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LIVE-Chat zum Thema "Computerspiele-unnützes Zeug oder 

sinnvoller Zeitvertreib?!" 

 

  

Am 10. Dezember 2013 fand im Rahmen 

der „Familienbotschaft-MV“ ein LIVE-
Chat zum Thema "Computerspiele-

unnützes Zeug oder sinnvoller 

Zeitvertreib?!"statt.  

Moderator: 

Liebe Chat-Besucher und Besucherinnen,  

der Live Chat mit unseren heutigen 
Chatpartnern Anja Schweiger, Projektleiterin der ComputerSpielSchule in 
Greifswald, mit Unterstützung durch Madlen Milewski und Marten Seegers hat 
soeben begonnen. Sie können jetzt ihre Fragen stellen. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Sohn (19) spielt seit Jahren gewalthaltige Computerspiele. Kann das Spielen 
solcher Spiel gewalttätiges Verhalten fördern, wenn ja, wie und was kann ich als 
Mutter tun um meinen Sohn zur Vernunft zu bringen? Danke 
Doris Z. 

Sehr geehrte Frau Z.,  
von Medieninhalten kann unter bestimmten Umständen eine Wirkung ausgehen. 
Ob und in welchem Maße sind abhängig von Persönlichkeitsmerkmalen, sozialen 
Merkmalen und den Medien (Computerspielen) selbst. Eine Pauschalaussage ist 
also nicht möglich.  
Den wissenschaftlichen Stand zu Medien und Gewalt finden Sie unter folgenden 
Links:  
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Medien-
und-Gewalt-Befunde-der-Forschung-
Kurzfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,rwb=true.pdf  
http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz-
Medienerziehung/computer-konsolenspiele,did=108062.html  
Für weiterführende Informationen stehen wir Ihnen auch unter 
kontakt@computerspielschule-greifswald.de zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Anja Schweiger  
Marten Seegers  
 
____________________________________________________________________________ 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
mein Sohn, 15 Jahre, spielt nach der Schule jeden Tag Computer. Es sind leider 
auch immer diese berüchtigten „Ballerspiele“. Ich finde es nicht gut, wenn es 
immer nur um kämpfen, töten und schießen geht, aber damit brauche ich bei 
meinem Sohn nicht ankommen. Können Sie mich überzeugen, so dass ich diese 
Spiele positiver sehen kann? 
Wenke G. 

 
Sehr geehrte Frau G.,  
um die Frage beantworten zu können, müssen verschiedene Punkte betrachtet 
werden. Hierzu zählen beispielsweise: Was fasziniert ihn am Spielen? Warum 
wendet er sich den Computerspielen zu - Ablenkung, Schulfrust, möchte er in 
seiner Peergroup mitreden können, ist es ein Zeitvertreib, fehlen Alternativen, 
spielt er aus Protest usw.? Gibt es Probleme in den Familien oder mit Freunden? 
Sucht er den Erfolg oder die Anerkennung im/mit dem Spiel?  
Welche Spiele spielt er und welche Ziele werden darin verfolgt? Welche 
persönlichen Merkmale bringt ihr Sohn mit - ist er in der Lage distanziert zu 
betrachten, verfügt er über eine gesunde Reflexion- und Bewertungsfähigkeit? 
Welchen Hobbies geht er sonst noch nach? usw.  
Die Shooter-Spiele sind gerade für Jugendliche attraktiv. Viele von ihnen wenden 
sich ihnen nur über einen bestimmten Zeitraum zu. Gerade für Erwachsene ist es 
oft schwierig, die Begeisterung dafür nachzuvollziehen. Das liegt unter anderem 
an einer unterschiedlichen ethisch-moralischen Vorstellung. Wichtig ist es, mit 
Ihrem Sohn im Gespräch darüber zu bleiben oder ins Gespräch zu kommen. 
Zeigen Sie Interesse und erkundigen Sie sich bei ihm, was er spielt. Spielen Sie 
mit, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was so spielbindend ist. Auch wenn es 
Ihnen schwer fällt. Für Ihren Sohn ist es ein Hobby - das sollte akzeptiert werden, 
auch wenn es nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Schauen Sie auch nach 
den gesetzlichen Alterseinstufungen - nähere Informationen finden Sie unter 
www.usk.de (Selbstkontrolleinrichtung: Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle). 
Sie geben eine gute Orientierung.  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! 
(schweiger@computerspielschule.de)  

  
Mit freundlichen Grüßen  
Anja Schweiger  
_________________________________________________________________ 

  
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
welche Computerspiele können Sie für 7 Jährige empfehlen. Wir haben uns 
gedacht zu Weihnachten ihr „TIPTOY“ zu kaufen, es ist zwar kein Computerspiel, 
aber ein Produkt wo der Lerneffekt im Vordergrund steht. Ich denke, dass die 
Produkte aufbaufähig sind und die Kinder relativ lange begleitet. Gibt es noch 
andere die sie empfehlen können? 
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen. 
Vielen Dank! 
Frank L. 
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Sehr geehrter Herr Frank L.,  
  

TIPTOY ist ein pädagogisch wertvolles Lernspiel, das wir empfehlen können. Schön 
ist die interaktive Gestaltung. Erfahrungsgemäß finden es Erwachsene ganz toll, 
Kinder jedoch eher langweilig, da der Spielablauf sich wiederholt. So verliert das 
Spiel an Attraktivität, sobald es einmal durchgespielt wurde.  
Ratsam ist es hier, Rezensionen zu lesen und auch auf Seiten, wie spielbar.de, 
spieleratgeber-nrw.de sowie usk.de, zu gucken.  

  
Grundsätzlich können wir Spiele für 7-jährige empfehlen, die das Siegel der USK 
(Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle), ab 0 oder 6 Jahren freigegeben, haben. 
Zudem liefert auch PEGI (Pan European Game Information) eine Orientierung, 
denn sie differenzieren gerade im kindlichen Bereich etwas anders: Ab 3 oder 7 
Jahren gibt PEGI Spiele frei und die Alterseinstufung wird per Inhaltssymbole 
begründet. Dies sollten Sie aber nur als einen Orientierungspunkt betrachten. Sie 
als Eltern haben natürlich die Entscheidungsfreiheit.  
 
Ein beliebtes Spiel ist bei uns Skylanders für die Wii. Den Kindern stehen 
verschiedene Spielfiguren zur Verfügung, die sie anfassen können und auf ein 
Portal setzen, um damit im Spiel zu agieren. Allerdings müssen diese Figuren 
extra dazu gekauft werden und davon gibt es einige, die man für das Spiel 
benötigt.  
Besonders gefragt ist bei uns auch Minecraft für den PC. Bei dem Spiel können 
sich die Kinder kreativ austoben. Sie haben eine große Welt zur Verfügung und 
haben darauf viele Möglichkeiten. Es gibt Kinder, Jugendliche und auch 
Erwachsene, die z.B. beeindruckende Gebäude oder gar ganze Stadtteile 
nachbauen.  

  
Mit besten Grüßen  
Madlen Milewski  
_________________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit wie viel Jahren würden Sie ihr Kind an den Computer lassen. Im 
Bekanntenkreis sitzt das 2jährige Kind schon vor dem IPad, würden Sie das 
befürworten? 
Toni H. 

Sehr geehrter Herr H.,  
Kinder wachsen in eine mediatisierte Welt hinein. Vom ersten Tag an werden sie 
mit Medien konfrontiert - Eltern, Großeltern und auch ältere Geschwister nehmen 
hier eine wichtige Vorbildfunktion ein. Für die Kinder sind dies 
prägende  Bezugspersonen - Kinder orientieren sich an ihnen. Es ist demzufolge 
schwer, dem Kind den Umgang zu verbieten, während es vorgelebt bekommt, 
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dass Medien zum Alltag gehören und demzufolge "normal" sind. Entscheidend ist, 
dass das Medium nicht als Zeitfüller oder gar "Kinderparkplatz" genutzt wird. Man 
müsste auch wissen, ob es dem Kind zur Verfügung gestellt wird, damit die Eltern 
"ihre Ruhe haben".   
Das IPad ist gerade für Kinder attraktiv, durch seine leichte niedrigschwellige 
Nutzungsmöglichkeit können sie es schnell handhaben - sie werden "intuitiv" 
geleitet. Grundsätzlich ist es nicht schädlich, wenn das Kind, das IPad einmal in 
den Händen hält und "ausprobiert"! Wichtig ist der vorgelebte Medienumgang der 
Eltern - was leben sie vor, welchen Stellenwert haben Medien in ihrem Leben. Das 
Kind sollte eine anregungsreiche Umgebung haben, sodass verschiedenen 
Interessen und Aktionen nachgegangen werden kann. Kinder sollten lernen, dass 
das IPad sollte wie andere Medien auch, aktiv, gestalterisch, kreativ genutzt 
werden kann - nicht nur konsumorientiert. Für mögliche Gefahren sollte es 
vorbereitet werden, Nutzungsregeln vereinbart.  
Mit freundlichen Grüßen  
Anja Schweiger  
__________________________________________________________________________ 

  
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

meine Tochter (12 Jahre) hatte vor kurzem Erfahrungen mit Mobbing übers 
Internet machen müssen. Sie ist in einem Forum (Spielforum) angemeldet und hat 
ihrer Freundin im Vertrauen das Passwort gesagt. Aus Neid hat Sie ihren Account 
genutzt um Daten zu ändern, Freunde zu löschen und um gemeine Nachrichten an 
Freunde zu schreiben. Die Freundin meinte natürlich, dass Sie das nicht gewesen 
ist, wobei es natürlich offensichtlich war. Wie kann sich meine Tochter dagegen 
wehren???  Ich finde es so gemein und möchte meinem Kind gerne einen Rat 
zukommen lassen, aber welchen… außer, dass Sie ihr Passwort ändern soll und 
keinem sagt und „Ach das wird schon wieder“… ??? Prinzipiell finde ich das 
Spielforum gut, aber wenn dann solche Sachen bei rauskommen, finde ich es 
natürlich erschreckend wie Kinder in solchem Alter schon solche Gemeinheiten 
aushecken können. Da würde man am liebsten das Spielen im Forum unterbinden, 
aber das möchte man ja als Mutter auch nicht zwingend. Danke für ihre Antwort. 
Paula F. 

Sehr geehrte Frau Paula F., 

die geschilderte Situation stellt in der Tat eine gemeine Handlung dar. Als ersten 
Tipp würde ich generell ihrer Tochter geben: niemals Passwörter an Dritte 
weitergeben! Egal um wen es sich handelt, sei es eine noch so gute Freundin, 
Passwörter sind nur für mich selbst bestimmt. Ein nächster Tipp meinerseits wäre, 
alle Nachrichten die vom Account ihrer Tochter verschickt wurden, zu speichern, 
sei es über einen Screenshot oder sie zu markieren und in Word einzufügen. 
(Screenshot-> die Taste Druck s-abf drücken, wenn Nachricht im Spiel angezeigt 
wird. Danach das Programm Paint öffnen und die Tasten strg+v drücken. Der 
Screenshot wir nun bei Paint eingefügt und kann als Datei gespeichert werden.) - 
als Beweissicherung. 
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Was könnten Sie als nächstes tun? Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum 
einen sollten Sie unbedingt das Gespräch mit der Freundin ihrer Tochter suchen 
und sie zu ihren Beweggründen befragen. Dabei sollten vielleicht auch die Eltern 
anwesend sein, um nicht eine unfaire Situation für die Freundin zu schaffen. 
Natürlich sollte auch Ihre Tochter damit einverstanden sein, denn schließlich geht 
es auch um ihren sozialen Raum, in dem sie sich täglich bewegt und 
zurechtkommen muss. Eine weitere Möglichkeit, die sich für diese Problematik 
anbieten würde, wäre auch eventuell die Klassenlehrerin mit ins Vertrauen zu 
ziehen. Somit könnte die Thematik vor der Klasse besprochen werden und 
konfrontiert die Freundin direkt mit ihrer Handlung. Internetseiten, die bei dieser 
Problematik sowohl für sie als auch die Lehrerin hilfreich sein könnten, sind 
folgende: 

• www.medienkompetenz-in-mv.de/medienkompass/angebot/57-
sicher_chatten_www.seitenstark.de.html 

• www.klicksafe.de 
 

Das Spiel als solches zu verbieten, würde in diesem Fall nicht grundlegend 
weiterhelfen, da sich das Mobbing als solches vermutlich in andere soziale Räume 
ihrer Tochter ausweichen würde. Sollte das Mobbing dennoch weiter verfolgt 
werden, muss auch über das Einschalten der Polizei nachgedacht werden. 
 
Bleiben Sie mit ihrer Tochter im Gespräch, sodass sie schneller auf mögliche 
künftige Vorkommnisse reagieren können. 

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, so können wir Ihnen die Expertin 
Birgit Grämke empfehlen. 

Ihre Kontaktdaten: 

Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung MV 
Lübecker Str. 24 a 
19053 Schwerin 
 
Tel.: +49(0)385 785 15 60 
Fax: +49(0)385 758 94 90 
Mail: info@lakost-mv.de 
www.lakost-mv.de 
 
Mit freundlichen Grüße 
Marten Seegers  

_________________________________________________________________ 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
mein Sohn (10) hat Schwierigkeiten in Mathe und Deutsch, gibt es dort 
Computerspiele die Sie empfehlen können?? Danke 
Tina H. 
 
 
Sehr geehrte Frau Tina H.,  
  
grundsätzlich wendet Ihr Sohn bei Spielen, die viel lesen bedingen, Deutsch an. 
Gerade Kinderspiele erklären viel textuell, z.B. meine Tierklinik.  
Es gibt eine Grundschulspiele-Reihe "Fragenbär" für den PC, allerdings sind die 
Lehrprogramme für jüngere Kinder ausgelegt, dennoch werden Mathegrundlagen 
spielerisch vermittelt. Gucken Sie sich diese Spiele einmal an, lesen Sie 
Rezensionen und sprechen Sie ruhig auch mit dem/r Lehrer-/in, ob diese 
Lernsoftware für Ihren Sohn noch geeignet ist.  
Denkspiele, wie Dr. Kawashimas Gehirnjogging, trainieren das Gehirn und 
Matheaufgaben kommen darin auch vor. Besonders eignet sich das Adventure-
Spiel "Zweistein", das spielerisch Mathe vermittelt.  
Sehen Sie bitte eine Lernsoftware nicht als das non plus ultra. Spiele können als 
Zugang genutzt werden, um Interesse zu wecken und zu motivieren. Aber zeigen 
Sie auch Alternativen auf. Zum Beispiel können Sie, wenn Sie sich für die Spiele 
interessieren, die Ihr Sohn normalerweise spielt, Ihren Sohn bitten, das 
Spielgeschehen aufzuschreiben bzw. für Sie einen kleinen Aufsatz, eine 
Kurzgeschichte etc. zu schreiben. Damit trainieren Sie mit ihm das kreative 
Schreiben und lesen sowie ein Gefühl für die Sprache.  
Sie können auch auf die Seite von "spielbar.de" gucken, dort finden Sie 
Informationen und Tipps.  
  
Mit besten Grüßen  
Madlen Milewski 
_________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
ich habe letztens mit meinem Sohn „Mario“ gespielt und wir hatten eine Menge 
Spaß. Meine Frau meinte nach einer Stunde, dass wir aufhören sollten. Nun hatte 
mich aber mein spielerischer Trieb sehr im Griff und wir haben noch eine halbe 
Stunde überzogen, was meiner Frau nicht gefiel. Nun frage ich mich, ob es eine 
zeitliche Eingrenzung (altersbegrenzt) für Spiele an der Konsole/PC/Handys u.a. 
gibt? Mein Sohn wird 9 Jahre und liebt „Mario“ ;) 
Danke Egon H. 
 
 
Sehr geehrter Herr Egon H.,  
eine vorgeschriebene zeitliche Eingrenzung für Kinder gibt es nicht. Jedoch gibt es 
Empfehlungen, an die man sich halten kann.  
Als grobe Orientierung gibt es:  
4-6 Jahre: ca. 20-30 Minuten pro Tag in Begleitung der Eltern;  
7-10 Jahre: ca. 45 Minuten pro Tag;  
11-13 Jahre: ca. 60 Minuten pro Tag.  
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Hierbei ist es wichtig zu beachten, welche Medien Ihr Sohn noch nutzt, vor allem 
wie viel Zeit er vorm Bildschirm verbringt. Empfehlenswert ist es hier - 
Bildschirmzeiten mit ihm zu vereinbaren. Sollte er noch Fernsehen, PC oder Handy 
zusätzlich nutzen, sollte die vorher vereinbarte Zeit auf die Medien aufgeteilt 
werden. Auch sollte hierbei beachtet werden, wie Ihr Sohn auf die Medien reagiert 
- wie ist die Aufmerksamkeit/Konzentration und über die Nutzung mit ihm 
gesprochen werden.   
Speziell auf das Spiel Mario bezogen, können wir den Hinweis geben, dass es sich 
um ein Level bezogenes Spiel handelt. Das heißt, sie könnten auch vereinbaren, 
dass ihr Sohn eine bestimmte Anzahl von Level spielt und dann das Spiel zur Seite 
legt. Sprechen Sie hier mit ihm und vereinbaren sie ggf. gemeinsame Regeln. Es 
gibt verschiedene Herangehensweisen wenn es um die Frage der Spieldauer gibt. 
Am wichtigsten hierbei ist vor allem, dass Sie sich mit ihrem Sohn über die Spiele 
unterhalten und gemeinsam die Inhalte reflektieren. Auch sollten sie immer noch 
zusätzliche Freizeitanreize schaffen, damit das Spielen für sich nicht den höchsten 
Stellenwert im Wertesystem Ihres Sohnes einnimmt. Andere Interessen fördern 
und aktive Möglichkeiten der Computernutzung ausprobieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Marten Seegers  
_________________________________________________________________  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich finde das Thema sehr passend  und habe auch gleich mal eine Frage dazu. 
Meine Tochter ist 11 Jahre und spielt auf MovieStarPlanet. Sie trifft sich dort mit 
Freunden und kümmert sich um ihren „Raum“.  Sie geht dort jeden Tag ca. 30 
Minuten rein. Ich habe nun mitbekommen, dass Sie dort relativ viele „Freunde“ 
hat und  ich meinte nur, ob sie die alle kennt. Nun meine Frage, wie sicher ist das 
Portal?? Man hört so viel negatives, das sich ältere Menschen als Kinder ausgeben 
um einen schnellen Kontakt zu Kindern zu bekommen. Ich habe sie gebeten alle 
Kontakte zu löschen die sie nicht kennt, es geht ja um das Spiel und nicht darum 
wer die meisten Freunde hat. 

Ich bedanke mich im Vorfeld für ihre Antwort. 

Julia K. 

 
Sehr geehrte Frau K.,  
vielen Dank für Ihr Interesse! Ihre Frage, ob das Portal sicher ist, können wir nicht 
hundertprozentig beantworten. Positiv ist jedoch, dass die Seite von der 
„Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia Dienstanbieter e.V.“ (fsm) anerkannt ist. 
Vorteilhaft ist auch, dass man vor Spieleintritt die Möglichkeit hat, sich zu 
informieren - die Rubriken Sicherheit und Eltern bieten hier beispielsweise einen 
guten Überblick.  
Das schließt natürlich Gefahren nicht vollständig aus. Wichtig ist es, dass Sie ihr 
Kind sensibilisieren - für mögliche Risiken. Sie muss wissen, dass sie keine 
persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Alter, Schule, Interesse, 
Telefonnummer, etc.) weitergeben soll und sich in problematischen Situationen an 
Sie wenden kann. Gehen Sie mit ihr ins Gespräch - auf Augenhöhe. Lassen Sie 
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sich das Spiel erklären und die Bedeutung der darin vorkommenden "Freunde" 
und wer hinter ihnen steckt. Gut ist, dass Sie unbekannte "Freunde" haben 
löschen lassen. In dem Spiel sind Freunde aber teilweise nötig, um 
voranzukommen. Das sollte beachtet werden.  
Ein riskanter Punkt sind in unseren Augen noch die Kosten. Um schneller agieren 
zu können, oder um das Spiel interessanter zu gestalten - werden NutzerInnen 
dazu angehalten Geld zu bezahlen. Hier sollten Sie mit ihr reden. Vielleicht können 
Sie sich über einen Betrag einigen, über den sie selbst verfügen kann. Lesen Sie 
hierzu bitte auch noch einmal die AGBs, insbesondere nach möglichen Abo-Kosten.  
Um einen sicheren Umgang mit den Internet/Chat zu lernen kann sich Ihr Kind 
auch bei www.seitenstark.de/chat/ anmelden. Dieser moderierte Chat richtet sich 
an Kinder und Jugendliche. Hier werden Sie altersgruppengerecht für Risiken 
sensibilisiert und ihnen werden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Anja Schweiger  
________________________________________________________________ 
 

Live-Chat zum Thema "Computerspiele-unnützes Zeug oder sinnvoller 

Zeitvertreib?!" 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Chat-Besucherinnen und -besucher, 
der Chat ist hiermit beendet, vielen Dank für Ihre Fragen. 

Ebenso vielen Dank an die BeraterInnen für die Beantwortung der Fragen und die 
Zeit, die sie dafür zur Verfügung stellen konnte. 

 

***************************************************************** 

Ihre Familienbotschaft-MV 
www.familienbotschaft-mv.de 


