß sich dementsprechend
auf die bislang entwickelten Spielprogramme beziehen und spieltheoretisch,
entwicklungspsychologisch sowie kulturhistorisch ansetzen .

Spielinhalte

Inwieweit die unterschiedlichen Themen
von Telespielen einen Reiz auf die Spieler
ausüben, wird in der Literatur kontrovers
diskutiert. Eine Reihe von Autoren sieht
in den Spielinhalten Gründe für die von
Telespielen ausgehende Faszination (vgl.
LIEBEL 1983 , S. 24; SCHINDLER 1984,
S. 133; BÜTTNERjTRESCHER 1983 ,
S. 74; MÖLLER jUHRMEISTER 1983,
S. 327 f., 1984, S. 204 f.; SEESSLENj
ROST 1984, S. 37).
SEESLENjROST betrachten Telespiele als
neue, gespielte Fom des Märchens. Die
verschiedenen Spielgenres bieten unterschiedliche symbolhaltige Botschaften
und Mythen an, mit deren Hilfe die Spieler ihre jeweiligen Bedürfnisse befriedigen
und Probleme - seien sie archetypisch,
sozial oder individuell - bearbeiten können (vgl. SEESSLENjROST 1984, S. 37
u . S. 2120 .
BÜTTNERjTRESCHER sehen den Reiz
von Telespielen nachhaltig in deren Thematik begründet, die ganz persönliche
Erfahrungen und verdrängte Konflikte
der Spieler anspricht , und auch für MÖL-

1) Offenbar ruft die Tatsache der binären Codierung die Assoziation hervor, der Computer habe eine ,Zwei-Wert-

Logik': 0 und 1, ja oder nein. Dem entsprechen in den Augen der Autoren die ,simplen' Schemata von Freundfeind , wenn-dann.
2) SEESSLEN/ROST sprechen in diesem Zusammenhang von einer ,strukturellen Phantasiearmut' (vgl. SEESSLEN/
ROST 1984, S. 43 u. S. 49) .
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LER/UHRMEISTER liegen die Motive
zum Telespiel vorrangig darin, daß durch
die Identifikation mit den Spielinhalten
Ängste, Bedürfnisutopien und Alltagsfrustrationen thematisiert und abgearbeitet werden können (vgl. BÜTTNER/
TRESCHER 1983, S. 74; MÖLLER/
UHRMEISTER 1983, S. 327 f.) .
Andere Autoren (z.B . FRITZ u.a . 1983)
sehen die wesentlichen Faszinationsmomente in der Struktur und Dynamik der
Spielabläufe . Die thematische Einkleidung
der Spiele sei dagegen von nachrangiger
Bedeutung. Diese Einschätzung basiert
auf empirischen Befunden und wird im
folgenden Abschnitt dargestellt.

Empirische Untersuchungen

Die bisher skizzierten Einschätzungen der
von Telespielen ausgehenden Faszinationsmomente entstammen teils assoziativen
und spekulativen Analogien (z .B. ZweiWert-Logik, Komplexitätsreduktion, Bedürfnis nach Einfachheit und Klarheit),
teils hypothetischen oder thesenhaften
Feststellungen (z.B . Annahme über Bedürfnisse), teils analytischen und phänomenologischen Annäherungen (u.a. durch
die Anwendung psychologischer und soziologischer Gegenstandstheorien) .
Empirische Ergebnisse sind in diese Betrachtungen bislang eingeflossen in Form
von Selbsterfahrung mit Telespielen (z .B.

SCHORB 1983 a, 1983 b), Erfahrungen
mit Jugendlichen in der Jugendarbeit
(z.B. SCHELL/SCHORB 1984) sowie
empirischen Untersuchungen von TURKLE (1984) und FRITZ u.a. (1983).
Die Arbeit von FRITZ u .a. kann als die
bislang umfassendste in der BRD gelten .
Sie setzt an den Spielen selbst an und
analysiert anhand von Spielbewertungen
und Polaritätsprofilen zur Gefühlslage der
Versuchspersonen vor und nach einer
Telespiel-Phase, was den Herausforderungscharakter verschiedener Telespiele
ausmacht. Mit Hilfe einer Cluster-Analyse
kommen FRITZ u.a. zu einer relativ
trennscharfen Typisierung der Telespiele
in sieben Kategorien. 1) D .h., Aussagen
über das Telespiel sind nur auf sehr
allgemeiner Ebene möglich. Es gibt Spieltypen, weIche die Spieler stark und solche, die sie weniger motivieren. In der Präferenz von Telespielen gibt es also Unterschiede, die durch die Art der Spiele erklärbar sind . 2)
Zu den Merkmalen, die ein attraktives
Spiel ausmachen, gehören in erster Linie
seine spieldynamischen Eigenschaften :
Spielfluß, Handlungsmöglichkeiten, schnelles Verständnis der Spielregeln, rasche erste Erfolge, jedoch kein zu leichter Anfang und ein sich kontinuierlich steigernder Schwierigkeitsgrad . Ferner sind der
Bekanntheitsgrad des Spiels, eine attraktive Grafik und Tonuntermalung sowie
lustige Spielfiguren wichtig, damit die
Spieler sich überhaupt auf das Spiel ein-

1) "Fast Fight and Fun in Fascinating Future", "Pac Man und seine Sippe", "Durchschnittsspiele", "Animierende
Aktivität", "Breit-Band-Mischtypus", "Langweiler", "speed und Streß" (vgl. FRITZ u.a. 1983, S. 48f.)
2) Daneben gibt es jedoch auch individuelle Unterschiede: "Jedes dieser Spiele bindet bestimmte Spielergruppen
mit bestimmten dynamischen Erwartungen" (FRITZ u.a. 1983, S. 52). Insbesondere der Gesamteindruck des
Telespielens ist FRITZ zufolge dann doch "mehr von den Unterschieden zwischen den Spielern als zwischen den
Spielen bestimmt" (vgl. a.a.O., ·S. 53). Auch hierzu werden einige empirische Ergebnisse vorgelegt (vgl. Abschnitt
3.2) . Bei der Interpretation seiner Befunde und insbesondere bei der Herstellung von Bzügen zwischen Telespielen
und der Lebenswirklichkeit der Spieler fehlen allerdings empirische Absicherungen. Hier geraten viele Aussagen
ebenfalls zu spekulativem Kulturpessimismus.
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lassen. Ob es dann weitergespielt wird,
hängt entscheidend davon ab, welche
Herausforderung es an die Geschicklichkeit und Leistungsfähigkeit der Spieler
stellt (vgl. FRITZ u.a. 1983, S. 44, 52
u.57).
Neben der Relevanz des Leistungsaspektes bestätigt diese Untersuchung auch
die geringe Bedeutung der Spielthematik. Der Spielinhalt ist nur zu etwa 20 %
beteiligt bei der Bewertung von Telespielen durch die Spieler. Dazu trägt die unrealistische Aufmachung der bisherigen
Telespiele bei. Die Bilder sind zu abstrakt
und gleichförmig, um sich einzufühlen.
Aber auch die Leistungsanforderung ist
hier wichtig. Wenn die Rekordjagd reizt,
wird der Inhalt belanglos:
"Ich denke an gar nichts. Es ist egal, ob man
Rinder abschießt oder sonstwas. Hauptsache,
man hat Punkte" (FRITZ u .a. 1983, S. 56).
"Spieldynamik und Leistungsanreize überdecken
die Inhaltlichkeit, lassen sie zur beliebig austauschbaren Staffage werden ftir das Ziel abstrakte Leistung zu erbringen" (a.a.O., Beilage
S. 3).

Inwieweit die Inhalte stärkere Bedeutung
erlangen, wenn nicht nur unter dem Leistungsaspekt gespielt wird, müßte untersucht werden. Insbesondere stehen Untersuchungen zum Telespielen bei jüngeren Kindern aus. Bei TURKLE und
SCHNEEKLOTHjEMSBACH finden sich
Hinweise darauf, daß jüngere Spieler auch
durch die Inhalte motiviert werden, weil
sie weniger auf Leistung aus sind. Sie identifizieren sich häufiger mit den Spielfiguren, weil sie ihre Phantasie in das Spiel
einbringen und noch nicht so deutlich
zwischen Spiel und Wirklichkeit unterscheiden (vgl. TURKLE 1984, S. 84 u.
S. 101 ff.; SCHNEEKLOTHjEMSBACH
1983, S. 70; vgl. auch Abschnitt 3.2) .
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Die weiteren empirischen Untersuchungen bestätigen im wesentlichen den Leistungsanreiz von Telespielen. Die Herausforderung von Geschicklichkeit, Konzentrations- und Reaktionsvermögen wird
von den meisten Spielern als wesentlicher
Reiz an Telespielen betrachtet . Des weiteren werden Spaß am Spiel, Unterhaltung
und der Reiz der elektronischen Technik
als wichtige Gründe für das Telespielen
genannt (vgl. MERGEN 1982, S. 62;
AUTOMATENSPIEL UND FREIZEITVERHALTEN JUGENDLICHER 1984,
S. 36; SCHNEEKLOTHjEMSBACH 1983 ,
S.58) .
Diese Arbeiten befassen sich jedoch nur
peripher mit der Faszination der Spiele
selbst , verzichten auf eine Analyse unterschiedlicher Spieltypen und beziehen sich
vorwiegend auf die öffentich oder in
Spielhallen aufgestellten Telespiel-Automaten. Auf differenzierte Methoden, um
Spielmotive zu eruieren, wird verzichtet.

3.2

Aussagen zu individuellen Spie/motiven

Telespiele sind wie "eine Sonde, mit der man
Einblicke in die Psyche der Menschen ( .. .) gewinnen kann" (FRITZ u.a. 1983, S. 7).
"Die Spielstruktur läßt Schlüsse auf die psychische Situation der Spieler zu" (BÜTTNER/
TRESCHER 1983, S. 74) .

Den Merkmalen und spielimmanenten
Reizen von Telespielen ordnen eine Reihe
von Autoren entsprechende Eigenschaften
und psychische Dispositionen auf der
Subjektseite zu. Auf der Basis von phänomenologischen Spielbetrachtungen und
Interpretationen wird oftmals per Ana10gieschluß vom Gegenstand auf seine
Benutzer und deren Bedürfnisse, Befindlichkeiten, Erfahrungen und Persönlich-

keitsmerkmale geschlossen. Darin werden
die eigentlichen Motive und - unbewußten - Antriebe zum Telespielen gesehen.
BÜTTNER/TRESCHER etwa sehen in
Erfahrungen der Angst und Unsicherheit
und einem starken Bedürfnis nach Kontrolle zentrale Spielmotive . Konflikte,
die von den Individuen nicht bewältigt
werden, können in Tele-Kriegsspielen erneut und verschlüsselt ausgetragen werden. Undifferenzierte Angst- und Wutreaktionen, wie sie etwa Kleinkinder angesichts der übermächtigen Erwachsenen
erleben, dominieren auch im Verlauf von
Telespielen und können nach dem Muster: Abspaltung und totale Vernichtung
des Bösen ausagiert werden (vgl. BÜTTNER/TRESCHER 1983, S. 74). Die
Spielmotive sind in der tiefenpsychologischen Sicht dieser Autoren somit irrational, unbewußt und daher auch nicht
durch Spielerbefragungen zu eruieren.
SEESSLEN/ROST deuten Telespiele als
ein System von Symbolen zur Darstellung der kindlichen Trennungsangst und
des Trennungsbegehrens. Als neue Form
des Märchens beinhalten diese Spiele
rituelle Legitimationen und Vorbereitungen von Loslösungsprozessen aus den
ewigen Familiendramen zwischen Liebe,
Unterdrückung und Freiheit (vgl. SEESSLEN/ROST 1984, S. 212).
In der Sicht dieser Autoren sind Telespiele, wie das Märchen vor allem
"ein Instrument zum Umgang mit Angst, und
jedes Genre des Videoplays bezeichnet dabei
bestimmte Ängste. Die Labyrinthspiele sind
wohl am nächsten dran, am universalen Familiendrama des Märchens; ihre Helden sind die

ausgesetzten Kinder von heute, die sich mit
dem Verlust ihrer Eltern abfinden müssen oder
sich gewaltsam von ihnen zu befreien haben"
(SEESSLEN/ROST 1984, S. 101).

Von einem spezifisch verengten spieltheoretischen und motivationspsychologischen Ansatz gehen MÖLLER/UHRMEISTER aus. Spiel, so ihre These, erfolgt ebenso wie Arbeit aus dem Bedürfnis nach Realitätskontrolle. Im Spiel ist
allerdings der Ernstcharakter der Wirklichkeit aufgehoben. Es bietet fiktive
Identifikationspunkte, das Abtauchen in
Wunschrealtitäten und das Ausleben von
BedÜffnisutopien (vgl. MÖLLER/UHRMEISTER 1983, S. 324; dies. 1984, S.
203).
Auf dieser Basis werden marktgängige Telespiele, je nachdem, welche Objekte auf
welche Art in ihnen unter Kontrolle zu
bringen sind, in drei Kategorien typisiert 1):
•

Eroberungsspiele :
Wunsch nach Erwerb und Besitz. Die Spieler
können ihr Bedürfnis nach Stärke und DurchsetzungsHihigkeit befriedigen.

• Zerstörungs- und Verteidigungsspiele:
Versagenserfahrungen können kompensiert,
Allmachtphantasien ausgelebt werden. Monster- und Labyrinthspiele knüpfen an Ur-Symbole der Angst aus Mythen, Märchen und
Träumen an. Als Spielmotiv werden Lebensängste angenommen, zu deren Bewältigung
die Spieler in ihrem Alltag nicht in der Lage
sind.
• Ausweichspiele:
Auch hier kann Angst erlebt werden. Die
Verteidigungsstrategie - Ausweichen statt
Kämpfen - scheint eher das Alltagsverhalten
statt die Wunschträume von Spielern zu spiegeln: Problemflucht und Sichdurchlavieren.
(Vgl. dies. 1983, S. 327 f., 1984, S. 204 f.).

1) Die Kategorien sind nicht telespielspezifisch, sondern treffen auf viele Spiele zu.
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Ob derartige Entsprechungen von bestimmten Spieltypen und individuellen
Persönlichkeitsmerkmalen zutreffen, bedarf der empirischen Überprüfung. Die
Autoren geben keine Hinweise auf Operationalisierungs- und Überprüfungsmöglichkeiten ihrer Thesen. Ihre Überlegungen münden nicht in Forschungsfragen,
sondern unüberprüfte 'Gewißheiten'. Für
phänomenologische Aussagen reichen die
wenigen bisherigen empirischen Ergebnisse nicht aus.

Geschlechtsspezifisches Spielverhalten

führen
geMÖLLER/UHRMEISTER
schlechtsspezifische Spielvorlieben zur
Unterstützung ihrer Thesen an . Nach den
Beobachtungen der Autoren bevorzugen
Frauen 'weiche' Eroberungsspiele, in denen z.B . Nahrungsmittel gesammelt und
vertilgt werden müssen, oder Ausweichspiele, in denen Angst, Hilflosigkeit und
Flucht Identifikationsmomente bieten Aspekte, die dem weiblichen Rollenklischee entgegenkommen (vgl. dies . 1984,
S. 205 f.).

Empirische Untersuchungen

Empirische Befunde gibt es bislang zu
geschlechts- und altersspezifischen Spielpräferenzen, die zwar auf unterschiedliche persönlichkeits- bzw. gruppengebundene Motivationslagen beim Telespiel
hinweisen, über deren Gründe in der
Telespiel-Literatur aber auch mehr spekuliert als abgesichertes Wissen vorgelegt
wird .
Als Andeutung der sehr individuellen Motive zum Telespielen wird im Anschluß
an die Darstellung geschlechts- und altersspezifischer Befunde in deutschen Untersuchungen ein Fallbeispiel aus der Arbeit
von TURKLE (1984) aufgenommen .

Ferner verweisen die Autoren auf Ergebnisse aus den Untersuchungen von FRITZ.
Diese Befunde legen allerdings eine weniger tiefenpsychologische Erklärung nahe.
FRITZ stellt fest, daß die von Spielerinnen bevorzugten 'Pac Man'-, 'Abenteuer'und 'Einkreisungsspiele' mehr Kombinations- als schnelles Reaktionsvermögen
erfordern. 1)
Diese Spiele werden als mäßig schnell,
spannend und lustig, aber nicht schwierig und anstrengend empfunden. Von
Spielern deutlich bevorzugte Spiele in
'futuristischen Gefechtsfeldern' sind dagegen wesentlich schneller, schwieriger und
sehr leistungsbezogen . Spielerinnen wenden sich also Spielen mit hohem Spiel-

1) Über die generelle Lust oder Unlust am Telespiel geben Laborunterschungen wenig Auskunft. FRITZ stellt fest,
daß männliche und weibliche Spieler sich hinsichtlich der Spieldauer nicht unterscheiden. Signifikant höher ist
hingegen die Anzahl der mehrfach gespielten Spiele bei den männlichen Spielern (25 % zu 19 %) (vgl. FRITZ u.a.
1983, S. 51) .
SCHNEEKLOTH/EMSBACH stellen keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede bezüglich des Interesses an Telespielen, dem Erreichen einer hohen Punktzahl und langer Spieldauer fest (vgl. SCHNEEKLOTH/
EMSBACH 1983, S. 57) . Allerdings wählen sie ein sehr hohes Signifikanz niveau von 1 % (FRITZ u.a. wählen das
5 %-Niveau). Fraglich ist auch, ob nach der nur halbstündigen Spielphase mit nur einem Spiel lediglich kurzfristiges
ad hoc Interesse erfaßt wurde und welche Rolle Gruppendruck oder Erwartungshaltungen in der Laborsitutation
spielten. In der Studie AUTOMATENSPIEL UND FREIZEITVERHALTEN JUGENDLICHER (1984, S. 32)
wurde nur eine Minderheit (12,5 %) Mädchen an öffentlich aufgestellten Telespielautomaten angetroffen. Offen
bleibt hier, ob dies an geringem Interesse an technisch-elektronischem Spielzeug, den spezifischen Merkmalen von
Telespielen oder an den Spielorten liegt.
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wert und geringem Leistungsdruck zu. Bei
Spielern ist es nahezu umgekehrt; sie sind
gerade von den aggressiven Spielen mit
hohem Leistungsdruck fasziniert (vgl.
FRITZ u.a. 1983, S. 47 ff. und S. 51).

Altersmerkmale

Unterschiedliche Bereitschaft Leistung unter Beweis zu stellen, wird auch als Aspekt
altersspezifischer Spielmotivation festgehalten.
Sowohl FRITZ als auch SCHNEEKLOTH/
EMSBACH stellen fest, daß Telespiele
auf Kinder die weitaus stärkste Faszination ausüben 1), weil der Leistungsaspekt
nicht im Mittelpunkt ihres Spielinteresses
steht, wie es bei Erwachsenen und v.a.
Jugendlichen der Fall ist (vgl. SCHNEEKLOTH/EMSBACH 1983, S. 58; FRITZ
u.a. 1983, S. 69).
SCHNEEKLOTH/EMSBACH fanden zwar,
daß der Leistungsanreiz auch für 71 %
der befragten Kinder ein wichtiges Spielmotiv war; da jedoch 95 % ein "allgemeines Interesse" an Telespielen angaben,
scheint dennoch für einen Teil der Kinder
das Spiel als solches, ohne besondere Leistungswünsche im Vordergrund zu stehen.
Bei den Jugendlichen hingegen dominiert
das Interesse an einer hohen Punktzahl
(90 %) über ihr allgemeines Interesse an
Telespielen (70 %) (vgl. SCHNEEKLOTH/

EMSBACH 1983, S. 58). Nach der Bedeutung der Spieldauer gefragt, gaben rund
85 % der Kinder und Jugendlichen
an, sie seien interessiert so zu spielen, daß
sie lange im Spiel bleiben, und vor die Alternative gestellt, ob die erreichte Punktzahl oder Spieldauer für sie wichtiger sei,
entschieden sie sich mehrheitlich für die
Spieldauer (vgl. a.a.O., S. 60). 2)
FRITZ zufolge sind Telespiele für Kinder
Spiel, für Ältere Anpassungsforderung.
Empirische Basis für diese Aussage ist der
Befund, daß sich bei Spielern ab 10 Jahren und besonders stark ab dem 15. Lebensjahr negative bzw. kritische Sichtweisen in die Spielmotivation mischen. Die
Spiele werden zunehmend als anstrengend, belastend und langweilig bewertet aber weitergespielt (vgl. FRITZ u.a. 1983,
S. 51, FRITZ 1984, S. 364).
Die Bewertung von Spielreizen als Stressoren sieht er als abhängig von vorausgegangenen sozialen Lernerfahrungen. Das
Spieltempo eines Telespiels sei nicht an
sich stressend. Belastend sei vielmehr,
daß die Anpassung an dieses Tempo sich
im Rahmen gelernter Leistungsideologien
als eine Art innere Zwangshandlung vollziehe, die in der Regel bei Älteren stärker ausgeprägt sei als bei Jüngeren. Der
Grund wird in der Schulwirklichkeit
gesehen, deren abstrakten Leistungsanforderungen Ältere massiver und bereits

1) FRITZ bezieht sich auf Kinder ab 9 Jahren. In seinen Untersuchungen überwogen jedoch Schüler der 6. bis 12. Klas-

se . Eine 3. Schulklasse war nur zeitweise einbezogen. SCHNEEKLOTH/EMSBACH beziehen sich auf die 10- bis
13jährigen.
2) Ob die Spieldauer in Abhebung zur Spielleistung die "bedeutendste Erlebniskomponente im Spiel an den Videoautomaten" darstellt (a.a.O., S. 62) bleibt allerdings offen. Die beiden Kriterien sind kaum trennscharf. Auch ein
Spiel lange zu spielen kann Kriterium rur das Können des Spielers und somit leistungsmotiviert sein. Ebensogut
kann sich hinter dem Interesse an der Spieldauer der Spaß am Spielen selbst ohne besonderen Leistungsehrgeiz
verbergen. Da in der Untersuchungssituation !costenlos an den Automaten gespielt wurde, entfällt auch ein Grund,
aus dem in der Realsituation möglicherweise der Spieldauer größere Bedeutung gegeben wird: die Kosten für jedes
neue Spiel.
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länger ausgesetzt sind als Jüngere (vgl.
FRITZ u.a. 1983, S. 69). Spaß, Freude
und Unbefangenheit jüngerer Kinder beim
Telespiel sieht FRITZ ferner darin begründet, daß diese Spiele dem Entwicklungsstand ihres Denkens und Bewußtseins besser entsprechen als dies bei älteren Schülern der Fall ist. Sie werden mit einer einfachen Welt konfrontiert, in der sie sich
als "Herr des HandeIns" fühlen können.
Vermutet wird, daß jüngere Kinder im
Telespiel "eine deutliche Entlastung von
den hochkomplexen Situationen (erfahren), mit denen sie sonst konfrontiert
werden und die sie nur schwer bewältigen können" (FRITZ u.a. 1983, S. 27).
Das bleibt jedoch Spekulation. Welche
Belastungen dies sind, in welcher Weise
verschiedene Kinder (auch Telespieler
und Nichtspieler) ihnen ausgesetzt sind
und inwiefern gerade Telespiele hier Entlastung bieten können, wird nicht untersucht oder in Form von Hypothesen näher erläutert.
Auch wird mit dieser Vermutung wieder
eher auf das an anderer Stelle als anthropologische Konstante, hier als entwicklungsbedingt angenommenes Bedürfnis
nach Komplexitätsreduktion abgestellt,
dem die 'Einfachstruktur' des Computers entgegenkommen soll (vgl. a.a.O.,
S.6).

Persönlichkeiten

Verläßlichkeit, Gewißheit, Herr des Handelns sein, etwas unter Kontrolle haben,
sind motivationale Aspekte, die aus dem
folgenden Fallbeispiel von TURKLE sprechen. Für den zwölfjährigen Jarish scheint
der Spielreiz v.a. in der Gewißheit zu liegen, daß jedes auch noch so komplizierte
Computerprogramm nach Regeln konstru24

iert ist, die man ergründen und somit kontrollieren kann. Ein mögliches individuelles Motiv, warum diese Gewißheit für Jarish wichtig ist, sieht die Autorin in seinen persönlichen Lebenserfahrungen.
"Außerhalb der Welt der Spiele, sagt er, 'fühlst
du dich irgendwie abgeschnitten. Wenn ich ein
Spiel mache, steig ich richtig voll ein, und du
fangst an, die Rolle der Person zu übernehmen
(. .. ) und dann ist das Spiel zu Ende. Und du
hast gerade deine ganze Energie da reingesteckt.
Es macht mich nicht sauer, eher irgendwie niedergeschlagen. Du gehst aus der Spielhalle, und
da ist eine andere Welt. Da hast du nichts unter
Kontrolle.'
Wenn J arish über Robotron redet, (sein Lieblingsspiel, in dem die letzte Familie auf der Erde
vor defekten Robotern gerettet werden muß,
1. H.) wird das Geftihl in ihm wach, nichts unter
Kontrolle zu haben. 'Viele von den Jungs haben
Freundinnen. Ich ftihle mich ausgeschlossen. Ich
habe keinen besten Freund. Das ist nicht meine
Schuld . Es liegt an meiner Größe. Alle halten
mich ftir ein kleines Kind.' Auch innerhalb seiner
Familie spürt Jarish wenig Kraft. Seine Eltern
sind geschieden, sein Vater hat ein zweites Mal
geheiratet und sich dann wieder scheiden lassen.
Jetzt ist er wieder mit einer anderen Frau zusammen. Wie in jenen Momenten, in denen 'das Spiel
zu Ende' ist und 'du aus der Spielhalle gehst',
ftihlt er sich auch hier 'abgeschnitten' . Jede Veränderung innerhalb seiner Familie bedeutet den
Anfang von etwas Neuem, und die alten Investitionen scheinen verloren zu sein. Wenn er sauer
sei, sagt Jarish, spiele er Robotron. Da kann er
sich richtig konzentrieren, da ftihlt er sich verantwortlich. Wenn J arish in eine Spielhalle geht,
sucht er sich das verrückteste, am schwierigsten
zu bewältigende Spiel aus ( . ..) Dann macht er
sich daran, die Strategien, die 'Geheimnisse' des
Spiels zu ergründen, um einen Weg zu finden,
sie unter seine Kontrolle zu bringen. J arish weiß,
daß sich, bei aller Kompliziertheit der Spiele, hinter allem Programme, bestimmte Regeln verbergen. Da ist der Computer, den Jarish einerseits
zur Wunschmaschine mythologisiert, die alles
ermöglicht, und andererseits zur Regelmaschine,
die alles, was verrückt ist, bis ins letzte kontrollierbar macht." (TURKLE 1984, S. 85 f).

Jarish sucht und findet in der simulierten,
regelgesteuerten Welt von Telespielen offenbar ein gewisses Maß an Sicherheit , das
er in der realen Welt nicht erfährt . Andere
Spieler schätzen Telespiele aus anderen
Gründen, hinter denen spezifische Erfahrungen, Wünsche und Gefühle stehen können .
Das Beispiel von Jarish mag angetan sein ,
die Annahme von FRITZ und anderen
zuvor genannten Autoren, daß Telespiele
von komplexen Alltagssituationen und unbewältigten Konflikten entlasten, zu bestärken. Umfangreiche Fallstudien wären
jedoch notwendig, um möglicherweise typisierbare Muster von Spielpräferenzen,
Motivstrukturen , subjektiven Erfahrungen
und Lebensbedingungen feststellen zu
können. Problematisch sind Aussagen, die
eine verallgemeinerbare Typologie von
Telespielern mit bestimmten Bedürfnissen
und Problemlagen nahelegen, deren Basis
Spielanalysen und Annahmen über generelle menschliche Bedürfnisse und deren
adäquater, entwicklungsfördernder Befriedigung sind . 1)

führt. Gleichfalls impliziert sind normative
Vorstellungen über angemessene Formen
der Bedürfnisrealisierung. Spiel etwa steht
im Dienst der Realitätsbewältigung (MÖLLER/UHRM EISTER) oder soll kreativschöpferisch sein (vgl. F RITZ u.a. 1983,
S. 19) - und was heißt dies letztlich anderes als produktiv. Spaß, Zeitvertreib
oder gar Lust an konsumierenden Handlungen erscheinen dann zwangsläufig als
wenig nützliche Spielmotive auf dem mühsamen Weg zur Menschwerdung . Telespielen wird zum Ersatz von "Eigentlichem",
zur Kompensation eines Verlustes von innerem und äußerem Leben (vgl. KRAUS
1984, S. 27), zum Defizitphänomen .
Welche Bedürfnisse Kinder heute haben,
welche Wünsche , Erfahrungen, Träume
oder Probleme sie möglicherweise in
Telespiele hineintragen, wäre anhand
konkreter Fälle zu beobachten und zu
beschreiben. Dabei mag es ratsam sein,
um der Aufklärung neuer Sachverhalte
willen, von ahistorischen Idealen abzurücken.

Ansätze , in denen mit einem nicht spezifizierten Begriff "fundamentale Bedürfnisse" (z.B . MÖLLER/UHRMEISTER
1984, S. 207) oder "eigentliche Wünsche" (z .B. KRAUS 1984, S. 27) argumentiert wird, implizieren Vorstellungen
von Bedürfnisstrukturen, die unabhängig
von sozialen, ökonomischen und kulturellen Wandlungsprozessen bestehen, quasi
unhistorisch Mensch-sein ausmachen und
bei Nichtrealisierung wenn nicht zu
Krankheit, so doch - gemessen an einem
Idealtypus - defizitären Persönlichkeiten

3.3 Über den Einfluß von Lebensverhältnissen
auf Spielmotive

Kinder spielen die Spiele ihrer Zeit. Spiele
und Spielpräferenzen sind somit auch
Ausdruck sich wandelnder Lebensverhältnisse . Als markanteste Merkmale veränderter Lebensbedingungen von Kindern
werden in der Literatur die zunehmende
Mediatisierung des Alltags und Wandlungen in der sozial-räumlichen Umwelt zur
Erläuterung der Faszinationskraft von
Telespielen herangezogen .

1) Bei TURKLE fällt positiv auf, daß sie keine auf der Beurteilung von Telespielen basierenden Verallgemeinerungen

über Eigenschaften der Telespieler vornimmt, wie sie in der deutschen Literatur überwiegend anzutreffen sind,
sondern die individuellen Voraussetzungen und Motive des Telespielers oder Computerbenutzers betont .
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Medienwelten

Medien in Form eines komplexen Verbundsystems sind heute konstitutiver
Bestandteil kindlicher Lebenswelten, und
Telespiele sind ein Teil dieses Systems
mit eigenen Qualitäten. Im Kontext des
Medienverbunds sieht FRITZ das Telespiel als eine "Erinnerung in Aktion".
Viele Inhalte von Telespielen sind Filmen entnommen. Comicfiguren von Donald Duck bis Spiderman tauchen auf.
Die abgesunkenen Erinnerungen dieser
medialen Wirklichkeit werden durch Telespiele aktiviert und mit Leben erfüllt.
Kinder erleben Telespiele als Fortsetzung
ihrer medialen Welt, reizvoll deshalb,
weil sie aktiv - und nicht nur, wie beim
Film, in der Phantasie - mithandeln
können. (Vgl. FRITZ u.a. 1983, S. 7
BECKER 1983, S. 36) .
Auch HENGST sieht Telespiele im Zusammenhang mit dem breiten Medienverbundsystem der Kinder und Jugendlichen. Im ständigen Umgang mit Medien
an deren Angebotsstrukturen gewöhnt,
suchen und finden Kinder in der Medienwelt Sicherheit, Vertrautheit, Wiederholung und zugleich reizstarke Kulissen,
die das Lebensgefühl fördern. Telespielen
und anderen von Kindern stark frequentierten Medienangeboten sei trotz aller
Verschiedenheit eines gemeinsam: Sie
"beanspruchen alle Sinne und Nerven
stärker als das sonstige Reizangebot des
Alltags" (HENGST 1983, S. 54) . 1)

gleichsam als Pioniere, die "authentische
Kulturarbeit" leisten, d.h. "sie machen
Erfahrungen, die dem Typus ihrer zukünftigen Erfahrungen näher sind als
die Erfahrungen eines Großteils der heutigen Erwachsenengeneration" (a. a. 0.,
S. 55). Er sieht wenig Sinn darin, neue
Vorlieben und Erfahrungen von Kindern
als defizitär zu betrachten.
Auch SEESSLEN/ROST beschreiben Telespiele als Element der Kinder- und J ugendkultur, mit dem Kinder und Jugendliche sich ihre Identität und Eigenständigkeit gegenüber der Erwachsenenwelt mit
ihren "modalen Phantasiewerten" sichern
(vgl. SEESSLEN/ROST 1984, S. 191 ff.
u. S. 201 ff.) .
Das Telespiel ist diesen Autoren zufolge
"zunächst eine Maschine zur Produktion von
Sinn; es spielt wie das Märchen eine Rolle in der
Suche nach Identität" (a.a.O., S. 75) .

Es bietet sodann eine gute Möglichkeit
zur Gestaltung eigener Phantasien. Viele
Zeichen und Vorgänge in den Telespielen
sind "leer", trotz einer darübergestülpten
Story.
"Sie können vom Spieler selbst aber auch ganz
allgemein in seiner Kultur mit Bedeutung belegt
werden. Als elektronisch komprimiertes Märchen gestattet das Videospiel so seine eigenen
Befreiungsgeschichten ( . . .) Die Produktion
leerer Zeichen (in Form von 'überzähligen Zeichen') gehört darüberhinaus zum Protestanteil
der Kinderkultur" (a.a.O ., S. 213).

Verlust von Erfahrungsräumen

Neue Formen sinnlichen Erlebens, neue
Orientierungen und Erfahrungen entsprechen einer Gesellschaft mit neuen Sozialund Informationsstrukturen. HENGST
sieht Kinder mit ihren Medienvorlieben

Bei anderen Autoren erhält die Medienwelt der Kinder weniger eine eigenständige neue als eine Ersatzqualität zugeschrieben. Telespiele sind in dieser Sicht

1) Vgl. auch HENGST, Heinz: Kinder und Massenmedien. Heidelberg: Quelle und Meyer 1981, S. 20 ff.
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reizvoll, weil sie Kompensation bieten für
die Erfahrungsverluste in der realen Welt;
sie werden erst dort interessant, wo andere Spielalternativen wegfallen (vgl.
BECKER 1983, S. 37; SCHLEICHER
1984, S. 113).
"Die äußere Welt bietet keine Räume mehr ftir
Abenteuer, es gibt keine Nischen und Ecken
mehr, sie ist streng geteilt in Grünflächen, Teerstraßen und Betonblöcke. Die Schatzsuche in
einem verfallenen Haus, die Entdeckungsfahrt
in einer stillgelegten Kiesgrube, das Indianerspiel im abgelegenen Wäldchen, alles das ist
nicht mehr in der Außenwelt, daftir aber auf
dem Bildschirm möglich. Das Telespiel kompensiert die Realitätsverluste und konfektioniert die Wünsche nach Erleben und Abenteuer" (SCHELL/SCHORB 1984, S. 208).

FRITZ verweist auf Berufsbelastungen,
die Eltern oft wenig Zeit für ihre Kinder
lassen, auf standardisierte Wohnungen,
öde Spielplätze und den Schulalltag mit
entsinnlichtem Lernen und formalen
Leistungsanforderungen. Dies alles verhindere, daß Kinder positive Erfahrungen im außermedialen Bereich machen
können. Familiale und schulische Sozialisationsbedingungen, unter denen "die
Fülle der Lebens- und Genußmöglichkeiten der nicht-medialen Welt den Kindern erschlossen werden, verringern sich"
(FRITZ u.a. 1983, S. 7). Unter diesen
Bedingungen werde es verständlich, daß
Kinder auf elektronische Spielpartner
zurückgriffen, die Medienwelt einer langweiligen Realität vorzögen. Telespiele bieten in der Sicht von FRITZ jedoch keine
Kompensation für Realitätsverluste, sondern wiederholen die Realität. Die Spieler
könnten im Telespiel keine unterdrückten
Bedürfnisse ausleben, sondern wiederholten, was sie als Prinzip gesellschaftlicher
Wirklichkeit erfahren: Leistungswettbe-

werb, Anpassung, Streß, Entfremdung,
Vereinsamung, Angst, Versagensgefühle,
Langeweile (vgl. FRITZ u.a. 1983, S. 23).
Auch EURICH meint, der Erfolg von Telespielen und Computern verdanke sich
vornehmlich Umwelt strukturen , die Kindern keine bedürfnisgerechten Lebensund Entwicklungsmöglichkeiten bieten.
"Wer so um seine Wünsche und Hoffnungen
schon im Kleinen betrogen wird ( . . . ), dem
bleibt nichts anderes übrig, als zu rebellieren
oder auszubrechen. Wem die Welt nicht die
Möglichkeit gibt, sie mitzugestalten, in ihr
Spuren zu hinterlassen oder einfach zu leben,
der wendet sich zwangsläufig einer Kunstwelt
zu. In diesem Sinn nimmt der Computer eine
nicht zu unterschätzende sozialtherapeutische
Funktion wahr" (EURICH 1985, S. 65).

Auf anderer Ebene aber mit gleicher
Stoßrichtung argumentieren MÖLLER/
UHRMEISTER. Für sie ist die TelespielFaszination Indikator für gesellschaftliche Verhältnisse, die Existenzängste, Gefühle der Abhängigkeit von fremden
Mächten und deren "Sachzwängen", einen Verlust an Lebensorientierung, Gleichförmigkeit und Alltagsverödung hervorbringen. In diesen Verhältnissen gelinge
es vielen Menschen nicht mehr, ihre fundamentalen Bedürfnisse nach Realitätskontrolle , Abenteuern und anderen emotional erfahrbaren Höhepunkten zu befriedigen. Telespiele seien dafür Ersatz: Sie
kompensieren Realitätsverluste, bilden zugleich Realität ab, bieten Umgang mit
modernster Technik und vermitteln ein
Gefühl, die Maschine zu beherrschen und
die komplexe Technologie im Griff zu
haben (vgl. MÖLLER/UHRMEISTER
1984, S. 200.
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Abgesehen davon, daß die gesellschaftskritische Position von MÖLLERjUHRMEISTER auf ihre Relevanz geprüft werden müßte, ist ihre Darstellung kaum auf
die Welt von Kindern übertragbar. Die
Autoren beschreiben eher mögliche Perspektiven von Erwachsenen und älteren
Jugendlichen. Das gleiche gilt für die Aussagen im nächsten Abschnitt.

Leistungsgesellschaft

Verknüpfungen werden z.B . zur Situation
arbeitsloser Jugendlicher hergestellt, für
die Telespiele eine Art "Werkzeugersatz"
werden könnten (vgl. MÖLLER jUHRMEISTER 1984, S. 208).
Ähnlich sieht SCHORB in einer Gesellschaft, in der das Leistungsprinzip zwar
aufrechterhalten wird, aber von vielen
nicht mehr erfüllt werden kann , eine therapeutische Funktion von Telespielen. Sie
ermöglichen punktuelle Ersatzleistungen:
"So wird in einer Scheinwelt Tele gespielt, mit
Scheinleistungen, die in der realen Umwelt
immer mehr an faktischer Bedeutung verlieren Meister wird man bald nur noch im Spiel mit
dem Pac Man" (SCHORB 1983 a, S. 203) .

Auch FRITZ u .a. zufolge haben Telespiele
deutliche strukturelle Entsprechungen in
der Lebenswirklichkeit der Spieler und
sind insofern
"eine vermittelnde Antwort auf neue Techniken
und Lebensverhältnisse . Sie machen Leiden erfahrbar und aushaltbar; sie fUhren ein 'überleben'
in den technischen Strukturen unserer Gesellschaft vor" (FRITZ u.a. 1983, S. 7) .

Telespiele entsprechen einer maschinisierten, zunehmend computerisierten Lebenswelt,
"deren Konturen allmählich deutlicher werden :
Verstärkung der Mensch-Maschine-Beziehungen
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( ...), Orientierungsverlust, noch stärkere Außenleitung, Entemotionalisierung, Reglementierung
und 'Formierung' "(a.a.O., S. 6).

Telespiele fordern die entsprechenden Anpassungsleistungen für diese Welt bzw .
sprechen den "maschinenhaften Teil im
Menschen" an . Der Spieler muß das im
Spielverlauf sich schnell aufbauende hohe
Erregungspotential regulieren. Er darf sich
nicht von der Dramatik des Spiels hinreißen lassen, denn hohe Leistungen sind nur
bei rigoroser Affektkontrolle möglich.
"Im Umgang mit der Maschine müssen Spieler
lernen, wie eine Maschine zu reagieren . Und das
heißt : Ohne Gefühl" (ebd.).

Telespiele bieten danach Verhaltensstrategien, die gegenwärtigen und stärker noch
zukünftigen Lebenswelten adäquat sind.
Darin liegt ihr Effekt und auch ihr Reiz.
(Vgl. auch LIEBEL 1983, S. 26; ZEHNDER 1983, S. 46; MÖLLER jUHRMEI STER 1984, S. 208; BECKER 1983 , S.
36; SCHORB 1983 a, S. 204; NOWOTNY
1983, S. XIII, die diesen Aspekt unter
dem Stichwort 'Gewöhnung an neue
Kunstwelten' oder 'Einübung von Bildschirmtugenden' nennen.)
Die bisherigen Aussagen über Lebensverhältnisse und ihren Einfluß auf die Motivlage von Telespielern sind vorwiegend Deduktionen auf der Basis gesellschaftskritischer Positionen und können auch nicht
alle auf Kinder bezogen werden . Es fehlen Beschreibungen konkreter Lebensbedingungen von Spielern und auch Nichtspielern, um Verbindungen zwischen
spezifischen Erfahrungswelten und Bedürfnis- und Motivationslagen herstellen
zu können . So müßte untersucht werden,
wie die Ausstattung sozial-räumlicher
Umgebungen jeweils objektiv aussieht und
subjektiv empfunden wird, was z.B. als

verlusthafte und was als neue Realität
wahrgenommen wird. Realität konstituiert sich, zumal in rapidem technologischem Wandel unterzogenen Gesellschaften, für jede Generation neu und erfordert
entsprechend modifizierte Aneignungsund Verarbeitungsformen. Gesellschaftsspezifische Motivstrukturen einer "Computergeneration" werden anders aussehen
als die vorausgegangener Generationen.
Vorschnell erscheint es, wenn von konstanten Bedürfnissen ausgegangen wird
und gesellschaftlich bedingte Spielpräferenzen über die Beschreibung hinaus bewertet werden, indem gesellschaftstheoretische Vorstellungen, oft gepaart mit
einem mythisch verklärenden Blick auf
die Vergangenheit, als Maßstab an die
Wirklichkeit gelegt werden.
Bedürfnisse und ihre Realisierungschancen
im sozial-räumlichen Umfeld wären also
zunächst einmal genauer zu eruieren. Beispielsweise wäre zu untersuchen, ob die
Telespielfaszination vor Kindern auf dem
Land Halt macht, denen die "verloren
gegangenen Räume für Abenteuer" wohl
noch am ehesten zugestanden werden,
oder was Kinder in städtischen Umwelten
als Erlebnisräume wahrnehmen, wie sie
Telespiele in ihr Alltagsleben integrieren
und welche Bedeutung sie ihnen im
Kontext ihrer sonstigen Realitäts- und
Medienerfahrungen geben.

Empirische Untersuchungen

Empirische Untersuchungen, die Auskunft
über das soziale Umfeld und die Lebensbe-

dingungen von Telespielern geben könnten, liegen nicht vor. In den beiden Felduntersuchungen werden lediglich einige
Sozialdaten von Tele-Automaten-Spielern
erfragt. Beide Studien kommen zu dem
Ergebnis, daß es sich bei Telespielern
nicht um eine spezifische, sondern durchschnittliche Population handelt (vgl.
MERGEN 1982, S. 61; AUTOMATENSPIEL UND FREIZEITVERHALTEN
. . . 1984, S. 32 ff.). Grundlage dieser
Aussagen sind jedoch sehr einfache Befragungsdaten nach Schulbildung und Beruf
bzw. Beruf der Eltern, die - im Fall der
letztgenannten Untersuchung - mit repräsentativen Statistiken verglichen werden.
In der Studie von MERGEN werden keine
Vergleichsdaten genannt, so daß unklar
bleibt, woran die festgestellte "sozialstatistische Normalität" von Telespielern gemessen wird.
Die Vergleiche und daraus gezogenen
Schlußfolgerungen in AUTOMATENSPIEL UND FREIZEITVERHALTEN ...
hinwiederum
erscheinen
methodisch
fragwürdig. In der Studie wird festgestellt,
daß etwa die Hälfte der befragten Spieler eine Hauptschule besuchte, 18 % waren Realschüler und 13 % Gymnasiasten.
Die Folgerung, daß mit diesem Ergebnis "die häufig geäußerte Annahme,
Videospielen sei vornehmlich eine Beschäftigung für Personen unteren Bildungsniveaus (. . .) nicht belegbar" sei
(a.a.O., S. 33) mag in dieser vorsichtigen Formulierung und angesichts der Anlage dieser nichtrepräsentativen Studie
nachvollziehbar sein. Untermauert wird

29

sie jedoch mit unpassenden Vergleichszahlen . 1)
Die Angaben der Befragten zum Beruf
des Vaters ergaben eine annäherungsweise ähnliche Verteilung der Berufsgruppen , wie sie die Bundesstatistik
für Erwerbstätige ausweist. Unter den
20 Vielspielern überwogen jedoch die
Arbeiterkinder (vgl. a.a.O ., S. 34) .
Da soziodemographische Daten nur die
Oberfläche von Lebenssituationen zeigen, wurde versucht über Selbstbilder,
Wunschträume und Zukunftsentwürfe tiefere Einsichten über die persönliche Einstellung von Telespielern zu ihrer Lebenssituation zu gewinnen. Dazu greifen die
Autoren auf entsprechende Fragen in
der SHELL-Studie 2) zurück und vergleichen ihre mit den dort gewonnenen Ergebnissen. Obwohl die Autoren auf die
Problematik eines solchen Vergleichs
hinweisen 3), halten sie als Ergebnis fest,
"daß die von den jugendlichen Videospielern gegebenen Interpretationen von
gesellschaftlicher und jugendlicher Gegenwart und Zukunft sich weitgehend decken
mit den Deutungen gleichaltriger Kohorten" (a.a .O ., S. 47) .

4

Wirkungsbereiche des Telespielens

Auswirkungen des Telespielens werden in
der Literatur für die Bereiche sensomotorischer, kognitiver, emotionaler und sozia-

ler Fähigkeiten bzw. deren Entwicklung
erörtert. Wie bei der Frage nach den Motiven zum Telespiel überwiegen auch hier
theoretische Aussagen in Form von Vermutungen und Thesen. In den wenigen
empirischen Arbeiten finden sich v.a .
Befunde zu den Einflüssen von Telespielen auf die Gefühlslage und auf Aspekte
des Sozialverhaltens der Spieler, wo bei
auch die alte Fragestellung der Medienforschung nach aggressionssteigernden Effekten erneut aufgegriffen wird.
Die Ergebnisse dieser Studien führen jedoch auch kaum weiter als die theoretischen Überlegungen und Plausibilitätsargumente der von Spielinterpretationen,
gesellschafts- und kulturkritischen Positionen ausgehenden Autoren. Beobachtet ,
erfragt oder getestet werden lediglich
Kurzzeiteffekte, über deren Dauer und
Übertragung auf Alltagsverhalten wiederum nur Vermutungen angestellt werden
können.
In ihrem Kern bleiben diese Untersuchungen, zumindest was die Datenerhebung
betrifft , auch zumeist dem Denken in
einfachen Kausalmodellen verhaftet, d .h .
sie folgen weitgehend der klassischen
Fragestellung der traditionellen Wirkungsforschung: 'Was machen Medien mit den
Menschen' bzw. 'Wie wirken Telespiele
auf die Spieler'. Die für eine Beurteilung
komplexer medialer Wirkungsprozesse
notwendige Einbeziehung von Lebensbedingungen und Alltagserfahrungen, psychosozialen Bedingungen und motivationalen Voraussetzungen des Telespielens

1) Herangezogen wird der Anteil von 55 % Grund- und Hauptschülern im Bundesdurchschnitt anstatt der Anteil der
Hauptschüler von rund einem Viertel. Der Anteil der Gymnasiasten unter den Telespielern wird als nur leicht unter
dem Bundesdurchschnitt von 24 % liegend bewertet (vgl. ebd.) .
2) Vgl. Jugend '81. Lebensentwürfe, Alltagskulturen , Zukunftsbilder. Jugendwerk der Deutschen SHELL (Hrsg.).
Hamburg : Jugendwerk der Deutschen Shell1981 , Bd . 1 und Bd. 3.
3) Die 9- bis 17jährigen Befragten wurden verglichen mit den 15- bis 17jährigen aus der SHELL-Studie (vgl. a.a.O.,
S. 59). Außerdem waren Mädchen völlig unterrepräsentiert.
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und dessen Stellenwert im Kontext sonstigen medialen und nicht-medialen Alltagshandelns bleibt bei der Datenerhebung
nahezu ausgeklammert. Solche Gesichtspunkte werden zwar z.T. bei der Dateninterpretation berücksichtigt (vgl. FRITZ
u.a. 1983), jedoch in einer weitgehend
abstrakten, gesellschaftskritischen Weise
und zu sehr abgelöst von den jeweiligen
konkreten Situationen, Erfahrungen, Gefühlen und Handlungen der Forschungssubjekte.

4.1 Wirkungen im sensomotorischen Bereich

Fähigkeitsfördernde Effekte werden Telespielen am ehesten im sensomotorisehen Bereich zugeschrieben. Verbessern
können sich durch die Spielerfahrung
feinmotorische Leistungen, die Koordinationsfähigkeit zwischen Auge und Hand,
Fingergeschicklichkeit, Reaktions- und
Improvisationsvermögen, Konzentration
und Ausdauer, die Fähigkeit zur Wahrnehmung und zur Voraussicht von Ereignissen. Diese Aspekte werden in unterschiedlicher Gewichtung z.B. genannt
bei SCHORB 1983 a, S. 203; FRITZ u.a.
1983, S. 23; ZEHNDER 1983, S. 46;
KRAUS 1984, S. 25; MÖLLER/UHRMEISTER 1983, S. 334; AUTOMATENSPIEL UND FREIZEITVERHALTEN .. .
1984, S. 15.
Der empirischen Studie von SCHNEEKLOTH/EMSBACH zufolge wird durch
Telespielen folgendes gelernt: motorische Geschicklichkeit, sensomotorische
Koordination, Dezentrierung der visuellen
Wahrnehmung, konstante Aufmerksamkeit und Konzentration, zielgerichtetes
Reagieren, spieltaktische Entscheidungen
und strategische Überlegungen. Diese Fertigkeiten können auf Alltagssituationen

verschiedenster Art übertragen werden
(vgl. SCHNEEKLOTH/EMSBACH 1983,
S. 19 u. 83 f.). Die Folgerung eines positiven Transfers dieser Lerneffekte auf andere, nicht spielbezogene Situationen
kann aus dieser Untersuchung jedoch
nicht gezogen werden. Festgestellt wurde
lediglich eine deutliche Leistungssteigerung nach einer halbstündigen Spielphase,
so daß die im Spiel geforderten Fertigkeiten durch Übung, Erfolgserlebnisse
oder auch andere, nicht untersuchte Faktoren wie etwa Spielbegabung oder Motivation gesteigert wurden. Aber ob diese
Leistungen sich langfristig auf die Entwicklung auswirken, und auf welche andere Tätigkeiten sie übertragen werden
können, bleibt offen.
Neben diesen im Tenor durchaus positiven Einschätzungen werden in der Literatur jedoch auch negative Sichtweisen
vorgebracht. EURICH z.B. vermutet, daß
durch die sensorische Beanspruchung
beim Telespiel die körperlichen Antriebe
der Spieler kanalisiert werden, die 'natürliche Motorik' gebremst und unterdrückt
wird:
"Energien, die sich normalerweise im Bewegungs·
spiel erschöpft hätten, werden so auf bestimmte
Standard-Bewegungen hin kanalisiert bzw. kehren sich nach innen und arbeiten sich auf eine
Weise ab, die wir als Stress bezeichnen. Man ist
kaputt, ohne daß man sich bewegt hat." (EURICH 1985, S. 68).

EURICH nimmt hier Bezug auf Untersuchungsergebnisse von FRITZ, die jedoch so eindeutig nicht sind. Fritz stellt
z.B. Stress und psychische Erschöpfung
unmittelbar nach längerem Telespielen
nur bei älteren Schülern fest, die mit
diesen Spielen einen hohen Leistungsanspruch verbinden. Je jünger die Schüler,
desto lockerer gehen sie mit Telespielen
um und fühlen sich auch danach aktiv
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und entspannt (vgl. FRITZ u.a. 1983,
S. 27). Bevor man verallgemeinernd feststellt, daß Telespiele zu "geistiger und
körperlicher Erschöpfung" führen und
rhetorisch weitergefragt , wo denn "no ch
Neugierde und Erforschungsdrang bezüglich der realen Um welt herkommen
(sollen), wenn sie sich im Labyrinth
der Computerwelt bereits zu einem
Großteil oder ganz verausgabt" haben
(EURICH 1985, S. 68), wäre zunächst
einmal differenziert zu beobachten, welche Kinder in welcher Weise telespielen
und was sie außerdem noch tun (vgl.
dazu den Abschnitt ,Freizeitverhalten "
S.47).
4.2 Wirkungen im kognitiven Bereich

Autoren, die in ihrer Einschätzung von
Telespielen Überlegungen zu deren Auswirkungen auf das Denken einbeziehen,
sehen in diesen Spielen zum einen eine
kognitive Unterforderung und zum anderen eine einseitige Beanspruchung und
Festlegung der Spieler auf einen dem
Computer inhärenten 'linear-logischen'
Denkstil.
Reduziertes Denken

SCHORB stellt zu Telespielen fest:
". . . das Repertoire menschlicher Leistungsfahigkeit, das hier trainiert wird, ist doch sehr
gering. Es handelt sich ausschließlich um Nachvollzüge diktierter Handlungskonstellationen ( ... )
Ausgeschlossen - zumindest bei den heute auf
dem Markt befindlichen Tele- und Automatenspielen - bleiben Kreativität, Gestaltungsfähigkeit und der gesamte Bereich der kognitiven
Erarbeitung von Realität" (SCHORB 1983 a,

S.203).

Auch FRITZ kommt zu dem Ergebnis,
daß Telespiele keine Kreativität aktivie32

ren. Der Spieler wird durch das Tempo
und die geforderte Aufmerksamkeit kognitiv eingeengt. Ihm werden in der Regel
keine größeren Denkanstrengungen abverlangt (vgl. FRITZ u.a. 1983, S. 56 u. S. 6).
Dennoch wird ein Einfluß des Telespielens
auf die Denkweise der Spieler in Form
einer Festlegung auf die Logik des Computers angenommen. Es wird festgestellt:
Telespiele fordern und fördern funktionales Denken, "das nur noch Quantitäten
und keine Qualitäten mehr sieht, eine instrumentelle Vernunft, für die Ereignisse,
Lebewesen und Dinge zu austauschbaren
Objekten werden" (a.a.O. S. 56).
LIEBEL und in ähnlicher Weise auch
BÜTTNER/TRESCHER (1983, S. 74)
und ZEHNDER (1983, S. 47) vertreten
die Auffassung, daß Telespiele auf reduzierte, funktionale Denkstrukturen festlegen, die neben richtig und falsch ein
Drittes nicht kennen.
"Die komplexen Vorgänge des gesellschaftlichen
Lebens werden auf ein bloßes strategisches Kalkül reduziert. Dimensionen des Werdens, Kategorien des Möglichen bleiben von der über die
Maschine programmierten Denkstruktur prinzipiell ausgeschlossen. (. . .) Widersprüche und
Uneindeutigkeiten in der Selbstwahrnehmung
der Spieler werden im Kalkül des Spielprogramms
nicht zugelassen" (LIEBEL 1983, S. 26).

Vielen herkömmlichen Spielen nach dem
Muster des Mensch-ärgere-dich-nicht könnte nun allerdings vorgeworfen werden,
daß sie nur reduzierte, funktionale, den
Spielregeln entsprechende Anforderungen
an das Denken stellen. Spiele, die ihren
Sinn im strategischen Kalkül, in der Einhaltung von verbindlich definierten und
gerade nicht mehrdeutigen, interpretierbaren Spielregeln haben, sind jedoch
kaum geeignete Gegenstände, in denen
die Widerspiegelung der Komplexität des
gesellschaftlichen Lebens mit all seinen

Widersprüchen erwartet werden kann. Gegenüber traditionellen Brettspielen werden solche Erwartungen auch kaum geäußert.
Wenn sie beim Telespielen angelegt werden, so geht es dabei wohl um etwas
anderes als um eine Kritik an Regelgebundenheit, strategischem Kalkül, geringer Komplexität oder instrumenteller
Vernunft, denn dann müßten viele herkömmliche Spiele in der gleichen Weise
beurteilt werden. Telespiele unterscheiden sich von diesen im wesentlichen dadurch, daß in ihnen als Gegenspieler ein
Computer steckt. Und dieser scheint
der eigentliche Kritik- und Angstauslöser
zu sein.

'Digitaler Hirnfraß '

So befürchten Autoren, die über Auswirkungen des Telespiels auf das Denken
spekulieren, zumindest in der Tendenz
ihrer Aussagen auch bei diesen Spielen
kognitive Effekte, die in erster Linie als
Folge der Beschäftigung mit Computern
und Programmiersprachen vermutet werden: "digitalen Hirnfraß" 1). Als Folge
des Umgangs mit Computern wird das
Ende des bislang offenbar weit verbreiteten dialektischen Denkens prophezeit
und eine Unterordnung jeglicher Problemlösung unter das Diktat der Widerspruchslosigkeit befürchtet (vgl. EURICH
1985, S. 77). Oder es wird behauptet:
"Computersprache eliminiert das diskursive Denken. Digitales Denken kennt nur
richtig oder falsch. Verstehen (Hermeneutik), Querdenken und In-der-SchwebeHalten werden beseitigt. 2)

Da wird zwar "irgend wie" eingesehen,
daß schrittweise analysierendes, logisches
Denken notwendig ist zur Problemlösung,
auch
"eine(r) menschliche(n) Problemlösung ( . . .),
denn irgendwo müssen Probleme verankert
werden, irgendwo sind Probleme auch Probleme im sachlichen Bereich; ohne diese quasi
intern-logische Struktur, die man sicher auch
lernen muß, um mit ihr umzugehen, besteht
immer die Gefahr, daß man von einer Emotion
in die nächste flieht, von einem Rundumgeflihl
in ein neues Rundumgeflihl, ohne daß man damit die Probleme gelöst hat." (EURICH 1985,
S. 80)

Zugleich wird jedoch befürchtet, daß "das
Ganzheitlich-Emotionale" auf der Strecke
bleibt, und daß vor allem Kinder, die in
ihrem Denken "erfüllt sind von einem
tiefen Bedürfnis nach Widerspruchsfreiheit, nach Klarheit" durch die Computerlogik auf eine mechanische Denkweise
festgelegt werden und lernen, "eindeutig
und widerspruchsfrei auch im Hinblick
auf etwas zu denken, was normalerweise
nicht eindeutig und widerspruchsfrei ist"
(EURICH 1985, S. 80).
Derartige Standpunkte entbehren einer
wissenschaftlichen Grundlage; von den
Autoren werden keine entsprechenden
Forschungsergebnisse genannt, die ihre
Auffassungen und Generalisierungen belegen könnten. Nicht Wissen, sondern
Mutmaßungen scheinen bislang die Diskussion um Einflüsse von Telespiel und
Computer auf menschliche Denkweisen zu
beherrschen. MAHR zufolge verliert sich
die Auseinandersetzung "in Beredsamkeit
und dem Sammeln von Argumenten oder
erschöpft sich in dem Einnehmen von
Standpunkten und dem Aufstellen von

1) Vgl. MAHR, Bernd: LEGO, LOGO und die Aufklärung. ln: Kursbuch 80, 1985, S. 114.
2) PREUSS-LAUSITZ, Uif zitiert in MAHR a.a.O., S. 114.
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Thesen" 1), wobei oftmals die Analogien
nicht stimmen, Begriffe mißverstanden
werden, unzulässig verallgemeinert und
und ein schwarz-weiß-Bild gezeichnet
wird, das selbst "ein Beispiel 'digitalen
Denkens' (ist) in einer Angelegenheit, in
der Verstehen, Querdenken und In-derSchwebe-Halten wohl das bessere Mittel
wären" 2) .
PAPERT, auf dessen LOGO-Projekt 3)
z.B. EURICH seine Befürchtungen bezieht, Kinder würden durch Computer
auf mechanisches Denken festgelegt, sieht
ganz andere Erfahrungsmöglichkeiten als
jene, die mit dem Begriff "digitales Denken" oft assoziiert werden. Als "Gegenstand, mit dem man denkt und über Denken nachdenkt" 4) birgt der Computer
gerade eine Möglichkeit zur Veränderung
von "Schwarz-Weiß-Sichtweisen", deren
Verbreitung - wie jede Alltagsbeobachtung zeigen kann - nicht erst einer Gewöhnung an Computer bedarf. Den Kritikern, die befürchten, Kinder würden
durch den Umgang mit Computern auf
eine mechanische Denkweise festgelegt,
hält PAPERT zweierlei entgegen:
"Ich ( ... ) habe Methoden erfunden, durch die
wir pädagogische Vorteile aus den Gelegenheiten ziehen können, die Kunst des
b e w u ß t e n computerartigen Denkens zu beherrschen, z.B. entsprechend dem Stereotyp
eines Computerprogramms, das Schritt für
Schritt, buchstabengetreu und mechanisch
abläuft, zu denken. Es gibt Situationen, in
denen diese Denkweise angemessen und nütz-

lich ist. Die Schwierigkeiten, die manche Kinder beim Erlernen formaler Lerngegenstände
wie Grammatik oder Mathematik haben, beruhen auf ihrer Unfahigkeit, den Sinn einer
solchen Denkweise einzusehen.
Ein zweiter pädagogischer Vorteil ist ein indirekter, letztendlich aber wichtiger. Indem er
bewußt lernt, mechanisches Denken zu imitieren, wird der Lernende befähigt, klar auszudrücken, was mechanisches Denken ist und was
nicht. Die übung kann zu einem größeren
Selbstvertrauen bei der Wahl eines dem Problem
angemessenen kognitiven Stils fUhren. Eine Analyse 'mechanischen Denkens' und seiner Unterschiede gegenüber anderen Denkweisen sowie
übung in Problem analyse können einen höheren
geistigen Entwicklungsstand zur Folge haben
( ... )
Und wenn Kinder die Möglichkeit bekommen,
den einen oder anderen Stil zu wählen, haben
sie zugleich Gelegenheit, die Fertigkeiten zu
entwickeln, die eine Wahl zwischen verschiedenen Stilen voraussetzt. Anstatt mechanisches
Denken zu verursachen, könnte der Kontakt
mit Computern sich in Wahrheit als das denkbar
beste Gegenmittel herausstellen." 5)

PAPERTS Aussagen beziehen sich nicht
auf Telespiele. Sein Konzept setzt eine
bestimmte Lernumgebung voraus, die er
sowohl vom herkömmlichen Schulsystem
als auch von einer Computernutzung in
Form von Telespielen, Lernspielen und
programmiertem Unterricht abhebt. Mit
anderen Kritikern teilt PAPER T die
Skepsis gegenüber dem heutigen Gebrauch von Computern als Spiel- oder
Lernmaschinen. Angesichts der Realität
mag sein pädagogisches Konzept utopisch

1) MAHR, a.a.O ., S. 116.

2) MAHR, a.a.O., S. 114.
3) Vgl. PAPERT, Seymour : Mindstorms. Kinder, Computer und neues Lernen. Basel/Boston/Stuttgart: Birkhäuser
1982.
4) Vgl. PAPERT a.a.O., S. 48 .
5) PAPERT a.a 0 ., S. 52.
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erscheinen. Es wurde hier jedoch angesprochen und den zuvor zitierten Sichtweisen zur Seite gestellt , um darauf hinzuweisen, daß allgemeine Urteile über den
Computer und was er bewirkt vorschnell
erscheinen. Begrenzungen und mögliche
Einschränkungen des Denkens liegen weniger im Computer selbst als in seiner
Verwendung durch den Menschen begründet.
Es können Computerprogramme entwikkelt werden , die zu reflexiverem , selbstbewußterem Denken führen und solche , die
dies nicht tun. Das gilt auch für Telespiele .
Viele Telespiele fördern sicher kreatives
Denken nicht, so wenig wie Würfelspiele
oder manuelle Geschicklichkeitsspiele.
Andere Telespiele hingegen , wie z.B. die
neuen Textadventures, erfordern ein hohes Maß an Kombinationsfähigkeit, Umwegdenken, Orientierung in relativ komplexen Situationen , ähnlich dem Schachspiel.
Daher scheint es wenig sinnvoll , den Autoren , die pauschale Befürchtungen und
spekulative Statements über das "Wesen"
von Computern und den zugehörigen
Programmen (dazu zählen Telespiele)
publizieren, ohne Differenzierung zu
folgen . Vielmehr kann das Pro und Contra von Telespielen nur erörtert werden ,
wenn man das Thema entemotionalisiert , nicht spekulativ behandelt und
auch überlegt, welche komplexeren,
kreativeren Spiele sich für verschiedene
Altersgruppen entwickeln ließen. Das
erfordert eine Studie, die sowohl alle
relevanten
Forschungsergebnisse
u.a .
der Hirnforschung (z .B. Neurophysiologie) , des Problemlösungsverhaltens (z.B .
kybernetische Denkpsychologie), der Sozialisation und Lernpsychologie (z.B . Piaget) als auch die Diskussion im Bereich

der Erkenntnistheorie aufarbeitet und
differenziert auf unterschiedliche Typen
von Telespielen anwendet. Die vorliegenden Studien zu Telespielen erfüllen diese
Voraussetzungen noch nicht.
Im folgenden soll an einem Beispiel deutlich gemacht werden, daß die bisher in
der Literatur geübte Kritik an Telespielen
aspekthaft , widersprüchlich und zuwenig
durch vorliegende Studien aus angrenzenden Wissenschaftsbereichen untermauert
ist:
Wirken Telespiele auf die Gehirnaktivitäten so ein, daß ein sogenannter Hemisphären-Shift eintritt? (Vgl. FRITZ u .a. 1984,
S. 10) .

Spekulationen über einen 'Hemisphären-Shi[t'

Betrachtet man die Annahmen in der Literatur über kognitive Wirkungen der
Computertechnologie unter dieser Fragestellung, so ergibt sich ein diffuses,
widersprüchliches Bild. Bezugspunkt bei
dieser Betrachtung ist , daß neurophysiologischen Erkenntnissen zufolge das
menschliche Gehirn in zwei Hemisphären
geteilt ist . Die Hirnforschung geht davon
aus, daß die rechte Gehirnhälfte spezialisiert ist auf bildhaft-räumliches , intuitives, gefühlsbetontes, ganzheitlich-assoziatives Denken , während die linke Hälfte
zuständig ist für linear-logisches , rationales, mathematisches und sprachliches
Denken.
Bei Kindern besteht diese Spezialisierung
noch nicht.
Im Laufe der Entwicklung , v.a. mit der
Entwicklung des Sprachvermögens , bilden sich die Funktionsaufteilungen und
eine Dominanz der linken über die rechte
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Hirnhälfte, also auch von sprachlichem
über das nonverbale Denken heraus. Es
wird angenommen, daß dieser Prozeß bis
zum Beginn der Pubertät irreversibel
abgeschlossen ist .1)
Betrachtet man vor diesem Hintergrund
die zu Beginn dieses Abschnittes zitierten Autoren, so laufen deren Einschätzungen im wesentlichen darauf hinaus,
daß der Umgang mit Computern einseitig die linken Gehirnfunktionen aktiviert,
also ein Denken fördert , daß in unserer
Kultur dominiert. Es findet demnach
kein Hemisphären-Shift statt, sondern
ein Weiterschreiten des menschlichen
Denkens auf dem Weg der Rationalität, der Logik, der instrumentellen Vernunft. Andererseits betonen einige dieser Autoren, daß bestimmte Formen
des Umgangs mit dem Computer, wie
z.B . Telespielen, eine kognitive Unterforderung darstellen. Danach fände bei
Telespielen also keine Aktivierung der
linken Gehirnhälfte statt.
LUTZ erwartet eine Aktivierung der
rechten, affektiven Hemisphäre. In einem Artikel, der sich zwar nicht direkt
mit Telespielen, wohl aber mit Eigenschaften des Bildschirms befaßt, äußert
er folgende Ansicht:
"Neuro physiologische Forschungen haben gezeigt, wie das Medium Fernsehen die menschliche Gehirnaktivität beeinflußt: Ein sogenannter Hemisphären-Shift von der linken zur rechten Gehirnhälfte vollzieht sich. Das bedeutet
eine Verlagerung der WeItsicht und Problemverarbeitung von der logisch-rational arbeitenden Hälfte des Gehirns zur intuitiv-assoziativen"
(LUTZ 1982, S. 20).

LUTZ bezieht diese Aussage, die von ihm
nicht durch Hinweise auf entsprechende

Forschungsbefunde belegt wird, nun allerdings nicht allein auf das dominierende
Bildangebot des Fernsehens, das die auf
optische Eindrücke spezialisierte rechte
Gehirnhälfte anspricht , sondern auf die
Technologie des Bildschirms, die in analoger Form für Fernsehen, Telespiele und
Computer gilt.
Die sich sekundenschnell aus vielen tausend Lichtpunkten auf- und abbauenden
Bildmuster seien vom Auge und der linear verarbeitenden linken Hirnhälfte nicht
entzifferbar. Erst die rechte Hemisphäre
schaffe eine sinnvolle Zusammensetzung.
Dies gelte, solange die Bildschirme auf
heutiger Technik (der Kathodenstrahlröhre und des zeilenweisen Bildaufbaus)
beruhen. Anders werde es mit den flimmerfreien
Flüssigkristall-Bildschirmen
(vgl. LUTZ 1982, S. 21).
Diese technologische Hypothese setzt
voraus, daß das menschliche Auge in der
Lage ist, die hochfrequenten Vorgänge
beim Aufbau des Fernsehbildes überhaupt
wahrzunehmen: Immerhin werden pro
Sekunde 25 Bilder übertragen, jedes Bild
wird aus 625 Zeilen aufgebaut mit insgesamt rund 500.000 Bildpunkten. Da
die Trägheit des Auges eine Bildfrequenz von 25 Hz schon als Kontinuum
wahrnehmen läßt , ist es höchst unwahrscheinlich, daß der zeilen- und punkt weise
Aufbau eines Fernsehbildes die menschliche Wahrnehmung überhaupt vor Probleme stellt. Das Gehirn muß die Bilder
nicht synthetisch aufbauen, weil die
Trägheit der optischen Wahrnehmung eine
Beobachtung des punktweisen Bildaufbaus gar nicht zuläßt.

1) Hierzu gibt es Gegenauffassungen, nach denen die Lateralisierung von Gehirnfunktionen schon sehr viel früher , sogar vor dem Spracherwerb, stattfindet (vgl. MILLER, Max: Sprachliche Sozialisation. In: Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim/Basel : Beltz 1980, S. 655).

36

Selbst wenn es anders wäre, das Bild z.B.
aus sehr viel weniger Punkten aufgebaut
würde, wären zur Identifikation sowohl
ganzheitliche Momente (Gestaltpsychologie) als auch analytische Fähigkeiten
(vergleichende Identifikation) nötig, also
vermutlich beide Hirnhemisphären gefragt.
Es ist unwahrscheinlich, daß durch verschiedene Technologien des Bildschirms
unterschiedliche Hirnaktivitäten ausgelöst
werden, wie es LUTZ behauptet . Auch ein
Flüssigkristall-Bildschirm baut auf Bildpunkten (Kristallen) auf und das Bild auf
zeitversetzten Signalfolgen. Es geht eben
nur etwas schneller als bei der Kathodenstrahlröhre. Letztlich bleibt von LUTZ,
Argumentation nur übrig, daß der flimmerfreie Bildschirm sicher weniger anstrengend ist .
Flüssigkristall-Displays gibt es heute z.B.
schon bei den Taschen-Telespielen. Diesen einen anderen Wirkungsmechanismus
aufs Gehirn zu unterstellen, scheint angesichts der anderen Wirkfaktoren beim
Telespielen wenig begründet. Vermutlich
sind die Inhalte, die über die Technik,
gleich welcher Art, transportiert werden,
wesentlich relevanter für eine Analyse.
Wenn auf dem Computer-Bildschirm abstrakte Symbole, Zahlen und Schrift abgebildet werden und Aufgabencharakter
haben, ist zu erwarten, daß nicht die
ganzheitlich-assoziative rechte Hirnhälfte ,
sondern die logisch arbeitende linke
Hirnhälfte aktiviert wird.
LUTZ sieht sich mit diesem Problem
konfrontiert, entscheidet es aber einseitig. Wer heute vor einem Computer
sitzt, dessen Gehirn gerät LUTZ zufolge
in eine gleichsam schizophrene Situation:
Wahrnehmungsinhalt und Wahrnehmungs-

modus widersprechen sich. Das Gehirn
reagiert auf die flimmernden "Bilder mit
Verdrängung in die rechte Gehirnhälfte."
Da das Material intellektuell verarbeitet
werden muß,
"sind große Anstrengungen nötig, um dieses
'entschwindende' Informationsmaterial in die
linke Gehirnhälfte zurückzuholen. Diese Anstrengungen ermüden und bewirken eine subtile Aktivierung jer rechten Gehirnhälfte ( ...)
Ganz im Gegenteil zu der landläufigen Meinung, daß Computerarbeitsplätze die Menschen
mechanisch, kalt und rationalistisch werden
lassen, kommt es in Wirklichkeit zu völlig irrationalen unterbewußten und unbewußten
Reaktionen (. .. ) Es ist die Ironie unserer Zeit,
daß die geplante Rationalisierung (. . .) das
Gegenteil bewirkt, nämlich die Entwicklung
intuitiv-emotionaler, also auch irrationaler Fähigkeiten" (LUTZ 1982, S. 26).

LUTZ sieht den Hemisphären-Shift durch
die Technologie des Bildschirms, unabhängig vom Bildinhalt, bewirkt. Damit setzt
er sich in Gegensatz zu Marie WINN, welche die These vom Hemisphären-Shift
schon vor Jahren in die Diskussion eingeführt hat. Nach ihrer Ansicht kann der
übermäßige Konsum von Fernsehbildern
bei Kindern dazu führen, daß sich die
Fähigkeiten der linken Gehirnhälfte ~
nämlich die des verbalen, logischen, analytischen Denkens - in geringerem Maße
entwickeln als die visuell-räumlichen Fähigkeiten, die ihren Sitz in der rechten
Gehirnhälfte haben. Für die Entwicklung
abstrakt-logischen Denkens ist nach WINN
der Umgang mit Sprache - aktives Sprechen und Lesen, also der Umgang mit
Symbolen - wichtig. 1) Folgt man dieser Argumentation, dann könnte das Angebot von sprachlichen und anderen Symbolen auf dem (Computer)-Bildschirm

1) Vgl. WINN, Marie: Die Droge im Wohnzimmer. Reinbek: Rowohlt 1979, S. 62ff.
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demnach auch die linke Hemisphäre entwickeln. Es kommt also mehr auf die Bildinhalte als auf die Technik des Mediums
an.

Ganzheitliches Denken mittels Computer?

Auch bei einem nur oberflächlichen Blick
über die Literatur zum HemisphärenShift durch den Bildschirm wird die Vielfalt der vertretenen Hypothesen deutlich.
Es gibt vor allem in der amerikanischen
Literatur diskutierte Aspekte, die zu der
Annahme führen, daß Computer Fähigkeiten der rechten Hirnhälfte ansprechen
und eine Ergänzung zu abstraktem, verbalem Denken bieten können. So wie Autofahren nicht allein durch Theorie, sondern durch das Gefühl des Fahrens gelernt
wird, kann das 'Spielen' mit animierten
Computer-Simulationen ein Gefühl für
komplexe Zusammenhänge vermitteln.
Durch Computer-Simulationen können
abstrakte und auch so hoch formale Konzepte wie Mathematik konkretisiert und
sinnlich erfahrbar gemacht werden. Beispielsweise können mathematische Gleichungen, etwa die Flugbahn eines Balles,
visualisiert und manipuliert werden. Ein
Schiller kann dann z.B. sehen, was geschieht, wenn er einzelne Variablen wie
Wurfwinkel, Kraft oder Ballgewicht ändert und dadurch kann sich ein Gefühl
für mathematische Funktionen entwikkeIn. Da der Schüler hier mit einer abstrakten Gleichung arbeitet und dennoch
das konkrete graphische Resultat sieht,
wird es ihm möglich, konkretes, intuitivvisuelles Denken mit formalem, abstrakt-

verbalem Denken zu integrieren. 1)
BLAKESLEE und ähnlich auch PAPERT 2) sehen in dieser Verbindung
von Konkretem und Formalem eine
weitaus günstigere Voraussetzung für
die Entwicklung logischen und kreativen Denkens als in einer nur verbalen,
abstrakten Vermittlung von komplexen
Problemen .
Computer ermöglichen danach eine Ausweitung des "Lernens durch Erfahrung"
auch auf formale Wissensbereiche. Das
qualitativ Neue liegt für den Lernenden
darin, daß er bei der Erfahrbarmachung,
bei der Herstellung eines visuellen Modells, von formalen Zusammenhängen
gerade das Wissen verwende, daß man zum
formalen Denken braucht.
Diese Verknüpfung von konkretem und
formalem Denken fehlt bei Telespielen.
BLAKESLEE zufolge können Telespiele
zwar visuelles, intuitives Denken fördern.
Ein Kind, daß z.B . Tennis auf dem Bildschirm spielt, kann ein Gefühl für die
Flugbahn des Balles entwickeln. De
facto ändert es mit Betätigung des Spielhebels auch die Eingangsvariablen von
Gleichungen in einem Computer. Dieser formale Prozeß ist jedoch nicht sichtbar und wird vom Spieler nicht wissentlich vollzogen.
Ebenso wie bei einem wirklichen Tennisspieler , der ein hervorragendes Gefühl
für die Flugbahn seines Balles entwickeln
kann, bleibt auch beim Tele-Tennisspieler
das intuitive Wissen isoliert und für das
formale Denken, also hier das Verständnis
einer Flugbahn-Gleichung, von geringem
Nutzen.

1) VgJ. BLAKESLEE, Thomas R.: The Right Brain. A new Understanding of the Unconscious Mind and its Creative

Powers. New York: Anchor Press 1980, S. 68f.
2) VgJ. PAPERT a.a.O ., S. 45 f.

38

Andere Autoren betonen den eigenen
Wert von visueller Vorstellungsfähigkeit,
die durch Telespiele geübt werden könne .
CLA YSON etwa meint , daß Schüler, denen es schwerfällt , komplexe Probleme zu
strukturieren und zu lösen, weniger durch
mangelndes formales, mathematisches
Denkvermögen behindert werden als
durch eine Unfähigkeit visuelle Modelle
zu entwickeln. Telespiele können nach seiner Erfahrung nützlich sein, um Schülern
zu zeigen, wie Probleme visualisiert und
dann ihre Einzelaspekte behandelt, d.h .
kreativ durchgespielt werden können . 1)
Das Ausprobieren , Modifizieren und Verbessern von Spielstrategien, das wegen
der bildhaften Darstellung der Spielabläufe gut und schnell möglich sei , beschreibt
CLA YSON als einen Prozeß heuristischer
Problemlösung. Er geht davon aus, daß
bei einem solchen Prozeß Erkenntnisse ,
die auf der verbalen Ebene vorhanden
sind, in die visuelle Ebene - die Bewegung der Spielfiguren - übersetzt werden müssen . Insofern fordere auch Telespielen eine Integration von visuellem,
konkretem und verbalem , abstraktem
Denken. In dieser Integrationsleistung
sieht CLA YSON die Voraussetzung dafür,
daß die Art der heuristischen Problemlösung bei Telespielen auch auf andere Probleme übertragen werden kann.
Auch LOFTUS/ LOFTUS charakterisieren
die beim Telespiel geforderten Fähigkeiten als heuristische Problemlösungsstrategien. In einem zentralen Kapitel ihrer
Arbeit erläutern sie , welche Lernschritte
zur Entwicklung einer solchen Strategie
notwendig sind und wovon es abhängt,

ob ein Spieler hierbei erfolgreich ist
oder nicht. Die Frage, ob gutes Telespielen die Integration der beiden Gehirnfunktionen erfordert , wird von diesen
Autoren nicht gestellt. Sie gehen davon
aus, daß die Fähigkeit zu visuellem bzw .
verbalem Denken von Person zu Person
sehr unterschiedlich ausgeprägt ist und
daß beim Telespiel verschiedene Strategien zum Ziel führen können .
Da Telespiele ihrer Natur nach visuelles
Denken erfordern, seien stärker visuell
denkende Menschen hierbei immer im
Vorteil. Aber auch Menschen , deren
visuelle Fähigkeiten weniger ausgeprägt
sind, könnten gute Telespieler werden,
indem sie sich nicht auf ihre Intuition
verlassen, sondern andere mehr rationale , logische, verbale Strategien entwikkein. 2)
Der nicht vollständige Abriß der in der
Literatur vertretenen Thesen zeigt die
Komplexität des Themas. Ohne einschlägige empirische Forschungsbefunde
hier vorschnell und einseitig Stellung zu
beziehen, dient nicht der Aufklärung des
Sachverhaltes.

4.3

Wirkungen im Ge[ühlsbereich

Hinsichtlich des Einflusses von Telespielen
auf die emotionale Befindlichkeit der
Spieler nehmen einige Autoren an, daß
aus unbewältigten Konflikten oder Alltagserfahrungen resultierende Gefühle , wie
Angst , Wut, Einsamkeit, Versagen, Hilflosigkeit und Abhängigkeit im Telespiel

1) Vgl. CLA YSON, Jam es: Computer Games teach Problem Solving. In : Impact of Science on Society, 32/1982/ 1,
S. 436 .
2) Vgl. LOFTUS, Geoffrey, R./LOFTUS, Elizabeth, F .: Mind at Play. The Psychology of Video Games. New York:
Basis Books, Inc 1983, S. 60 f.
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ausagiert werden können (vgl. z.B. BÜTTNER/TRESCHER 1983, S. 74; LIEBEL
1983, S. 25; MÖLLER/UHRMEISTER
1984, S. 20; FRITZ 1983b, S. 23;
SCHORB 1983a,S.203;ZEHNDER 1983,
S.46).
Telespielen wird häufig eine kompensatorische oder gar therapeutische Funktion
attestiert; es wird aber auch darauf hingewiesen (z.B. FRITZ 1983 b), daß Telespiele Realität abbilden und die Spieler
ihre im Alltag entwickelten Gefühle
letztlich nur wiederholen.

WEBER wirft den "professionell pädagogisch Erregten" soziologische Naivität
vor. Tele-Kriegsspiele sind ihm zufolge
der konsequente und ehrliche Ausdruck
einer gewalttätigen Gesellschaft. Eine pädagogische Auseinandersetzung, die sich
auf die Kritik oder gar das Verbot solcher
Spiele konzentriert, ignoriere die tatsächliche staatliche sowie alltägliche auch von
Kindern erfahrene Gewalt (vgl. WEBER
1983, S. 209f.; vgl. auch SEESSLEN/
ROST 1984, S. 105ff. und S. 2llf.).
Ein Verbot tangiere nicht die Quellen von
Aggressivität;

Aggressive Spiele

Anknüpfend an die alte Frage der Medienforschung nach der Wirkung gewalttätiger Medieninhalte wird auch bei Telespielen schwerpunktmäßig nach ihren
aggressiven Wirkungen gefragt.
Bezüglich des Eifers, mit dem die Aggressionsdebatte vor allem seitens des Jugendschutzes und der Pädagogik geführt wurde, vertreten einige Autoren - auch wenn
sie manche der vorgebrachten Bedenken
teilen - die Auffassung, daß Aggressivität Bestandteil der meisten Spiele und
daher noch keine neue Qualität von Telespielen ist (vgl. z.B. TEUTER 1984,
S. 17 SCHINDLER 1984, S. 133; MERGEN 1982, S. 22; ZEHNDER 1983, S. 48;
AUTOMATENSPIEL UND FREIZEITVERHALTEN ... 1984, S. 49).
Kampf-, Angriffs-, Verteidigungs- und
Kriegsspiele sind nicht erst mit dem Telespiel in die Spielwelt der Kinder geraten.
Sie sind vielmehr teils universaler teils
zeittypischer Bestandteil menschlicher
Gesellschaften.
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"Das Verbannen der Automaten beruht letztlich
auf der gleichen Illusion, das Böse könne mit ei·
nem 'Trick' zum Verschwinden gebracht werden, wie die Illusion des Jugendlichen, wenn er
eine neue Münze in den Automaten wirft, mit
der Hoffnung, nun doch zu gewinnen" (BÜTTNER/TRESCHER 1983, S. 75).

Den meisten Autoren ist deutlich, daß die
Analyse umfassender ansetzen muß. Die
Positionen in der Literatur gehen in den
seltensten Fällen von der, wie aus der
Fernsehwirkungsforschung bekannt ist,
nicht haltbaren Annahme einfacher monokausaler Zusammenhänge aus. Es wird
also nicht behauptet, daß aggressive Telespiele unmittelbar und notwendigerweise
zu aggressiven Gefühlen und Handlungen
führen. Aber es werden Ventilfunktionen,
Verstärker- oder Gewöhnungseffekte angenommen, wobei die Autoren in unterschiedlicher Prononcierung Einschränkungen vornehmen, deren Notwendigkeit sich
daraus ergibt, daß Medienwirkung als Teil
eines multifaktoriellen Wirkprozesses zu
verstehen ist.

Häufig werden die Spiele in direkten Bezug zur gesellschaftlichen Realität gesetzt.
Trotz unterschiedlicher theoretischer Ansätze implizieren die meisten Auffassungen zur Aggressionsdebatte, daß nicht die
Spiele aggressive Gefühle hervorbringen,
sondern die Spieler ihre in anderen sozialen Zusammenhängen erworbenen Gefühle
in die Spiele hineintragen und ausagieren .
Nach den Beobachtungen von FRITZ u.a .
sind Telespiele denn auch häufig ein
Aggressionsventil.
Sie "wecken die Erwartung der Spieler, aggressive Impulse abreagieren zu können: Die Präferenz für 'Abschießspiele'insbesondere bei männlichen Spielern findet ihre Ursache zu einem
nicht unerheblichen Teil in der Möglichkeit,
aggressiven Impulsen Gestalt zu verleihen. Insbesondere älteren Spielern ist dabei bewußt,
daß es sich bei ihren aggressiven Impulsen um
'Importe' aus anderen sozialen Zusammenhängen
handelt" (FRITZ u.a. 1983, S. 5) .
"Was mich am Videospiel befriedigt, ist wahrscheinlich, daß ich meine Aggressionen rauslassen kann." "Wenn ich am Tag nicht viel Lustiges erlebt hab', will ich mich an den Spielen abreagieren." "Wenn man mal wütend ist, kann
man mal auf die Knöpfe hauen und seine Aggression rauslassen, also beim Schießen und so." 1)

Für FRITZ sind diese Äußerungen jugendlicher Telespieler Hinweis, daß die Spieler
nicht lernen konnten, mit ihren in konfliktreichen Beziehungen entstandenen
Gefühlen angemessen umzugehen. Telespiele werden in diesem Fall zum Ventil
für eine emotional unbefriedigende Wirklichkeit. Für manche Spieler kann das
Telespiel aber auch zur Quelle neuer
Aggressionen werden. ' Insbesondere An-

fänger geraten in einen Aktivierungszirkel, aus dem auszubrechen ihnen
schwerfällt: Sie erreichen ihr Leistungsziel nicht, sind frustriert, und diese Unzufriedenheit läßt sie immer wieder ein
neues Spiel beginnen.
"Geftihle von Wut, Aggression und Resignation
können entstehen. Je öfter man in dieser Stimmung spielt, desto mehr verstärken sich diese
Geftihle. Denn: Befriedigende Leistungen lassen
sich nur dann erzielen, wenn man 'cool' bleibt,
das Geftih! nicht auf ein höheres Niveau anschwellen läßt" (FRITZ 1983 b, S. 22).

Gelingt diese Anpassungsleistung, diese
Gefühlsbeherrschung, dann kommen keine
aggressiven, sondern Gefühle der stolzen
Genugtuung auf, sich selbst überbieten
zu können, immer mehr zu erreichen.
Ob beim Telespiel aggressive Gefühle
entstehen, hängt FRITZ zufolge somit
weniger von den Spielinhalten als davon
ab, wie die Spieler auf die durch die
Spieldynamik gesetzten Anforderungen
reagieren :
"nicht die ohne Zweifel außerordentlich aggressiven und gewalttätigen Spielinhalte sind primär verantwortlich für aggressive Gefühle der
Spieler, sondern die fordernde und frustrierende
Spielsituation als solche, das unter Leistungsund Versagensaspekten erlebte Spiel" (FRITZ
u.a. 1983, S. 57).

Bezüglich der Spielinhalte wird in der Literatur häufig die Auffassung vertreten,
daß die abstrakte symbolhafte Geschehensdarstellung in den gegenWärtigen
Telespielen keine Möglichkeit zur Identifikation mit dem Geschehen biete . Das
Interesse der Spieler gelte dem zu treffenden und zu gewinnenden Punkt . Einigen
Autoren zufolge können diese Spiele

1) Die Zitate und anschließende Interpretation entstammen FRITZ, Jürgen : Im Sog der Videospiele. Was Eltern wis-

sen sollten. l)nveröffentlichtes Manuskript, S. 34 f. Diese Arbeit basiert auf FRITZ u.a. (1983) und ist inzwischen
im Kösel Verlag, München (1985) erschienen.
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daher keine Identifikation mit Gewalttätigkeit und deshalb auch keine Aggressionsaffekte fördern (vgl. MERGEN 1982,
S. 21; SCHNEEKLOTH/EMSBACH 1983,
S. 86).
Andere Autoren sehen gerade in der Abstraktheit der Spielinhalte ein gefährliches Gewöhnungsmoment an abstrakte,
"entsinnlichte" Gewalt (vgl. TEUTER
1984, S. 17; LIEBEL 1983, S. 26;
SCHORB 1983, S. 201). Die Kritik bezieht sich hierbei weniger auf den Aggressionsgehalt der Spielthematik als auf den
Aspekt, daß beim Telespiel keine Reaktion auf reale Spiel- bzw. Kampfpartner
stattfindet. Die Auseinandersetzung werde, ähnlich der modernen Kriegsführung,
auf Distanz, gleichsam als Pseudohandlung in einer symbolisierten Welt geführt
und erfahren .
Diese Art der Bewertungen von Abstraktion ist jedoch relativ einseitig und auch
wieder dem Vorwurf monokausaler Argumentation ausgesetzt. Was reale, was fiktive oder symbolische Auseinandersetzung
ist, läßt sich gerade beim Spiel schwerlich
vom Spielgegenstand her entscheiden. Ein
Spiel lebt vor allem durch den Spieler.
Eine Spielhandlung, sei sie auf reale Partner, Zinnsoldaten , Bauklötze oder Telespielfiguren bezogen, kann mit vielen Bedeutungen belegt werden. Ein grundsätzlicher Mangel bei der Wirkungsdiskussion scheint zu sein, daß diese Eigenleistung der Kinder und Jugendlichen, d.h.
die Umsetzung der angebotenen Symbole
und Geschichten in ihre eigene Welt,
nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Empirische Untersuchungen

Mit Auswirkungen von Telespielen im
affektiven Bereich befassen sich zwei
empirische Untersuchungen, die von
SCHNEEKLOTH/EMSBACH (1983) und
von FRITZ u.a . (1983) .
In beiden Untersuchungen werden lediglich kurzfristige, direkt im Anschluß an
eine etwa halbstündige bzw. bei FRITZ
u.a . zweistündige Spielphase auftretende
Effekte überprüft. Die Ergebnisse beider
Studien können nicht verglichen werden,
da sie sich bezüglich der Fragestellung,
Untersuchungsanordnung und statistischen Prüfverfahren zu sehr unterscheiden.
SCHNEEKLOTH/EMSBACH stellen die
Hypothese auf, daß die sensorischen und
motorischen Anforderungen des Telespiels
zu einer kurzfristigen Erhöhung des
Erregungsniveaus führen . Diese Erregung
definieren sie als "Eustreß", als leistungsfördernde Erregung. Neben dieser unspezifischen Komponente der emotionalen Reaktion gibt es eine zweite, inhaltliche
Komponente, die mit den Attributen
Freude , Begeisterung, Zufriedenheit aber
auch Wut, Enttäuschung, Ärger, Aggressivität gekennzeichnet wird . Diese emotionalen Reaktionen setzen die Verarbeitung
des Spielerlebens voraus. Nach der Spielphase - so die zweite Hypothese - beurteilen die Spieler ihr emotionales Befinden positiver als vorher (vgl. SCHNEEKLOTH/EMSBACH 1983, S. 21 u . S. 30) .
Mit Hilfe eines vor und nach dem Telespiel eingesetzten EWL-Tests 1) werden

1) Die Eigenschaftswörterliste (EWL) von W. JANKE und G. DEBUS ist ein mehrdimenionales Verfahren zur Beschreibung des momentanen Befindens. Die Versuchspersonen sollen dabei angeben, ob die in einer Liste vorgegebenen Eigenschaftsbegriffe auf ihre aktuelle Stimmungslage zutreffen oder nicht.
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Veränderungen in 15 emotionalen Befindlichkeitsaspekten erfaßt: z.B. Aktivität,
Konzentration, Müdigkeit, Selbstsicherheit, Erregtheit, Ärger, Ängstlichkeit
(vgl. a.a .O., S. 42).
In den Ergebnissen wird festgestellt, daß
die emotionale Gereiztheit der Versuchspersonen durch das Spiel ansteigt. Verantwortlich hierfür ist ein Ansteigen der
emotionalen Erregung 1) nach dem Spiel
(vgl. SCHNEEKLOTH/EMSBACH 1983,
S.62).
Der Erregungsanstieg läßt sich vor allem
bei Erwachsenen, geringfügig bei Jugendlichen, nicht jedoch bei Kindern feststellen, was deutlich macht, daß Kinder Telespiele anders erleben als Erwachsene
(vgl. a.a.O., S. 64).
"Zugleich ergibt sich, daß die erhöhte
Erregung nicht assoziiert ist mit einer
Steigerung der Aggressionsbereitschaft"
(a.a .O., S. 63). Diese Aussage und die
Folgerung, daß durch Telespiele kein
Anstieg, aber auch kein Abbau von Aggressivität erfolgt (a.a.O., S. 85), ist insofern erstaunlich, da "Aggressivität"
als Befindlichkeitsaspekt im EWL-Test
überhaupt nicht auftaucht. Enthalten ist
eine Sub skala zum Empfinden von "Ärger". Ärger kann, muß aber nicht mit
aggressiven Tendenzen verbunden sein .
Dennoch wird bei den Autoren aus der
Testvariablen "Ärger" ein Konglomerat
"Ärger" / "Aggression" und in der Interpretation der Befunde schließlich "Aggressionsbereitschaft" . 2) ,

Hinsichtlich der weiteren getesteten emotionalen Reaktionen stellen SCHNEEKLOTH/EMSBACH bei allen Spielern
eine Abnahme der "Konzentration" und
bei den übrigen Befindlichkeitsaspekten
keine Veränderungen fest. Auch die
Hypothese einer positiveren Einschätzung
des emotionalen Befindens nach dem
Spiel konnte nicht bestätigt werden (vgl.
a.a.O., S. 66) .
FRITZ u.a. gehen von der Hypothese aus,
daß Telespiele im Gegensatz zu anderen
Auffassungen gerade nicht gefühlsmäßig
aufheizen, sondern entemotionalisieren
(vgl. FRITZ u .a. 1983, S. 23). Zur Überprüfung dieser Annahme bestimmen Schüler (6. bis 12 . Schuljahr) vor und nach
den Telespielen anhand eines Fragebogens
ihre augenblicklichen Gefühle. Der Bogen
enthält 17 bipolar angeordnete Gefühlsaspekte mit Skalenwerten, z.B. "locker"
- "angespann t", "zerschlagen" - "m unter", "zufrieden" - "unzufrieden", "aggressiv" - "friedlich" (vgl. ebd.).
FRITZ u.a . finden ihre Hypothesen durch
ihre Untersuchungsergebnisse bestätigt.
Jedoch zeigen sich zwischen älteren und
jüngeren Schülern bedeutsame Unterschiede.
"Auf ältere Schüler (ab etwa 14 Jahren, d. Verf.)
wirkt das Spiel nach längerer Spieldauer deutlich
geflihlsvermindernd.
Die Geflihlsintensität sinkt insgesamt (über alle
Polaritäten) um etwa 40 %! Die emotionalen Ab-

1) Der Befindlichkeitsbereich "emotionale Gereiztheit" wird in der EWL aus den Befindlichkeitsaspekten "Erregtheit", "Ärger" und "Empfindlichkeit" gebildet.
2) Selbst die Aussage , die nur getroffen werden könnte, daß kein signifikanter Anstieg von Ärger bei den Veruchspersonen festzustellen war, ist noch problematisch. Die Subskala "Ärger" gehört zu den wenigen Skalen im EWLTest, die eine relativ geringe Meßgenauigkeit aufweisen. Interpretationen von einzelnen Befindlichkeitsaspekten
müßten zumindest vorsichtig vorgenommen werden .
Vgl. BRICKENKAMP, Rolf: Erster Ergänzungsband zum Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests.
Göttingen : Hogrefe Verlag 1983, S. 825.
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nutzungseffekte betreffen mehr oder weniger
alle Gefühlsbereiche: sehr stark die vitalen Antriebe, die Aktivität, die Streßfreiheit, die positive Sozialemotionalität und das Interesse. Videospiele wirken auf ältere Schüler entemotionalisierend. ( ...) Bei jüngeren Schülern treten diese
emotionalen Abnutzungseffekte nicht oder nur
(deutlich vermindert) in Teilbereichen auf. Die
Geftihlsintensität insgesamt ist in etwa gleich
geblieben." (FRITZ u.a. 1983, S. 27)

Die Unterschiede zeigen sich besonders
deutlich bei den positiven Grundgestimmtheiten (heiter, fröhlich und zufrieden
sein). Bei jüngeren Schülern haben sich
diese Stimmungen nach dem Telespiel
verstärkt und Streßgefühle nicht aufkommen lassen.
Bei älteren Schülern dagegen flacht die
positive Stimmung ab und Streßgefühle
nehmen zu (vgl. ebd.). Das folgende Fazit von FRITZ ist insofern nicht zu verallgemeinern .
"Um bei Videospielen 'gute' Leistungen zu erreichen, müssen die Spieler lernen, ihre Gefühle
zu dämpfen und 'cool' zu sein, denn nur bei
dieser mittleren Aktivierung ist man in der Lage, sein 'Bleibe recht' im Spiel zu behaupten.
( ...) Der Ablauf im Videospiel spricht die Gef!ihle des Spielers unmittelbar und sehr rasch
an. Sehr schnell baut sich ein recht hohes
Erregungspotential auf, das der Spieler regulieren muß. Er darf sich keinesfalls von der Dramatik des Spiels hinreißen lassen, wenn er eine
hohe Punktzahl erzielen will." (FRITZ u.a .
1983, S. 6).
Diese Aussagen mögen emlge Merkmale
des Telespielens, v.a. bei den schnellen
Reaktionsspielen, treffend beschreiben.
Sie gelten aber kaum für alle Telespiele,
weder für alle Telespieler noch für alle
Spielsituationen.
Langsamere Spiele ermöglichen z.B. Ent-
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spannung und zugleich auch häufigere
Gefühlsäußerungen (vgl. FRITZ u.a. 1983,
S. 71). Die emotionale Reaktion der Spieler hängt u.a. von ihrer Spielmotivation
ab, die vorwiegend bei Älteren leistungsbezogen ist. Ferner dürfte es einen Unterschied machen, ob in einer Spielhalle,
einem Telespielclub, zu Hause oder unter
laborähnlichen Untersuchungsbedingungen, ob alleine oder zu mehreren gespielt
wird. Es gibt nicht nur eine, sondern
viele Formen des Telespielens, und was
für die eine Situation zutreffen mag, muß
noch nicht für die andere gelten. Schließlich muß deutlich gesehen werden, daß
die hier referierten Untersuchungsergebnisse nichts über die emotionalen Fähigkeiten von Telespielern in anderen Lebenszusammenhängen aussagen, also keine Schlüsse der Art zulassen, Telespieler
seien oder würden gefühlsärmer als andere
Menschen.

4.4 Soziale Wirkungen des Telespielens

Annahmen über Effekte des Telespielens
auf das soziale Verhalten konzentrieren
sich in der LiteratuJ\ auf Befürchtungen
von Kommunikationsverlust, Kontaktarmut und Rückzug aus der realen Welt
in die soziale Isolation (vgl. BECKER
1983, S. 34; BEDARFF!WIESNER 1984,
S. 564; ZEHNDER 1983, S. 48; SCHORB
1983 a, S. 202; EURICH 1985, S. 58;
SCHLEICHER 1984, S. 113; FRITZ u.a.
1983, S. 6; KNAPP 1984, S. 156; KRAUS
1984, S. 25 ff.).
KRAUS meint z.B., daß kommunikatives
Handeln und damit die Möglichkeit der
Identitätsfindung durch Telespiele verhindert werde (vgl. KRAUS 1984, S. 26).

EURICH spricht von "Computer-Autismus":
"Videospiele, Computerspiele, Programmieren
- der Umgang mit dem verlockenden Bildschirm
geht, ungleich intensiver als beim Fernsehen,
auf Kosten der Teilhabe an der realen Welt (. .. )
Der Kontakt zu anderen Menschen reißt ab,
die Freuden und Probleme des Alltags werden
irrelevant gegenüber dem, was sich auf dem Bildschirm entwickelt" (EURICH 1984, S. 58) .

An einer Stelle relativiert der Autor sein
Bild vom computer- und spielsüchtigen
Kind . Manche Spieler können, aus welchen Gründen auch immer, zum Einzelgängerturn neigen und ohne Computer
in andere Möglichkeiten zum Wegtauchen
flüchten (vgl. a.a .O., S. 59)
Andere Autoren relativieren ihre eigenen
oder von anderen vorgebrachten Bedenken, indem sie darauf verweisen, daß fast
alle Spiele sowohl Kommunikation stiften
als auch zerstören können (z.B. BECKER
1983, S. 34) oder indem sie deutlich
machen, daß interaktive Telespiele auch
kommunikationsfördernd sein können
und die befürchtete soziale Isolation der
Spieler sich als Produkt der Spielehersteller und Spielorte erweist (vgl. BEDARFF/
WIESNER 1984, S. 564 bzw . SCHINDLER 1984, S. 134; FRITZ u.a. 1983,
S. 71) . Andere Äußerungen legen den
Schluß nahe, daß durch Telespiele nichts
an Sozialität verloren gehen kann, was
nicht schon längst verloren ist, oder von
jeher eher als Vorstellung und Programm
denn als Realität existierte . So etwa die

Aussage von FRITZ u .a., daß Telespiele
lediglich die gesellschaftliche Realität
widerspiegeln, in der verdinglichte menschliche Beziehungen und Vereinzelung vorherrschten, sich in allen Sozialisationsagenturen und in der Arbeitswelt ein
Interesse an zuverslässig, maschinenähnlich funktionierenden Menschen feststellen
lasse und die Menschen sich aus der Wirklichkeit zurückzögen in eine Medienwelt
der perfekten Ablenkung von ihren
Lebensmöglichkeiten (vgl. FRITZ u.a .
1983, S. 6 u . 7).
SEESSLEN/ROST halten dieser Sicht
entgegen, daß Computerspieler sich vielleicht nicht so sehr von der "Wirklichkeit"
zurückziehen, "sondern eher vor einer
ganz konkreten Form der Öffentlichkeit
und nur zum Teil in ein privates, zum
Teil ja auch in neue Formen von Öffentlichkeit" (SEESSLEN/ROST 1984, S.
220). Als neue Form selbstorganisierter
Kinderöffentlichkeit wird z.B. das Netz
des Software-Schwarzmarktes 1) betrachtet, das nicht nur den billigen SpieleNachschub sichere, sondern auch zu den
rebellischen Aspekten der Kinder- und
Jugendkultur gehöre (vgl. a.a.O., S. 205) .
Ähnlich argumentiert HENGST . Ihm zufolge zwingt die Marktsituation die Kinder, "so etwas wie Kinderöffentlichkeit
selbständig herzustellen" 2). Zur Relativierung von Isolierungs- und Kommunikationsverlustthesen führt HENGST ferner Beobachtungen an, denen zufolge zumindest in der Spiel- und Konsumzone
Kaufhaus - kaum alleine spielende Kin-

1) Das Verhältnis von gekauften zu schwarz erworbenen Spielen wird von Eingeweihten auf mindestens 1 : 10 ge-

schätzt (vgl. HORX, Matthias: Chip Generation. Ein Trip durch die Computerszene. Reinbek: Rowohlt 1984,
S. 96) .
2) HENGST, Heinz: Kinderkultur in der Mediengesellschaft. In: Medienpädagogik und Kommunikationskultur.
Frankfurt : Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik 1984. S. 30.
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der anzutreffen sind, und daß auch beim
Spielen meist Kommunikation und Erfahrungsaustausch stattfinden über die Qualität, Kompliziertheit oder den Witz der
Programme.

möchten, entschieden sich 72 % für
das gemeinsame Spiel. Weder Alter,
Geschlecht noch Spielerfahrung hatten
einen Einfluß auf diese Präferenz (vgl.
SCHNEEKLOTHjEMSBACH 1983, S.
71 f.) .

"Isolierung kann man nicht beobachten, wird
aber von vielen Kindern ftir möglich gehalten allerdings mit der Einschränkung, daß eine solche Isolierung durch das Interesse am Umgang
mit Computern nicht unbedingt häufiger auftreten muß als bei anderen Aktivitäten, die
leidenschaftlich betrieben werden." 1)

In der Studie AUTOMATENSPIEL UND
FREIZEITVERHALTEN
JUGEND LI CHER (1984) gaben 40 % der befragten
Jugendlichen an, am liebsten mit Freunden an Telespielautomaten zu spielen.
36 % bevorzugten das Spiel alleine. Den
Übrigen war das eine so recht wie das
andere (vgl. a.a.O., S. 63).

Empirische Untersuchungen

Die vorliegenden empirischen Studien
zu Telespielen haben ebenfalls zum Ergebnis, daß ein pauschales Bild vom vereinsamten, sprachlosen Telespieler nicht
zutrifft. Allerdings muß berücksichtigt
werden, daß die Untersuchungsverfahren
und -situationen (Spielhallen- bzw. Laboruntersuchungen, Ausklammerung des gesamten Heimtelespiel-Bereichs) die Aussagekraft der Ergebnisse erheblich einschränken.
SCHNEEKLOTHjEMSBACH stellen fest,
daß Kommunikation durch Telespielen
"gefördert" wird. Als Beleg dienen ihnen
folgende Befragungsdaten: 63 % ihrer Probanden gaben an, während des Spielens
und 86 % außerhalb des eigenen Spiels
mit anderen Personen in ihrer Testgruppe
gesprochen zu haben. Die Gespräche bezogen sich überwiegend auf das Spiel, seine Inhalte und, v.a. bei den Jugendlichen,
auf die erreichten Spielleistungen. Vor die
Alternative gestellt, ob sie lieber alleine
oder zusammen mit anderen spielen

In diesen beiden Untersuchungen wird
eher die subjektive Spielbeurteilung, nicht
aber das tatsächliche Spielverhalten erfaßt. In der Untersuchung von FRITZ
u.a. wird dagegen festgestellt, daß sowohl
das beobachtete Spielverhalten wie auch
die Selbstaussagen der Spieler eine starke
Bevorzugung der sozialen Spielsituation
ausdrücken. "Mehr als drei Viertel der
Spieler gab an, lieber mit anderen zusammen spielen zu wollen mit der Begründung, es mache dann mehr Spaß" (FRITZ
u.a. 1983, S. 57) . Andere, von den Spielern
genannte Gründe waren, daß das Zusammenspiel spannender ist, Möglichkeiten
zum Erfahrungsaustausch und Ansporn
zu höheren Leistungen bietet und - soweit die Spiele (z.B. interaktiv angelegte
Spiele) dies zulassen - Kooperation ermöglichen. Das Gefühl, gemeinsam ein
schwieriges Spiel zu meistern, überwiegt
häufig das Bedürfnis nach persönlichem
Leistungserfolg. Jedoch gibt es auch an
individueller Leistung orientierte, konsequente Einzelspieler. Sie lehnen Spielpartner meist ab, weil sie sich dann besser

1) HENGST , Heinz : Kinderkultur in der Mediengesellschaft. a.a.O., S. 31.
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konzentrieren können (vgl. a.a.O., S. 58).
Diese Ergebnisse zeigen, daß es erheblich
von den Interessen und Persönlichkeitsmerkmalen der Spieler abhängt, wie sie
eine Spielsituation gestalten. Sicherlich
spielen auch die Eigenarten von Telespielen hierbei eine Rolle. Zu kritisieren ist
aber wiederum weniger das Telespiel an
sich, als die Tatsache, daß es noch zu
viele Spiele gibt, die dem sozialen Interesse vieler Spieler an einer gemeinsamen
Spielsituation Grenzen setzen. Die nur
für einen Spieler vorgesehenen Spiele
können bei vorhandener Tendenz ermöglichen, soziale Beziehungen zu vermeiden.
Dies können andere Aktivitäten aber
auch.

Freizeitverhalten

Ein wichtiges Indiz für die Bedeutung von
Telespielen ist ihr Stellenwert innerhalb
des Freizeitverhaltens. Woher wird die
Zeit für Telespiele genommen? Werden
andere Aktivitäten dafür aufgegeben und
wenn ja, welche? Werden z.B. Aktivitätsbereiche , die für die Entwicklung sozialer
Fähigkeiten als wichtig erachtet werden,
durch Telespiele ersetzt?
Auf solche Fragen geben die vorliegenden
empirischen Studien wenig Antworten.
Zur Spielhäufigkeit an Automaten- und
Heimtelespielen gab ein Drittel der von
SCHNEEKLOTH/EMSBACH
Befragten

an, überhaupt nicht zu spielen. 50 % nannten bis zu 10 Spiele, 10 % bis zu 25 und
5 % bis zu 50 Spiele im Monat (vgl.
SCHNEEKLOTH/EMSBACH 1983, S. 74) .
Die Autoren stellen fest, daß im Durchschnitt 10 Minuten pro Woche für Telespielen verwendet werden 1) und daß
dem ein erheblich höherer Zeitaufwand
für andere Aktivitäten gegenübersteht an erster Stelle Besuche- bei Freunden
mit 10 Stunden und Sport mit fast 7
Stunden pro Woche (vgl. a.a.O., S. 76) . Da
bei diesen Durchschnittswerten der hohe
Anteil an Nichtspielern einbezogen ist, erfährt man über das Freizeitverhalten von
Telespielern so gut wie nichts. Deshalb
wurden die 5 % "Häufigspieler" gesondert
betrachtet. Sie verbrachten nach den Berechnungen der Autoren 1 1/2 Stunden
pro Woche mit Telespielen, und dies führte zu keinem signifikant geringeren Zeitaufwand für andere Freizeitaktivitäten
(vgl. a.a.O., S. 77).
Die Studie AUTOMATEN SPIEL UND
FREIZEITVERHALTEN
JUGENDLI CHER (1984) hat zum Ergebnis, daß
sich jugendliche Telespieler bezüglich ihres Freizeitverhaltens nicht wesentlich
von anderen Jugendlichen unterscheiden. 2) Zu den häufigsten Freizeitaktivitäten gehören Sport, Unternehmungen mit der Freundesclique, Kino und
"Gammeln" (vgl. a.a.O., S. 38).

1) Diese Angabe wurde nicht, wie der nachfolgende Zeitaufwand ftir andere Aktivitäten, erfragt, sondern berechnet
aus der Zahl der genannten Spiele und der Annahme, daß ein Telespiel ca. 10 Minuten beansprucht.
2) Gefragt wurde nach der Beliebtheit von Freizeitaktivitäten, woraus nicht unbedingt auf reales Freizeitverhalten
geschlossen werden kann.
Zum Vergleich wurden u.a. Ergebnisse aus dem 5. Jugendbericht herangezogen. Vgl. Situation und Perspektiven
der Jugend. Problemlagen und gesellschaftliche Maßnahmen. Fünfter Jugendbericht der Bundesregierung. HORNSTEIN, Walter (Mitarb .); BÄUERLE, Wolfgang (Mitarb.); GREESE, Dieter (Mitarb.); LEMPP, Reinhart (Mitarb.);
MOLLENHAUER, Dieter (Mitarb.) u.a. Weinheim, Basel: BeItz 1982, S. 117 ff.
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Auffällig ist ein von den Autoren nicht
diskutierter Befund: Während in der
Gesamtstichprobe das Fernsehen an 7.
Stelle der Freizeitbeschäftigungen steht,
nimmt es bei den "Vielspielern" den 3.
Platz ein (vgl. a.a.O., S. 38). Dies könnte
gegen die ebenfalls mögliche Annahme
sprechen, daß Telespiele, da sie eine
spezifische Form von Eigenaktivität fordern, z.T. in Konkurrenz zum Fersehen
auftreten. Auch Untersuchungen in den
USA kommen zu dem Ergebnis, daß
Telespiele den Fernsehkonsum nicht verringern, sondern daß Kinder und Jugendliche, die viel fernsehen, auch häufig Telespiele benutzen (vgl. HARMSj
PREISSING 1984, S. 24).
Resümierend ist festzustellen, daß sich aus
den bislang vorliegenden Untersuchungsbefunden keine ausreichend belegten Aussagen darüber ergeben, welches Ausmaß
Telespiele im Zeitbudget von Kindern
und Jugendlichen erlangen, ob und wie
sich das Freizeitverhalten ändert. Ziemlich sicher scheint jedoch zu sein, daß
eine intensive, die Freizeit bestimmende
Beschäftigung mit Telespielen die Ausnahme ist. 1)
FRITZ kommt zu der Einschätzung, daß
die Bedeutung des Telespielens in der
öffentlichen Diskussion offenbar stark
übertrieben wurde.
"Ist erst der Neuigkeitscharakter der Videospiele
verflogen, läßt sehr schnell das Interesse nach,
und alle tun das, was sie vorher auch gemacht
haben. (. .. ) Die meisten Kinder und Jugendlichen, ( ...) besitzen genug Aktivität und Freizeitkontakte und vielleicht sogar eine anregende

Umgebung, daß das Videospiel eine sehr kurzfristige Ablenkung bedeuten wird." 2)

Probleme sieht er für Kinder und Jugendliche, die in weniger günstigen Umgebungen aufwachsen und deren Freizeitkontakte und sozialen Fähigkeiten geringer
ausgeprägt sind. So wurde z.B. in einer
Gruppe jugendlicher, arbeitsloser Heimbewohner, die kaum Freizeitalternativen
zur Verfügung hatten, ein ungebrochen
hoher Reiz des Telespielens festgestellt.
Bereits vorher vorhandene Langeweile
wurde durch Telespielen gefüllt . Telespiele überdecken somit nur einen sozialen Mangel, der auch ohne diese Spiele
vorhanden ist (vgl. a.a .O., S. 77 u . BE~
DARFFjWIESNER 1984, S. 567).

5

Zusammenfassung

5.1 Telespielstudien

Die Ergebnisse der Literaturanalyse lassen die Einschätzung zu, daß Telespiele
ein bislang noch wenig erschlossener
Forschungsgegenstand sind . Es überwiegen theoretische Aussagen, die in vielen
Fällen über Spekulationen nicht hinauskommen. In der Einschätzung der Autoren dominiert ein pessimistischer, kulturkritischer Tenor. Man gewinnt den
Eindruck, daß Telespiele, als eine Erscheinungsform der Computertechnologie, zur Projektionsfläche von gesellschaftspolitischen, kulturellen und pädagogischen Problemen bzw. Verunsiche-

1) Dies wird in der neuen Studie JUGEND UND MEDIEN (1986) bestätigt. Siehe Abschnitt 2.3 , S. 13/ 14.
2) FRITZ, Jürgen: Im Sog der Video spiele. Was Eltern wissen sollten. Unveröffentlichtes Manuskript, S. 76.
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rungen werden. Funktionalität und Formalisierung, Anonymisierung und Vereinzelung werden als Merkmale einer an
Effizienz orientierten, arbeitszerteilenden,
technologischen Gesellschaft geortet und
abgelehnt. Die Technologie, insbesondere
die Computertechnologie, erscheint als
krasser Gegensatz zur traditionellen Kinderwelt.
Welche Bedeutung Telespiele zunächst
einmal rein quantitativ in der Kinderwelt
einnehmen, ist bislang kaum bekannt.
Für jüngere Kinder liegen keinerlei Nutzungsdaten vor. Die wenigen Daten, die
über ältere Kinder und Jugendliche vorliegen, deuten an, daß Telespiele in der
Regel bei weitem nicht die Bedeutung
erhalten, die ihnen in der theoretischen,
wertenden Literatur vielfach zugeschrieben wird .
Genauere Nutzerdaten wären indessen
notwendig und könnten die Faszinationskraft von Telespielen bei bestimmten
Gruppen oder auch ein sinkendes Interesse an diesen Spielen, nachdem ihr Neuheits- und Prestigewert abgenommen hat,
exakter belegen sowie unterschiedliche
Nutzungsmuster erhellen. Zur Erklärung
von Telespielbegeisterung wäre sodann
den Spielmotiven genauer nachzugehen.
Hierzu wird in der Literatur vielfach zu
selbstverständlich von der Erscheinungsweise der Spiele auf Persönlichkeitsmerkmale, Bedürfnisse und Lebensverhältnisse
der Spieler geschlossen und daraus Spielmotivation abgeleitet. Solche Erklärungen
mögen plausibel erscheinen, sind jedoch
als Hypothesen zu betrachten, die empirisch überprüft werden müßten. Problematisch sind v.a. Positionen, die in
der Annahme und Bewertung von Spielmotiven unhistorisch von anthropologi-

schen, konstanten Bedürfnissen und ihren angemessenen Befriedigungsformen
ausgehen, in einer latent vergangenheitsverklärenden Gesellschaftskritik gegenwärtige kindliche Lebensverhältnisse pauschal zur Mangelsituation erklären und
Telespiele generell als Defizitphänomen,
Telespieler gleichsam als deformierte Persönlichkeiten sehen. Hier wäre zunächst
zu prüfen, wie Kinder und Jugendliche
ihre jeweiligen Lebensumwelten erfahren,
welche Bedürfnisse sie heute haben,
welche Wünsche oder Erfahrungen sie
möglicherweise mit Telespielen verbinden.
Bezüglich der Frage nach den Wirkungen
von Telespielen wird mitunter ebenfalls
zu selbstverständlich ein Transfer vom
Bildschirm in die Bereiche alltäglichen
Denkens, Fühlens und Handelns angenommen. Die hierzu getroffenen Aussagen können zumeist wiederum nur
den Charakter von Hypothesen beanspruchen, die allerdings nicht selten die
notwendige theoretische Ableitung vermissen lassen. Problematisch sind z.B.
Thesen, in denen per assoziativem Analogieschluß von der 'digitalen Logik'
des Computers auf seine Benutzer geschlossen und geglaubt wird, daß die Beschäftigung mit Computerprogrammen inclusive Telespielen - zu Denk- und
Verhaltensnormen führt, die nur noch
eindeutige, einfache, auf 'entweder oder' reduzierte Problemlösungen bzw.
Handlungsweisen zulassen.
Solche Einschätzungen sind ebenso wie
Annahmen, Telespielen führe zu Kommunikationsverlust, Rückzug aus der
Realität oder schwöre die Spieler ein
auf gefühlloses, funktionales Verhalten,
einem einfachen kausalen Denken verhaftet, das die Frage nach dem Stellen49

wert von Telespielen im Alltagshandeln
und andere Kontextvariablen ausklammert.
Von einzelnen Merkmalen, die auf den
Spielgegenstand oder eine temporäre
Spielsituation oder einen Spieler zutreffen mögen, wird auf das Leben bzw . die
Telespieler geschlossen. Zwar gehen die
meisten Autoren nicht von einem monokausalen Wirkmodell aus, sondern sehen
Telespiele im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Verhältnissen, Lebensbedingungen und persönlichen Merkmalen der
Spieler. Eine solche komplexe Sichtweise bleibt jedoch allzuoft Programm .
In ihren konkreten Aussagen bzw. Interpretationen empirischer Befunde sind
auch diese Autoren nicht vor einfachen
Kausalitätsannahmen und ungeprüften
Verallgemeinerungen gefeit .
Zur empirischen Forschungslage kann
zusammenfassend festgestellt werden , daß
Telespiele bislang kaum untersucht sind.
In einigen theoretischen Arbeiten beziehen sich die Autoren zur Unterstüzung
ihrer Aussagen auf Spielerbeobachtungen
und Gespräche mit Kindern und Jugendlichen. Als empirische Arbeiten können
indessen nur vier Veröffentlichungen betrachtet werden. Die Ergebnisse dieser
Studien sind widersprüchlich und wegen
unterschiedlicher Untersuchungsanlagen
und Methoden nur sehr bedingt vergleichbar . Die Aussagekraft einzelner Befunde
ist zudem wegen methodischer Mängel
oft eingeschränkt. Längsschnittuntersuchungen fehlen ebenso wie repräsentative
Untersuchungen oder detaillierte qualitative Fallstudien. Die vorliegenden Untersuchungen beziehen sich auf unterschied-

liehe Spielorte, Telespielformen und Spielergruppen. Untersucht wird in Spielhallen bzw . an öffentlichen Aufstellungsorten oder unter Laborbedingungen. Der
Bereich der Heimtelespiele und Heimcomputer bleibt ausgeklammert, so daß
über Umfang und Art des Telespielens
im häuslichen Bereich keine Erkenntnisse vorliegen. Ferner sind Kinder in den
Untersuchungen unterrepräsentiert. Kinder, die jünger als neun Jahre alt sind,
kommen nicht vor .

5.2 Wandel der Kindheit?

Die Frage, inwieweit die Nutzung des
Computers als Spielzeug einen Einfluß
auf die Kindheit hat, also die Situation
des Kindseins selbst verändert, wird in
der Literatur über Telespiele kaum thematisiert. Wohl sind die Aussagen über
Telespiele zugleich Aussagen zum Wandel in den Lebensbedingungen, den Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
von Kindern in einer durch Computertechnologie veränderten Umwelt. Damit
ist jedoch nichts darüber gesagt, ob und
in welcher Weise darüber hinausgehend
die historisch relativ junge Einrichtung
"Kindheit" - als ein von der Erwachsenenwelt abgegrenzter, geschützter und
kontrollierter Lebens- und Erfahrungsraum, als spezifische Lebensphase und
besonderer sozialer Status 1) - durch
Telespiele tangiert wird. Es geht hier
also nicht darum, ob Telespiele das Leben von Kindern verändern (das haben
gesellschaftliche Veränderungen noch immer getan), sondern darum, ob Kindsein
bzw. die gesellschaftliche Vorstellung von

1) Vgl. HENGST, Heinz ; Tendenzen der Liquidierung von Kindheit. In ; Kindheit als Fiktion. Frankfurt / M.; Suhr-

kamp 1981, S. 11 .
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Kindsein berührt wird. Hierzu finden sich
in der Literatur nur wenige Thesen.

UHRMEISTER 1984, S. 208; SCHORB
1983 a, S. 204; EURICH 1985, S. 88 f.).

In den Arbeiten von FRITZ u .a. (1983)
wird festgestellt, daß Kinder sich mit
Telespielen den gesellschaftlichen Prinzipien Streß, Anpassung, Leistung, Entfremdung und Vereinzelung aussetzen
und emotionsloses, funktionales Handeln
einüben. Solche Erscheinungen wertet
HENGST zusammen mit anderen Phänomenen (z .B. ähnliche mediale Unterhaltungsformen, Konsum- und Modeorientierungen von Kindern und Erwachsenen) als Indiz für eine tendenzielle
Liquidierung von Kindheit. Die Grenze
zwischen Kinder- und Erwachsenenwelt
verflüssige sich. 1)

Sofern man der These einer Entdifferenzierung der Erfahrungsbereiche von Kindern und Erwachsenen als einer tendenziellen gesellschaftlichen Entwicklung
zustimmt 3) , folgt daraus allerdings nicht,
Kinder und Erwachsene machten die
gleichen Erfahrungen. Ähnliche Erfahrungsbereiche oder -gegenstände haben,
wie auch HENGST betont, für Kinder
andere Bedeutungen und Funktionen
als für Erwachsene. Sie machen ihre Erfahrungen vor einem anderen Erfahrungshintergrund und zu einem anderen
Zeitpunkt ihrer Entwicklung . Telespiele
werden deshalb auch altersspezifisch erlebt. Wie die Ergebnisse von FRITZ u.a.
(1983) und SCHNEEKLOTH/EMSBACH
(1983) zeigen, kommt der - wenn man so
will - 'Arbeitscharakter' von Telespielen
stärker bei Jugendlichen und Erwachsenen
zum Tragen, während Kinder sich weniger
den spielimmananeten Leistungsanforderungen anzupassen scheinen.

Anders als die alte Spielzeugwelt, in der
Gegenstände aus der Arbeitswelt
"kindgemäß" miniaturisiert - ja ebenfalls
eine zentrale Funktion zur Vorbereitung
auf die Erwachsenenwelt haben, werden
Tele- und Computerspiele als sehr viel direkter mit der Arbeitswelt verknüpft
gesehen. Sie erforderten Fertigkeiten und
Reaktionen wie sie auch für eine Reihe
von Arbeitsvollzügen notwendig seien;
Kinder und Erwachsene betätigten sich
"auf identische Weise an vergleichbaren
Apparaturen" . 2)
Diese Sicht findet sich bei weiteren Autoren , die im Telespiel eine Gewöhnung
an Anforderungen von Bildschirmarbeitsplätzen vermuten (vgl. z.B . MÖLLER /

SEESSLEN/ROST äußern sich über Kindheit im Rahmen einer Kritik an jenen
Kulturkritikern, die das Telespiel ablehnen, weil es eine "Entwirklichung" bedeute , reale durch mediatisierte Erfahrungen, erste Wirklichkeit durch eine
zweite, unnatürliche ersetze.
"Der Kulturkampf um die Computerspiele ist
in erster Linie ein Kampf um die Erhaltung von

1) Vgl. HENGST, a.a.O., S. 30f. u . S. 52.

2) HENGST, a.a.O., S. 52 .
3) Ebenso wie die Ausdifferenzierung von Kindheit seit dem 18. Jh. Kinder aus Bürger- oder Arbeiterfamilien, auf
dem Land oder in der Stadt nicht in gleicher Art betraf und bis heute Kindheit kein universeller Status ist , wird
man die Entdifferenzierungsthese nicht generell auf heutige Kindheit anwenden können. Empirische Analysen
einzelner Kindheiten, welche die Tragfähigkeit dieser These prüfen könnten, fehlen bislang.
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Kindheit in einem bestimmten, bürgerlichen Sinne. ( ...) Die Kindheit soll natürlich sein. ( ... )
Denn in die Kindheit ist ja das allgemeine,
verdrängte ,Natürliche' am Leben gedrängt, nur
da darf es ganz sein, da muß es aber auch
sein" (SEESSLEN/ROST 1984, S. 204).

heitsbilder von Erwachsenen und deren
Vorstellung wie Kinder sein dürfen und
sollen, so sieht EURICH Kindheit und
Kindsein bedroht durch Erwachsene, die
den Umgang mit Computern befürworten.
Ihm zufolge gibt es heute,

Im Insistieren auf Natürlichkeit, das die
Kinder einschließt, sehen die Autoren den
Versuch, einen Rest von Wirklichkeit in
der Erwachsenenwelt der Sinnentleerung
zu erhalten.

"zu einer Zeit, wo die Beziehung Kind-Computer
selbst noch in den Kinderschuhen steckt, bereits
eindeutige Indikatoren auf grundsätzlich sich
Wandelndes. Hinweise auf Veränderungen, die
das Kindsein an sich betreffen" (EURICH 1985,
S.70).

"Die nachbürgerlichen Menschen erklärten ihre
Kinder zur Wirklichkeitsreserve in ihren Mythen
und Mythologien. ( ... ) Ohne ihre Kinder hätten
sie einsehen müssen, daß ihre Wirklichkeit längst
abgeschafft war. Die Nachbürger schwärmten
gleichermaßen ftir die Natur wie ftir die Kindheit,
und von beidem verlangten sie energisch, daß sie
einen gottverdammtenSinn in ihr Leben brächten. ( ...) Die Kinderöffentlichkeit, die Kinderkultur reagierte damit, daß sie genau diese Produktion von Sinn für die Erwachsenen verweigerte" (a.a.O., S. 207).

Er bezieht sich allerdings weniger auf
den Computer als Spielzeug, als auf den
Computer als Denk-, Lern- und Arbeitsinstrument und entwickelt seine Sicht
einer Zerstörung des Kindseins durch
Computer in Kritik an Pp.-PERT. Ihm
wirft er vor, daß mit seinem Lernkonzept und der Computersprache LOGO
Kinder frühzeitig auf die Denkweisen
und Ordnungsstrukturen von Erwachsenen festgelegt werden sollen.
PAPERT beabsichtige ein

Diese Aussagen können dahingehend interpretiert werden, daß Kindheit als geschützter Raum, gleichsam als Biotop, in
das die 'Entnatürlichung', die 'Entwirklichung' der Welt noch nicht hineinreichen
soll, Idee, Norm oder pädagogisches Programm sein mag, faktisch aber Fiktion ist.
Kinder sind die Kinder ihrer Zeit. Sie brechen aus diesem Naturkind-Getto aus, indem sie sich z.B. ihre eigene elektronisch
verstärkte Kinderkultur und eigene Sinnsysteme schaffen.
Wird in der Argumentation von SEESSLEN/ROST die Idee von Kindheit also
letztlich durch die Kinder selbst angegriffen, indem die Autoren Kindern Autonomie und rebellisches Potential attestieren
gegen eine Vereinnahmung in die Kind-
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"bewußtes 'Umschiffen' dessen, was Kindsein
ausmacht. Das Denken wird mittels der durch
den Computer vorgegebenen Organisationsmuster
kanalisiert, in Bereiche strukturiert und damit
seiner prinzipiell möglichen ganzheitlichen Momente frühzeitig beraubt. Das ist der Effekt
der Papertschen Computerpädagogik, auch wenn
er das Gegenteil behauptet. Die Freiheit des
Kindes am Computer ist bestenfalls wie die
Freiheit der Lokomotive im Schienennetz"
(EURICH 1985, S. 73).

EURICH entwirft sein Konzept von Kindheit, von dem "was Kindsein ausmacht",
anhand von Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie. PAPERT, selbst Piaget-Schüler, meint nun in der Tat, daß der
Computer verändernd in die Denkentwicklung des Kindes eingreifen und abstraktes Denken früher und natürlicher

puterumgang bezogen, sondern an sein
ausgebildet werden könne als in der EntKonzept der LOGO-Lernumwelt gebunwicklungspsychologie bislang angenomden sind, sich bestätigen, würde dies
men wurde . PIAGETs Unterscheidung
bedeuten, daß auch Annahmen der Entzwischen konkretem und formalem Denwicklungspsychologie, die die Vorstelken und die bislang weitgehend akzeplungen von Kindheit prägen, parallel
tierte Erkenntnis, daß formales Denken
zu gesellschaftlichen Veränderungen übersich erst im Alter von etwa 12 Jahren
dacht und ggf. korrigiert werden müßten.
entwickelt, kann PAPERT nicht uneingeschränkt teilen. Die Herausbildung for- . Was Kinder können oder (noch) nicht
können, welches die ihrer Entwicklung
malen, systematischen Denkens hänge
adäquaten Erfahrungsumwelten sind, läßt
v.a . davon ab, welche Materialien und
sich nicht grundsätzlich i.S. eines Nat urModelle die Kultur hierfür anbiete. Er
tatbestandes entscheiden, sondern untervermutet, daß der Computer eine Mögliegt kulturellen Wandlungen, gesellschaftlichkeit bietet, die Grenze zwischen
lichen Entwicklungen und ZielvorstellunKonkret und Formal zu verschieben.
gen. Die Entwicklungsgeschichte von
Wissensgebiete, die zuvor nicht greifKindheit ist dafür hinreichender Beleg.
bar und abstrakt erschienen, könnten
jetzt konkrete Form erhalten, konkret
Bezüglich der Ausgangsfrage, ob Kindheit
bearbeitet werden, wobei die Bearbeitung
sich durch Telespiele verändert, bleibt v.a.
gerade die Elemente enthalte, die man
festzuhalten, daß über den Stellenwert
zum formalen Denken braucht. Für
dieser Spiele im Leben jüngerer Kinder
Kinder, die mit Computern umgehen,
bislang keine Daten vorliegen. Betrachtet
könnte z.B. die Lösung abstrakter Zuman die Nutzungsdaten für ältere Kinder,
ordnungsaufgaben so konkret werden
dann kann pessimistischen Annahmen entwie die Zusammenstellung von Messer
gegengehalten werden, daß Telespiele geund Gabel auf dem Mittagstisch. 1) Sogenwärtig wohl die geringste gesellschaftfern PAPERTs Vermutungen, die allerliche 'Zumutung' an Kinder darstellen.
dings nicht auf einen beliebigen Com-

1) Vgl. PAPERT, a.a.Q., S. 45 ff.
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11 Literaturteil

01
Automatenspiel und Freizeitverhalten Jugendlicher.

KnolI , Joachim H. (Mitarb .); Düsseldorf, Kar!
(Mitarb.); Kick, Hans-Werner (Mitarb .); Kolfhaus, Stephan (Mitarb.)
Grafenau/Württ.: Expert Verl. 1984, 108 S.
Videospiel-Automat; Spielhalle; Motivation; Freizeitverhalten; Soziales Verhalten ; Jugendschutz;
Kind; Jugendlicher; Empirische Arbeit; Fragebogenerhebung ; Feldstudie ; Gutachten; Literaturanalyse

Das am Institut ftir Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum im Auftrag der Bundesprüfstelle ftir jugendgefährdende Schriften erstellte
Gutachten umfaßt eine Darstellung der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion über
Videospiel-Automaten, die Ergebnisse einer Feldstudie über Spielmotive und -gewohnheiten,
Selbstbilder, Zukunftsentwürfe und Wunschträume sowie das allgemeine Freizeitverhalten
von jugendlichen Videospielern und eine Dokumentation darüber, wie die Befunde dieser nicht
repräsentativen Pilotstudie in der Presse aufgenommen wurden.
Die Untersuchung wurde im Herbst 1982 in
drei Groß- und zwei Kleinstädten in NordrheinWestfalen durchgeftihrt. Sie bezieht sich auf
öffentlich aufgestellte Videospiel-Automaten.
Im Anschluß an ihr Spiel wurden 120 Jugendliche im Alter zwischen 9 und 17 Jahren mit
einem standardisierten Fragebogen interviewt.
Die Studie kommt zu den Ergebnissen, daß
die Befragten sich hinsichtlich ihrer sozial demographischen Merkmale, ihrer Freizeitaktivitäten
und ihrer Selbst- und Zukunftsbilder nicht wesentlich von anderen Jugendlichen unterscheiden. Vergleichsdaten wurden hierzu aus den
Befunden von neueren empirisch-repräsenta-

tiven Jugenduntersuchungen entnommen. Ferner könne das Klischee vom sozial isolierten
Videospieler nicht aufrechterhalten werden,
da die meisten Jugendlichen das gemeinsame
Spiel mit Freunden bevorzugten. Die Autoren
gelangen zu der Schlußfolgerung, daß Videospieler hinsichtlich der untersuchten Themenbereiche keine durch bestimmte Auffalligkeiten hervortretende Gruppe von Jugendlichen
darstellen.
Schädigende, z.B. aggressionsfördernde Wirkungen ließen sich mit dieser Untersuchung nicht
feststellen und sind nach Auffassung der Autoren mit den gegenwärtigen Forschungsinstrumenten auch nicht nachweisbar.

02
Becker, Peter
Videospiele - ihre Spielqualität im Vergleich
zu anderen Spielen.
In: Videospiele im Wohnzimmer. Schwerte ,
1983, S. 25 - 38;
Dokumentation der Katholischen Akademie,
Schwerte . 9.
Spiel - Videospiel: Vergleich; Motivation ; Jugendkultur ; Freizeit ; Umwelt; Vortrag
Becker reflektiert Vor- und Nachteile des Videospiels, das er als Weiterentwicklung des mechanischen Spielzeugs ansieht . Seine überlegungen
beziehen sich auf verallgemeinerbare Aspekte
von Videospielen, die bis Anfang der 80er J ahre auf qem Markt und keine Adaptionen älterer
Spiele waren., Die Spiele haben alle das gleiche
Grundmuster, die geforderten Handlungsschritte
sind vereinfacht auf Reiz-Reaktions-Muster,
Programmeingriffe oder variable Nutzung sind
nicht möglich, ein sinnlicher Bezug zum Spielmaterial fehlt . Der "Absolutismus der Maschine"
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entspricht der Entfremdung und Entsinnlichung
in anderen Lebensbereichen (Arbeit). Das Videospiel kompensiert den Verlust an realem Spielraum im Sinne moderner Haushalte: sauber,
staubfrei, pflegeleicht. Die Faszinationskraft der
Videospiele auf Jugendliche erklärt Becker z.T.
mit dem Verweis auf eine "spezielle Jugendkultur", die als ein wichtiges Merkmal die Abgrenzung von der Freizeitgestaltung der Erwachsenen hat.

03
Bedarff, Thomas; Wiesner, Christoph
Videospiele - kommunikationsarme Spiele? Ein
Bericht aus der Praxis.
In: Deutsche Jugend, 32/1984/12, S. 562 - 568.
Videospiel; Freizeitverhalten; Jugendarbeitslosigkeit; Kommunikation; Leistung; Praxisbericht
Der Artikel basiert auf einer Diplomarbeit, die im
Rahmen der Forschungsarbeiten zu Videospielen
an der Fachhochschule Köln entstand. Untersucht wurden Videospiele als Freizeitaktivität
von männlichen, arbeitslosen Jugendlichen in
einem Wohnheim. Methoden waren Beobachtungen und Gruppendiskussionen.
Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daß
Kommunikation zum Störfaktor wird, wenn
Videospiele leistungsorientiert gespielt werden,
und dazu scheinen die Spiele aufzufordern.
V.a. interaktive Videospiele können aber auch
kommunikationsfördernd sein. Die Jugendlichen
bevorzugen jedoch Einzelspiele. Hier wird eine
gesellschaftliche Tendenz deutlich: die teilweise
freiwillig gewählte Isolation. Videospiele begünstigen die Flucht vor sozialen Beziehungen.
Widersprüche zwischen gewünschtem und faktischem Freizeitverhalten der Jugendlichen zeigen ein Bedürfnis nach Gemeinschaft. Videospiele sollten in der pädagogischen Arbeit zugelassen werden, um in Diskussionen den Spielern

ihre eigentlichen Bedürfnisse, eigene Wertvorstellungen und Ansprüche an Technik bewußtzumachen.

04
Büttner, Christian; Trescher, Hans-Georg

Wenn nur erst der Feind vernichtet ist.
In: Psychologie heute, 10/1983/1, S. 72 -75.
Videospiel; Kriegsspiel; Motivation; Persönlichkeit; Bedürfnis
Die Faszinationskraft von Videospielen wird aus
den ihnen eigenen psychologischen Grundrnustern erklärt, die Schlüsse auf die psychische
Situation der Spieler zulassen.
Als Spielmotiv - insbesondere für Vernichtungsspiele - wird ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle, Eindeutigkeit und Verhaltenssicherheit
vermutet - Wünsche, die im Alltag kaum erfüllt
werden. In den Kampfspielen begegnet der Spieler Elementen aus seinem ganz speziellen Erfahrungsbereich. Unbewältigte Konflikte können
verschlüsselt ausgetragen werden. Die Spiele
bieten kurzfristige Befriedigung, eine Form der
Katharsis, die sich letztlich gegen die wirklichen
Affekte und Sehnsüchte der Spieler richtet.

05
Eurich, Claus
Computerkinder. Wie die Computerwelt das
Kindsein zerstört.
Reinbek : Rowohlt Taschenbuch Ver!. 1985.

183 S.
Telespiel: Wirkung; Computer: Wirkung; Kulturkritik; Sozialisation; Soziales Verhalten; Kognitive Entwicklung; Lernen; Kindheit; Theoretische
Arbeit

1) Der Autor.name ist im Artikel mit DRESCHER falsch geschrieben_
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1)

Eurich betont die Gefahren der neuen Informatons- und Kommunikationstechnologien und
warnt vor einer weiteren Computerisierung der
Gesellschaft, die er als eine durch und durch
destruktive Entwicklung bezeichnet. Seine Position exemplifiziert er u.a. in einem dem Thema
"Kind und Computer" gewidmeten Kapitel,
worin er auch auf Telespiele eingeht. Weitere
behandelte Aspekte sind : Entwicklung künstlicher Intelligenz, Ausmaß und Folgen der Computerisierung des Alltags, Untergang der Schriftkultur, Notwendigkeit und Chancen der Gegenwehr.
Für Kinder sind Computer faszinierend, bzw.
eine süchtigmachende Droge, weil sie eine klar
strukturierte, eindeutige und zudem manipulierbare Welt bieten, die leicht zur bevorzugten
Alternative gegenüber der komplexen, widersprüchlichen und oft nur Ohnmachtsgeftihle
zulassenden realen Welt werden kann. Der Autor
vermutet, daß Kinder den Widerspruch zwischen
Wirklichkeit und Computerwelt langfristig so
lösen werden, daß sie die Strukturen des Computers auf ihre Lebensumwelt übertragen und lernen, eindeutig auch im Hinblick auf etwas zu
denken, was vieldeutig und widersprüchlich
ist. Betont wird , daß der Erfolg der "Droge
Computer" sich nur teilweise ihr selbst, vornehmlich aber Umweltstrukturen verdankt, die
keine bedürfnisgerechten Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. In diesem Sinn
übernimmt der Computer sozialtherapeutische
Funktionen.
Weiter nimmt EURICH an, daß Spielen und
Lernen mit Computern negativ in die kindliche
Entwicklung eingreifen, ja Kindsein selbst zerstören. In Kritik an PAPERT meint er, daß Kinder durch die Computersprache LOGO an die
Denkweisen von Erwachsenen angepaßt werden , ganzheitliches durch mechanisches Denken
ersetzt und ferner eher vordergründiges Lernen
statt Verstehen gefördert wird . Die isolierende
Situation am Bildschirm hält Kinder außerdem
im Egozentrismus gefangen. Für die Zukunft
beftirchtet der Autor , daß Kinder, die frühzeitig mit Computern umgehen, sich kritiklos
dieser Technologie anpassen und hervorragende
Bildschirmarbeiter werden . Da es zwei Klassen

von Computerkindern gibt - Telespieler und
Kinder, die lernen wie Computer zu denken
und deren Sprache beherrschen -, wird es
zu einer Aufsplitterung kommen in eine kleine
Elite
hochqualifizierter Computerfachkräfte
und ein Heer von Hilfskräften, das früher oder
später von Robotern ersetzt wird .

06
Fritz, Jürgen
Sisyphos oder die Grenzen der Geschicklichkeit.
Elektronikspiele - Phänomene, Wirkungen, Hintergründe.
In : Spielmittel, - /1982/4 , S. 41 - 57.
Ders.
Spiele mit und ohne Computer.
Vergleiche im Detail. Elektronikspiele - Phänomene, Wirkungen, Hintergründe (Teil 2) .
In: Spielmittel, - /1982/ 5, S. 35 - 42 und
49 - 58.
Ders.
Von elektronischen Singles zu Computerehen.
Elektronikspiele - Phänomene, Wirkungen , Hintergründe (Teil 3) .
In : Spielmittel, - / 1983a/ 1, S. 24 - 39 und
54 - 62 .
Spiel - Videospiel: Vergleich; Videospiel: Wirkung; Umwelt ; Geschlechtsunterschied ; Schüler;
Student ; Empirische Arbeit ; Laboruntersuchung
Im ersten Teil dieser Arbeit werden die verschiedenen Arten von elektronischen Spielen kategorisiert und beschrieben. Ergebnisse einer empirischen Studie zur Faszinationskraft unterschiedlicher Spiele , zu ihrem Stellenwert, den psychischen Wirkungen sowie Aussagen zu dem Bezug
zwischen Spielstrukturen und Strukturen aus
Lebenssituationen der Spieler schließen sich an.
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen LCDMinispiele .
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Mit den Methoden des Ratingverfahrens, des
Polaritätsprofils und Auswertungsgesprächen
wurden von 70 Studierenden an der Fachhochschule Köln und 34 Kindern im Alter zwischen
8 und 14 Jahren Einschätzungen erhoben. Die
Spiele faszinieren danach v.a. durch ihre technische Gestalt und weniger durch ihre Spieldynamik. Ihr Wirkspektrum ist ambivalent: Leistungszwang, Anpassungsdruck und feedbackSystem ermöglichen den Spielern, sich in ihrem
Leistungswillen zu bestätigen. Zugleich leiden
sie unter den kleinen "Streßmaschinen", die
in ihrer Funktionalität und Rigidität der eigenen Lebenssituation entsprechen. Die Spiele
sind Trainer fUr Realitätsanforderungen. Weniger die Spielthematik als die Spieldynamik kann
aggressive Impulse hervorrufen. Elektronikspiele ,
die nicht allzu perfekt gemacht sind, Gestaltungsfreiheit und kooperatives Spiel ermöglichen,
fUhren zu größerer Spielzufriedenheit. Annahmen
über alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede im subjektiven Erleben der untersuchten
Spiele wurden überwiegend nicht bestätigt.
Im zweiten Teil der Untersuchung geht es um
den Vergleich von elektronischen Spielen mit
herkömmlichen Brettspielen. Die Frage, ob
der Spielwert von Brettspielen steigt, wenn sie
mit Computern ausgestattet werden, wird mit
wenigen Ausnahmen verneint.
Im dritten Teil werden Spiele dargestellt, welche
die Computertechnologie stärker nutzen und
dadurch einen eigenen, neuen Spieltypus mit
spezifischem Spielwert kreieren. Auch diesen
Spielen wird jedoch, sobald die Computersimulation einmal durchschaut ist, abnehmender
Reiz attestiert. Bislang scheinen die spieldynamischen Möglichkeiten der Computertechnik z.B. in Form ökologischer, vernetzter Spielsysteme - noch lange nicht ausgeschöpft . Des
weiteren werden Entwicklungen in der erfolgreichsten Branche, dem Telespielmarkt, geschildert. Inhalte verschiedener Telespiele werden vor
dem Hintergrund des Medienverbundes, gesellschaftlicher Mythen und Wirklichkeit interpretiert.
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07
Fritz, Jürgen
Warum es so schwer ist, Frieden zu spielen.
In: Theorie und Praxis der sozialen Arbeit,
34/1983 b/1, S. 21 - 26.
Videospiel; Kriegsspiel; Umwelt; Aggression;
Leistung
Videospiele werden, wie alle Spiele, verstanden
als Widerspiegelungen der Zeit und Kultur, in
der sie entstanden sind und gespielt werden. Sie
sind Abbild der wesentlichen Prinzipien unserer
gegenwärtigen Realität, und zwar von Anpassung,
Leistungszwang, Streß, Entfremdung und Vereinzelung.
Die Problematik dieser Spiele wird nicht in ihren
aggressiven Inhalten gesehen, sondern darin,
daß sie die Erwartungen an ein Spiel nicht
erfUllen. Videospiele bereiten keine kompensatorische Gegenwelt, in der unterdrückte Impulse ausgelebt werden könnten, sondern wiederholen die Realität.
Als Beispiel fUr Spiele ohne Verlierer wird das
Spiel "Hascher" dargestellt, das soziale Fähigkeiten voraussetzt und fördert.
Angesichts der heutigen Spielumwelt, die eine
Entwicklung kooperativer Spielfahigkeit eher
behindert als stimuliert, erscheint es verständlich, daß Kinder auf elektronische Spielpartner
zurückgreifen.

08
Fritz, Jürgen
Videospiele - Abbilder des Computerzeitalters.
In: Deutsche Jugend, 32/1984/8, S. 359 - 366.
Videospiel: Wirkung; Emotion, Streß; Leistung;
Umwelt; Jugendarbeit; Geschlechtsunterschied;
Schüler; Student
Der Artikel behandelt v.a. emotionale Folgen
der starken Leistungsanforderungen von Videospielen. Bezug genommen wird auf empirische

Befunde aus FRITZ/DORST /METZNER 1983
und neueren, an der Fachhochschule Köln durchgeftihrten Untersuchungen.
Videospiele führen zu erhöhter Anspannung und
v.a. bei hoher Leistungsorientierung zu Streß.
Der Spieler kann dabei in einen Teufelskreis
von Mißerfolg und Streßerhöhung gelangen.
Die Streßbelastung sinkt, wenn es ihm gelingt,
seine emotionale Beteiligung zu verringern und
"cool" zu spielen. Videospiele bewirken eine
Dämpfung des Geftihlspotentials, weil nur dann
hohe Leistungen möglich sind. Sie üben eine
Gewöhnung an Streßsituationen ein und erweisen sich insofern als Sozialisationsagenten für
neue, computerisierte Lebensverhältnisse.
Hinsichtlich der sozialen Beziehungsfähigkeit
wird eine Tendenz gesehen, maschinenhafte
Strukturen anstatt emotionale Fähigkeiten
auszubilden. Andererseits ist jedoch die Emotionslosigkeit der Spiele im Erleben der Spieler
ausgeglichen durch das von ihnen bevorzugte
gemeinsame Videospielen mit anderen.
Auf alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede in den Spielwirkungen wird hingewiesen.
Die Einbeziehung von Videospielen in die Jugendarbeit wird befürwortet, sofern sie als
Medium für selbstreflexive Prozesse verwendet
werden.

09

Fritz, Jürgen ; Dorst, Brigitte; Metzner, Joachim
Videospiele - regelbare Welten am Draht.
Bamberg: Nostheide 1983. 78 S.
Sonderdruck aus: Spielmittel, - /1983/2-5 u.
- / 1984/1-2.
Videospiel: Wirkung; Spielanalyse ; Kulturkritik;
Umwelt; Emotion; Leistung; Motivation; Persönlichkeit; Geschlechtsunterschied; Schüler ; Student ; Empirische Arbeit; Laboruntersuchung \

In ftinf Autorenbeiträgen wird über Design und
bisherige Ergebnisse eines umfangreich und inter-

disziplinär angelegten empirischen Forschungsprojekts berichtet, das an der Fachhochschule
Köln durchgeführt wird . Untersuchungsziele sind
eine Analyse des Videospielmarkts (Hard- und
Software) , die Erforschung des Wirkspektrums
von Videospielen und dessen Bezüge zur Lebenswirklichkeit der Spieler. Der Wirkbegriff ist eng
begrenzt auf die unmittelbaren Eindrücke der
Spieler nach dem Spiel und ihre Beurteilung verschiedener Spiele. In der Untersuchungsphase,
über die hier berichtet wird, waren fast alle
1983 angebotenen Spielsysteme und rund 300
Spielkassetten einbezogen. Die Wirkungsuntersuchung wurde mit Studenten und 8 Schulklassen (6. bis 12. und zeitweise ein 3. Schuljahr)
verschiedener Schultypen durchgeführt.
Zunächst wird die Entwicklung auf dem Videospiel-Markt dargestellt. Die verschiedenen Spielsysteme , vom einfachen Abspielgerät bis zum
Heimcomputer werden verglichen hinsichtlich
Anwendungsmöglichkeiten, technischer Ausstattung und Design, Zubehör und Ausbaumöglichkeiten , Anleitungsmaterial und Bedienung. überlegungen zu dem vom Computer selbst ausgehenden Spielreiz und zu den Entwicklungstendenzen von Videospielen mit Blick auf einen
umfassenden Medienverbund schließen sich
an.
Die nachfolgende Wirkungsanalyse bezieht sich
auf den emotionalen Bereich und geht von den
Hypothesen aus, daß Videospiele
1. generelle Geftihlsveränderungen auslösen ,
2. aber auch spezifische Wirkungen haben , die
von unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Spiele abhängen. Wirkungsunterschiede in Abhängigkeit von den Spielern sind
in dieser Untersuchungsphase mit den Variablen
Alter und Geschlecht berücksichtigt.
Die Datenerhebung erfolgt in einer Laborsituation. Die Probanden können gut 2 Stunden spielen und aus einem reichhaltigen Angebot wählen.
Erhebungsmethoden sind zwei Polaritätsprofile:
eines zur Geftihlslage der Spieler vor und nach
der Spielphase und ein weiteres zur Beurteilung
jedes gewählten Spieles.
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Als Ergebnis wird festgestellt, daß längeres Videospielen in der Einschätzung der Spieler v.a.
die vitalen Antriebe schwächt und auf die älteren Schüler in allen Bereic.h en deutlich gefühlsvermindernd wirkt: Bei Kindern unter 14 Jahren
treten diese "emotionalen Abnutzungserscheinungen" indessen nicht oder nur reduziert auf;
sie fühlen sich nach dem Spiel aktiv, locker und
ruhig. Je jünger die Spieler, desto positiver wird
das Videospiel von ihnen beurteilt. Es gibt deutliche geschlechtsspezifische Bevorzugungen bestimmter Spiele. Mit Faktoren- und Clusteranalyse werden verschiedene Spieltypen herausgearbeitet, deren unterschiedliche Spielwirkungen
aber nur kurzfristig anhalten. Die Fülle der Spiele
- so lautet das Fazit - verschwimmt zu einem
Gesamteindruck, und dieser ist mehr von Unterschieden zwischen den Spielern als zwischen
den Spielen bestimmt.
Die beiden folgenden Teilberichte befassen sich
mit Ergebnissen aus Gruppendiskussionen und
- mit Fotos dokumentierten - Ausdrucksbeobachtungen nach bzw. während der Spielphase.
Sie bestätigen im wesentlichen die Befunde aus
der o.g. Fragebogenuntersuchung und ergänzen
oder vertiefen sie um einige Aspekte: z.B. Spielerfahrung und Spielorte ; Kauf- und Besitzwünsche; Spaß am Spiel und Leistungsehrgeiz;
gemeinsames Spielen; Identifikation, Phantasie
und Realität; Aggression; Einstellungs-Verhaltens-Inkonsistenz.
Zusammenfassend kann gesagt werden: Einzelne
Videospiele werden überwiegend positiv aufgenommen, als abwechslungsreich und spannend
beurteilt. Zugleich werden sie (von Älteren) als
anstrengend, stressig und aus diesem Grund mitunter auch als aggressiv-machend erlebt. Insgesamt wird Videospielen als immer gleich, schnell
langweilig werdend beurteilt - und weitergespielt.
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10

Rarms, Gerd, Preissing, Christa
Kinder, Telespiele und Computer in der US-amerikanischen Fachliteratur.
Gutachten im Auftrag des Deutschen Jugendinstituts München.
Seifert, Reinhard (Mitarb.) Unveröffentl. Manuskript.
Berlin: 1984. 94 S.
Telespiel: Wirkung; Computer: Wirkung; Motivation; Lernen; Persönlichkeit; Kind; Jugendlicher;
Vereinigte Staaten von Amerika (USA); Literaturanalyse ; Gutachten
Gegenstand dieser im Auftrag des DJI erstellten
Expertise sind Kinder, Telespiele und Computer
in der fachöffentlichen Diskussion und Forschung in den USA. Ausgewertet wurden die
letzten fünf Jahrgänge einschlägiger Fachzeitschriften und aktuelle Buchveröffentlichungen
nach Aussagen über:
- den Zusammenhang zwischen sozialen Merkmalen und Telespiel- bzw. Computernutzung;
den Einfluß von Telespielen und Computern
auf die Gestaltung sozialer Beziehungen zwischen Kindern und zwischen Kindern und Erwachsenen;
persönlichkeitsspezifische Merkmale von Telespielern und Computernutzern;
die Wirkung des Telespielensjder Computernutzung auf die emotionale und kognitive
Entwicklung von Kindern;
pädagogische, insbesondere medienpäda~ogi
sche Überlegungen hinsichtlich des Umgangs
mit Medien.

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daß die
amerikanische Diskussion eine Reihe interessanter Erklärungsansätze zur Motivationskraft und
zu den Wirkungen von Telespielen im psychomotorischen und kognitiven Bereich hervorgebracht
hat . Die hierzu vorliegenden und differenzierten
Arbeiten sind sämtlich psychologischer Natur.
Soziologische Fragestellungen werden nur am
Rande erörtert und die pädagogische Diskussion
wird nur dann ausführlich aufgenommen, wenn
es im engeren Sinne um fachdidaktische Probleme geht. D.h., daß insbesondere die sozialpädagogische Diskussion ausgeklammert bleibt. Hierin
unterscheidet sich die amerikanische Diskussion
um Telespiele deutlich von der bundesrepublikanischen, in der soziologische und sozialpädagogische Argumente einen bedeutenden Anteil ein-nehmen. Aber auch die Frage, inwieweit Telespielen die emotionale Entwicklung von Kindern
beeinflussen, wird in amerikanischen Untersuchungen kaum thematisiert . Die einzige Frage,
die in diesem Zusammenhang aufgeworfen
wird, ist die nach dem Verhältnis von gewaltthematisierenden Telespielen und der Aggressivität bei Kindern. Aber auch die Bedeutung
dieser Frage wird überlagert durch das Bemühen,
die Vorzüge des Telespielens nachzuweisen.
Kennzeichnend für nahezu alle Arbeiten ist die
Grundannahme, die in die Konstruktion der
Forschungsansätze eingeht, daß eine Computerisierung der Gesellschaft weder aufzuhalten
noch problematisch ist. Alle Autoren sehen
eine Notwendigkeit für Kinder und Jugendliche,
sich mit Computern auseinanderzusetzen, den
Umgang mit ihnen zu lernen.
Neben einigen Arbeiten, die kritisieren, daß der
Einsatz von Telespielen und Computern in pädagogischen Institutionen in der Regel auf das
Training isolierter Fertigkeiten reduziert wird,
gibt es eine Reihe von Autoren, die den Telespielen insbesondere dann , wenn sie mit den
Möglichkeiten des Mikro-Computers verknüpft
sind, ein hohes Lernpotential zuerkennen. In
erster Linie werden hier Lernbereiche genannt,
welche die Psychomotorik betreffen, darüberhinaus aber auch solche, die auf einer grund-

sätzlicheren Ebene angesiedelt sind und die
Entwicklung von Lernstrategien beinhalten.
Auf dieser Ebene wird den computergesteuerten Spielen im Vergleich zu anderen nicht elektronischen Lehrmitteln eine neue Qualität zugesprochen, wobei dem spielerischen Charakter besondere Bedeutung hinsichtlich der Motivation zukommt.

11
Hengst, Heinz

Wiederholt Nervenkitzel. Zum Medienalltag von
Kindern.
In : Demokratische Erziehung, 9/1983/4,
S. 52 - 55 .
Telespiel; Computer; Motivation; Kinderkultur
Medien bestimmen den heutigen Kinderalltag
in Form marktgesteuerter, jedoch auch individuell variierter Verbundsysteme . Tele- und
Computerspiele sind Teile im dichtgewebten
Mediennetz, aus dem Kinder sich Spezielles
heraussuchen für die eigene Identitätsarbeit
und kollektive Selbstdarstellungen. Die Bedeutung von Telespielen läßt sich nur im Kontext des Aktivitätenverbunds untersuchen, in den
Kinder diese Spiele integrieren. Kennzeichnend
für die heutige Medienwelt ist , daß sie alle Sinne
mehr belebt als die sonstigen Reizangebote des
Alltags. Nervenkitzel und zugleich Sicherheit
durch Wiederholung machen ihre Faszination für
Kinder aus. Da sich die Wahrnehmungsleistungen
durch den routinierten Medienumgang verändern,
fühlen Kinder sich in der Reizftille nicht überfordert, sondern wohl. Der Autor kritisiert an
der Sozialisatons- und Medienforschung, daß
sie die neuen Erfahrungen von Kindern entweder nicht zur Kenntnis nimmt oder - an traditionelle Maßstäbe fixiert - als defizitäre Kindererfahrungen deuten. Er plädiert für eine subjektorientierte Kinderkulturforschung, welche die
subjektiven Erfahrungen der Kinder und deren
subjektiven Ausdruck in den Mittelpunkt stellt.
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12
Knapp~

Gottfried

Vom Flipperkasten zum Computerspiel.
In: Computerkultur, Kursbuch 75, Berlin 1984,
S. 153 - 160.
Telespiel; Flipper; Spielanalyse
Knapp beschreibt die unterschiedlichen Anforderungen an den Spieler beim Flipper und den
Telespielen.
Waren schon die Flipper weitgehend "SingleSpiele" ohne direkte Interaktion zwischen den
Mitspielern, sind Telespiele gänzlich von "solistisch-intimem Reiz". Beim Flipper gab es noch
einen beobachtbaren Zusammenhang von Geschicklichkeit und mechanischem Ablauf. Bei
Telespielen nicht. Hier sind manuelles Geschick,
Geistesgegenwart, Phantasie, Verspieltheit und
Außenstörungen nicht gefragt. Allein mechanische Schnelligkeit zählt. Netzhaut und Nerven
stehen in ständigem Streß. Die Chancenlosigkeit
des Spielers fUhrt zu konservativer Pädagogik:
Üben, Üben, Üben.

der Kommunikation und des Menschseins.
Diesen moralisch-ethischen Kategorien schließt
sich Kraus an und konstatiert, daß die Telespiele
instrumentelles Handeln verstärken, kommunikatives Handeln verhindern, Komplexität reduzieren und den Verlust von innerem Leben kompensieren. Telespiele repräsentieren ein Lebenskonzept ohne Werte wie Verantwortlichkeit,
Selbstbestimmung, Identität, Ganzheitlichkeit.
KRAUS wendet sich dagegen, Telespielen als
Sucht zu bezeichnen, weil dadurch das Suchtverhalten verniedlicht wird.
Ebensowenig möchte er eine Qualifikationsverbindung zwischen Telespiel und Arbeitswelt
sehen, da die Bereiche Freizeit und Arbeitsplatz
jeweils spezifische 'Vorzeichen' haben.
Zum Schluß beklagt KRAUS das Fehlen pädagogisch sinnvoller Freizeitangebote .

14

LiebeI, Mal'lfred
Die Zukunft aufs Spiel setzen.
In: päd. extra sozialarbeit, 7/1983/7 ,8 ,
S. 20 - 26.

13
Kraus, Bernd

Telespiel: Wirkung; Computer : Wirkung ; Umwelt; Kulturkritik

Nützen oder schaden Telespiele?
In : Abenteuerspielplatz 'Bildschirm'.
München: Aktion Jugendschutz 1984. S. 19 - 30.

Zentrale These des Aufsatzes ist, daß Telespiele
gesellschaftliche Entwicklungen widerspiegeln
und den Spielern ermöglichen, ihre Ängste und
Ohnmachtsgefühle vor diesen Entwicklungen z.B. globaler Vernichtung und Computertechnologie - auszuagieren und sich zeitweise als
Beherrscher dieser Welt zu fühlen . Telespiele
gewöhnen an gesellschaftliche Verhältnisse. Sie
tragen dazu bei, das Interesse an mechanische
Kunstprodukte zu fixieren und Beziehungen
zu Menschen und lebendigen Strukturen preiszugeben.
Spiele mit kriegerischem Inhalt machen gerade
wegen ihrer abstrakten Feindsymbole vertraut
mit der unpersönlichen Form des Tötens in
modernen Kriegen.

Telespiel : Wirkung ; Umwelt; Bedürfnis; Freizeit;
Kulturkritik
KRAUS diskutiert zunächst Methodik, 'Nutzen'
oder 'Schaden' messen zu wollen. Naturwissenschaftliche wie auch soziologische Methoden
liefern alle keine zuverlässigen Aussagen. Erst in
ihrer Kombination, wie in den Arbeiten von
FRITZ u.a. (s. dort), liefern sie Aussagen über
längerfristige Wirkungen.
Die Kritik an Telespielen basiert nach KRAUS
auf Vorstellungen über das Wesen des Spiels,
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Statt die zu kurz greifende Frage nach persönlichkeitsverändernden Auswirkungen von Telespielen zu stellen, sollte Forschung untersuchen,
ob die Spielerfahrung parallelen Realerfahrungen
entgegenkommt und die Spieler zusätzlich daran
hindert, ihre gesellschaftlichen Erfahrungen angemessen zu verarbeiten.

IS
Lutz, Rüdiger
Informationen aus der Leitung, Geftihle aus der
Steckdose?
In: Psychologie heute, 10/1983/2, S. 20 - 32.
Telespiel: Wirkung; Computer: Wirkung; Kognitive Entwicklung
Der Autor erörtert die psychischen und sozialen
Auswirkungen des dichter werdenden elektronischen Mediennetzes. Neurophysiologischen Forschungen zufolge bewirkt der Konsum von Fernsehbildern einen Hemisphären-Shift von der linken zur rechten Gehirnhälfte und damit eine
Verlagerung der Weltsicht und Problemverarbeitung von der logisch-rationalen zur intuitiv-assoziativen Seite . Der Autor bezieht dies auf die
Bildschirm-Technologie, also auch auf Computerarbeitsplätze und Telespiele . Logisch zu
verarbeitende Informationen werden assoziativ
aufgenommen, was das Gehirn in eine geradezu
schizophrene Situation bringt und zu Streß führt.
Als Ironie unserer Zeit wird es bezeichnet, daß
die mit der Computerisierung geplante Rationalisierung das Gegenteil bewirkt: die Entwicklung
intuitiv-emotionaler und damit auch irrationaler
Fähigkeiten. Als entscheidendes, zu erforschendes Kriterium ftir den Medieneinsatz wird die
feine Linie zwischen Nutzen und Übermaß,
Aktivierung und Überflutung, Anregung und
Kreativitätsverfall genannt. Einige der sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Folgen der
neuen Medien-Technologie werden beschrieben.

16

Mergen, Armand
Grausame Automatenspiele. Eine kriminologische Untersuchung über Kriegsspiele und Kriegsspielautomaten.
Weinheim, Basel: Beltz 1982,80 S.
Videospiel-Automat;
Kriegsspiel; Spielhalle;
Videospiel: Wirkung; Aggression; Motivation;
Freizeitverhalten ; Jugendschutz; Jugendlicher;
Erwachsener; Empirische Arbeit; Feldstudie
Mergen erstellt im Auftrag der Automatenindustrie eine Studie über die Folgen des Spielens
an 'Kriegsspielautomaten' (Telespielen) . Diese
Studie enthält neben allgemeinen theoretischen
und sozialwissenschaftlichen Überlegungen und
einer Beschreibung der in Spielhallen vorfindlichen Kriegs-Telespiele eine sehr knappe Darlegung der Ergebnisse einer von Mergen durchgeftihrten empirischen Untersuchung.
In 23 Spielhallen und auf 5 Rummelplätzen
wurden Spieler beobachtet, 90 Fragebogeninterviews durchgeführt und 40 Probanden
mit weiteren Interviews und Testverfahren
untersucht. Das Durchschnittsalter der Spieler
betrug 27 Jahre bzw. - auf den Rummelplätzen - 14 Jahre.
Der Autor kommt zu folgenden Ergebnissen:
Sozialstatistisch - nach den Kriterien Schulbildung und Beruf - unterscheiden sich die
Spielhallenbesucher nicht von der Gesamtbevölkerung.
Die Spieler werten Telespiele als Geschicklichkeits- und Wettbewerbsspiele . Die 'Kriegshandlung' wird als unreal erlebt und ist daher
sekundär.
Da ein Aggressionstest Normalwerte ergibt,
sieht Mergen seine Null-Hypothese bestätigt,
wonach das Spielen an Kriegsspielautomaten
keinen Einfluß auf die Aggressionsbereitschaft
der Spieler hat.
Weder die Untersuchungsmethoden noch die
erhobenen Daten werden in der Studie dargelegt .
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17
Möller, Kurt

Frogger, Pac-Man, Galaga & Co. Zur Inhaltsanalyse umsatzträchtiger Videospielprogramme.
In: Videospiele im Wohnzimmer, Schwerte
1983 a, S. 9 - 24.
Dokumentation der Katholischen Akademie
Schwerte. 9.
Videospiel: Wirkung; Arbeit; Spielanalyse; Vortrag
Der Autor referiert , nachdem er zunächst eine
Marktübersicht vorgelegt hat , empirische Untersuchungen über Automaten- und Videospiele .
Anschließend vertritt er die These, daß Spielen
und Arbeiten dem gleichen menschlichen Bedürfnis entspringen, die Realität zu erkennen und
zu kontrollieren. Anhand dieser These unterzieht der einige Videospiele kritischer Betrachtung. Bei ihnen verfließen die Grenzen zwischen
Realität und Illusion. Der Spieler spielt nicht
mehr, er wird gespielt. Die Gewinnung von
Realitätskon1rolle wird eingeengt auf "Tugenden der ! kapitalistischen Arbeitswelt" (S . 23)
wie z.B. abstrakte Leistungsbereitschaft und
Reaktio!,\sschnelligkeit. Statt "Lebensbewältigung" bieten die Videospiele "Ausweich- und
Problemvertilgungslösungen " an, statt "kreativproduktiver Anregung für Bedürfnis- und Fähigkeitsentwicklung" nur "beutelschneiderische
Scheinbefriedigung von Umweltkontrollbedürfnissen, eine Zerstreuungskultur" (S. 23).

18
Möller, Kurt

Der Bildschirm als Spielplatz - elektronische
Bildschirmspiele als Herausforderung.
In : Jugendschutz Impulse, - /1983 b/3 . 8. S.
Videospiel ; Jugendschutz ; Medienerziehung ;
Spielanalyse
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Dieser Aufsatz entspricht in seinen Aussagen
dem ausflihrlicheren Text des gleichen Autors
"Frogger, Pac-Man, Galaga & Co." von 1983
(s. dort). Allerdings ist er stärker auf die konkrete Beschreibung von Videospielen ausgerichtet . Zum Abschluß diskutiert Möller Fragen
des Jugendschutzes , der Indizierung von Videospielen mit Gewaltthematik, der Medienerziehung und des elterlichen Erzieherverhaltens,
wobei er einerseits rät, Kindern alternative Betätigungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, andererseits aber auch die Nutzung von
Videospielen nach sorgfaltiger Prüfung zuzulassen.

19
Möller, Kurt ; Uhrmeister, Martin

Automaten-Flips. Spielhöllen - Realitätskontrolle auf der schiefen Ebene.
In : Deutsche Jugend, 31/1983/7, S. 323 - 334.
Videospiel: Wirkung; Spielhalle ; Motivation; Bedürfnis ; Umwelt; Spielanalyse
Zentrale Frage des Aufsatzes ist, welche Bedürfnisse Spielhallen und Videospiele bei J ugendliehen ansprechen .
Eine Beschreibung des Spielhallenmilieus, der
Spielgeräte und eine Analyse der Inhalte und
der immanenten Psychologie von Eroberungs-,
Zerstörungs- und Ausweichspielen bilden die
Grundlage für Rückschlüsse auf die Motivationslage von Telespielern. Die Autoren kommen zu
dem Ergebnis, daß Videospiele alltägliches Verhalten der Spieler spiegeln und reale Versagenserfahrungen kompensieren. Ihre Faszinationskraft ist Indikator für gesellschaftliche Verhältnisse, die vielen Menschen eine Befriedigung
ihrer fundamentalen Bedürfnisse kaum ermöglichen. Der Effekt von Videospielen wird gesehen
in ,der bewußtseinsindustriellen Einübung von
Strategien der Lebensbewältigung unter kapitalistischen Bedingungen" (S. 334).

20
Möller, Kurt; Uhrmeister, Martin
Game over - Computerspiele für den Ernst
des Lebens.
In: Neue Praxis, 14/1984/3, S. 199 - 212.
Videospiel : Wirkung; Motivation; Medienerziehung; Forschungskritik; Spielanalyse
Die Autoren attestieren den bislang vorliegenden
empirischen Arbeiten über Videospiele geringen
Fortschritt ; kritisiert werden methodische Mängel, das Fehlen von Längsschnittuntersuchungen
und eine unzureichende Berücksichtigung von
Zusammenhängen zwischen Spielinhalten und
Spielmotivation.
Anschließend legen die Autoren ihren bereits
in einem früheren Aufsatz dargestellten phänomenologischen , motivationstheoretischen Erklärungsansatz dar (vgl. MÖLLER/UHRMEISTER
1983, Titel Nr. 19) .
Plädiert wird für eine Stärkung der medienpädagogischen Forschung und Praxis, insbesondere
für Längsschnittuntersuchungen zur Nutzung
und Wirkung von Videospielen, Studien zu bestimmten Problembereichen (z.B. Sucht, Realitätsauffassung , motivationale Orientierung) und
den Ausbau einer handlungsorientierten Medienerziehung.

21
Nowotny, Peter

Joystick statt Flipper. Zur Ablösung eines Unterhaltungsautomaten durch einen zeitgemäßeren.
In: Weiterbildung und Medien, 6/1983/3 , 4,
S. X - XIII .
Videospiel: Wirkung ; Flipper, Umwelt ; Spielanalyse
Der Autor vergleicht als "Vertreter der Flippergeneration " zum einen die ästhetischen und
kommunikativen Momente von Flipper und Videospiel und gibt zum anderen eine Beschreibung
ausgewählter Videospiele . Obwohl der Flipper
kein Gerät von gänzlich anderer Qualität ist , erlaubt er gegenüber dem Videospiel dem Spieler
individuell zeitlich und sachlich zu disponieren :
Flippern bedeutet, die Dramaturgie eines Spielgeräts beeinflussen zu können . Nowotny wendet
sich gegen eine pädagogische Kritik, die den
Automatenspielen den Vorwurf mangelnder
Eignung zur Realitätsbewältigung macht. Vielmehr spiegeln die Automaten den Zusammenhang von gesellschaftlichen Verhaltensanforderungen und der Unterhaltungskultur. Flipperund Video spiel-Boom entsprechen Veränderungen im Produktionssektor. Nowotny erwartet
als Ergebnis soziologischer Untersuchungen, daß
Videospiele Spielgeräte für Kinder und Jugendliche sind, um sie zur stufenweise Qualifizierung
im Umgang mit der neuen Technologie zu animieren .
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22
Schell, Fred; Schorb, Bernd
Spaß am Spiel.
In: medien & erziehung, 28/1984/4, S. 207 - 216.
Telespiel; Motivation; Medienerziehung; Jugendarbeit; Spielanalyse
Die Autoren kondensieren aus Literatur und eigener Befragung neun Momente der Faszination
von Telespielen: Spannung, Entspannung, Abtauchen, Macht, Erfolg, Klarheit, Ästhetik, Kompensation, Gesellung. über die Gewinnung und
Gewichtung der Kategorien wird keine Aussage
gemacht.
Sie fordern, die Faszination der Telespiele zu akzeptieren und zur Grundlage pädagogischer Modelle zu machen, die eine sinnvolle Techniknutzung bei kritischer Auseinandersetzung mit den
"Neuen Medien" ermöglichen. Zwei Konzepte
möglicher medienpädagogischer Arbeit mit Jugendlichen werden vorgestellt.

alternativen Computergebrauch. Allerdings wären
neue und bessere Videospiele nötig, die nicht
nur im Schwierigkeitsgrad, sondern auch in
Dramaturgie und Design durch Jugendliche
selbst gestaltbar werden. Dadurch könnten
Allmachtsphantasien gegenüber Computern abgebaut werden. Da Videospiele Jugendliche
aller Schichten ansprechen, sollte Jugendarbeit
diese Motivation aufgreifen und den eigentätigen Umgang mit Computersystemen anregen,
um dadurch die sich andeutende Polarisierung
in Spielkassettenkonsumenten und elitären Computerbenutzer vermeiden zu helfen.

24
Schleicher, Klaus
Logo statt Lego? Fernsehen - Automaten Computer - Anreicherung oder Gefährdung der
Gesellschaft?
In: Welt des Kindes, 62/1984,2, S. 109 - 116.
Videospiel; Computer: Wirkung; Lernen

23
Schindler, Wolfgang
Computer in der Jugendarbeit?
In: Deutsche Jugend, 32/1984/3, S. 131 - 138.
Videospiel; Computer; Motivation; Jugendarbeit
In dem Artikel plädiert der Autor ftir die Zulassung von Videospielen in der Jugendarbeit. Er
betont, daß Jugendliche in zunehmend computerisierten Umwelten aufwachsen. Statt der Entwicklung ohnmächtig, ängstlich oder in pädagogischer Beschützerhaltung gegenüberzustehen,
sollte über gesellschaftliche Machtverteilung und
darüber diskutiert werden, in wessen Interesse
Computer benutzt werden. Der Einsatz von
Videospielen in der Jugendarbeit könnte zu einer Verringerung von Spielhallen-Kommerz und
Marktanteilen an der Heimvideospiele-Industrie
führen und wäre ein Experimentierfeld für
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Der Autor befaßt sich mit dem Spektrum neuer
Medien (Verkabelung, Videospiele, Computer)
und kritisiert die Nachlaufsituation, in der Pädagogik sich angesichts medialer Entwicklungen
immer befindet, da sie stets im nachhinein auf
soziale Veränderungen reagiert. Computer werden - als pädagogisch nutzbar - von Videospielen abgegrenzt. Letzteren wird die Förderung
einer funktional-technischen, nicht aber sozialen Spielf<ihigkeit attestiert. Der Spielt rieb wird
psychisch und ökonomisch ausgebeutet, die
Spieler werden technisch isoliert und der Wirklichkeit entfremdet. Schleicher rät zur Skepsis
gegenüber diesen Spielen und zur Förderung der
Phantasiekräfte und Eigeninteressen von Kindern
in realen Handlungsräumen.

25
Schneekloth, Hans Dieter; Emsbach, Michael

Schorb, Bernd

Wirkungsdimensionen des Videospiels. Eine psychologisch-soziologische Untersuchung
Braunschweig: Siegert 1983. 87 S., 11 S.Anhang.

Mit dem Joy-Stick in die Computerzukunft.
In: medien & erziehung, 27/1983 a,/4, S. 194
- 205.

Video spiel: Wirkung; Motivation; Emotion; Leistung; Freizeitverhalten; Geschlechtsunterschied ;
Kind; Jugendlicher; Erwachsener; Empirische Arbeit; Laboruntersuchung.

Telespiel: Wirkung; Aggression; Leistung

Aus der Lerntheorie werden Hypothesen über
Wirkungen des Videospiels entwickelt und mit
120 nicht-repräsentativ ausgewählten 10- bis
27jährigen in einem Laborexperiment überprüft.
Durch einen Vergleich der Leistungen vor und
nach einer halbstündigen Übungsphase mit jeweils einem von zwei bereitgestellten Videospielen und mit Hilfe von EWL-Tests (Eigenschaftswörterliste) von J anke/Debus sowie Fragebogeninterviews werden Aussagen zu folgenden Aspekten gewonnen: Spielmotivation und
Leistungsbereitschaft; Auswirkungen auf die
emotionale Befindlichkeit z.B. Erregungsniveau,
Aggressionsbereitschaft,
Konzentration
und
Selbstbewußtsein; kognitive Verarbeitung der
Spiele als fiktiv oder realitätsbezogen; Auswirkungen auf das Kommunikations-, Freizeitund Konsumverhalten . Die Ergebnisse werden
altersgruppen- und geschlechtsspezifisch differenziert dargestellt. Trotz einiger gegenläufiger Ergebnisse, v.a. bezogen auf Kinder, kommt
die Untersuchung zu dem Schluß, daß zumindest Videospiele mit symbolisierten, realitätsfernen Spielinhalten keine schädigenden Elemente enthalten und daher nicht als jugendgefährdend zu bezeichnen sind.
Die Untersuchung wurde durch den Verband
der Deutschen Automatenindustrie unterstützt.

26

Nach Hinweisen zur Geschichte, Verbreitung
und Nutzung von Telespielen bietet Schorb
eine erste Annäherung an das Thema 'Telespiel
und psychosoziale Folgen'. Er geht dabei aus von
eigener, intensiver Spielerfahrung und vorliegender empirischer medienkritischer Literatur.
Aggression ist das von Spielern bevorzugte
Grundmuster der meisten Telespiele. Aggressive
Wirkungen sind aber nicht nachzuweisen und
möglicherweise auch nicht das Hauptproblern.
Die vom Spieler geforderten Leistungen führen
zu einseitigen Belastungen, Verkrampfung und
Streß. Kreativität, Gestaltungsfahigkeit und kognitive Erarbeitung von Realität bleiben - bislang - ausgeschlossen. Es werden Fähigkeiten gefördert, die für bestimmte Berufe funktional
sind (z.B . Bildschirmarbeit). Die "Scheinleistungen" in einer "Scheinwelt" könnten zudem therapeutische Funktion haben: Ersatzbefriedigung
für Mißerfolge in der Realwelt. Die Weiterentwicklung der Computertechnik und die Kombination von Heimcomputer und Telespiel läßt
Spiele mit komplexeren Anforderungen und
Eingriffsmöglichkeiten zu . Die Realitätsnähe
wird größer. Dabei könnte der Unterschied zwischen Arbeits- und Spielprogramm verlorengehen.
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27
Schorb , Bernd
Die Pädagogen machen sich zu viel Gedanken.
Ein Gespräch mit Johann Beiderbeck.
In: medien & erziehung, 27/1983 b/4, S. 218 221.
Telespiel ; Erfahrungsbericht; Interview
Beiderbeck (26) wurde 1982 Weltmeister im
Pac-Man-Spielen . Er ist verheiratet, hat ein Kind,
studiert Mathematik und schreibt Computerprogramme .
Bei neuen Spielen versucht er Strukturen (Häufigkeitsverteilungen) zu erkennen, wodurch er
schneller spielen kann als nach reiner übung. Er
spielt jeweils etwa eine halbe Stunde konzentriert, bis sich Streßsymptome bemerkbar machen. Durch das Spielen haben sich Geschicklichkeit und Reaktion bei ihm verbessert.
Die erste Spielgeneration nennt er primitiv,
aber entspannend. Er bevorzugt komplizierte
Adventure-Spiele mit einer Spieldauer bis zu
8 Wochen.
Pädagogen, so meint er, lehnen Telespiele ab,
weil sie neu und nicht weil sie 'aggressiv' sind;
das sind auch Märchen. Aggressive Telespiele
haben einfachste Regeln. Nichtaggressive Spiele
sind komplizierter und erfordern Überlegung.
Die pädagogische Problematik interessiert den
Telespieler nicht. Er will Spaß haben, seine Reaktion üben und sich ablenken.

28
Seesslen, Georg; Rost, Christian
Pac man & Co . Die Welt der Computerspiele .
Reinbek : Rowohlt Taschenbuch Verl. 1984.
296 S.
Computerspiel ; Persönlichkeit; Semantik; Kultur ; Kinderkultur; Spielanalyse ; Theoretische
Arbeit
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Die Autoryn entwerfen eine spekulative Theorie der Computerspiele . Sie unterziehen diese
Spiele einer semantischen und psychologischen
Betrachtung und deuten sie zum einen als moderne Form des Märchens, als mythische Hilfe ftir
die Lebensbewältigung, zum anderen und vor
allem als ein System von Bedeutung, das ftir
die Spieler Sinn macht.
Vermutet wird , daß Computer und Computerspiele v.a. im Rahmen von Kinderkultur zu Instrumenten einer Gegenbewegung und des Protestes werden können gegen eine allgemeine, öffentliche Kultur, in der die Medien heutzutage
alle möglichen Aussagen auf einen derartigen
Grad von Allgemeinheit bringen, daß sie ftir den
einzelnen kaum noch Sinn und Bedeutungen
liefern können. Telespiele und C<jlmputer sind
eine Antwort auf diese sinnentleerte Allerweltskultur mit ihren "modalen Phantasiewerten"
(S. 191). Sie werden ftir Kinder und Jugendliche zu Maschinen zur privaten Produktion von
Bedeutungen. M.a.W. , Kinder- und Jugendkulturen entziehen sich den bedeutungslos gewordenen öffentlichen Zeichensystemen durch die
Produktion von Geheimsprachen, von "semantischen Parallelwelten" (S. 216) . Computer
eignen sich zur Produktion von privaten Zeichen- und Bedeutungssystemen deshalb besonders gut, weil Computersprachen und weitgehend auch Computerspiele nur noch aus leeren
Zeichen bestehen, die - anders als z.B . die
Punker-Mode - keinen Bezug mehr zu einer
wie auch immer interpretierbaren Wirklichkeit
haben. Die leeren Zeichen können mit beliebigen, rasch wechselnden Bedeutungen belegt
und daher zur Bildung geheimsprachlicher Beziehungswelten benutzt werden, die insbesondere von den Erwachsenen nicht mehr zu
"knacken" sind.
Die Autoren verweisen auch auf widersprüchliche und ihre Thesen relativierende Aspekte ,
so z.B . auf den Anteil an Kommerz in der
Kinderkultur und den Computerspielen. Ihrer
Ansicht nach sind nicht alle Vorwürfe der Kulturkritik und Pädagogik an die Adresse der
Computerspiele unberechtigt. Die Kritik vergröbert jedoch unzulässig und unterschätzt den

Anteil an Semantik und Kultur in den Computerspielen ebenso systematisch wie sie den
Anteil an Wirkung und Verhalten überschätzt.
Das Buch befaßt sich ferner mit der Geschichte
der Computerspiele, den unterschiedlichen Spiele-Genres und den verschiedenen Formen des
Computerspielens, d.h. den vielfaltigen Spielkulturen.
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Selg, Herbert
Viel Geschrei und wenig Wissen. über die Wirkung von Video-Au tomaten-Spielen auf Kinder und Jugendliche .
In: Spielmittel, - /1983 b/4, S. 11 - 15.
Videospiel-Automat; Videospiel: Wirkung; Aggression; Forschungskritik

29
Selg, Herbert
Gutachten über die Wirkung von Video-Automaten-Spielen auf Kinder und Jugendliche.
Unveröffentlichtes Manuskript.

Der Artikel enthält die wichtigsten Ergebnisse
eines Gutachtens, das der Autor im Auftrag
der Bundesprüfstelle flir jugendgefährdende
Schriften erstellt hat.
Vgl. SELG 1983 a (vgl. Titel Nr. 29)

Bamberg 1983 a. 38 S., 30 S. Anhang.
Videospiel-Automat; Videospiel: Wirkung; Aggression; Forschungskritik; Literaturanalyse; Gutachten
Das im Auftrag der Bundesprüfstelle flir jugendgefahrdende Schriften erstellte Gutachten enthält im wesentlichen eine kritische Darstellung
einschlägiger Literatur und eine Einschätzung
des Forschungsstandes. Vorrangig geht es um
die Frage nach aggressionsfördernden Wirkungen von Videospielautomaten, die an öffentlichen Plätzen aufgestellt sind.
Der Autor gelangt zu dem Ergebnis, daß die bislang wenigen empirischen Untersuchungen zur
Beurteilung der Effekte von Videospielen nicht
ausreichen, sei es aus Gründen einer zu engen
Fragestellung, der Nichtberücksichtigung von
Kindern, der Erfassung von nur Kurzzeitwirkungen oder wegen Mängeln in der Theoriebildung
und den methodischen Verfahren . Insofern sind
schädigende oder fördernde Einflüsse dieser
Spiele weder nachgewiesen noch auszuschließen. Plädiert wird flir langfristige Längsschnittuntersuchungen, um dauerhafte Einflüsse erfassen zu können .

31
Telespiele bei Schülern und Jugendlichen.

Bücker, Alois (Mitarb.); Dimmelmeier, Ute (Mitarb.) ; Linke, August (Mitarb.); Loy, Helmut
(Mitarb.)
In:Automatenspiele und Video - Unterhaltung
oder Gefahrdung? Dokumentation über die
Jahresveranstaltung der Aktion Jugendschutz
am 19. Oktober 1983 in Kiel. Informationen
Nr. 23, - / 1984/2, S. 59 - 70.
Telespiel; Motivation; Freizeitverhalten ; Schüler;
Jugendlicher; Empirische Arbeit
Der Artikel ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer von Psychologiestudenten der
Universität Kiel durchgeflihrten Projektstudie,
bei der 87 Jugendliche im Alter von 11 und 19
Jahren durch teilstrukturierte Interviews über
den Stellenwert, den Telespiele in ihrer Freizeit einnehmen, über die Gründe, den Umfang
und ihre Geflihle beim Spielen befragt wurden.
61 dieser Jugendlichen wurden während des
Spiels an öffentlich aufgestellten Automaten,
die restlichen 26 in einer Unterrichtsstunde
befragt, wobei sich herausstellte, daß die in
der Klasse Befragten (vorwiegend die Gruppe
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der 12- bis 13jährigen) weniger häufig spielten
und eine geringere Spieldauer hatten als die
übrigen. Fast alle Befragten nannten neben
den Telespielen andere Hobbies, v.a. Sport;
auch spielten mehr als zwei Drittel in der Gemeinschaft mit Freunden. Für die Befragten
war es einfacher, Gründe ftir das Telespielen
anzugeben, als über ihre Geftihle beim Spielen
zu sprechen. Als ausschlaggebende Gründe
nannten die meisten "Spaß, Unterhaltung, Langeweile". Allerdings waren sie in der Beurteilung der Spiele nicht sehr positiv: 37 Prozent gaben an, daß das Spiel nichts bringe, ftir 16 Prozent ging "das Geld ganz schön drauf".

32
Teuter, Leo
"Am ersten Hindernis bin ich zerschellt!"
In: päd. extra, - /1984/6, S. 16 - 17.
Spiel
Wirkung

Videospiel:

Vergleich; Videospiel:

Ausgehend von Ähnlichkeiten zwischen früheren und heutigen Spielformen wird das qualitativ Neue und zugleich Problematische an
Videospielen in einer Entsinnlichung von Spielhandlungen gesehen. Die Erlebniswelt, gerade
auch die der Aggressivität, verlagert sich auf
Pseudohandlungen. Die Alternative zu Videospielen liegt nicht in weniger aggressiven Spielen, sondern in einem gleichzeitigen Angebot
realer Erfahrungsbereiche, in denen Bedürfnisse
verwirklicht werden können.
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33
Turkle, Sherry
Videospiele und die fesselnde Kraft des Computers.
In: Die Wunschmaschine. Vom Entstehen der
Com pu terkultur.
Reinbek: Rowohlt 1984, S. 75 - 111.
Videospiel: Wirkung; Computer : Wirkung; Motivation; Persönlichkeit; Kultur; Geschlechtsunterschied ; Kind; Jugendlicher; Erwachsener; F alldarstellung
Die Autorin beleuchtet die Computer-Szene in
den USA und beschreibt das Entstehen einer
neuen Kultur - der Computer-Kultur. In einem
kürzeren Kapitel geht es um Videospiele und
darum, wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene
diese Spiele erleben. Videospiele sind Teil einer
neuen Computerkultur, in deren Zentrum die
Vorstellung simulierter Welten steht. In diesen
Welten herrscht die Phantasie; alles ist möglich,
nur Konsistenz muß sein. Eine phantastische
und zugleich logische Welt; eine nicht-simple,
hochkomplexe Welt. Videospiele erlauben keine Analogien zu Fernsehen oder Drogen. Vielmehr sind sie imaginative Welten, in der der
Mensch als aktiv Beteiligter eintritt. Sie halten
ihn nicht in hirnloser Abhängigkeit, sondern
regen ihn zum 'Lernen, wie man lernt' an.
Der Zugang zu den Videowelten hat altersspezifische Motive. Aufgrund eigener Forschungen (Beobachtungen, Interviews in Spielhallen
und privaten Haushalten mit 30 Probanden)
kommt Turkle zur Auffassung, daß Kinder
emotionell beteiligt sind und sich mit ihren

Spielfiguren identifizieren, während Erwachsene eher spielen, weil Fertigkeiten und Leistung verlangt werden. An Fallbeispielen zeigt
Turkle die differenten Motivebenen. Das Kind
hat in der Realität nichts unter Kontrolle und
seine Realität ist eng begrenzt. Daher erscheint
ihm das Videospiel viel umfassender als seine
erlebbare Welt und auch 'realer' als jedes Rollenspiel, dem in der konkreten Welt enge
Grenzen gesetzt sind. Das Videospiel hingegen
erlaubt, Verantwortung zu übernehmen, Kontrolle auszuüben usw. Und es regt an, das Spiel
selbst zu verändern.
Bei erwachsenen Spielern unter beruflichem
oder privatem Druck ist die totale Konzentration eine Form der Entspannung ('Meditation') .
Für sie ist das Spiel kein Abenteuer, sondern
Mittel zu einem persönlichen Zweck (Entspannung, 'Selbstreinigung' , Selbstbestätigung, Leistungskontrolle) . Daher sind sie eher an der
Unveränderlichkeit (Regelhaftigkeit) des Spielgeschehens interessiert. Der Spielinhalt ist
sekundär.

34
Weber, Rainer
Videospiele in einer gewalttätigen Gesellschaft.
Bemerkungen zur professionellen pädagogischen
Erregung.
In: medien & erziehung, 27/1983/4, S. 206 217 .
Videospiel ; Kriegsspiel;
Kommunikation

Aggression;

Umwelt;

Gewalttätige Videospiele sind ftir Weber "der
konsequente und ehrliche Ausdruck einer durch
und durch gewalttätigen Gesellschaft" (S. 209).
Die bürgerliche Medienpädagogik - immer noch
Bewahrpädagogik - ist selbst nur "drapierte
Repression". Sie hat die zynische Aufgabe, die
"Krankheiten der Gesellschaft am Individuum
zu therapieren" (S. 210) . Mit ihrem oberflächlichen Gewaltbegriff, der sich nur gegen Kriegsund Gewaltspiele richtet, verstellt sie den Blick
auf die alltägliche strukturelle Gewalt.

Aus empirischen Daten schließt Weber, daß die
Faszination von Videospielen hinter out-doOfAktivitäten weit zurückliegt. Jugendliche betonen die kommunikative Bedeutung aller Spielformen, auch des Videospiels. Sie bestehen auf
der Zweckfreiheit ihrer Aktivitäten und ihrem
Recht, selbst etwas zu machen. Ob Abenteuer,
Sport oder Videospiel: sie gewähren, was Wirklichkeit verwehrt.

35

Zehnder, Urban
Spiele gegen den Bildschirm.
In: pro juventute, 64/1983/4, S. 46 - 48.
Videospiel : Wirkung
Der Autor geht in dem kurzen Artikel auf die
Vor- und Nachteile von Videospielen ein und
betont zugleich, daß dies nur Vermutungen
sind, da Untersuchungen zu den Auswirkungen
oder zur Ideologie dieser Spiele noch fehlen.
Während Beftirworter von Videospielen hervorheben, daß die Spiele lehrreich sind und einen
guten Einstieg in den Umgang mit Computern
und Bildschirmen bieten, werden vom Autor
eher negative Auswirkungen beftirchtet, die er
in Thesen zusammenfaßt.
Danach sind Videospiele inhuman, weil die
Spieler nur auf technische Impulse reagieren
können, weil die Reduktion auf wenige isolierte
Reize das ganzheitliche Erleben einer Spielsituation unmöglich macht und weil Videospiele
die Spieler isolieren und soziale Kooperation
verhindern. Neben diesen Beftirchtungen räumt
der Autor jedoch ein, daß ein Teil der Kritik
auch auf viele herkömmliche Spiele zutrifft
und daß die technischen Voraussetzungen vorhanden wären, kreative, kooperative gewaltfreie und weniger hektische Spiele anzubieten.
Außerdem werden sich Jugendliche im NormalfalI nicht nur Videospielen aussetzen, wodurch
die Kritik an Videospielen abgemildert wird.
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