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Über dieses Lernmodul
Das Projekt JAM! – Jugendliche als Medienforscher verbindet Medienforschung
und Medienbildung mit der Idee des forschenden Lernens. Schüler(innen), die
ihre eigene Mediennutzung mit einfachen wissenschaftlichen Methoden beobachten, auswerten und darstellen - so die Grundidee des Projekts, - entwickeln im
Prozess zahlreiche grundlegende methodische, fachliche und soziale Kompetenzen, die für das Leben, Lernen und Arbeiten in der heutigen Medien- und Wissensgesellschaft von Bedeutung sind.
Vier Lernmodule zu den Medien Fernsehen, Handy, Internet und Computerspiele
sind das inhaltliche Kernstück des Projekts JAM!. Sie sind der medienwissenschaftliche und didaktische Werkzeugkasten für Jugendliche als Medienforscher
und sollen es Lehrer(innen) an Hauptschulen ermöglichen, Medienforschungsprojekte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln und umzusetzen. Im Vordergrund steht der medienpädagogisch aufbereitete Prozess des
Fragens, Beantwortens und Reflektierens.
Das vorliegende Lernmodul beschäftigt sich mit dem Medium Computerspiel und
der Methodik des Leitfragen-Interviews. In Teil 1 wird der medien- und sozialwissenschaftliche Hintergrund von Computerspielen anhand einer kleinen Medienkunde (1.1), Nutzungsdaten (1.2) und einer Beschreibung der lebensweltlichen Bedeutung für Jugendliche (1.3) dargestellt. Daran anschließend wird der
Forschungsprozess auf der Grundlage einer gewählten Forschungsfrage „Wie
nutzen Jugendliche Computerspiele und wie erleben sie die Computerspielwelten?“ mithilfe von sechs Leitfragen im Detail beschrieben (2.1 bis 2.6). Literaturangaben und weitere Informationen (3) runden den Teil 1 ab.
Teil 2 basiert auf den Grundlagen von Teil 1 und setzt diese didaktisch in Form
eines Unterrichtsleitfadens um. Der Forschungsprozess mit den sechs Leitfragen
wird auf sechs Doppelstunden abgebildet. Für jede Woche (2.1 bis 2.6) werden
Lernziele, Hintergrund sowie Durchführung einer Doppelstunde mitsamt Arbeitsblättern, Folien, didaktischen Hinweisen und Materialien beschrieben.
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Teil 1:
Medien- und sozialwissenschaftlicher Hintergrund
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Hintergrundinformationen Computerspiele

1.

Hintergrundinformationen Computerspiele

Das erste Kapitel gibt einführende Informationen rund um das Thema Computerspiele als Grundlage für den im Anschluss beschriebenen Forschungsprozess.
1.1

Computerspiele

Computer- und Videospiele sind seit etlichen Jahren ein äußerst erfolgreiches
und sehr beliebtes Medium, das sich wirtschaftlich zu einem Milliardengeschäft
entwickelt hat. Nach der Studie „German Entertainment and Media Outlook:
2006 – 2010“, 2006 herausgegeben von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), befindet sich die Videospielbranche1 seit Jahren auf einem Wachstumskurs. Innerhalb des deutschen Mediensektors verzeichnet diese Branche das stärkste Wachstum. Auch für die
kommenden Jahre prognostizieren die Experten in dieser Branche das stärkste
Wachstum innerhalb des deutschen Mediensektors. Dabei wird erwartet, dass die
herkömmlichen Computerspiele tendenziell an Bedeutung verlieren werden,
während Konsolen- und Onlinespiele ein immer größerer Umsatzanteil vorausgesagt wird (PricewaterhouseCoopers 2006). Auch wissenschaftlich „boomen“
Computerspiele. Inzwischen widmen sich eigene Lehrstühle und Konferenzen
dem Computerspiel, zugleich erscheinen immer mehr Bücher und Zeitschriften
zu diesem Thema.
Ein Computerspiel ist eine Software, mit der ein oder mehrere Spieler nach vorgegebenen Regeln interaktiv spielen können. Unterschiedliche Formen von Computerspielen werden unter dem Oberbegriff „Bildschirmspiele" zusammengefasst,
deren Gemeinsamkeit darin besteht, einen Bildschirm als Ausgabemedium zu
haben (Fritz 2003c: 2). Die Software wird auf einem Computer abgespielt, der
hierfür entsprechende Datenträger benötigt (z. B. Diskettenlaufwerk und Festplattenlaufwerke, Modulschächte, CD-ROM- oder DVD-Laufwerk). Neben dem
Computer sind ein Bildschirm, Lautsprecherboxen und Eingabegeräte wie eine
Tastatur, eine Maus oder ein Joypad vorhanden (Fritz 2003e: 1). Wahrnehmbar
sind Grafiken als bewegte Bilder unterschiedlicher Qualität, die von akustischen
Signalen (Geräuschen oder Sprache) untermalt werden. In einigen Computeranwendungen werden noch Texte, Tabellen, Schaubilder oder Menüleisten eingesetzt, damit die Spieler das Geschehen aus unterschiedlichen Perspektiven wahr-

1

Zu den Videospielen werden in dieser Studie Konsolen-, Computer-, Online- und Mobilspiele gezählt.
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nehmen können. Die entscheidende Schaltstelle jedoch ist der Mensch, der das
Spiel lädt, Funktionsweisen und Spielregeln überprüft und die Aktionen auf dem
Bildschirm durch seine Eingaben in Bewegung setzt und beendet (Fritz 2003c:
3).
Im Hinblick auf die Ausgabeform von Bildschirmspielen werden folgende Spielformen unterschieden:
−

Arcade-Games: Hierbei handelt es sich um vorwiegend in Spielhallen zu
findende Spielautomaten, die gegen Münzen Action-Spiele bieten.

−

Video- oder Konsolenspiele: Dieser ausschließlich2 zum Spielen geeignete
spezielle Computertyp verfügt über einen sehr schnellen Prozessor, der
auch ohne Zusatzgerät an einen Fernseher geschlossen werden kann. Als
Datenträger dienen DVDs, CD-ROMs oder Einsteckmodule. Sehr verbreitet sind tragbare, recht einfach zu bedienende Videospiele, z. B. der
Gameboy in den achtiger Jahren oder Nintendo DS bzw. PlayStation Portable in der heutigen Zeit. Die wichtigsten Firmen auf diesem Markt sind
Nintendo, Sony und Microsoft.

−

Computerspiele: Ursprünglich dienten als Hardware unterschiedliche
Computertypen wie C 64 und Amiga. Heutzutage sind es fast ausschließlich PCs. Die vielfältig zur Verfügung stehende Software wird auf CDROM oder DVD angeboten. Computerspiele sind sowohl im Hinblick auf
die Anzahl der Titel als auch auf den erreichten Umsatz besonders verbreitet (Fritz 2003c: 2).

−

Onlinespiele: Onlinespiele werden von mehreren Spielern über das Internet ausgetragen. Die vorherrschenden Onlinespiele waren bislang Computerspiele. Seit einigen Jahren werden auch Konsolenspiele angeboten, die
online gespielt werden können. Eine wachsende Popularität erzielen Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs), bei denen
Tausende von Spielern weltweit gleichzeitig auf ihren PCs vernetzt spielen
können (Müller 2006: 115, 120).

−

Mobilspiele: Bei Mobilspielen handelt es sich um auf Mobiltelefonen oder
anderen Mobilgeräten gespielte Spiele. Aufgrund der geringeren Speicherkapazität von Handys sind diese Spiele zzt. noch langsamer und we-
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niger ausgebaut als auf anderen Plattformen abgespielte Bildschirmspiele
(Müller 2006: 121).
Computerspiele sind keine semantischen Spiele, bei denen es auf Bedeutungszusammenhänge, Inhalte und Moral ankommt, sondern syntaktische Spiele, in denen Wirkungszusammenhänge und Funktionen entscheidend sind. Wesentliches
Ziel der Spieler ist es, Erfolg zu haben. Die besten Gewinnchancen haben diejenigen, die besonders schnell schießen, strategisch denken oder planen. Hierzu muss
das Spiel kontrolliert und den autonomen Gesetzen des Spiels gefolgt werden.
Wesentlich sind funktional angelegte Handlungs- und Reizreaktionssequenzen,
die beherrscht und bewältigt werden müssen. Emotionale Intelligenz, Moral, Ethik und Empathie sind hierbei nicht nur ausgeschaltet, sie stören sogar (Fritz
2003c: 3). „In der Sphäre eines Spiels haben die Gesetze und Gebräuche des gewöhnlichen Lebens keine Geltung“ (Huizinga 1987: 21).

1.1.1 Spielgenre
Innerhalb des Genres Computerspiele hat sich ein umfassendes Spektrum an
Spielen herausgebildet, für die jedoch keine einheitliche Kategorisierung existiert.3 Verbreitet ist eine Systematisierung der Computerspielzeitschrift Gamestar, die in abgewandelter Form auch in weiteren Zeitschriften zu diesem
Thema zu finden ist (Klimmt 2001: 483). In Anlehnung an Decker wird hier eine
Kategorisierung nach den Obergruppen Action, Abenteuerspiele, Strategie,
Simulationen und Sonderformen vorgestellt, denen verschiedene Genres
zugeordnet werden (Decker 2005: 29ff.)4:
Wesentliche Spielelemente von Action-Spielen sind Reflexe, schnelles Reagieren und das Ausschalten von Gegnern. Hierzu gehören Ego-Shooter, Jump-andRun oder Beat `em ups (Decker 2005: 29).

2

3

4

Obwohl an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass sich die Konsole immer mehr zu
einem Computer mit mehr Anwendungsmöglichkeiten als dem reinen Spielen entwickelt (Anwendungsbeispiele: Surfen im Internet, E-Mails abrufen, Videokonferenzen,
DVD-Player, Stereoanlage usw.).
Eine Liste von Computerspielen nach Genre befindet sich in der Wikipedia unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Computerspielen_nach_Genre.
Eine trennscharfe Einordnung von Computerspielen in nur eine Kategorie ist jedoch
selten möglich.
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Ego-Shooter
Ego-Shooter, auch First-Person-Shooter (Abk.: FPS) oder 3D-Shooter genannt,
gehören zu den bekanntesten und umstrittensten Spieltypen. Bei diesem Spiel
wird die dreidimensionale Spielwelt durch eine subjektive Kamera oder den Lauf
einer Waffe eines virtuellen Egos betrachtet. Der Spieler spielt als Einzelkämpfer
oder manchmal als Teil einer Gruppe. Da er von einer Vielzahl von Gegnern bedroht wird, muss er sich für einen erfolgreichen Spielverlauf ständig durch den
Einsatz unterschiedlicher Waffen wehren. Besonderes Kennzeichen dieser Gattung sind aggressive Handlungsweisen und Gewaltdarstellungen, die durch häufig realistische Tötungsdarstellungen, sehr viel virtuelles Blut und das Erschießen
der Gegner als Spielerfolg hervorgerufen werden (Witting / Esser 2003: 1). Beispiele für Ego-Shooter sind die Spiele Wolfenstein, Battlefield 1942, DOOM, Duke Nukem, Quake, Counter Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Far Cry, oder Stalker (Decker 2005: 25f., Pöhlmann 2006: 34).
Jump-and-Run
Jump-and-Run sind Computerspiele, bei denen sich die Spielfigur laufend oder
hüpfend fortbewegt. Die meist kunterbunt und niedlich gestalteten Spiele werden
auf Konsolen gespielt. Bekannte Beispiele sind Super Mario Bros., Sonic, Donkey
Kong oder Rayman (Decker 2005: 30, Pöhlmann 2006: 35).
Beat 'em up
Bei Beat `em ups stehen sich zwei Spielfiguren in einer Arena gegenüber, wo sie
sich in übertrieben dargestellten Kampfsportarten teilweise auch mit Waffen bekämpfen. Gewinner ist derjenige Spieler, der am Spielende noch auf den Beinen
steht oder am meisten Energie besitzt. Beispiele sind Tekken, Soul Calibur, Mortal Combat, Streetfighter oder Virtua-Fighter. Ähnlich wie Ego-Shooter sind diese
Spiele heftig umstritten (Decker 2005: 29, Pöhlmann 2006: 36).
Action-Adventure
Bei Action-Adventurespielen vermischen sich Spielelemente von Adventurespielen mit weiteren Spielformen. Die Spielhandlung ist meistens in einer FantasyWelt angesiedelt, in der umfassende Aufgaben, Handlungen oder Rätsel zu lösen
sind. Der Spieler betrachtet seine Spielfigur häufig von hinten aus der ThirdPerson-Perspektive. Bekannte Beispiele für diesen Spieltyp sind Tomb Raider,
Grand Theft Auto, Splinter Cell (Pöhlmann 2006: 35). Ähnlich den Genres der
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Ego-Shooter und Beat `em ups enthalten Action Adventures nicht selten umstrittene Szenen und setzen auf den Einsatz von Gewalt bei der Lösung einer Aufgabe.
Die Kategorie Abenteuer umfasst Adventures und Rollenspiele, wobei sowohl
die Spielhandlung als auch die Geschichten wesentlich komplexer als in ActionSpielen sind (Decker 2005: 31).
Adventures
Adventurespiele waren insbesondere in den achtziger Jahren populär und erleben in den letzten Jahren durch die enorme Weiterentwicklung der grafischen
Möglichkeiten eine Renaissance. Wesentlich für diesen Spieltyp ist das Lösen unterschiedlicher Rätsel. In einigen Adventures werden komplette Geschichten erzählt oder witzige Unterhaltungen geführt. Beispiele hierfür sind Zork, Zak
McCracken, Monkey Island, Myst, Baphomets Fluch, Syberia (Decker, 2006: 32,
Pöhlmann 2006: 38). Auf Grund der wesentlich längeren Produktionszeit und
der damit verbundenen höheren Kosten scheuen viele Hersteller das Risiko, neue
Titel zu produzieren. Dennoch oder gerade deswegen werden neue Spiele dieser
Art von den Fans mit Begeisterung erwartet und in der heutigen Zeit mit vielen
interaktiven Neuerungen ausgestattet. Ein gutes Beispiel dafür dürfte das Spiel
„Alan Wake“ sein, welches bereits lange vor dem (immer noch unbekannten) Erscheinungstermin für immenses Aufsehen innerhalb der Spielergemeinde sorgte.
Stealth-Action
Bei Stealth-Actionspielen bewegt sich der Spieler zur Erfüllung einer Mission in
verschiedenen Spielphasen lautlos und unentdeckt, um möglichen Gegnern aus
dem Weg zu gehen, das Auslösen eines Alarms zu vermeiden oder die Kapitelmission erfolgreich zu beenden. Beispielhafte Spiele sind Thief, Metal Gear Solid (etwa 3: Snake Eater) und die Splinter Cell-Reihe (Decker 2005: 32, Pöhlmann
2006: 35f.).
Rollenspiele
Computer-Rollenspiele, auch Role-Playing Games genannt (Abk.: RPGs), haben
ihr Vorbild in Pen-&-Paper-Rollenspielen, bei denen ein erzähltes Spielabenteuer
in unterschiedlichen Rollen durch den Spieler nacherlebt wird. Der Spieler wird
in eine vollständige Fantasiewelt mit unterschiedlichen kulturellen, sozialen und
zeitlichen Hintergründen versetzt, in der er oder sie etliche Abenteuer zu beste-
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hen hat. Der Spielverlauf ist sehr komplex und langwierig, die Spiele sind ständig
verfügbar, werden immer weiter fortgeführt und können sehr lange dauern. In
den vergangenen Jahren haben sich Online-Rollenspiele entwickelt, die zunehmende Beliebtheit erfahren. Bei MMORPGs (Massively Multiplayer Online RolePlaying Games) können mehrere tausend Spieler gleichzeitig in einer virtuellen
Welt spielen, die zu lösenden Aufgaben (sog. Quests) sind häufig so angelegt, dass
sie sogar nur gemeinsam gelöst werden können. Diese nur im Internet zur Verfügung stehenden Spiele stehen nach Zahlung einer Monatsgebühr zur Verfügung.
Bekannte Beispiele für MMORPGs sind World of Warcraft, Second Life, Final
Fantasy XI. Weitere Beispiele für Computer-Rollenspiele sind Dungeon, Wizardy,
Diablo, Oblivion, Gothic oder City of Heroes (Decker 2005: 31, Pöhlmann 2006:
39).
In der Kategorie Strategiespiele stehen Taktik, Ressourcen-Management oder
strategische Planungen im Vordergrund. Hierzu zählen z. B. EchtzeitStrategiespiele oder Aufbauspiele (Decker 2005: 33, Pöhlmann 2006: 36).
Echtzeit-Strategiespiele
Bei Echtzeit-Strategiespielen läuft das Spielgeschehen kontinuierlich ab. Alle
Spieler und Spielgegner führen ihre Handlungen gleichzeitig aus, so dass sehr
schnell strategisch und taktisch auf neue Möglichkeiten und Situationen reagiert
werden muss. Im Vordergrund stehen wirtschaftliche, strategische und taktische
Planungen gegen einen Gegner. Im Bereich der Strategiespiele sind EchtzeitSpiele sehr beliebt und verbreitet. Zu den bekannteren Spielen gehören Command & Conquer, Starcraft, Warcraft, Age of Mythology oder Age of Empires 3
(Decker 2005: 33, Pöhlmann 2006: 37).
Aufbauspiele
Bei Aufbauspielen, die auch noch zu den Echtzeit-Strategiespielen gezählt werden
können, liegt der Schwerpunkt darauf, eigene Siedlungen, funktionsfähige Wirtschaftsabläufe oder virtuelle Lebenssimulationen aufzubauen und darzustellen.
Hierbei müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bevölkerung ebenso wie
etwa Staatsfinanzen beachtet werden. Eines der erfolgreichsten Spiele aus diesem
Genre ist „Die Sims“. Weitere Spielbeispiele sind Die Siedler, Caesar, Myth, Anno,
The Movies, Rollercoaster Tycoon und City Life (Ecker 2005: 33, Pöhlmann
2006: 37).

13

Hintergrundinformationen Computerspiele

Das Genre Sportspiele umfasst Spiele zu fast allen Sportarten von Mannschaftssportarten wie Fußball, 3D-Rennspielen mit realistischen Fahrzeugen,
Formel-1-Rennen oder Flipper. In diesen Spielen muss eine virtuelle SportSituation durch Geschicklichkeit bewältigt werden.
Sportsimulationen
Hier werden Spiele gegen menschliche Gegner simuliert, die der Spieler in einzelnen Partien oder in einer ganzen Saison spielen kann. Typische Beispiele sind
FIFA Football, Virtua Tennis oder NHL Hockey (Decker 2005: 30).
Managerspiele
In Managerspielen trifft der Spieler als Leiter eines Profivereins wichtige sportliche und finanzielle Entscheidungen. Ein beliebtes Spiel ist hier FIFA Fußball Manager.
Simulation
Beim Genre Simulationen handelt es sich um Spiele, in denen ein komplexes System abgebildet wird. Bei diesen 3D-Spielen wird die Steuerung von Flugzeugen,
Fahrzeugen oder ganzen Öko- oder Sozialsysteme simuliert (Klimmt 2001: 483,
Decker 2005: 34).
Systemsimulationen
Hierbei wird ein ganzes System simuliert, das der Spieler beeinflussen kann. Dieses Genre hat viel Ähnlichkeit mit Aufbauspielen. Spielbeispiele sind Sim City oder Sim Earth (Decker 2005: 34).
Aktional ausgerichtete Simulationen
Bei aktional ausgerichteten Spielen werden Fortbewegungsmittel wie Flugzeuge,
Autos, Züge simuliert. Der Spieler übernimmt die Steuerungsinstrumente des
Fahrzeugs und versucht die Situation zu beherrschen. Beispiele sind der Flugsimulator, Test Drive oder Train Simulator (Decker 2005: 34).
Sonderformen
Weitere nicht einzuordnende Spiele werden von Decker (2005: 35) unter Sonderformen aufgeführt. Hierzu gehören Gesellschaftsspiele, die am Computer gespielt
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werden (z. B. Schach, Monopoly, Skat) oder Logik- und Tüftelspiele mit meist
mathematischem oder kombinatorischem Hintergrund (z. B. Tetris oder Klax).
Lernspiele
Ein weiteres Genre sind Lernspiele, die sich zwischen Spielen und Lernen bewegen. Im Hinblick auf ihre Lerninhalte lassen sie sich in Education, Edutainment
und Entertainment differenzieren. Zum Bereich Education gehören alle Programme, bei denen nicht Spiel oder Spaß, sondern das Lernen im Vordergrund
steht. Hierzu zählen z. B. Nachschlagewerke oder Vokabeltrainer. EntertainmentProgramme reichen von Actionspielen bis zu Strategie- oder Simulationsspielen.
Edutainmentspiele bewegen sich zwischen Spielen und Lernen. Auf unterhaltsame Weise sollen hier Lerninhalte spielerisch vermittelt werden (z. B. AddyLernreihe oder Operation Teddybär) (Kraam 2004: 12-13).
Insgesamt gibt es zahlreiche Überschneidungen zwischen den verschiedenen
Spielgenres, so dass eine eindeutige Zuordnung einzelner Spiele zu bestimmten
Kategorien sehr schwierig ist. Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und Verschmelzungen der Computerspiele mit anderen Medien entstehen zudem ständig
neue Mischformen. Die Vielzahl existierender Systematisierungen der Softwaretypen bei Computerspielen ist daher nur von kurzer Dauer (Fritz 2003a: 5). Für
eine Zuordnung von Computerspielen schlägt Fritz vor, nach Spielmustern vorzugehen, die sich in Spielen mit ähnlichen Merkmalen befinden (ebd., 11). Die
einzelnen Spielmuster ließen sich besonders gut aus den Merkmalen und Elementen eruieren, die sich im Laufe der Jahre genealogisch entwickelt haben
(ebd., 13ff.).

1.1.2 Geschichte und Entwicklungen
Die ersten Computerspiele entstanden schon in den fünfziger und sechziger Jahren im universitären und militärischen Bereich (Decker 2005: 22). Eines der ersten Computerspiele programmierte 1952 A.S. Douglas für seine Doktorarbeit in
Cambridge im Fach Computer-Mensch-Interaktion (Aarseth 2006: 17). In den
fünfziger und sechziger Jahren zogen in den USA Armee, Marine und Luftwaffe
immer wieder Computer in ihre Simulationen ein (Lischka 2003: 2).
1971 entwickelte Arneson das erste kommerzielle Rollenspiel („Dungeons & Dragons“), bei dem Spieler durch virtuelle Welten laufen, Zaubersprüche sprechen
15
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und gegen Drachen und Hobgoblins kämpfen (ebd.: 4). Nachdem Atari ab 1977
die Spielkonsole VCS 2600 anbot und damit den Heimbereich erschloss, war das
Zeitalter der privaten Computerspiele eröffnet. Zeitgleich brachte die japanische
Firma Taito das Spiel „Space Invaders“ auf den Markt. Bei dem nach heutigem
Maßstab recht primitiv programmierten Spiel handelt es sich um ein ursprünglich für Münzautomaten entwickeltes Abschießspiel, bei dem sich in einem maschinenhaften Rhythmus bewegende, den Spieler bedrohende Lichtpunkte
(Raumschiffe) abgeschossen werden müssen. Diese Spielelemente entwickelten
sich zum Spielmuster des Abschießspiels, das in der Öffentlichkeit zum Prototyp
für Computerspiele wurde (Fritz 2003a: 13).
Bei dem zu Beginn der achtziger Jahre von der Firma Namco veröffentlichten
Spiel „PAC-MAN“ müssen möglichst viele in einem Labyrinth herumliegenden
Punkte gefuttert werden. Die vom Spieler gesteuerte Spielfigur namens PACMAN wird von Gespenstern verfolgt, die ihn zu fressen versuchen. PAC-MAN
kann sich selber mit Kraftkeksen stärken, um dann die Gespenster zu jagen. Mit
diesem „Funny“-Spiel wurde der Prototyp eines Spielmusters vorgestellt, das typisch für Maze-Games ist. Neben zahlreichen Spielen mit Spaßcharakter entwickelten sich aus diesem Spielmuster schon bald Schießspiele mit martialischen
Figuren in Labyrinthen vom Maze-Shooter bis hin zum 3D-Shooter, in denen alles niedergeschossen wird, was im Wege steht. In einer weiteren Entwicklung
dieses Spieltyps entstanden Adventures und Rollenspiele, die sich durch eine labyrinthische Struktur auszeichnen. Hier sind die Kraftkekse zu Waffen, Rüstungen, Zaubermitteln oder Gespenstern mutiert, wobei die Ähnlichkeit zu PACMAN noch zu erkennen ist (Fritz 2003a: 14).
Ebenfalls zu Beginn der achtziger Jahre entwickelte die Firma Nintendo das
Computerspiel „Donkey Kong“. Hiermit wurde das Spielmuster der ComicAdventure geprägt, das sehr erfolgreich am Spielemarkt wurde. Bei dem Bildschirmdrama in vier Akten ist es Aufgabe der detailreich entwickelten Spieler, eine Jungfrau aus den Klauen eines Gorillas zu befreien, wobei zahlreiche Abenteuer zu bestehen sind. Statt martialischer Kampfszenen steht hier der Witz von Comic-Figuren im Vordergrund. Durch Geschicklichkeit und Findigkeit können die
Spieler Möglichkeiten und Tücken des Spiels erkunden (ebd., 14f.).
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Im Jahr 1984 veröffentlichte Nintendo sein Nintendo Entertainment System
(NES), mit dem der Erfolg des nach dem Spielmuster der Comic-Adventures gestalteten Spiels „Super Mario Bros.“ begann. In den folgenden Jahren beherrschten die Firmen Nintendo und Sega den Konsolenmarkt. 1989 erschien der erste
Konsolen-Gameboy, 1994 erschien Sonys erste Playstation (Pöhlmann 2006: 29).
Aufgrund technologischer Entwicklungen verändern sich Computerspiele immer
weiter. Zudem verschmelzen sie immer mehr mit anderen Medien. So werden Kino- und TV-Stoffe aufgegriffen, bei denen in das Geschehen eingegriffen werden
kann. Moderne Spiele setzen immer häufiger auf Interaktivität, bei denen zwei
oder mehrere Personen im LAN (lokales Netz) gleichzeitig interaktiv am Bildschirm spielen. Hierzu sind lokale Netzwerke oder die Ausweitung ins Internet
erforderlich (ebd.: 10). Auf dem Markt vorhandene Produkte veralten sehr
schnell und werden von immer komplexeren Computerspielen ersetzt, die in immer geringeren Abständen noch leistungsfähigere Rechner und weitere Komponenten benötigen. Grafiken, die in den Anfängen der Computerspielentwicklung
sehr reduziert waren, werden immer vielfältiger und detaillierter. Die Darstellungen verlieren immer mehr an Künstlichkeit und werden realistischer und persönlicher, die Berechnungen der künstlichen Intelligenz von Spielfiguren werden
immer aufwendiger (Korn 2007: 67, Pöhlmann 2006: 31).
Mit neuen technischen Möglichkeiten und zunehmender Spielerfahrung steigen
auch die Ansprüche der Spieler an das Spielgeschehen sowie an die Gestaltung
von Grafik und Sound. Die Entwicklung innovativer Computerspiele ist somit inzwischen recht teuer geworden. Einmal erfolgreich bewährte Spiele erscheinen
daher in etlichen Fortsetzungen und Ergänzungen immer wieder in neuen Versionen, mit weiteren Zusatzprogrammen und leicht veränderten Herausforderungen. Neue innovative Spiele erscheinen dagegen immer seltener (Pöhlmann
2006: 31f.).

Allgemeine Informationen zu Computerspielen:
Computerspiele.

Dossier

der

Bundeszentrale

für

politische

Bildung.

http://www.bpb.de/themen/ST72BG,0,0,Computerspiele.html
Das Dossier führt mit zahlreichen Beiträgen und Aufsätzen in die Formen und
Geschichte der Computerspiele ein. Es fragt nach ihrer Faszination und Wirkung,
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beleuchtet mögliche Folgen für Gesellschaft und Bildung und lässt Experten über
die Politik der Spiele sprechen.
Computerspiele - Fragen und Antworten : Informationen für Eltern. AJS Arbeitsstelle Kinder- und Jugendschutz. 2007.
https://www.klicksafe.de/cms/upload/userdata/pdf/Broschren_Ratgeber/ajs_computerspiele.pdf
Der kleine Ratgeber bietet Eltern in Frage- und Antwortform wesentliche Informationen über Computerspiele.
LAN-Partys: Computerspiele und Netzwerktechnik spielerisch lehren und lernen.
Bonn: Schulen ans Netz, 2003.
http://www.lehrer-online.de/lanparty-copy.php
Das Handbuch „LAN-Party an Schulen“ bietet Lehrkräften Hintergrundinformationen, Tipps und Materialien von den ersten Überlegungen bis zur tatsächlichen
Durchführung einer Computernacht in der Schule.
Spielraum - Förderung von Medienkompetenz.
http://www1.fh-koeln.de/spielraum/
Die bundesweite Initiative will mit eigenen Informationsmaterialien, Konzepten
für den Schulunterricht, Schulungen und Tagungen einen Beitrag zur Entwicklung von Medienkompetenz zu leisten.

1.1.3 Jugendmedienschutz
Die rechtlichen Grundlagen des Jugendmedienschutzes sind in Deutschland
durch das Jugendschutzgesetz (JuSchG), den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
(JMStV) und durch Verbreitungsverbote des Strafgesetzbuchs (StGB) geregelt.
Das JuSchG ist zuständig für Trägermedien (Offline-Medien wie z. B. Bücher,
Computerspiele auf CD-ROM oder DVD, Videofilme), der JMStV für Telemedien
(z. B. Spiele, die im Internet angeboten werden) und das StGB für Träger- und
Telemedien.
Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)5 ist laut § 18 Abs. 1
des JuSchG dafür zuständig, Schriften, Ton- und Bildträger sowie Internetseiten

5

http://www.bundespruefstelle.de/.
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in die Liste der jugendgefährdenden Schriften aufzunehmen. Die hier indizierten
Medien dürfen Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden.
„Dazu zählen vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit,
Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien“ (§ 18 Abs. 1 JuSchG). Zudem
unterliegen strafrechtlich relevante, kriegs- und sehr gewaltverherrlichende Inhalte sowie sexualisierte Darstellungen von Kindern und Jugendlichen den gleichen Beschränkungen, ohne dass sie auf einer Liste geführt werden müssen (§ 15
Abs. 2 JuSchG).
Mit der Gesetzesnovellierung des Jugendschutzgesetzes ist 2003 eine Vorprüfungspflicht auch für Bildschirmspiele durch eine anerkannte Instanz der Selbstkontrolle eingeführt worden. Demnach müssen Spielhersteller ihre Bildschirmspiele prüfen und mit einer verbindlichen Altersfreigabe versehen lassen, bevor
sie öffentlich auf den Markt kommen. Diese Prüfung wird von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) durchgeführt (Decker 2005: 75). Die vorgenommene Einstufung wird gut sichtbar sowohl auf die Verpackung als auch auf den
Datenträger gedruckt. Kinder und Jugendliche dürfen seitdem nur noch Spiele
erwerben, die für ihre Altersklasse freigegeben sind. Um Spiele veröffentlichen zu
dürfen, werden ausländische Bildschirmspiele in Deutschland häufig in abgeschwächter Form auf den Markt gebracht.
Trotz dieser Regelungen ist es sehr schwierig, vollständig zu verhindern, dass
Kinder und Jugendliche an Computerspiele mit jugendgefährdenden Inhalten gelangen. Insbesondere die Verbreitung entsprechender Internetangebote ist
schneller als jegliche Rechtsprechung und kaum zu kontrollieren. Den meist
technisch versierten Jugendlichen bereitet es keine Schwierigkeiten, sich entsprechende Spiele aus dem Internet herunterzuladen. Die meisten dieser Angebote
befinden sich zudem auf ausländischen Servern, so dass die deutsche Strafverfolgung diese Anbieter gar nicht erreichen kann. Internationale Regelungen werden
zusätzlich dadurch erschwert, dass die Einschätzung jugendgefährdender Inhalte
in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ist (Decker 2005: 78).
Insbesondere seit dem Amoklauf eines Schülers an einem Erfurter Gymnasium
2002 wird die Wirkung von Computerspielen in Deutschland sehr heftig diskutiert. Schon im Koalitionsvertrag von 2005 wird ein Verbot von so genannten Kil-
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lerspielen angekündigt.6 Seit dem Amoklauf an einer Schule in Emsdetten 2006
wird von immer mehr Politikern eine völlige Neuregelung des Jugendmedienschutz-Systems vehement eingefordert. Ein Zusammenhang zwischen Computerspielen und gewaltbereitem Handeln wird immer wieder diskutiert und auch erforscht; ein Nachweis steht allerdings aus.
Anlauf- und Beratungsstellen zum Jugendmedienschutz:
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
http://www.bundespruefstelle.de:
Das allgemeine Internetangebot informiert über die Organisation und Arbeit der
BPjM. Mit ihrem Service-Telefon zur Medienerziehung und zum gesetzlichen Jugendmedienschutz bietet die Bundesprüfstelle Eltern, Lehrerinnen, Lehrern und
anderen pädagogisch Tätigen Beratungen zur Medienerziehung von Kindern und
Jugendlichen. Geboten werden u.a. Hinweise auf empfehlenswerte Medien und
Informationen zum pädagogischen und gesetzlichen Jugendmedienschutz.
Internet-Beschwerdestelle - http://www.internet-beschwerdestelle.de
Die vom Verband der deutschen Internetwirtschaft eco und der Freiwilligen
Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter FSM betriebene Beschwerdestelle
nimmt Beschwerden über illegale und schädigende Internetinhalte entgegen.
Jugendschutz.net - http://www.jugendschutz.net
Die staatliche Einrichtung überprüft jugendschutzrelevante Angebote im Internet. Zur Förderung der Medienkompetenz von Erwachsenen und Kindern werden
pädagogische Handreichungen und Leitfäden für Eltern und Pädagogen angeboten. Zudem nimmt Jugendschutz.net als Beschwerdestelle Hinweise auf Verstöße
gegen Jugendschutzbestimmungen im Internet entgegen.
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) - http://www.usk.de/
Die USK erstellt eine Datenbank mit den durch die USK ausgesprochenen Altersfreigaben. Zudem bietet das Internetangebot allgemeine Informationen über die
Arbeit der USK.

6

http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsvertrag.pdf.
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Weitere Hintergrundinformationen, Links zu Gesetzestexten und Hinweise im
Web zu verwandten Themen, Computerspielen als Unterrichtsthema und mehr
sind online zu finden unter
http://www.lehreronline.de/570560.php?sid=37507425887732199427227392740910

1.2

Computerspielnutzung durch Jugendliche

Computerspiele werden in Deutschland in jeder Altersgruppe gespielt (vgl. BIU
2009).

Quelle: GfK Panel Services Deutschland, BIU: Marktzahlen Computer- und Videospiele. Gesamtjahr 2008.

Abbildung 1: PC-Games und Videogames, Alter der Nutzer

Besonders beliebt sind Computerspiele jedoch unter Kindern und Jugendlichen
(Eimeren / Frees (2005: 371), Eimeren / Frees (2006: 406)). Das Spielen am
Computer sowie an der Spielkonsole findet sich bei den medialen Freizeitbeschäftigungen der 12- bis 19-Jährigen laut JIM-Studie 2009 im Mittelfeld der täglichen/mehrmals pro Woche Tätigkeiten. (mpfs 2009: 16). 100 Prozent der Haushalte verfügen über einen Computer. Bei den 12- bis 19-Jährigen haben Drei Viertel der Jugendlichen haben einen eigenen Rechner (Mädchen: 72%, Jungen: 77
21
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%), 56 Prozent der Jungen und 33 Prozent der Mädchen besitzen eigene Spielkonsolen für Fernseher / PC bzw. 52Prozent der Jungen und 43 Prozent der
Mädchen andere tragbare Spielkonsolen (mpfs 2009: 8)7.
Nach der JIM-Befragung im Jahr 2009 spielen 45 Prozent der Jugendlichen
mindestens mehrmals pro Woche allein oder mit anderen gemeinsam ComputerKonsolen- und/oder Internetspiele (22 % Mädchen und 67 % Jungen). Die Spielform, die von den meisten Jugendlichen täglich/mehrmals pro Woche gespielt
wird sind mit 20 Prozent die PC-Spiele offline allein sowie die Konsolenspiele allein. An zweiter Stelle kommen mit 19 Prozent die Multiuser-Online-Spiele, gefolgt von den Online-Spielen allein (18 %) sowie den Konsolenspielen mit anderen (16 %). Das Schlusslicht der häufig gespielten Computerspiele bilden die PCSpiele (offline) mit anderen (5 %). Die Nichtspieler bilden mit 19 Prozent die
Minderheit (32 % der Mädchen und 7 % der Jungen). Alleine spielen sowie das
gemeinschaftliche spielen halten sich die Waage. (mpfs 2009: 39). Der Unterschied der Computerspielnutzung zwischen Jungen und Mädchen zeigt sich laut
JIM-Studie 2009 auch im Gerätebesitz. Eine eigene Spielkonsole (PC/TV) besitzen 56 Prozent der Jungen und 33 Prozent der Mädchen. Über andere tragbare
Spielkonsolen verfügen 52Prozent der Jungen und 43 Prozent der Mädchen
(mpfs 2009: 8).

7

Insgesamt 60 Prozent der Haushalte verfügen über eine Spielkonsole (TV/PC), 42 Prozent haben eine andere tragbare Spielkonsole (mpfs 2006: 31).
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Abbildung 2: Computer-, Konsolen, Onlinespiele, Nutzungsfrequenz 2009

In der JIM-Studie 2009 wurden die Jugendlichen nach ihren liebsten Computerspielen gefragt. Jungen spielen am liebsten Action-Spiele (41 %), wobei der EgoShooter Counter-Strike besonders beliebt ist. Mädchen dagegen bevorzugen mit
44 Prozent Strategie- und Denkspiele (mpfs 2009: 42).

Abbildung 3: Liebste Computerspiele 2009

Bei der Frage, ob im Freundeskreis brutale PC-, Konsolen- oder Onlinespiele gespielt werden liegen Hauptschüler/innen mit 38 Prozent vorn, gefolgt von Realschüler/innen (23 %) und Gymnasiasten (17 %).
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Abbildung 4: Im Freundeskreis nutzen die meisten brutale PC-, Konsolen- oder Onlinespiele

Nur 12 Prozent der 12- bis 19-jährigen Computerspieler und -spielerinnen spielen
regelmäßig mit Freunden am Computer. 16 Prozent spielen häufiger als einmal in
der Woche oder 14-tägig, 30 Prozent einmal im Monat und 42 Prozent spielen nie
mit ihren Freunden Computerspiele. Hierbei gibt es kaum Unterschiede zwischen
den besuchten Schultypen. Während Jungen viel häufiger in Gruppen Computerspiele spielen, spielen Mädchen nur sehr selten zusammen mit Freund(inn)en,
wobei sie es bevorzugen, zu zweit als Paar am Computer zu spielen. Je jünger die
Jugendlichen sind, desto häufiger spielen sie gemeinsam mit Freunden Computerspiele (mfps 2006: 14-15).
Mit der JIM-Studie 2009 wurde auch ermittelt, wie viele Jugendliche schon einmal Computerspiele gespielt haben, für die sie eigentlich noch zu jung waren.
Hier gibt die Mehrheit (65 %) an, bereits Spiele gespielt zu haben, die einer höheren Altersbegrenzung unterlagen. Dabei wird ein Unterschied zischen Jungen
und Mädchen deutlich. Jungen spielen mit 82 Prozent deutlich häufiger ungeeignete Spiele als Mädchen (38 %) (mpfs 2009: 43).
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1.3

Bedeutung von Computerspielen für den Alltag von Jugendlichen

Bildschirmspiele sind für Kinder- und Jugendliche inzwischen zu einem festen
Bestandteil ihres Alltags geworden. Am Anfang eines Computerspiels steht häufig
Langeweile (Fritz 2003z: 3). Einer der wesentlichen Gründe sowohl für Kinder
und Jugendliche als auch für Erwachsene Computerspiele zu spielen ist jedoch,
dass es einfach Spaß macht (Klimmt 2006a: 65).
Im Gegensatz zu konventionellen Massenmedien ermöglichen Computerspiele
aufgrund der direkten Reaktion auf die individuellen Spielereingaben die Erfahrung und Wahrnehmung der eigenen Wirksamkeit. Hier wird nicht nur beobachtet wie beim Radio oder beim Fernsehen. Die Spielenden werden selbst zu Akteuren in der Spielwelt, zwischen Spielendem und Spielprogramm entsteht eine dynamische Wechselbeziehung. Jeder Tastendruck bewirkt eine sofort eintretende
Veränderung des Dargestellten und eine Möglichkeit des „Selbstwirksamkeitserleben“ (Klimmt 2004: 8), was insbesondere Kindern und Jugendlichen großen
Spaß macht. Jede Veränderung bedeutet zugleich eine neue Herausforderung, auf
die erneut reagiert werden muss, wobei der Spieler zum kausalen Agenten des
Computerspiels wird (ebd.). Das vorrangige Ziel ist es, Erfolg zu haben, sich gut
zu fühlen und besser als die anderen zu sein, um zu gewinnen (Vorderer 2006:
61).
Der Spielspaß ist am Größten, wenn das Spiel verstanden, die Spielaufgabe erfolgreich bewältigt und ein höheres Level erreicht werden kann (Fritz 2003e: 15).
Um möglichst erfolgreich zu sein, wird „alles gegeben“ (Klimmt 2004: 7). Viele
Computerspiele sind durch eine sehr dichte Impulsfolge gekennzeichnet, so dass
die Spiele die höchste Aufmerksamkeit der Spieler erfordern und Langeweile
niemals aufkommen kann (Witting 20031: 10). Da Anforderungen und Schwierigkeitsgrad vom Spielenden beeinflusst werden können und auch vom Spiel so
eingestellt werden, dass der einzelne Spieler angemessen herausgefordert, jedoch
nicht überfordert wird, sind Computerspiele ein besonders anziehendes Medium.
(Vorderer 2006: 61).
Die Spielenden können positive Spielergebnisse direkt auf ihre eigenen Leistungen zurückführen, so dass ihnen ein erfolgreiches Spiel die Erfahrung von Macht,
Herrschaft und Kontrolle vermittelt (Fritz 2003e 18; Klimmt 2006b: 67). Anstatt
von der Außenwelt durch Eltern und Schule bestimmt und kontrolliert zu wer-
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den, wird im Spiel das eigene Leben selbst bestimmt und beeinflusst. In dieser
virtuellen Welt kann selbst etwas aufgebaut, geleistet und das Geschehen aktiv
mitbestimmt werden. Eigene Fähigkeiten werden bestätigt und Erfolgserlebnisse
erzielt, so dass selbst der Erfolglose hier zum Helden werden kann (Fritz 2003c:
24, Vorderer 2006: 61). Dieses Erlebnis hält jedoch nicht lange an. Nach jeder bestandenen Herausforderung ist eine weitere, meist noch schwierigere Ausgabe zu
bewältigen, um erneut Erfolg zu haben. Hierdurch entsteht ein Spannungszustand aus Hoffnungen und Ängsten, der die meisten Spieler wie gebannt an den
Bildschirm fesselt (Fritz 2003c: 17, Klimmt 2006a: 72). Immer wieder wird dieser
Zustand mit dem „Flow“-Erlebnis verglichen, bei dem die Zeit vergessen wird
und die Spielenden völlig in ihrer Aktivität aufgehen (Csikszentmihalyi 1999,
Fritz 2003f: 6, Klimmt 2004: 7).
Um den Leistungsanforderungen des Computerspiels gewachsen zu sein und gewinnen zu können, muss man sich ganz auf das Spiel konzentrieren. Stressreaktionen, starke Gefühlsregungen und Nebengedanken müssen hierbei ausgeblendet
werden, wobei eine Distanz zum Alltagsleben aufgebaut wird (Fritz 2003f: 5). Bei
wachsenden Anforderungen an Kinder und Jugendliche kann das Eintauchen in
ein Computerspiel somit dazu beitragen, Stress abzubauen sowie frustrierende
Erlebnisse und negative Schulerfahrungen zu kompensieren. Ausdrücklich verweist Klimmt auf den Erholungswert, den das Computerspielen haben kann
(Klimmt 2006a: 76).
So wie erfolgreich verlaufende Spiele positive Gefühle der eigenen Fähigkeiten
und des Stolzes fördern, stellen sich bei Spielverlust negative Gefühle von mangelnder Kompetenz, Niederlage, Frustration, sinkender Spielfreude und Stress
ein (Klimmt 2004: 8f.). Sowohl Mädchen als auch Jungen sind von diesem
„Spielfrust“ betroffen, der häufig bei zu schwierigen Spielen oder ungeübten Spielern eintritt. Fritz (2003e: 16) weist darauf hin, dass insbesondere Jungen bei einem negativen Spielverlauf in eine „Frustrations-Aggressions-Spirale“ aus Kontrollverlust, dem Drang zum Weiterspielen und Aggression geraten können.
Mit ihren vielfältigen direkt erfahrbaren Geschichten ermöglichen interaktive
und multimediale Computerspiele in sehr anschaulicher Art eine Vielzahl virtueller Erfahrungen in unterschiedlichsten Facetten, die in der Realität interessant
sein könnten, jedoch meist unerreichbar und auch zu gefährlich sind (Klimmt

26

Hintergrundinformationen Computerspiele

2006: 74). Im Spiel können neue Rollen durchgespielt und Grenzen überschritten
werden, ohne dass es Auswirkungen auf das reale Leben hat (Fritz 2003e: 19).
Faszinierend wird das Spiel besonders dann, wenn der Spielende sich im Spiel
wiederfindet und Aspekte erkennt, die für das eigene Leben wichtig sind. Entsprechend werden Bildschirmspiele nach den eigenen Bedürfnissen ausgewählt:
Sportliche Jugendliche spielen gerne Sportspiele, Spieler aus aggressiveren Lebensverhältnissen mit körperlichen Auseinandersetzungen bevorzugen entsprechende Spiele (Fritz 2003e: 21). Für Fritz wird das Computerspiel insbesondere
für Jugendliche zu einer Metapher des Lebens und zugleich zu einer Erweiterung
der eigenen Lebenswelt: „voller Gefährdungen, Belastungen, Bedrohungen und
Einschränkungen und damit voller Hindernisse für den Wunsch im Leben voranzukommen“ (Fritz 2003e: 12). Das Spiel bietet mit seinen zu bewältigenden Aufgaben direkte Lösungsmöglichkeiten für diese Probleme, bei denen Fähigkeiten
entfaltet und das Selbstbewusstsein erfahren werden können, um die Probleme
des Lebens zu bewältigen (ebd.).

1.3.1

Jungen und Mädchen

Intensiv gespielt werden Computerspiele insbesondere von Jungen (vgl. 1.2).
Vielfach wird diese Beobachtung damit erklärt, dass die bei Jungen so beliebten
Actionspiele für Mädchen zu brutal oder zu schwer seien, diese Spiele Mädchen
nicht interessierten und ihnen gewalthaltige Computerspiele auch zu dumm seien
(Wiemken 2004: 28, Schmidt 2004: 30).
Für Mädchen konzipierte Computerspiele wiederholen häufig stereotype und sexistische Frauenbilder, die von vielen Frauen und Mädchen abgelehnt werden
(Schmidt 2004: 30, Zaremba 2006: 168, Hanappi-Egger 2007: 151). Von Mädchen bevorzugt werden Computerspiele, die an ihre Lebenswelt anknüpfen (z. B.
„Die Sims“), in denen Geschichten erzählt oder Rätsel und Geheimnisse gelöst
werden müssen. Beliebt sind auch Spiele, bei denen eine lustige comicartige
Spielfigur durch das Spiel hüpft oder deren Spielmuster bereits bekannt sind (z.
B. Brettspiele) (Schmidt 2004: 31, Fritz 22003 a: 8). Insgesamt scheinen die
Computerspiel-Hersteller Mädchen als ihre Zielgruppe allerdings noch nicht entdeckt zu haben, was daran liegen könnte, dass es in dieser männlich dominierten
Spielwelt nur wenige Computerspiel-Entwicklerinnen gibt (Schmidt 2004: 31).
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Jungen dagegen bevorzugen Actionspiele, in denen das Heldenleben von Idolen
nachgespielt oder ein Lebenskampf inszeniert werden kann (Fritz 2003a: 8).
Computerspiele werden hier zur Übungs- und Konstruktionsinstanz der männlichen Identität, die eigene Computerspielkompetenz wird zum Ausdrucksmittel
dieser Maskulinität (Wiemken 2003: 23, Klimmt 2006c: 5, Aarsand 2007: 41).
Auch ermöglichen es Computerspiele Jungen und jungen Männern, traditionelle
Rollen oder Aufgabenbereiche zu übernehmen und Männlichkeitsbilder nachzuspielen, die ihnen gesellschaftlich nicht mehr zur Verfügung stehen oder nicht
mehr erwünscht sind. Computerspiele werden in Männerrunden gespielt, getauscht und auch besprochen, vor den Mädchen dagegen wird diese Spielwelt abgeschirmt (Wiemken 2004: 29). Entsprechend können die Interessen an gemeinsamen Computerspielen und das Gespräch darüber zum wesentlichen Element
der männlichen Gruppenbildung und Gruppenidentität werden oder auch zum
Gruppenausschluss führen (Aarsand 2007: 42).

1.3.2

Wirkung von Computerspielen

Seitdem es brutale Computerspiele gibt, beschäftigt sich die Forschung mit der
Frage, wie diese Spiele wirken (Witting 2003a: 12). Da die in der virtuellen Welt
herrschenden ethisch-moralischen Prinzipien häufig im Gegensatz zu denen in
der realen Welt stehen, wird befürchtet, dass Verhaltensweisen, Einstellungen
und Erwartungen auf die reale Welt übertragen werden sowie Aggressionen und
Gewalt zunehmen könnten (Witting, 2003a 12). Diese Problematik steigt dadurch
an, dass aufgrund des technischen Fortschritts die Darstellungen in Computerspielen immer realistischer und suggestiver werden und sich die grafischen Standards von Film und Fernsehen zunehmend annähern. Aufgrund einer Angleichung der Wahrnehmungsgewohnheiten der realen und virtuellen Welt wird es
immer schwieriger, Reize und Eindrücke der jeweiligen Welt zuzuordnen und die
jeweiligen Welten zu trennen (Witting 2003a: 25, Fritz 2003d: 2). Um den beim
Computerspiel als angenehm empfundenen Anregungs- und Erregungszustand
aufrechterhalten zu können, müssen die spielerischen Herausforderungen gesteigert werden, wozu bei gewalthaltigen Spielen immer effektvollere und brutalere
Waffen notwendig sind.
Die Diskussion um die Wirkung von Computerspielen wird äußerst kontrovers
und heftig geführt und entflammt immer wieder nach neuen Gewalttaten. Bislang
ist jedoch umstritten, ob Menschen durch Computerspiele zu Straftätern werden
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oder dadurch, weil sie Dispositionen zur Gewalt haben und sich per se gewalthaltige Spiele aussuchen (Witting 2003b: 30). In populären Theorien werden oftmals monokausale Verbindungen zwischen Computerspielen und ausgeübter
Gewalt hergestellt, die jedoch bei der Wirkungsfrage unangemessen sind (Fritz
2003d: 1). Um Rückschlüsse auf Gefährdungspotentiale oder schon ausgeübte
Gewalt ziehen zu können, müssen neben der Mediennutzung auch weitere Faktoren wie das soziale Umfeld, das Elternhaus, der Freundeskreis, der Bildungsstand, Zukunftsperspektiven und die Persönlichkeit des Spielers berücksichtigt
werden (Decker 2005: 64, Hartmann 2006: 93).
Obwohl in der empirischen Sozialforschung inzwischen zahlreiche Studien zu
dieser Fragestellung durchgeführt worden sind, ist bis heute die Wirkung virtueller Gewalt wissenschaftlich nicht eindeutig geklärt (Witting 2003a, 1, Hartmann
2006: 85). In den Studien wurden Untersuchungen zu kurzfristigen und langfristigen Wirkungen gewalthaltiger Computerspiele durchgeführt. Zahlreiche Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass durch die Nutzung entsprechender Computerspiele kurzfristig aggressive Gedanken und Emotionen gefördert und der Erregungszustand der Spieler erhöht sein können (Hartmann 2006: 89). Bei den
meisten aktuellen Untersuchungen zur Langzeitwirkung zeichnet sich ab, dass die
Nutzung gewalthaltiger Computerspiele „die aggressive Tendenz beziehungsweise
das aggressive innere Milieu der Nutzer (Wirkung)“ (Hartmann 2006: 92) erhöht. „Die Ausbildung einer aggressiven Persönlichkeit und die Nutzung gewalthaltiger Computerspiele bedingen sich“ (ebd.) demnach gegenseitig. Durch eine
häufigere Nutzung entsprechender Bildschirmspiele können im Verbund mit anderen aggressionsfördernden Medienangeboten „unter bestimmten Bedingungen
bei bestimmten Personen mit speziellen sozialen Hintergründen“ (Fritz 2003d:
10) somit aggressive Gedanken und Gefühle auftreten sowie schon vorhandene
Dispositionen gefestigt und unerwünschtes aggressives Verhalten begünstigt
werden (Hartmann 2006: 92f., Fritz 2003d: 3).
Auch könnte durch immer gewalthaltigere Spiele der Spielende in eine Gewaltspirale geraten, die immer stärkere Reize erfordert und ihn an die virtuelle Gewalt
gewöhnen könnte (Fritz 2003d: 7). Da Empathie in Computerspielen nicht vorkommt und nur im sozialen zwischenmenschlichen Umgang erlernt (oder verlernt) werden kann, vermindern lange Spielzeiten die Zeit, die zur Ausbildung
dieser Fähigkeit genutzt werden könnte. Hierbei könnten Verhaltensweisen ent-
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wickelt werden, die im zwischenmenschlichen Umgang „ohne Empathie auskommen“ (Fritz 2003 d: 11).
In einem Interview zum Thema Kausalität zwischen Ego-Shootern und gewalttätigem Verhalten anlässlich des Amoklaufs eines Erfurter Schülers im Jahr 2002
betont Prof. Fritz allerdings: „Menschen werden, wenn sie Computerspiele auswählen, nicht von ihnen im Sinne von ‚Verführung’ zu etwas gebracht, was nicht
in ihnen ist… Ich denke, dass der reale Umgang mit Waffen [der Schüler war in
einem Sportschützenverein aktiv, Anm. d. Ver.] viel stärker durchschlägt als das
Virtuelle.“8
Andere Forscher, wie etwa der australische Wissenschaftler Grant Devilly von der
Swinburne University, kommen in Studien zu dem Schluss, dass Kinder die gewalthaltige Computerspiele spielen, nicht zwangsläufig aggressiv werden. Das Befinden vor dem Spiel sowie das allgemeine Temperament wirkten sich stärker auf
die Gemütslage aus als das Spielen selbst.9 Seine im Journal Psychology, Crime
and Law veröffentlichten Untersuchungsergebnisse beschreiben, dass bei einer
Testgruppe von 120 Kindern im Alter von 8 bis 10 Jahren mit einer Erfolgsrate
von 73 % vorhergesagt werden konnte, welche Kinder aufgrund ihres Temperaments welches Verhalten nach dem Spiel zeigen würden. Bei der Mehrheit der
Testpersonen hätten sich keine Veränderungen der Wutausprägungen nachweisen lassen, bei einigen habe sich der Aggressionsgrad leicht gesteigert, bei anderen, meist hyperaktiven Kindern sei das Aggressionslevel nach dem Spiel gesunken.10
Eine Untersuchung des British Board of Film Classification, einer der FSK vergleichbaren britischen Behörde zur Einhaltung von Jugendschutzrichtlinien,
kommt zu dem Schluss, dass Gewaltdarstellungen in Filmen die Zuschauer eher
beeinflussen als die Gewalt in Computerspielen die Spieler, das letztere zwar
hochkonzentriert seien, sich aber weniger in die Rahmenhandlung hineinziehen
lassen, weil ihnen der Spielfortschritt bzw. die gesetzten Ziele wichtiger sind.11

8

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/12/12440/1.html.

9

Vgl.
http://www.swinburne.edu.au/corporate/marketing/mediacentre/core/releases_artic
le.php?releaseid=884.
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a780492460~db
=all~jumptype=rss.
http://www.bbfc.co.uk/news/stories/20070417.html.

10

11
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Zu den Untersuchungsergebnissen gehören Einschätzungen, dass Gewalt in Spielen, die in der Regel bedeutet, Hindernisse zu beseitigen, in die Spielstruktur eingebunden und für den Spielfortschritt notwendig ist. Sie trägt zur (An-)Spannung
der Spieler bei, da die Gewalt nicht nur ausgeübt, sondern selbst erlitten werden
kann. Die meisten Spieler konzentrieren sich – so die Studie – eher darauf, dass
ihre Spielfigur keinen Schaden erleidet als darauf, anderen Gewalt zuzufügen. Die
Spieler sind sich darüber bewusst, dass sie spielen und dass dieses nicht das wirkliche Leben ist. Die meisten Spieler halten darüber hinaus die in Filmen und im
Fernsehen dargestellte Gewalt für deutlich beunruhigender und wirklicher. Die
befragten Spieler beobachten weder bei sich selbst noch im Bekanntenkreis Anzeichen dafür, dass die Spieler im wirklichen Leben gewalttätiger würden. „I no
more feel that I have actually scored a goal than I do that I have actually killed
someone. I know it’s not real. The emphasis is on achievement.”12
Bei exzessivem Computerspielverhalten, zu denen die Verbreitung der so genannten MMORPGs (Massivel Multiplayer Online Role-Playing Games) (vgl. Kap.
1.1.1.) beiträgt, könnten zudem Erlebniswelten, Verhaltensweisen oder Symptome
in der Adoleszenz begünstigt werden, die den pathologisch gefärbten Mustern einer Suchterkrankung gleichen (Wölfing / Grüsser-Sinopoli 2007). Allerdings liegen auch zum Störungsbild Computersucht in Deutschland bislang noch keine
eindeutigen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse vor.13
Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit wurde durch das Deutsche
Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) in Hamburg eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit über die seit 1996 publizierten wissenschaftlichen Studien erstellt. Diese zeigt, dass der „pathologische Internetgebrauch“, eine in der Symptomatik dem Pathologischen Spielen vergleichbare
Impulskontrollstörung, aus allen Staaten berichtet wird, in denen das Internet
genutzt wird und in denen nach diesem Syndrom gesucht wurde. Allerdings lässt
sich laut Forschungsstand keine zuverlässige Aussage darüber treffen, mit welcher Häufigkeit klinisch relevante Störungsbilder mit Behandlungsbedürftigkeit

12
13

Ebd.
In Deutschland ist die Computersucht noch keine offiziell anerkannte Störung. Die AG
Spielsucht der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité Campus Mitte in
Berlin untersucht die Mechanismen der Entstehung und Aufrechterhaltung von nichtstoffgebundenen Süchten oder Verhaltenssüchten insbesondere der Glücks- und
Computerspielsucht. (vgl.
http://www.charite.de/psychiatrie/forschung/spielsucht.html).
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entstehen. Des Weiteren stellt der Bericht einen deutlichen Mangel an systematischer Forschung fest - aus Deutschland liegen sogar keine validen Daten vor.14
1.3.3

Lernen mit Computerspielen

Während sich zahlreiche Studien mit den negativen Folgen und dem Unterhaltungswert von Computerspielen auseinandergesetzt haben, sind deren positiven
Wirkungen sowie Lern- und Bildungsmöglichkeiten bislang kaum erforscht
(Klimmt 2004: 10). Fast alle Forschungen zu dieser Thematik kommen jedoch zu
dem Ergebnis, dass bei Computerspielen informell gelernt wird (Fromme 2006:
190). Ausdrücklich betont Klimmt die große Motivation und Ausdauer von Kindern und Jugendlichen beim Computerspiel, deren Lehr- und Lernpotential allerdings noch zu erforschen ist (Klimmt 2004: 10).
Je nach Spieltyp sind in den Computerspielen unterschiedliche Bewährungssituationen und Aufgaben zu bewältigen, die unterschiedliche Fähigkeiten erfordern
und auch fördern. So sind bei Actionspielen gute Auge-Hand-Koordination und
schnelle Reaktionen erforderlich. In Strategiespielen sind komplexe Regelwerke
zu beachten und Spielentscheidungen zu treffen, die umfassende Denk- und
Problemlösungsstrategien erfordern (Fritz 2003c: 5).
Erwiesen ist der Erwerb basaler Fähigkeiten durch das Spielen bestimmter Computerspiele. So werden durch die Ableitung von Spielregeln aus Erfahrungen und
Regeln induktive Fähigkeiten gefördert. Gefördert werden zudem kognitive Fähigkeiten, z. B. bei der Erkennung räumlicher Strukturen oder bei Aufmerksamkeitssteuerungen (Klimmt 2004: 10). Bei der schnellen Reaktion auf visuelle Reize und Informationen wird die Auge-Hand-Koordination geschult. LAN-Parties
(Lokal Area Network-Parties) und auch MMORPGs bieten die Möglichkeit, soziale und kommunikative Kompetenzen zu erwerben. Neben dem Spiel kann Gemeinschaft erfahren werden, neue Beziehungen können aufgebaut und dabei Toleranz und Verantwortungsbewusstsein erworben werden (Kraam 2004: 15f.).
Darüber hinaus fördern Strategie- und Simulationsspiele das Verständnis komplexer Vorgänge und Zusammenhänge. Die eigene Aktion im Spielverlauf unter-

14

Die Jahrestagung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung widmete sich am im
Juli 2009 der Frage „Internet und Computerspiele – wann beginnt die Sucht?“ (vgl.
http://www.bmg.bund.de/cln_178/nn_1191726/DE/Drogen-undSucht/Onlinesucht/onlinesucht__node.html?__nnn=true).
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stützt diese Form der Wissensvermittlung. Diana Kraam-Aulenbach kommt nach
einer Untersuchung mit 117 Kindern und Jugendlichen zu der Einschätzung, dass
die „Fähigkeit, in bestimmten Spielsituationen strategisch zu denken, Entscheidungen zu treffen und sie hinsichtlich der Konsequenzen zu überprüfen und so
einen Einblick über die Wechselbeziehungen komplexer Systeme zu gewinnen, …
die Bedeutung von solchen Spielen auch im Bereich der Bildung“ (KraamAulenbach 2003: 23) verdeutliche.

1.3.4

Eltern und Pädagogen

Während Computerspiele für Kinder und Jugendliche längst zu einem festen Bestandteil ihrer Lebenswelt geworden sind, sehen Eltern, Pädagogen und auch Politiker häufig vorwiegend die Gefahren dieser Spiele. Bei den unterschiedlichen
Diskussionen stehen sie ihnen ratlos gegenüber.
Insgesamt ergeben sich aus Computerspielen sowohl Potentiale als auch Risiken.
Um vor Gefahren zu schützen und die Möglichkeiten dieses Mediums nutzen zu
lernen, müssen Kindern und Jugendlichen der kompetente Umgang mit diesem
Medium vermittelt und ihre Medienkompetenz erweitert werden. Anstatt Computerspiele zu verbieten oder zu verteufeln, wird Eltern und Pädagogen empfohlen, gemeinsam mit den Kindern zu spielen, sich die Spiele anzusehen, darüber
zu sprechen und problematische Inhalte zu thematisieren. Positivlisten von Spielen zeigen auf, welche Spiele positive Werte vermitteln und Lernspaß ermöglichen, gesetzte Zeitkontingente tragen dazu bei, die Spieldauer zu kontrollieren
(Fileccia / Schmidt: 2006). Der Aufbau und die aktive Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen sind wesentliche Voraussetzungen dafür, Empathie zu fördern
sowie Frustrationen und Konflikte zu bewältigen und ein Versinken in der virtuellen Welt zu vermeiden.
Statt Computerspiele zu verbieten, schlagen Wissenschaftler zusätzlich immer
wieder vor, die Entwicklung gewaltfreier Computerspiele zu fördern, welche Möglichkeiten zur Entwicklung von Toleranz, Verständnis und Gewaltlosigkeit bieten
und mit denen Lernpotentiale ausgeschöpft werden können (Fritz 2003a: 14,
Forscher: 2007).

10 Klicksafe-Tipps zu Online-Spielen für Eltern:
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Klicksafe.de-Tipp 1: Interessieren Sie sich!
Informieren Sie sich über die unterschiedlichen Spielarten (Genres) und die momentan angesagten Spiele. Sie können in Spielemagazinen (z. B. PC-Games) oder
im Internet zu Inhalten und Altersfreigaben der gängigen Spiele recherchieren.
Klicksafe.de-Tipp 2: Sprechen Sie mit Ihrem Kind!
Interesse und Austausch sind sehr wichtig. Fragen Sie nach zu Inhalten und den
Zielen der Spiele. Fragen Sie, wie es sich für Ihr Kind anfühlt zu spielen und zu
ballern. Lassen Sie es mit seinen Erlebnissen nicht alleine.
Klicksafe.de-Tipp 3: Spielen Sie mit!
Überwinden Sie sich und spielen Sie mal ein Computerspiel mit. Sie werden feststellen, dass Computerspielen Spaß machen und sehr faszinierend sein kann.
Und wenn es Ihnen keinen Spaß gemacht hat, können Sie zumindest mitreden.
Klicksafe.de-Tipp 4: Gemeinsam feste Regeln vereinbaren!
Erstellen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam verbindliche Regelungen zum Medienkonsum insgesamt. Zum Medienkonsum zählt neben der Nutzung des Computers
selbstverständlich auch das Fernsehen und die Konsolenspiele.
Klicksafe.de-Tipp 5: Orientieren Sie sich an Zeitvorgaben!
Zur groben Orientierung können folgende Zeitvorgaben hilfreich sein: 3- bis 4Jährige sollten nicht länger als zwanzig Minuten am Tag spielen. Bei 11- bis 15Jährigen kann sich die Spielzeit auf 1-2 Stunden erhöhen
Klicksafe.de-Tipp 6: Achten Sie unbedingt auf die Alterskennzeichnung!
Deutschland hat mit der Überarbeitung des Jugendschutzgesetzes auch die USK
(Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) gestärkt. Computerspiele müssen seit
April 2003 eine Alterskennzeichnung haben. Ob das Spiel für Ihr Kind geeignet
ist, sollten Sie sowohl von der Altersfreigabe als auch vom individuellen Entwicklungsstand abhängig machen.
Klicksafe.de-Tipp 7: Beziehen Sie Stellung!
Erklären Sie Ihrem Kind, weshalb es Gesetz zum Jugendschutz und zum Urheberrecht gibt. Es wirkt nicht sonderlich glaubwürdig, wenn Sie vor Ihren Kindern
raubkopierte Software und illegale Spiele installieren sowie Musik-CDs und Filme
von Tauschbörsen herunterladen.
Klicksafe.de-Tipp 8: Bieten Sie Alternativen!
Viele Kinder sitzen aus reiner Langeweile vor Fernseher und Computer. Bieten
Sie Ihrem Kind zum Ausgleich gemeinsame Unternehmungen an. Vermeiden Sie
es, den Computer als „Babysitter“ einzusetzen.
Klicksafe.de-Tipp 9: Tauschen Sie sich aus!
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Fragen Sie andere Eltern, wie sie mit dem Medienkonsum ihrer Kinder umgehen.
Informieren und unterstützen Sie sich gegenseitig. Das gibt Sicherheit und fördert die eigene Kompetenz.
Klicksafe.de-Tipp 10: Spiele nicht als erzieherische Maßnahme einsetzen!
Computerspiele sollten weder zur Belohnung noch als Bestrafung eingesetzt werden. Dadurch erhalten sie einen zu hohen Stellenwert im Alltag Ihrer Kinder.
Halten Sie lieber an einer verbindlichen Regelung fest: Zuerst die Hausaufgaben,
dann eine Pause, dann eine Stunde Computerspielen.
Quelle: Klicksafe.de
(https://www.klicksafe.de/themen/spielen/computerspiele/was-koennen-elterntun-10-klicksafe-tipps-zu-online-spielen.html).
Datenbanken und Beurteilungen von Computerspielen:
i-cd-rom - http://www.i-cd-rom.de/
Die Datenbank des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung München bewertete Lern- und Bildungsangebote auf CD/DVD und im Internet.
spielbar.de: interaktive Datenbank für Computerspiele
Bundeszentrale für politische Bildung - http://www.spielbar.de/neu/
Die interaktive Datenbank für Computerspiele der Bundeszentrale für politische
Bildung enthält Beurteilungen von Computerspielen, die Pädagogen und spielbegeisterte Kids selbst verfasst haben. Zudem besteht hier die Möglichkeit, eigene
Spielebeurteilungen einzustellen.
SODIS - Neue Medien im Unterricht - http://www.sodis.de/
SODIS

ist

eine

Datenbank

der

deutschen

Länder

und

Österreichs

für Medien in der Bildung. Sie wird vom FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht erstellt.
Spiel- und Lernsoftware pädagogisch beurteilt –
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/spielund-lernsoftware-band18,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
Die vom Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln jährlich herausgegebene Broschüre bietet Besprechungen aktueller Spiel- und Lernsoftware für
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Computer und Konsolen.
Wissen was gespielt wird: der pädagogische Ratgeber zu Computer- und Videospielen - http://www.spieleratgeber-nrw.de/
Der Ratgeberservice zu Computer- und Konsolenspielen des Vereins ComputerspielProjekt Köln e.V. bietet Eltern und Pädagogen Beurteilungen und Meinungen junger Spieltester zu Computerspielen. Zudem bietet das Angebot zahlreiche
Informationen rund um das Thema Computerspiele.
Zavatar.de: Datenbank für Unterhaltungssoftware - http://www.zavatar.de/
Zavatar ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Datenbank für Computerspiele, Bildungssoftware und Informationsprogramme. Möglich ist eine Suche
nach Genre, System und Altersempfehlung der USK.
Mehr zum Thema Computerspiele bei Lehrer-Online unter
http://www.lehreronline.de/computerspiele.php?sid=37507425887732199427227392741030
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2. Der Forschungsprozess
Der im Begleitheft JAM! allgemein beschriebene Forschungsprozess wird im Folgenden auf eine konkrete Forschungsfrage im Umgang mit Computerspielen angewendet und ausgearbeitet. An einigen Stellen werden inhaltliche und methodische Alternativen aufgezeigt. In Teil 2 dieses Lernmoduls wird dieser Forschungsprozess dann didaktisch umgesetzt. Durch den Forschungsprozess leiten
die folgenden sechs Fragen:

1. Worum geht es? Vom Phänomen der sozialen Realität zum Forschungsinteresse
2. Was wollen wir herausfinden? Formulieren der Forschungsfrage(n) und
Vermutungen über Zusammenhänge
3. Wie wollen wir es herausfinden? Wahl der Forschungsmethode, Suche
nach geeigneten Indikatoren und Entwicklung des Erhebungsinstruments
4. Wie führen wir die Untersuchung durch? Stichprobe und Erhebung der
Daten
5. Was ist das Ergebnis unserer Untersuchung? Verarbeitung, Auswertung
und Interpretation der Daten
6. Was haben wir aus unserer Untersuchung gelernt? Aufbereitung und Interpretation der Ergebnisse

2.1

Worum geht es? Vom Phänomen der sozialen Realität zum Forschungsinteresse

Bildschirmspiele sind für viele Kinder und Jugendliche zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden. Computerspiele stellen nach dem Musikhören mit
dem PC die beliebteste Offline-Tätigkeit Jugendlicher dar. Allerdings gibt es immer noch deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, denn Computerspiele sind nach wie vor primär ein Jungenmedium. Jugendliche mit Hauptschulabschluss haben eine besonders hohe Affinität zu dieser Freizeitbeschäftigung (zur Computerspielnutzung siehe Kap. 1.2). Diese exemplarisch dargestellten Tendenzen der Computerspielnutzung, bei denen jeweils zusätzlich das jeweilige Spielgenre (vgl. Kap. 1.1.1) in Betracht zu ziehen ist, machen deutlich, dass
dieses Medium im Hinblick auf die Schüler(innen) an einer Hauptschule ein besonderes Erkenntnispotenzial birgt und sich dazu anbietet, dass die Schü37
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ler(innen) den Stellenwert und ihr persönliches Verhältnis zu diesem Medium reflektieren.
Das Computerspiel fordert von den Spieler(innen), auf (fast) alles auf dem Monitor ablaufende Einfluss zu nehmen. Sie haben eine im Vergleich zu anderen Formen der Mediennutzung besonders aktive Rolle und es handelt sich um ein intensives Medienerleben. Vom Spielenden erfordert es – je nach Genre und Struktur des Spiels in unterschiedlicher Intensität – kognitive Fähigkeiten, Aufmerksamkeit, Geschick, strategisches Denken und eine erfolgreiche Koordination von
Denken und Handeln.
Primär geht es beim Computerspielen darum zu gewinnen. Es kommt weniger
auf Bedeutungszusammenhänge, konkrete Inhalte und moralische Aspekte an,
sondern darauf, in der Ausübung der verfügbaren Funktionalitäten dem Spielzweck entsprechend erfolgreich zu sein. Erfolg und Scheitern bestimmen dementsprechend das Spiel. Die erlebte Selbstwirksamkeit kann für den/die Spieler(in) mit intensiven positiven wie negativen Erfahrungen und Gefühlen einhergehen (vgl. Kap. 1.3) Dementsprechend werden den Computerspielen ebenso unterstützende und lösungsorientierte wie negativ belastende sowie aggressionsfördernde Wirkungspotenziale und Wirkungen attestiert. Insbesondere Letztere
sind maßgeblich von der Gewalthaltigkeit des Spiels selbst sowie der psychosozialen Lage der Spieler(innen) bedingt. Auch die Trennung zwischen Realität und
Fiktion spielt in diesem Kontext eine wichtige Rolle (vgl. Kap. 1.3.2).
Wie nutzen und erleben die jungen Spieler(innen) das Computerspielen aber tatsächlich? Welche Bedeutung hat diese Freizeitbeschäftigung für ihren Lebensalltag? Welche Verbindungen lassen sich zwischen der Wirklichkeitsvorstellung der
Jugendlichen, ihren realen Alltagserlebnissen und -gefühlen und den Inhalten
der Spiele finden?
Insbesondere gewalthaltige Computerspiele stehen im Hinblick auf ihr Gefährdungspotenzial häufig in der öffentlichen Diskussion. Vor dem Hintergrund der
spezifischen individuellen psychosozialen Probleme Einzelner ist zu beobachten,
dass eine intensive Nutzung dieser Spiele mit dem Entstehen aggressiver Stimmung einhergehen kann. Durch Jugendschutzmaßnahmen und gesetzliche Regulierungen versucht man, die Gefährdung auf breiter Ebene in Grenzen zu halten.
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Deckt sich die eigene Wahrnehmung beim Computerspielen mit der Annahme,
dass Computerspiele grundsätzlich mit einer problematischen Realitätskonstruktion und -verarbeitung einhergehen? Wie sieht es also aus Sicht einzelner Spieler(innen) aus? Wie erleben sie ihre (Lieblings-)Freizeitbeschäftigung selbst?
Welche Bedeutung hat das Spielen für ihren Alltag?

Computer zu spielen ist eine besonders intensive Form der Medienaneignung, die
entsprechend intensive Empfindungen auslösen kann und dabei Potenziale wie
Risiken birgt. Je nachdem, in welcher sozialen und psychischen Lage sich der/die
Spieler(in) befindet und mit welcher Motivation er/sie spielt, können intensive
positive wie negative Erfahrungen und Gefühle mit dem Computerspielen einhergehen.
Anhaltende Diskussionen um das Gefährdungspotenzial durch Computerspiele
mit gewalthaltigen und jugendgefährdenden Inhalten, die im Kontext individueller psychosozialer Probleme Einzelner mit dem Ansteigen von Aggression einhergehen können, geben Anlass zu der Frage, ob und inwiefern das Computerspielen
bei einzelnen Spieler(innen) tatsächlich mit einer problematischen Realitätskonstruktion und -verarbeitung einhergeht. Es stellt sich die Frage, wie unterschiedliche jugendliche Spieler(innen) das Computerspielen erleben und welche Bedeutung dies für ihren Alltag hat.

2.2

Was wollen wir herausfinden? Formulieren der Forschungsfrage(n) und Vermutungen über Zusammenhänge

Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht die Frage nach der Bedeutung von
Computerspielen für Jugendliche. Dabei soll es jedoch gerade nicht um Potenziale und Risiken von Computerspielen im Allgemeinen, sondern um die Perspektive
der/des einzelnen Spielers/Spielerin selbst, um ihre individuellen Wahrnehmungen und Empfindungen gehen, bei denen der persönliche Kontext und die subjektiven Sichtweisen zum Tragen kommen. Dies ermöglicht zum einen der/dem
Spieler(in) selbst, das eigene Handeln zu reflektieren. Zum anderen bietet die im
Vergleich zu einer breit angelegten holzschnittartigen Auseinandersetzung eher
ganzheitliche Sichtweise des Untersuchungsgegenstandes für die Forschenden
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die Möglichkeit, sich nah an der Alltagsrealität der Beforschten zu bewegen und
darüber auch Bezüge zur eigenen Lebenswelt herzustellen.

2.2.1 Konkretisierung des Forschungsinteresses
Um es empirisch zugänglich zu machen, muss das Forschungsinteresse „Bedeutung von Computerspielen für Jugendliche“ konkretisiert und ausdifferenziert
werden. Konkret müssen hierzu die für die im Hinblick auf die Nutzung und das
subjektive Erleben relevanten Aspekte identifiziert werden. Worauf kommt es
beim Computerspielen an? Welche Aspekte dieser Form der Mediennutzung
müssen beschrieben werden, um die subjektiven Deutungen und Sinnkonstruktionen der Spieler(innen) nachzeichnen und verstehen zu können?
Zur Konkretisierung des Forschungsinteresses wird vorgeschlagen, dieses in drei
Untersuchungsdimensionen auszudifferenzieren, die jeweils unterschiedliche Aspekte der „Bedeutung von Computerspielen für Jugendliche“ repräsentieren:
Nutzung [Selektion, Nutzungsintensität, Nutzungskontext],
Rezeptionserleben,
Relevanz / Stellenwert im Alltag.
Als Frage formuliert: Wie nutzen Jugendliche Computerspiele, wie erleben sie die
Computerspielwelten und welche Relevanz haben die Spiele in ihrem Lebensalltag?

2.2.2 Sammlung und Formulierung von Einschätzungen und Vermutungen
Bevor sich die Schüler(innen) mit der Bedeutung von Computerspielen anderer
Jugendlicher befassen, ist es – im Hinblick auf eine Selbstreflexion ebenso wie
zur Sammlung von Wissen und Vermutungen hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes – sinnvoll, zunächst - ausgehend von den eigenen Erfahrungen Einstellungen und Deutungszuweisungen - das Medium zu beschreiben und hierüber
zu diskutieren. Was ist aus Sicht der Schüler(innen) das Besondere am Computerspielen? Was macht das Computerspiel im Gegensatz zu anderen Spielen aus?
Welche Spiele kennen sie überhaupt? Welche spielen sie wie häufig und warum
gerade diese? Wie beschreiben sie ihre Gedanken und Gefühle während des Spielens?
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Aus diesen Sichtweisen heraus werden sich sicher bereits vielfältige persönliche
Nutzungsprofile und Bedeutungszuweisungen ableiten lassen. Vermutlich wird es
große Unterschiede zwischen den Haltungen derjenigen, die selbst intensiv spielen und jenen, die gar keine Computerspiele nutzen, sowie zwischen den Nutzungsstrategien der Mädchen und Jungen geben. Wenn unter den Schüler(innen)
viele leidenschaftliche Spieler sind, wird auch die Beschreibung des Computerspielerlebens ein breites Spektrum an Gefühlen und impulsiven Reaktionen offenbaren. Aus den unterschiedlichen Erfahrungen und - im Falle mangelnder eigener Erfahrungen – aus vorherrschenden Vorstellungen und Klischees sollten
gemeinsam erste konkretere Einschätzungen und Vermutungen über die Bedeutung von Computerspielen für andere Jugendliche formuliert und gesammelt
werden.
Bei der Beantwortung der Forschungsfrage geht es nicht darum, die vorhandenen
repräsentativen Befunde der Mediaforschung zu überprüfen (vgl. Kapitel 1.2).
Vielmehr geht es darum, dass Jugendliche dem subjektiven Sinn, den Computerspiele für andere in ihrem sozialen Umfeld haben, auf die Spur kommen und diesen nachvollziehend verstehen, um über die Bedeutung von Computerspielen generell und im Hinblick auf ihre eigene Person reflektieren zu können. Dabei soll
es weniger um quantifizierbare Beschreibungen oder die Determinanten der Nutzungsintensität gehen, sondern um die Suche nach Gründen für bestimmte
Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmuster, die die Computerspielnutzung kennzeichnen. Die Überlegungen, die am Anfang des Projektes stehen könnten, sollen
daher auch keine theoretisch abgeleiteten Hypothesen sein, die sich mit einer
kleinen, willkürlich zusammengesetzten Stichprobe ohnehin nicht überprüfen
und validieren ließen.
Folgende inhaltliche Aspekte der Reflexion über Computerspielnutzer/-nutzung
sind beispielsweise denkbar; sie sind generalisierte Aussagen und Abstraktionen
des individuellen Erlebens und Fühlens:
Mädchen und Jungen unterscheiden sich in ihrer Computerspielnutzung so stark, weil …
… es keine guten Spiele für Mädchen gibt.
… Mädchen sich nicht so gut mit Computern auskennen.
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… Killer- und Ballerspiele eher zu Jungen passen, die ohnehin aggressiver und
gewaltbereiter sind.
…
Das Faszinierende an Computerspielen ist, dass …
… man alles, was passiert, beeinflussen kann.
… man die Welt in der Rolle eines anderen erleben kann.
… man sich so richtig abreagieren kann.
… man sich so unglaublich stark fühlt.
… man die Welt und alle Probleme um sich herum total vergessen kann.
…
Computerspiele sind gefährlich, weil …
… man den Bezug zur Realität verliert.
… man die brutalen Spielszenen hinterher auf die Wirklichkeit überträgt.
… man total vereinsamt, wenn man stunden-, tage- und nächtelang alleine vor
dem Computer sitzt.
…
Wer sehr häufig Computer spielt …
… hat nur wenige Freunde im echten Leben.
… ist mit dem eigentlichen Leben unzufrieden.
… ist technisch total begabt.
… leidet irgendwann unter Wahnvorstellungen.
… fühlt sich irgendwann nur noch in der Computerwelt zuhause.
… wird zu einem selbstbewussteren Menschen, wenn er es schafft, einen immer
höheren Level im Spiel XY zu erreichen.
…
Wichtig ist, dass es sich bei den gesammelten und systematisierten Einschätzungen zur Bedeutung von Computerspielen für Jugendliche um mögliche, höchst
subjektive, teils sehr stereotype, nicht unbedingt begründbare Vorstellungen
handelt, die sich weder ausschließen noch wechselseitig ergänzen müssen. Es gibt
keinen Anspruch, die Bedeutungen von Computerspielen für Jugendliche in Gänze oder ihrer Gewichtung angemessen zu erfassen. Ziel ist es, für die für einzelne
Computerspieler(innen) möglicherweise relevanten Sinnzuschreibungen und die
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Vielfältigkeit der Bedeutungen zu sensibilisieren. Gleichzeitig wird durch die
Bündelung der einzelnen Vermutungen zu ähnlichen inhaltlichen Aussagen (z. B.
Gründe für Geschlechterunterschiede, Faszination, Gefährdungspotenzial) eine
Struktur für die spätere Auswertung angelegt.

Der Forschungsprozess zur Bedeutung von Computerspielen für Jugendliche
wird beispielhaft anhand des folgenden Forschungsinteresses erläutert und umgesetzt:
„Wie nutzen Jugendliche Computerspiele und wie erleben sie die
Computerspielwelten?“
Diese Frage wird ausdifferenziert zu folgenden Unteraspekten:
- Nutzung [Selektion, Intensität, Kontext],
- Rezeptionserleben,
- Relevanz / Stellenwert im Alltag.
Im Mittelpunkt steht die Perspektive der/des einzelnen Spielers/Spielerin selbst;
die individuellen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmechanismen, bei denen
der persönliche Kontext und die subjektiven Sichtweisen zum Tragen kommen.
Vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen und Einschätzungen werden im
Vorfeld der Studie Ideen über mögliche Bedeutungszuweisungen gesammelt und
systematisiert, um für das Thema und seine vielfältigen Deutungsmöglichkeiten
zu sensibilisieren und sich auf die Perspektive der Spieler(innen) einlassen zu
können.

2.3

Wie wollen wir es herausfinden?

Wahl der Forschungsmethode, Suche nach geeigneten Indikatoren
und Entwicklung des Erhebungsinstruments
Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie die Forschungsmethode, die Indikatoren und das geeignete Erhebungsinstrument bestimmt und entwickelt
werden können.
2.3.1

Leitfadeninterview als Forschungsmethode

Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses steht die Frage nach der Nutzung und
Bedeutung von Computerspielen aus Sicht jugendlicher Spieler(innen), deren
ganz persönliche Erfahrungen, Gedanken und Gefühle zu diesem Thema erforscht werden sollen. Analog zum Lernmodul Fernsehen kann man dem Er43
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kenntnisinteresse auch hier nur durch eine Befragung der Mediennutzer(innen)
selbst auf die Spur kommen – ein anderer Zugang zu Motiven, Gedanken und Gefühlen der Menschen ist nicht möglich. Eine weitere Parallele ist, dass es auch
hinsichtlich der Computerspielnutzung bestimmte, vorab definierbare Unteraspekte der Fragestellung– die in Kapitel 2.2.1 entwickelten Untersuchungsdimensionen – gibt, die gezielt betrachtet werden sollen. Die beiden folgenden Definitionen machen dieses Prinzip deutlich:
−

Ein Interview ist „... ein planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei dem die Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen oder
mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen veranlasst werden soll“
(Scheuch 1967).

−

„Bei einem Interview handelt es sich um eine planmäßige und zweckbestimmte sprachliche Interaktion zwischen zwei Personen, die in der Regel von Angesicht zu Angesicht stattfindet und vom Interviewer eingeleitet und auf bestimmte relevante Inhalte gelenkt wird mit dem Ziel, vom Interviewpartner
durch gezielte Fragen oder Bemerkungen verbale Informationen objektiver
und subjektiver Art zu gewinnen.“ (Wittkowski 1994)

Anders als im Lernmodul Fernsehen soll es aber hier nicht darum gehen, die bereits im Vorfeld denkbaren Nutzungsmotive und Bedeutungszuweisungen auf ihr
Zutreffen hin zu überprüfen und quantifizierbare Aussagen über Nutzer- und Motivstrukturen zu treffen. Bei der hier angestrebten Analyse der Bedeutung von
Computerspielen geht es vielmehr darum, einen Zugang zu den im Vorfeld noch
nicht genau zu benennenden vielfältigen Aspekten, den ganz persönlichen Sichtweisen und konkreten Erlebnisse der Computerspieler(innen) zu finden und dadurch das, was hinter der Faszination dieses Mediums steht, zu erforschen und
nachvollziehbar zu machen. Methodisch kann dies nur im Rahmen eines weniger
standardisierten Vorgehens, also einer offeneren Form der Befragung gewährleistet werden. Diese teil- oder unstandardisierten Interviews, in denen der Befragte
keine Antwortalternativen zur Auswahl hat, sondern gefordert ist, seine Antworten frei zu formulieren, werden auch als qualitative Interviews bezeichnet. Das
Besondere hieran beschreiben Bortz & Döring (1995) folgendermaßen: „Qualitative Befragungen arbeiten mit offenen Fragen, lassen dem Befragten viel Spielraum beim Antworten und berücksichtigen die Interaktion zwischen Befragten
und Interviewer sowie die Eindrücke und Deutungen des Interviewers als Informationsquellen.“
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Eine gute Möglichkeit, die beiden Ziele – Erforschung bestimmter, vorab definierbarer inhaltlicher Aspekte der Computerspielnutzung bei gleichzeitig möglichst offenem Vorgehen – übereinzubringen, ist die Befragung in Form eines
Leitfadeninterviews. Hier handelt es sich um eine durch offene Leitfragen
vorstrukturierte – daher teilstandardisierte – Vorgehensweise, bei der man eine
bestimmte inhaltliche Problemstellung – die möglichen Aspekte der Untersuchungsdimensionen – fokussiert. Das heißt, es ist ein theoretisches Gedankengerüst – die ausdifferenzierte Forschungsfrage – und damit ein inhaltliches Konzept vorhanden, das aber nicht – wie in einer standardisierten Vorgehensweise –
starr ist und auf alle Befragen in exakt derselben Weise angewendet wird. Das Interview erfolgt leitfadengestützt. Diese Leitfragen lenken auf bestimmte inhaltliche Aspekte hin, sind aber so offen, dass subjektive Bedeutungen, die ganz persönlichen Erfahrungen und die Gedanken der Befragten eruiert werden können.
Wie und in welcher Tiefe, mit welchem inhaltlichen Schwerpunkt die Computerspielnutzung und das Erleben beschrieben werden und in welcher Art und Ausdrucksweise die Gedanken geäußert werden, bleibt dem Befragten überlassen.
Um etwas über die individuellen Einstellungen, Erfahrungen und Verhaltensweisen anderer Menschen zu erfragen, ist ein offener und flexibler Interviewstil unerlässlich. Es geht hier gerade nicht um das „schematische und vollständige
Durchgehen“ eines Fragebogens, sondern um ein möglichst persönliches und
tiefgehendes Gespräch zum Thema Computerspielnutzung und -erleben. Um aber
am Ende auch vergleichbare Aussagen mehrerer Befragter vorliegen zu haben
und diese interpretieren zu können, hilft der Leitfaden. In ihm sind alle inhaltlichen Aspekte enthalten, über die mit allen Befragten gesprochen werden soll. Er
enthält die Grundfragen, die als Ausgangspunkt des Gespräches dienen und die
Anknüpfungspunkte zur Vertiefung bieten. Der Interviewer muss flexibel in der
Situation entscheiden, wann er welche dieser Fragen stellt, wie er sie formuliert
und welche er zusätzlich stellt. Ziel ist es, erzählgenerierend zu fragen, d. h. über
die Frage den Interviewpartner zum freien – aber themenbezogenen! – Erzählen
anzuregen. Voraussetzung hierfür ist eine vertrauensvolle Atmosphäre zwischen
Interviewer und Interviewtem.
Diese empirische Methode stellt zwar höhere kommunikative Anforderungen an
die Interviewer sowie an ein Mindestmaß an Erzählkompetenz seitens des Interviewtem, ist aber im Prinzip die vergleichsweise intuitivste und am leichtesten
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nachvollziehbare Methode, da sie der Alltagskommunikation am ähnlichsten ist.
Sie ist auch mit einem journalistischen Interview verwandt.

2.3.2

Grundidee qualitativer Forschungsstrategien in Abgrenzung zur
quantitativen Forschungslogik

Um die Abgrenzung der in diesem Lernmodul angewendeten Methode der Leitfadeninterviews vom standardisierten Vorgehen aller übriger Lernmodule deutlich zu machen und die zugrundeliegenden Gedanken zu verdeutlichen, werden
im Folgenden kurz noch einmal die Grundprinzipien der qualitativen Forschungsidee skizziert.
Anders als in der positivistischen Forschungslogik sucht man in der qualitativen
Forschung nicht nach Gesetzmäßigkeiten menschlichen Denkens und Handelns,
da soziale Interaktionen keine stabilen Strukturen und gleichbleibenden Regelmäßigkeiten aufweisen. Im Mittelpunkt stehen hier vielmehr der Kontext und die
Situativität des Handelns, die für das Verstehen sozialer Verhaltensweisen und
Strukturen erforderlich sind. Man geht davon aus, dass die Bedeutungen, die
Menschen ihrem sozialen Umfeld zuschreiben, immer erst in der sozialen Interaktion – also auch in der Interaktion zwischen Forscher und Beforschtem – entstehen.
Ziel der qualitativen Vorgehensweise ist es, komplexe Phänomene in der ganzen
Breite und Tiefe zu beschreiben, ein tiefgründiges Verständnis für die zu erforschende Realität – hier: das Computerspielen und -erleben – zu entwickeln und
diese zutreffend zu deuten. Hierzu versucht man, eine detaillierte Einsicht in die
individuellen und subjektiven Meinungen, Beweggründe, Einstellungen und
Handlungen der Menschen zu gewinnen und dadurch die sozialen Phänomene
von innen heraus zu verstehen. Hierzu ist es erforderlich, dass der Forscher die
Perspektive der Beforschten einnimmt. Die in der qualitativen Forschung angewendeten Erhebungs- und Analysestrategien müssen daher Offenheit und Flexibilität im Forschungsprozess ermöglichen und der Subjektivität der Beforschten
Raum geben.
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Standardisierte vs. unstandardisierte Interviews
Je nach Erkenntnisinteresse der Untersuchung – eher einzelfallorientiert, in die
Tiefe gehend und explorativ oder aber eher theorieprüfend, auf Quantifizierbarkeit und Verallgemeinerung hin angelegt – sollte jede Befragung auf dem Kontinuum zwischen einer hochstandardisierten und einer völlig offenen Vorgehensweise an geeigneter Stelle verortet sein und einen entsprechend unterschiedlichen Standardisierungsgrad haben. Zur besseren Unterscheidbarkeit zwischen
dem in den Lernmodulen Fernsehen, Internet/Chat und Handy mithilfe unterschiedlicher Verfahren umgesetzten standardisierten Vorgehen und der hier vorgeschlagenen teilstandardisierten Vorgehensweise in Leitfadeninterviews sollen
in Anlehnung an Lamnek (1995), Froschauer / Lueger (2003) und Wittkowski
(1994) diese beiden Forschungsstrategien nachfolgend gegenübergestellt und auf
die Methode der Befragung angewendet werden.

Ziele

vollstandardisiert/quantitativ
Beschreibung, Erklärung, Vorhersage
menschlichen Verhaltens und Erlebens
Fokussierung auf vorfixierte Fragestellungen, die sich zur Prüfung von Hypothesen
eignen
Generalisierung der Ergebnisse
Überprüfung der Hypothesen
Einsatz vorrangig in späteren Forschungsphasen

teilstandardisiert/qualitativ
möglichst genaue Beschreibung und intensives Verstehen
Fokussierung auf die Sichtweisen der befragten Person zur Analyse ihrer sozialer
Lebenswelt
Befragung einer eher geringen Anzahl von
Personen
Aussagen über Individuen treffen
Hypothesen generieren
häufig in frühen Forschungsphasen zur
Exploration des Gegenstandsbereiches
eingesetzt
auch sinnvoll bei besonders sensiblen
Themen (z. B. Krankheiten, Tabuthemen,
emotional sehr Belastendes) oder bei Befragten, die in ihrer Situation für eine
Konfrontation mit einem standardisierten
Fragebogen nicht geeignet scheinen (z. B.
Kinder, Schwerkranke, alte Menschen)
viel Raum für individuelle Variationen,
wobei dennoch Strukturen bestehen bleiben, die eine Vergleichbarkeit ermöglichen
Hohe Informationstiefe realisierbar

Vorteile

große Anzahl vergleichbarer Daten realisierbar
statistische Repräsentationsschlüsse bei
entsprechender Stichprobe möglich
zeitlich und/oder finanziell ökonomischer
„belastbare“ Gütekriterien messbar
hohe Informationsbreite realisierbar

Nachteile

subjektiver Lebensraum wird u. U. nur unzureichend abgebildet
einzelne Merkmale menschlichen Handelns
werden aus ihrem Kontext heraus gelöst

keine Repräsentationsschlüsse möglich
Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse begrenzt
Vergleichbarkeit der Ergebnisse schwieriger als bei standardisierten Daten
Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses eingeschränkt

Vorgehen

Einzelinterviews, nicht zwingend persönlich

persönliche Gespräche mit einzelnen oder
mehreren Befragten

Inhalt, Reihenfolge der Fragen, Antwortklassen und Auswertungskategorien sind
festgelegt.
Die individuelle Variation ist nicht vorgesehen.
Handlungsspielraum des Interviewers sehr

Der grundsätzliche Ablauf des Interviews
ist vorgeplant, ein Teil der offenen Fragen
grob vorformuliert.
Darüber hinaus können Zusatzfragen gestellt werden.
Handlungsspielraum des Interviewers ge-
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Vorgehen

gering
geringer Entfaltungsspielraum des Befragten
Erhebungsinstrument: klare Struktur der
anzusprechenden Themen, vollständige
Fragenliste mit geschlossenen Fragen und
engen Antwortvorgaben/Skalen
geringe Flexibilität im Erhebungsprozess
eher direktive Rolle des Interviewers
Auswertungsstrategie durch Hypothesen
und Übersetzung der relevanten Merkmale
in entsprechende Indikatoren relativ konkret vorgegeben

geben
großer Entfaltungsspielraum für den Befragten
Erhebungsinstrument: Leitfaden mit vorwiegend offenen Fragen zu grob vorgegebener Thematik mit weitem Rahmen für
mögliche Antworten
hohe Flexibilität im Erhebungsprozess
Rolle des Interviewers eher weich und der
befragten Person entgegenkommend
Die übergeordneten Leitfadenfragen geben gleichzeitig bereits die Auswertungsdimensionen vor.

Tabelle 1: Gegenüberstellung zweier Forschungsstrategien

Wahl der konkreten Indikatoren – Leitfadenentwicklung
Konzeption eines Interviewleitfadens
Das Erhebungsinstrument des Leitfadeninterviews ist der Interviewleitfaden.
Obwohl das Prinzip von Leitfadeninterviews ein eher flexibles und offenes Vorgehen ist, sollte der Leitfaden zur guten Handhabbarkeit in der Interviewsituation
dennoch gut geplant und strukturiert sein.
Innerhalb jeder Untersuchungsdimension (vgl. Kapitel 2.2.1) werden Primär- und
Sekundärfragen formuliert. Die Primärfragen sind besonders offen formuliert
und können im Interview als Einstiegsfrage auch so gestellt werden. Da nicht gewährleistet ist, dass die Befragten hierauf umfassende und tiefgehende Antworten
geben (können), werden die Primärfragen stichwortartig durch Sekundärfragen
ergänzt. Diese beinhalten Unteraspekte der Primärfragen, die bei Bedarf zum
Nachfragen, Aktivieren des Gesprächspartners und Stimulieren des Gespräches
dienen. Nachfragen sollten aber nie so formuliert sein, dass sie den Gesprächspartner suggestiv lenken und zu Antworten verleiten, die sie von sich aus nie geben würden. Oberstes Prinzip bleibt, dass der Forscher trotz größerer Nähe zum
Befragten als im standardisierten Vorgehen seine eigenen Meinungen und Weltanschauung außen vor lässt.
Die Primärfragen sollten:
−

offen formuliert sein,

−

kurz sein,

−

in Wortwahl, Satzbau und Verständnismöglichkeit auf Interviewpartner abgestimmt und an Alltagssprache angelehnt sein,

−

sich nur auf je einen inhaltlichen Aspekt beziehen (Eindimensionalität),
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−

bei intimen, möglicherweise in Verlegenheit bringenden Aspekten so formulieren sein, dass der Interviewpartner immer sein Gesicht wahren kann.

Die im gesamten Gespräch vorgesehenen Themenbereiche sollten im Leitfaden
stimmig aufeinander folgen. Der Themenwechsel zwischen den Bereichen sollte
möglichst fließend sein. Sensiblere Fragen, z. B. nach traurigen Erlebnissen, Ansprache von möglicherweise schambehafteten oder Tabuthemen, sollten erst in
der zweiten Hälfte des Interviews gestellt werden. Das Gespräch muss einen Einstieg und einen Schluss haben. Zum Gesprächseinstieg bietet es sich an, eine eher
allgemeine und unverbindliche Frage zu stellen und das Prinzip des freien Erzählens im Interview zu erläutern. Zum Abschluss sollte dem Gesprächspartner die
Möglichkeit gegeben werden, noch nicht Angesprochenes, aber aus seiner Sicht
noch Relevantes oder Persönliches sowie Kritik anzubringen.
Insgesamt sollte der Leitfaden so angelegt sein, dass das Gespräch keinesfalls
länger als 60 Minuten – hier: eher maximal 30 Minuten – dauert. Natürlich kann
man dies im Vorfeld nie ganz genau einschätzen, da ungewiss ist, wie redefreudig
die Gesprächspartner sind. Sollten diese zu sehr „abschweifen“, muss der Interviewer geschickt versuchen, das Gespräch wieder auf die interessierenden Gegenstandsbereiche zu lenken. Zur besseren Planbarkeit sollte der Leitfaden daher
mit einer Person aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld – vielleicht mit den Geschwistern oder dem/r besten Freund(in) – getestet werden.
Anhand eines von diesem Lernmodul unabhängigen Themas soll das folgende
Beispiel einmal Struktur und mögliche Ausdifferenzierung eines Leitfadens mit
entsprechenden Ansätzen zum vertiefenden Nachfragen veranschaulichen:
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Beispiel-Leitfaden (Auszug) zum Thema
„Zahlungsbereitschaft der Rundfunkgebühr“:
1.

Mögliche Gründe für die „(Nicht-)Zahlung“

1.1

In unserem Gespräch soll es um die Verweigerung der Zahlung der Rundfunkgebühren gehen. Können Sie sich vorstellen, warum jemand keine
Rundfunkgebühr zahlt?

[Vertiefend: „Welche Gründe könnten ausschlaggebend sein?“]
1.1.1

Wie sieht es in Ihrer Familie oder in Ihrem Bekanntenkreis mit der
Bereitschaft zur Zahlung von Rundfunkgebühren aus?

[Vertiefend: „Bewertung des Verhaltens/der Einstellung der anderen“; „Welche
Haltungen werden geteilt?“]
1.1.2

Wie stehen Sie selbst zur Zahlung der Gebühr?

[Vertiefend nach eigenem Zahlungsverhalten und den hiermit verbundenen
Überzeugungen und Gründen fragen]
2.

Commitment mit dem Rundfunksystem als möglicher Grund für die
Verweigerung der Zahlung

2.1

Wissen Sie, für welche Leistungen man die Rundfunkgebühr bezahlt?

[ggf. Hilfestellung]
2.1.1

Die Rundfunkgebühr zahlt man also für…

[Aufzählung der genannten Leistungen] Halten Sie dies für angemessen?
2.1.2

Wie bewerten Sie die Leistungen des öffentlichen Rundfunks?

[Inwiefern ist dies für die Nichtzahlung entscheidend?]
2.2

Inwiefern könnte eine Verweigerung der Zahlung etwas mit den Fernsehnutzungsgewohnheiten grundsätzlich zu tun haben?

2.2.1

Welche Sender oder Kanäle schauen oder hören Sie vorrangig?

[Vertiefung nach „Warum“ oder „Inwiefern“, bzw. „Warum die anderen nicht“]
[Inwiefern ist dies für die (Nicht-)Zahlung entscheidend?]
2.2.2

Wie sieht es bei Ihnen persönlich mit der Nutzung von DVD, Video oder
Pay-TV aus?

[Inwiefern ist dies für eine (Nicht-)Zahlung entscheidend?]
2.2.3

In öffentlich-rechtlichen Sendern gibt es keine Werbung. Inwiefern ist
dies für Sie entscheidend?
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[ggf. Hilfe: Werbung als „Störfaktor“, „Entspannung“, „notwendige Pause“, „praktische Pause zum Erledigen von Kleinigkeiten“,…]
2.3

Vor dem Hintergrund dessen, welche Leistung man für die Gebühr erhält,
halten Sie diese für angemessen?

2.3.1 Empfinden Sie den Betrag der Gebühr grundsätzlich als angemessen?
2.3.2 Inwiefern ist die Höhe der Gebühr für Ihre „(Nicht-)Zahlung“
ausschlaggebend?
[ggf. Hilfe: „zu teuer“, „aus Prinzip“, „tatsächlich nicht leisten können“]
2.3.3. Würde sich bei Ihnen etwas ändern, wenn sich der Betrag
verringern/erhöhen würde? [ggf. nach der Höhe des Betrags fragen, den
der Interviewte bereit wäre zu zahlen]
3.

Image/Erfahrung mit der Gebühreneinzugszentrale (GEZ)

3.1

Wenn Sie einmal an die GEZ als Institution denken, inwiefern könnte diese
eine Rolle für die Bereitschaft zur Zahlung der Rundfunkgebühr spielen?

[ggf. konkret nach Erfahrungen, Image, Vorgehen,… fragen]
3.1.1. Haben Sie den Eindruck, dass der GEZ ein bestimmter Ruf vorauseilt?
[Inwiefern könnte dieser mit der Bereitschaft zur Zahlung einhergehen?]
[Sind Ihnen positive / negative Erfahrungen bekannt, die man mit der GEZ gemacht haben könnte? Welche?]
3.1.2 Welches Image hat die GEZ bei Ihnen persönlich?
[Inwiefern hängt dies mit Ihrer persönlichen Zahlungsbereitschaft zusammen?]
4.

Ausklang

Haben Sie noch Anmerkungen oder Ideen zum Thema oder möchten Sie noch
etwas in Bezug auf das Interview loswerden?
Danke für das Gespräch.
Fragebogen 1: Beispielleitfaden
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Insgesamt sollte der Leitfaden so kurz wie eben möglich sein, idealerweise passt
er auf ein DIN A4-Blatt. Die Tiefe der Ausdifferenzierung des Leitfadens hängt
stets vom Erkenntnisinteresse ab. Im Grundsatz gilt: Je einfacher, desto besser!
Für das Erkenntnisinteresse des vorliegenden Lernmoduls zur Computerspielnutzung und zum Rezeptionserleben werden im Folgenden die in Kapitel 2.2.1
entwickelten Untersuchungsdimensionen in eine grobe Leitfadenstruktur übertragen und mit möglichen Unteraspekten versehen. Sie stellen zusammen ein
möglichst breites Spektrum, keine für eine tatsächliche Leitfadenbefragung sinnvolle Menge anzusprechender Aspekte dar. Sinnvoll ist es, sich in der Befragung
eher auf einige wenige Aspekte zu konzentrieren und möglichst tiefgehend über
diese zu sprechen. Das hier Dargestellte ist daher noch den eigenen Ideen und
Erkenntnisinteressen (vgl. Kap. 2.2.2) anzupassen und an diesen Stellen entsprechend auszudifferenzieren. Auch geeignete Aspekte zum Nachfragen (Sekundärfragen) sollten nach Bedarf ergänzt werden. Beispiele hierzu finden sich im Beispiel-Leitfaden oben. Auch sollte immer dann, wenn es sich bei der Erzählung des
Befragten anbietet, vertiefend nach dem WARUM und WOZU seines Handelns
und seinen diesbezüglichen Gefühlen fragen. Einzelne Fragen müssen auch im
Gesprächsverlauf selbst angepasst werden, beispielsweise wenn es um inhaltliche
Aspekte geht, die sich je nach Computerspielgenre unterscheiden, z. B. moralische Bedenken bei gewalthaltigen Actionspielen oder Fragen zur Identifikation
mit dem Avatar (nur bei Spielen, in denen es einen/mehrere Avatare gibt). Entlang der drei in Kapitel 2.2.1 vorgeschlagenen Untersuchungsdimensionen, ergänzt durch den Aspekt der Genderspezifik der Computerspielnutzung, sind folgende Beispiel-Fragekomplexe denkbar:
Nutzung/Nutzungskontext:
−

Welche(s) ist/sind Dein(e) Lieblings-Computerspiel(e)?

−

Worum geht es da?

−

Wie häufig spielst Du Computerspiele in einer durchschnittlichen Woche?

−

Wie lange am Stück?

−

Zu welchen Tages-/Nachtzeiten?

−

Wie und wo spielst Du am liebsten:
− Online oder offline?
− Alleine oder gemeinsam mit anderen?
− Zuhause im eigenen Zimmer / bei Freunden / …
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Rezeptionserleben
a) Anforderung/Herausforderung:
−

Welche Anforderungen sind in Deinem Lieblingsspiel an Dich als Spieler(in)
gestellt?

−

Wie gut kommst Du mit diesen Anforderungen zurecht?

−

Wie fühlst Du Dich, wenn Du

−

… gewinnst/verlierst?

−

… es bis zum nächsten Level geschafft hast/wieder nicht das nächste Level erreicht hast?

−

Inwiefern wirkt sich diese Stimmung auch auf Deine Laune nach Spielende
aus?

b) Moralempfinden [bei gewalthaltigen Spielen]:
−

Um zu gewinnen, muss man bei Deinem Lieblings-Computerspiel ja auch
immer wieder Dinge tun, die im echten Leben nicht in Ordnung sind, wie
bspw. mit anderen Figuren kämpfen, diese töten. Wie empfindest Du das?

−

Hast Du Hemmungen/ein schlechtes Gewissen, wenn Du (bzw. Dein Avatar)
diese Dinge beim Spielen tust?

c) Realitäts-/Fiktionalitäts-Einschätzung:
−

Wie realistisch findest Du das Spiel?

−

Woran machst Du das fest?

−

Wie wichtig ist es für Dich, dass ein Computerspiel realistisch gemacht ist?

−

Wie sehr erinnert Dich das, was Du als Spieler machst, an Dein echtes Leben?

−

Kann es vorkommen, dass Du, auch wenn Du gerade nicht spielst, mit Deinen
Gedanken in der Spielwelt bist oder das Gefühl hast, aus Sicht Deines Avatars
zu denken?

d) Emotionales Erleben:
−

Wie erlebst Du [das Computerspiel], während Du es spielst? Was geht dann in
Dir vor? (z. B. „Abtauchen in eine andere Welt?“, „befreit sein vom Alltag“,
„endlich mal Macht ausüben“)

−

Wie siehst Du Deinen Avatar – ist es eine Figur, die Du steuerst, oder hast Du
das Gefühl, selbst diese Person zu sein?

e) Relevanz / Stellenwert von Computerspielen im Alltag:
−

Was bedeutet Computerspielen für Dich ganz persönlich?

−

Wofür steht es, was verbindest Du damit?

−

Warum ist gerade XY Dein Lieblingscomputerspiel?
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−

Was fasziniert Dich daran im Vergleich zu anderen Spielen so besonders?

−

Was würde Dir fehlen, wenn Du das Spiel nicht mehr spielen könntest?

−

Welche Bedeutung hat das Computerspielen in Deinem Alltag?

−

Wie stehen Deine Freunde/Deine Familie dazu, wie reagieren sie auf Deine
Computerspielleidenschaft?

−

Gibt es typische Anlässe oder typische Stimmungen, in denen Du Dich entschließt, Computer zu spielen? (z. B. Einsamkeit, Langeweile, Frust, Wut,
Traurigkeit, Stress, Sehnsucht, Freude…)

f) Genderspezifik:
(insbesondere dann sinnvoll, wenn sich keine weiblichen Computerspieler zum
Interview finden lassen)
−

Woran liegt es Deiner Meinung nach, dass Jungen lieber Computerspielen als
Mädchen?

−

Was müsste sich ändern, damit auch Mädchen häufiger und begeisterter spielen?

Zur Erforschung der Nutzung von Computerspielen und des Erlebens von Computerspielwelten wird ein qualitatives teilstandardisiertes Vorgehen in Form einer Leitfadeninterviews vorgeschlagen. Das heißt, die Schüler(innen) befragen Computerspieler(innen) im Einzelinterview mithilfe eines Leitfadens, in dem
offene Fragen zu den vorab definierten Untersuchungsdimensionen (vgl. Kapitel
2.2.1) grob vorformuliert und mit möglichen Nachfragen und Unteraspekten versehen sind. Im Mittelpunkt stehen die Perspektive und das Empfinden der Befragten selbst, die ihre Gedanken, Meinungen und Erfahrungen in alle Richtungen frei formulieren. Das Interview selbst ähnelt damit eher einem journalistischen Interview als dem aus dem Lernmodul Fernsehen bekannten standardisierten Vorgehen.
Sowohl hinsichtlich der Breite und Anzahl der Leitfadendimensionen als auch ihrer inhaltlichen Ausgestaltung und Tiefe nach ist in Abhängigkeit von den im
Vorfeld formulierten Ideen (vgl. Kap. 2.2.1) eine Anpassung möglich und ratsam.
Zur möglichst einfachen und flexiblen Handhabung in der Interviewsituation
sollte der Leitfaden so kurz wie möglich sein, aber dennoch alle relevanten Aspekte beinhalten und geeignete Anregungen für Nachfragen bereithalten.
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2.3 Wie führen wir die Untersuchung durch?
Auch qualitative Studien folgen einem strukturierten und aufeinander aufbauenden Vorgehen. Am Anfang stehen – ebenso wie bei allen anderen Lernmodulen
auch – die Formulierung und Analyse des Erkenntnisinteresses (Kap. 2.1). Hieraus werden die Untersuchungsdimensionen (Kap. 2.2) und zentralen Aspekte für
den Interviewleitfaden (Kap. 2.3) zusammengestellt. Er enthält die einzelnen
Thematiken des Gesprächs in einer vernünftigen Reihenfolge und jeweils Formulierungsvorschläge und Formulierungsalternativen zumindest für die Einstiegsfragen. Die Interviewer müssen inhaltlich gut im Thema sein und den Leitfaden
gut kennen, um im Interview selbst flexibel agieren und gleichzeitig alle im Leitfaden formulierten Aspekte ansprechen zu können. Eine Schulung der Interviewer und die Erprobung des Leitfadens sind daher dringend zu empfehlen. Im nun
folgenden Schritt werden die Interviews mit den „echten“ Interviewpartnern geführt. Um die Gesprächsinhalte im Anschluss auch auswerten zu können, müssen
sie unbedingt dokumentiert werden. Das heißt, jedes Interview sollte mit einem
Tonband, Diktiergerät o. Ä. aufgezeichnet werden, um anschließend verschriftlicht, d. h. transkribiert zu werden. Erst dann ist eine systematische Auswertung
entlang der Vorüberlegungen bzw. Leitfadendimensionen möglich.
Auswahl der Interviewpartner
Leitfadeninterviews zu führen ist zeitaufwendig und erfordert eine hohe Konzentration und ein Vertrauensverhältnis zwischen Interviewer und Interviewten. Beide müssen bereit sein, sich aufeinander einzulassen und gemeinsam über das
ausgewählte Thema zu sprechen.
Zur praktischen Durchführung der Leitfadeninterviews wird vorgeschlagen, dass
sich jede(r) Schüler(in) eine(n) andere(n) Jugendliche(n) aus dem privaten Umfeld sucht, der/die intensiv und sehr gerne Computer spielt (d. h. mindestens
zwei bis drei Mal wöchentlich und dies auch schon seit einiger Zeit). Da zu erwarten ist, dass es schwierig wird, ebenso viele Mädchen wie Jungen für ein Interview zu gewinnen, sollte – allein aus pragmatischen Gründen – darauf verzichtet
werden, hier eine Ausgewogenheit anzustreben. Auch mit männlichen Interviewpartnern kann durchaus die Frage diskutiert werden, warum so wenig Mädchen
Computerspiele spielen bzw. warum es überwiegend männliche ComputerspielFans gibt.
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Situation und Ablauf des Interviews
Im Idealfall sollte das Interview in einer dem Interviewten vertrauten alltäglichen
Umgebung, z. B. bei ihm/ihr zuhause oder in der Schule im Aufenthaltsraum,
stattfinden. Es sollte eine angenehme und bequeme Atmosphäre vorherrschen
und die Interviewpartner sollten einander schräg gegenüber sitzen, so dass sie
sich ansehen können, ohne dass das Gefühl entsteht, man sei miteinander konfrontiert.
Der/die Interviewte ist über Sinn, Zweck und Gegenstand des Interviews aufzuklären; Vertraulichkeit und Anonymität im Umgang mit den Interviewdaten sind
zuzusichern. Vor dem Anschalten des Tonbandgerätes muss der/die Befragte unbedingt um Zustimmung zur Gesprächsaufzeichnung gebeten werden. Der nun
folgende Interviewverlauf sollte inhaltlich primär in den Händen des Befragten
liegen. Seine/ihre Gedanken lenken das, worüber gesprochen wird. Der Interviewer hat die Aufgabe, das Gespräch nur insofern zu lenken, dass über alle im Leitfaden vermerkten Aspekte gesprochen wird und dass innerhalb dieser Themenbereiche die Offenheit des Gespräches gewährleistet ist. Er hat daher eine gesprächsanregende, aber passive Funktion. Das heißt, er/sie muss den Leitfaden
im Auge behalten, dem Interviewten aber trotzdem eine freie Artikulation seiner
Gedanken ermöglichen. Der Interviewer ist ein aktiver und interessierter Zuhörer. Wichtig sind Einleitung und ein guter Abschluss des Interviews.
Den Leitfaden sollte der Interviewer möglichst flexibel handhaben, um der Individualität und Subjektivität des Befragten Raum geben zu können. Das bedeutet
auch, dass die Reihenfolge der Fragen ggf. während des Interviews der Erfahrungsstruktur der Befragten angepasst werden müssen. Das Erzählen des Gegenübers kann z. B. gezielt angeregt werden durch
−

Warum-Fragen,

−

interessiertes Schweigen,

−

die Aufforderung, „laut zu denken“,

−

die Versicherung, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt,

−

unterstützenden Zuspruch,

−

konkrete Nachfragen.
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Die folgende kurze Checkliste soll helfen, die größten Fehler im Interview zu vermeiden:
−

Leitfaden abarbeiten, ohne auf den Befragten einzugehen,

−

dem Befragten die Struktur des Fragebogens aufdrängen,

−

bürokratisches Abhaken vorformulierter Fragen,

−

vom Thema abschweifen (lassen),

−

eigene Einstellungen oder Meinungen vermitteln / suggestive Fragen stellen,

−

Fragen durch Füllwörter aufblähen,

−

zwei Fragen in einer stellen,

−

doppelte Verneinungen,

−

Fremdwörter oder

−

unklare Ausdrucksweise verwenden.

Nach Fertigstellung des Leitfadens ist sicher zu stellen, dass alle Schüler(innen)
diesen gut verinnerlicht haben und über genügend Sachkompetenz verfügen, um
das Interview zu führen und den Leitfaden im Gespräch flexibel zu handhaben.
Entsprechende Schulungen sollten der konkreten Umsetzung vorausgehen. Es
wird vorgeschlagen, dass jede(r) Schüler(in) je eine(n) Jugendliche(n) aus dem
privaten Umfeld (auch Mitschüler, die nicht an der Studie selbst mitwirken) suchen, der/die sich selbst als intensive Computerspieler(in) bezeichnet und mindestens zwei Mal pro Woche spielt.
An Interviewsituation und Interviewer werden im Vergleich zum standardisierten
Interview recht hohe Anforderungen im Interview selbst gestellt. Das Gespräch
sollte nicht länger als 30 Minuten dauern und ist auf ein Tonband aufzuzeichnen,
um es anschließend verschriftlichen zu können. Der so entstehende Text ist das
der Auswertung zugrunde liegende Rohmaterial (siehe Kapitel 2.5). Im Unterschied zu dem mithilfe standardisierter Methoden erzeugten Datenmaterial, das
als eine aus Zahlen bestehende Datenmatrix darstellbar ist (siehe Lernmodule
Fernsehen, Internet/Chat und Handy), arbeitet man bei der Interpretation von
Leitfadeninterviews mit reinen Textdaten.
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2.4 Was ist das Ergebnis unserer Untersuchung? Verarbeitung, Auswertung und Interpretation der Daten
Im Anschluss an die Durchführung der Untersuchung stehen die Verarbeitung,
Auswertung und Interpretation der Ergebnisse. Wie dies vonstatten gehen kann,
beschreibt das nun folgende Kapitel.
Transkription
Um die Untersuchung systematisch auswerten zu können, müssen die auf Tonband aufgezeichneten Interviews in eine hierzu geeignete Form umgewandelt
werden. Die Interviews direkt vom Band durch Abhören und Zusammenfassen
auszuwerten, ist eine methodisch nicht kontrollierte Reduktion von Information
und daher nicht für ein wissenschaftliches Vorgehen geeignet. Wenngleich es eine
insgesamt aufwendige Variante ist, das gesamte Interview in eine schriftliche
Fassung zu bringen, d. h. zu transkribieren, gibt es hierzu letztlich keine echte Alternative. Bei der Transkription wird die gesprochene Sprache in eine schriftliche
Fassung gebracht. Das Verhältnis der Interviewzeit zur Transkriptionszeit liegt
etwa bei 1:6 (Gläser / Laudel, 2004: 188). Dies ist im Hinblick auf Anzahl und
Länge der Interviews bei der Planung der Studie unbedingt zu berücksichtigen.
Eine allgemein verbindliche Regel zur Transkription von Interviews gibt es nicht,
daher werden unterschiedliche Vorgehensweisen praktiziert. Wichtig ist letztlich,
dass die für die Transkription gewählten Regeln für ein bestimmtes Projekt vorher definiert und dokumentiert und konsistent auf alle Interviews angewendet
werden. Die Entscheidung, wie detailliert transkribiert wird, hängt vom Ziel der
Untersuchung ab. Sind die genauen sprachlichen Färbungen, Dialekt, Aussprache, Redepausen, „Ähs“ und „Hmms“ für die Studie nicht wichtig, verzichtet man
in der Regel auf eine allzu exakte Form der Transkription. Solche Texte sind eher
anstrengend zu lesen. Wenn in dem Projekt die inhaltlich-thematische Ebene im
Vordergrund steht, wie es in den meisten sozialwissenschaftlichen Studien der
Fall ist, nimmt man in Kauf, sich stärker vom gesprochenen Wort zu entfernen.
Hierdurch wird die Lesbarkeit erhöht, was von Vorteil für die eigentliche Auswertung ist. Empfohlen wird daher auch für dieses Projekt die Übertragung in normales Schriftdeutsch. Hier wird der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler werden behoben und der Sprachstil wird geglättet (z. B. aus „da wird’s“ wird „da wird es“).
Sofern es für die Interpretation relevant sein könnte, werden in manchen Studien
die Auffälligkeiten der Sprache des Interviewten wie Pausen, Betonungen,
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Sprechweisen, Lachen, Weinen u. Ä. im Wortprotokoll vermerkt. (Mayring 2002)
Auch hier sollte vor einer Entscheidung für diese aufwendigere Form der
Transkription abgewogen werden, ob Aufwand und Ertrag für die Studie in einem
angemessenen Verhältnis stehen. Für die vorliegende Studie wird dies eher nicht
für erforderlich gehalten.
Das nachfolgende Beispiel soll veranschaulichen, wie eine Transkription aussehen sollte:
Interview 3
A= Interviewer,
B= interviewte Person
A: Es geht um die Krankenhaus-Serien aus Sicht des medizinischen Personals.
Welche Krankenhaus-Serien kennst du denn überhaupt?
B: Ich kenne vom regelmäßig sehen Emergency Room und ich weiß, dass ich mal
in den 80er Jahren, irgendwas mal mit Herrn Wussow gegeben hat, eine Krankenhaus-Serie, habe ich schon vergessen, wie es heißt.
A: Kann nur die Schwarzwaldklinik gewesen sein.
B: Ja, genau, die Schwarzwaldklinik. Und ich glaube donnerstags läuft dann
Schwester Stefanie oder so was, es gab noch mal eine Serie, da haben wir uns
wirklich sehr amüsiert, Doktor Bruckner, oder so was. Das muss aber auch schon
länger her sein, so 4, 5 Jahre. Da ist das, wovon ich mal eine Serie witzigerweise
gesehen habe.
Wichtig ist in jedem Fall, dass die Interviewtexte anonymisiert werden. Namen
von realen Personen oder Hinweise auf die Identität der Befragten wie z. B. Anschriften sollten in jedem Fall auf die Anfangsbuchstaben reduziert oder durch
einen Blindtext ersetzt werden. Jedes Interview ist mit einer Kennung oder laufenden Nummer im Projekt zu versehen, so dass es identifizierbar ist. Interviewer
und Befragter sollten einheitlich durch z. B. Buchstaben abgekürzt werden, und
vor jedem Redebeitrag ist der Sprecher zu verzeichnen.
Zur umfassenden Dokumentation des Projektes sowie als möglicherweise relevante Hintergrundinformation für die Interpretation des Gesagten kann man den
Interviewer und Transkribierenden bitten, vor, während und nach dem Interview
die Besonderheiten zu notieren, die Interviewsituation (Gesprächsatmosphäre,
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Auffälligkeiten, Setting) und den Gesprächsverlauf (z. B. Dauer, Störungen) kurz
zu beschreiben und dies auch in das Interview-Transkript aufzunehmen. Aus
pragmatischen Gründen wird dies für das vorliegende Lernmodul aber nicht
empfohlen.
Auswertung
Ebenso wie bei der Auswertung standardisierter Daten (vgl. Lernmodule Handy,
Fernsehen, Internet/Chat) gibt es auch in der qualitativen Forschung unterschiedliche Forschungstraditionen und damit zahlreiche Interpretationsansätze,
Analysestrategien, Praktiken wie z. B. die Qualitative Inhaltsanalyse, Grounded
Theory, Objektive Hermeneutik, Diskursanalyse oder Interpretative Ethnographie. Einen Überblick bieten beispielsweise Mikos & Wegener (2005). Einen dieser Ansätze im Rahmen dieses Lernmoduls konsequent anzuwenden, würde erfordern, die hochtheoretischen methodologischen Hintergründe hierzu zu vermitteln. Im Rahmen dieses Lernmoduls wird dies als nicht leistbar angesehen.
Zur Erforschung der Computerspielnutzung und des -erlebens aus Sicht Jugendlicher wird für das vorliegende Lernmodul eine pragmatische Technik der Interpretation vorgeschlagen, die ausschließlich auf die inhaltlich-thematische Ebene
fokussiert und methodologische Aspekte außen vor lässt.
Analog zur Analyse der standardisierten Daten der übrigen drei Lernmodule gilt
es auch hier, die Auswertung an den im Vorfeld definierten Untersuchungsdimensionen und formulierten Vermutungen auszurichten. Der Leitfaden bietet
hierzu eine geeignete Grundlage und liefert im Prinzip bereits die Struktur, denn
hier wurden Untersuchungsdimensionen bereits in entsprechende Leitfragen
übersetzt, auf die man jetzt mithilfe der Interview-Transkripte Antworten finden
kann.
Ziel der Auswertung ist es, Aussagen auf Basis der konkreten Äußerungen der Interviewten schrittweise entlang dieser Leitfragen zu verdichten und zu abstrahierten Interpretationen zu kommen.
Die Idee der Auswertung ist recht einfach: Die einzelnen Interviews werden im
Hinblick auf die einzelnen Leitfragen durchforstet und es werden die Textstellen
identifiziert, in denen sich Hinweise zu den einzelnen Fragen finden. Praktisch
kann man dies „von Hand“ auf den Ausdrucken der Transkripte mithilfe farblicher Markierungen und Randbemerkungen machen. Jede Farbe steht dann für
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eine andere Untersuchungsdimension oder Leitfrage. Nach dieser ersten Strukturierung schneidet man die Texte auseinander und versieht sie mit der Interviewkennung, um die Zuordenbarkeit am Ende noch gewährleisten zu können. Dann
sammelt man die aus den unterschiedlichen Interviews stammenden Zitate, indem man sie nebeneinander legt oder klebt. Jetzt vergleicht man und versucht,
die hinter den konkreten Aussagen stehenden Phänomene zu identifizieren (z. B.
„Flucht vor Alltagsproblemen“). Hierzu verdichtet man die konkreten Informationen zu immer allgemeineren Aussagen, und am Ende beschreibt man das Spektrum der zu diesem Aspekt gefundenen Antworten. Zu den Techniken der schrittweisen Verdichtung und Zusammenfassung vgl. die von Mayring (2003) beschriebenen qualitativen Techniken.
Im praktischen Arbeitsprozess kann dieses Vorgehen schnell etwas chaotisch
werden – die Papierschnipsel fliegen umher, manche Textstellen, die Hinweise
auf unterschiedliche Leitfragen geben, müssen dupliziert werden, um sie doppelt
zuordnen zu können etc. Ratsam ist es daher, den Computer – bzw. Textverarbeitungssoftware wie „MS Word“ oder Tabellenkalkulationsprogramme wie „MS Excel“ (oder entsprechende Open-Office-Anwendungen) – als Hilfswerkzeug zu
verwenden. Konkret könnte der Auswertungsprozess so aussehen, dass man eine
Tabelle anlegt und jede Spalte mit einer konkreten Leitfrage überschreibt. Dann
geht man zurück in die in einem Textdateiformat vorliegenden Interviewtranskripte, kopiert die für eine oder mehrere Leitfragen relevanten Textstellen und fügt sie in die Zeilen unter den jeweiligen Spalten ein. Wichtig ist, jedem
Zitat – z. B. in Klammern jeweils am Ende – die Information zuzufügen, aus welchem Interview es stammt. Die so entstehende Tabelle kann man sich dann spaltenweise vornehmen und den oben beschriebenen Verdichtungsprozess vollziehen. Hier bietet es sich an – z. B. in einer zusätzlichen Spalte neben jeder Leitfrage – die Zitate mit dem Ergebnis der Interpretation in Form eines verdichtenden
Schlagworts zu versehen. Dann sieht man später schnell im Überblick, welche inhaltlichen Aspekte einer Leitfrage aus Sicht der Befragten relevant sind. Dieses
Spektrum wird dann abschließend noch einmal zusammenfassend beschrieben
und stellt das Ergebnis der Analyse dieses Aspektes der Fragestellung dar. Zur Illustration und als Beleg für die eigene Interpretation der Daten werden in die Zusammenfassungen gerne auch beispielhafte und den Kern der Aussage besonders
treffende Zitate aus den Transkripten integriert.
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Eine

zu

der

beschriebenen

Auswertung

nach

Untersuchungsdimensio-

nen/Leitfragen alternative Strategie kann auch darin bestehen, die Texte personenweise zu analysieren. Aber auch hier kann man mit dem beschriebenen Tabellenprinzip arbeiten, indem man alle Zitate einer Person so gruppiert, dass in einer Zeile über alle Spalten hinweg nur Äußerungen derselben Person stehen. Auf
diese Art könnte man dann hinsichtlich aller Leitfragen ein Profil der jeweiligen
Person erstellen, dieses zusammenfassend beschreiben und den Profilen der anderen Personen gegenüberstellen. Auch hier arbeitet man gerne mit beispielhaften Beleg-Zitaten.

Vor der eigentlichen Auswertung steht die Aufbereitung der auf Tonband verfügbaren Interviews. Sie werden in normales Schriftdeutsch übertragen und vollständig in einem Textverarbeitungsprogramm transkribiert, so dass digitale und
ausdruckbare Protokolle aller Interviews vorliegen. In einem schrittweisen Prozess werden diese Protokolle dann systematisch entlang der Untersuchungsdimensionen / Leitfragen ausgewertet. Zunächst werden die relevanten Interviewzitate identifiziert, den entsprechenden Dimensionen zugeordnet und dann im
Hinblick auf das hinter der konkreten Aussage liegende Phänomen abstrahiert
bzw. verdichtet. Am Ende werden – personenbezogen oder über alle Interviewten
hinweg – zusammenfassende Beschreibungen der im Hinblick auf die Fragestellung relevanten Aspekte erstellt und mit Zitaten belegt.

2.5 Was haben wir aus unserer Untersuchung gelernt? Aufbereitung
und Interpretation der Ergebnisse
Welche Erkenntnisse können nun aus den beschriebenen Ergebnissen gezogen
werden? Für den Rückbezug der Medienforschung zum Hintergrund des Forschungsinteresses (vgl. Kap. 2.1) ist dieser letzte Schritt besonders wichtig. Was
bedeuten die Ergebnisse also auf einer übergeordneten Ebene? Für wen sind sie
relevant und welche Konsequenzen ergeben sich? Wen sollte man hierüber informieren? Lässt sich mit der Arbeit auch „Werbung in eigener Sache“ machen?
In dieser Phase der Untersuchung wird den Schüler(inne)n sicher das höchste
Maß an Reflexion des eigenen Medienhandelns und des sozialen Kontextes abverlangt.
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Selbstbezug
Für alle Schüler(innen), die selbst zu den aktiven Computerspieler(innen) gehören oder die in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis intensive Spieler(innen) haben, besteht unmittelbarer Bezug der Untersuchung zu ihrem eigenen Leben und
damit die Möglichkeit, hierüber zu reflektieren. Intensive Spieler(innen) können
dadurch angeregt werden, sich selbst kritisch zu hinterfragen und sich der möglichen negativen Seiten, die das Spielen haben kann, bewusster zu werden. Aber
auch für jene, die keine Computerspiele spielen, besteht die Möglichkeit, den
Gründen hierfür auf die Spur zu kommen und ihre Haltung zu überprüfen. Vielleicht sind sie aber auch neugierig geworden und werden künftig einmal ausprobieren, wie es ist, als Avatar in einer virtuellen Welt zu leben oder der beste Bundesliga-Manager zu sein. Die Reflexion der eigenen Computerspiel(nicht)nutzung
und des Stellenwertes, den die Spiele für Jugendliche persönlich haben, sollte
daher auch in der Diskussion der Ergebnisse im Mittelpunkt stehen. Durch den
Rückbezug auf die im Vorfeld formulierten Vermutungen können die Schüler(innen) selbst einordnen, ob ihre Voreinschätzungen treffend waren. Sind die
Befunde erstaunlich? Wie finden sie es, dass Computerspiele für manche einen so
hohen Stellenwert haben? Welche Freizeitalternativen sind denkbar?
Medienarbeit
Untersucht haben die Jugendlichen ein Phänomen, das in der Öffentlichkeit sehr
kontrovers diskutiert wird. Diese Diskussion sollte jetzt nach Abschluss der systematischen Auseinandersetzung mit dem Thema wieder aufgegriffen und vor
dem Hintergrund der eigenen Ergebnisse diskutiert und eingeordnet werden.
Stützen die Ergebnisse die Vermutung, dass bestimmte Computerspiele mit einer
problematischen Realitätsverarbeitung der Jugendlichen einhergehen oder
scheint ihre Nutzung bei den ausgewählten Befragten ausschließlich unbedenklich zu sein?
Hieraus können gemeinsam auch Schlussfolgerungen für die praktische Medienarbeit und Medienkompetenzförderung gezogen werden. Bestätigen die Ergebnisse, dass das Gefährdungspotenzial hoch ist? Wie sollten, könnten und müssten
Jugendliche vor möglichen Gefahren durch intensives Computerspielen geschützt
werden? Welche Computerspiele sind sogar pädagogisch wertvoll? Woran liegt
es, dass gewalthaltige Spiele auf manche Jugendliche gefährdend wirken, auf andere aber nicht? Welche Forderungen sind an die Computerspielindustrie zu stellen?
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mögliche negative Wirkungen von Computerspielen sind ein öffentlich intensiv
diskutiertes Thema. Insbesondere im Kontext dramatischer Ereignisse ist das
Thema immer wieder aktuell und wird auf pädagogischer und politischer Ebene
kontrovers behandelt. Insofern bietet das Forschungsprojekt in jedem Fall Anlass
für eine weiterführende schulinterne Auseinandersetzung mit dem Thema, z. B.
in Form künftiger Projekttage. Gleichzeitig verspricht Öffentlichkeitsarbeit zum
Projekt, auf eine interessierte Öffentlichkeit zu stoßen – der Nachrichtenwert ist
fast garantiert!
Ein kleines Forschungsprojekt im Team abgeschlossen und eigene Ergebnisse
produziert zu haben, ist darüber hinaus grundsätzlich durchaus „eine Nachricht
wert“! Die Schüler(innen) sollten lernen, ihre eigene Arbeit verschiedenen Zielgruppen zugänglich zu machen, sie entsprechend darzustellen und damit letztlich
auch zu einem positiven Image ihrer Schule beizutragen. Hier bieten sich zunächst natürlich die schulinternen Möglichkeiten und Medien an. Es könnte beispielsweise ein schulöffentlicher Vortrag mit einer Projektpräsentation vorbereitet und entsprechend beworben werden. Eine Vorstellung des Projektes auf der
Webseite der Schule sowie in der Schülerzeitung sollte ebenfalls obligatorisch
sein.
Auch bietet es sich an, das Thema angesichts seiner Aktualität und Brisanz in
Form von Pressearbeit den örtlichen Medien anzubieten. Auch wenn es eine solche Meldung nicht auf die Titelseite der Gazetten schaffen wird – ein kurzer Bericht im Lokalteil der örtlichen Tageszeitung, der Website der Zeitung oder in einem anderen Online-Portal, aber auch ein kurzes Interview beim lokalen Radiosender wären bereits ein großer Erfolg. Hierzu müssten die Schüler(innen) die
entsprechenden Medien recherchieren, Kontakte aufnehmen und eine Pressemeldung verfassen. Eine Checkliste mit den Grundregeln zum Schreiben einer
guten Pressemeldung findet sich in einem der Grafstat-Projekte der Bundeszentrale für politische Bildung unter:
http://www.bpb.de/methodik/L9TI3S,,0,Baustein_6%3A_%D6ffentlichkeitsarb
eit_und_Pr%E4sentation.html.
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Erst eine tiefergehende Reflexion des eigenen Projektes und der konkreten Ergebnisse rundet die Arbeit der Medienforscher ab. In der abschließenden Projektphase geht es also darum, die Ergebnisse in einen übergeordneten Kontext
einzuordnen, auf sich selbst und das eigene soziale Umfeld zu beziehen und darüber nachzudenken, welches Fazit jede(r) Einzelne für sich selbst und alle gemeinsam auf gesellschaftlicher Ebene ziehen könnten. Gut ist es, den Überlegungen auch Taten folgen zu lassen und auf medienpädagogischer und medienpolitischer Ebene aktiv zu werden. Das Thema Nutzung und Erleben von Computerspiele durch Jugendliche bietet sich angesichts der hierüber ohnehin geführten
öffentlichen Diskussion gut an.
Über die Praxis der Medienkunde (vgl. Kap. 1) und Medienforschung (Kap. 2)
hinaus können die Schüler(innen) in dieser Projektphase lernen, wie sie die Medien auch für ihr Thema nutzen können, indem sie versuchen, über Öffentlichkeitsarbeit den Interessentenkreis zu erweitern und eine größere Öffentlichkeit
anzusprechen. Auch die bereits etablierten Schulmedien, zu denen der Zugang
leicht ist, sollten hier natürlich eingebunden werden. Geübt wird hierbei gleichzeitig der Umgang mit dem Computer und verschiedenen Präsentations- und
Publikationsmöglichkeiten.
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