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Editorial

Das Internet – virtuelle Welt, in der man alles sein kann und in der 
jeder in jede erdenkliche Rolle schlüpfen kann. Abgesehen von  
der unheimlichen Sogwirkung der Spiele funktioniert in unserem 
Alltag sowieso kaum noch etwas ohne Computer und Internet. Auch 
die Kinder kommen schon früh mit dem Arbeits- und Unterhaltungs-
gerät in Berührung. Die Gefahr dabei sei, so die mittlerweile ge-
radezu hysterische Medienberichterstattung, dass sich vor allem die 
Jugendlichen irgendwann im «Cyberspace» verlieren. Dass sie an 
nichts anderem mehr Interesse hätten und süchtig würden. Tatsache 
ist, dass die virtuelle Computerwelt Gefahren birgt und negative 
Seiten hat. Doch unsere Kinder werden sich auch weiterhin nicht 
davon abhalten lassen, im Internet auf Entdeckungsreise zu gehen 
und Neues auszuprobieren. 

Das vorliegende Themenheft beschäftigt sich deshalb mit den wich-
tigsten Fragen rund um Games, Chats und Communitys. Wir werfen 
unter anderem einen Blick auf die digitale Zukunft, berichten  
über den Elternkurs «Chatroom» und stellen Jugendliche und ihre 
Spielvorlieben vor. Der umfangreiche Ratgeber-Service ergänzt die 
Beiträge mit Tipps zu empfehlenswerten Spielen und hilfreichen 
Informationsangeboten sowie goldenen Regeln, wie Sie Ihre Kinder 
vor den Gefahren schützen können. 

Brutale Killergames, in denen es ausschliesslich um Erschiessen, 
Erschlagen und Erstechen geht, was auch noch mit Punkten belohnt 
wird, stehen in Verruf, Jugendliche zu Gewaltakten zu verleiten. 
Roland Näf, Vizepräsident SP Kanton Bern und Co-Schulleiter, kämpft 
mit der Vereinigung gegen mediale Gewalt für ein Verbot dieser 
Spiele. Im Streitgespräch (S. 42) mit dem Zürcher Psychologen und 
Psychotherapeuten Allan Guggenbühl diskutiert Näf über den 
Einfluss der Games auf Jugendliche, die Wirkung von Verboten und 
die Rolle der Eltern. 

Dass man aber auch tödlich gelangweilt sein kann von Spielen wie 
Second Life, Runes of Magic oder Worms2, beschreibt die bekannte 
Schriftstellerin Sibylle Berg in ihrem unterhaltsamen Beitrag  
«Gamen – Sucht oder Langweile?» (S. 14). In einem Selbstversuch 
hat Berg eine Nacht lang gegamed, um ihr Suchtpotenzial zu finden. 
Ihr Fazit: «Gamen ist genauso sinnvoll wie Mountainbiken oder 
Münzensammeln. Es kommt nur darauf an, wie verzweifelt man vor 
Langeweile ist.»

Brigitte Selden, Redaktionsleiterin
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Virtuelle Computerwelten üben einen ganz 

besonderen Reiz aus. Man kann in jede erdenk-
liche Rolle schlüpfen und den Alltag für 

einen Moment vergessen. Das hat auch seine 
Tücken und negativen Seiten. Aber Eltern 

können ihre Kinder auf der Entdeckungsreise 
im World Wide Web unterstützen.

Virtuelle 
Erlebniswelt

Die bekannte Schriftstellerin 
Sibylle Berg taucht für einen 
Abend in die Welt der Online-
Games ab. Werden Second Life, 
Runes of Magic & Co. sie in 
den Bann ziehen? Gewohnt 
unterhaltsam erzählt Sibylle 
Berg, was sie in den fünf 
Stunden so alles erlebt und ob 
sie ihr Lieblingsspiel findet. 

Wenn Kinder sich zurückzie-
hen und täglich Stunden vor 
dem Bildschirm verbringen, 
können das erste Hinweise 
auf Computersucht sein. Das 
Internet wird zum Lebensmit-
telpunkt, die Eltern sind oft 
überfordert. Das Beispiel von 
Claudio zeigt, wie man gemein-
sam einen Weg finden kann.

Wir haben im Internet gestöbert 
und vier Spiele gefunden, die 
wir Kindern und Erwachsenen 
empfehlen können. Es geht um 
die Abenteuer eines Roboters, 
den Fortbestand eines Dorfes 
im Steinzeitalter, um Geschick-
lichkeit mit einer Kugel und 
den Ritter William auf Zeitreise. 
Viel Spass!

14 Selbsttest 29 Spielspass22 Sucht
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Interview

Frank Furtwängler entwickelt Computerspiele. 
Er spricht über die Motivation zum Spielen sowie 
Chancen und Risiken der digitalen Spielewelt.

In welchem Alter hatten Sie Ihren ersten Computer?
Mit 14, anno 1986, einen Commodore C64, mit dem 
sich mir eine Welt der Spiele eröffnete. Der Vater einer 
Freundin hatte aber bereits Ende der 70er Jahre einen 
Commodore PET, an dem wir Kinder unter Aufsicht 
mathematische Spielchen wie «Turm von Hanoi» oder 
Autorennen in Zeichensatzgrafik spielen durften.

Was bewog Sie später dazu, eine Firma für Kinder-
medien zu gründen?
Einerseits waren alle Mitgründer auch als Eltern daran 
interessiert, gute Computerspiele für Kinder zu 

entwickeln. Spiele, bei denen nicht primär Inhalte 
gelernt werden sollen, sondern der Umgang mit 
Problemstellungen und später der Umgang mit Online-
Mitspielern. Dazu zählte auch die Möglichkeit, den 
eigenen Eltern im Spiel zu begegnen. Die digitale 
«Familienzusammenführung» und die Behebung von 
«Generationenkonflikten» war und ist eines der 
spannendsten Themen der Spielindustrie.

Sie haben im Bereich der Games geforscht.
Mit welcher Erkenntnis?
Wenn ich die ganzen Erfahrungen kondensiere, dann 
dominiert sicher der Respekt vor der Vielseitigkeit 
und Anspassungsfähigkeit des Spiels. Spiele schaffen 
einen immensen kreativen Raum. Man muss mit 
Pauschalurteilen und Verallgemeinerungen sehr 

Interview Yvonne Kunz  Fotos zVg

« Kinder wollen im Spiel 
Rollen übernehmen.»
8 Fragen an Frank Furtwängler
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vorsichtig sein. Das macht die aufrichtige Forschung 
auch kritikwürdig, dass sich fast nichts folgern lässt, 
was das Spiel nicht selbst wieder entkräften könnte. 

Was sind denn die spezifischen Bedürfnisse von 
Kindern und Familien bei Online-Spielen?
Ich würde das gar nicht so exklusiv für «online» 
beantworten wollen. Die Bedürfnisse unterscheiden 
sich nicht fundamental vom gemeinsamen Spiel am 
Tisch. Kinder suchen im Spiel nicht nur Spass und 
Zeitvertreib, sondern wollen auch Rollen spielen und 
übernehmen, Grenzen austesten, Macht und Kontrolle 
über andere und nicht nur die Spielwelt ausüben  
oder auch mal die Rollen tauschen und über Eltern 
triumphieren. In der Familie sind Spiele ein wichtiger 
Faktor, etwas Gemeinsames, Verbindendes zu unter-
nehmen. Dabei sollten die Freude und Motivation  
am Spiel ähnlich sein. Keine Partei sollte der anderen 
durch das Spiel einen Gefallen tun: Viele Eltern spielen 
mit, weil sie ihren Kindern etwas Gutes tun wollen, 
was dann auch die Spielauswahl prägt. Spiel wird 
schnell zum Lernspiel. Da bleibt das Spiel dann hinter 
seinen eigentlichen Möglichkeiten zurück – was zwar 
nicht schlimm ist, aber schade. 

Im Spiel AT.LANT.IS gehts um Abenteuer. Wie über-
trägt sich der Abenteuerbegriff in die digitale Welt?
Das Abenteuer liegt bei Spielen zu einem guten Teil 
darin, ungewöhnliche Dinge auszuprobieren und  
die Konsequenzen zu erfahren. Bei www.AT.LANT.IS 
wollte ich den alten Mythos Atlantis als utopischen 
Ort stark machen, den die Kinder durch ihr Verhalten 
und ihren Einsatz mitgestalten können. Es ging also 
darum, typische Erfahrungen, die sonst einzelne 
Spieler für sich machen, gemeinschaftlich zu gestal-
ten und die Entwicklung von Atlantis von den Ent-
scheidungen unserer Spieler abhängig zu machen. 

Und wie kommt der Begriff Community, 
also Gemeinschaft, in den Games zum Tragen?
Die Gemeinschaft sollte in der «Mechanik» einer Spiel- 
welt umgesetzt oder zumindest reflektiert werden.  
Oft ist aber das Verständnis von Gemeinschaft bei den 
Kindern viel einfacher. In der Zielgruppe der etwa 
12-Jährigen kommen die Kinder in die Gemeinschaft 

und wollen vor allem Kontakt. Zu den häufigsten 
Ein-Wort-Fragen gehören zum Beispiel in AT.LANT.IS 
immer noch: «Boy?» und «Girl?».

Was sind ganz generell die Chancen und Gefahren 
für Kinder im Internet?
Die Gefahren bestehen im Zugang zu Inhalten, die in 
der Welt draussen zwar auch existieren, aber ungleich 
schwerer zu erreichen sind, etwa Pornografie oder 
Gewaltverherrlichung. Chance und Gefahr gleicher-
massen ist die kommunikative Interaktion mit anony-
misierten Personen. Im Rollenspiel können diese 
Möglichkeiten positiv auf die Entwicklung der Kinder 
wirken, im Kontakt mit Erwachsenen beinhalten sie 
jene Gefahren, denen man momentan nur über die 
Moderation von Chats und Inhalten begegnen kann.

Es gibt ja immer wieder heftige Kontroversen über 
Computergames für Kinder und Jugendliche. 
Glauben Sie, dass der Gesetzgeber einschreiten soll?
Gesetzgeber sollten Kinder- und Jugendschutz sehr 
ernst nehmen, aber nicht falsch auffassen. Es geht 
nicht darum, fragwürdige Dinge von Kindern fernzu-
halten, schon gar nicht, wenn so erst Interesse daran 
erzeugt wird. Da beschreiten Jugendliche dann teils 
kriminelle Pfade bei der Beschaffung, die wir als 
Eltern noch viel weniger wollen. Entscheidend ist die 
Rolle der Eltern: Nur sie kennen ihre Kinder so gut, 
dass sie individuell entscheiden können, wie reflek-
tiert ihr Kind im Umgang mit Medien ist. Wenn Eltern 
sich dies nicht zutrauen, weil sie selbst zu wenig 
Bescheid wissen, dann sollten sie einen Beistand hin- 
zuziehen, den auch der Gesetzgeber anbieten kann. 
Wichtig ist, hinzuschauen, die Motivation des Kindes 
zu verstehen und nicht teilnahmslos zu sein. 

Frank Furtwängler, 37, ist Medienwissenschaftler und Mitgründer 
der plazz entertainment AG, einem Entwickler und Publisher 
kind- und familiengerechter Computerspiele. Das Kernprodukt 
von plazz ist www.AT.LANT.IS, eine Browsergame-Kids-Community. 
Seit mehr als zehn Jahren betreibt Furtwängler an verschie-
denen Hochschulen wie der Universität Konstanz und der Hoch - 
schule für Gestaltung Karlsruhe «Game Studies» und hat zu 
diesem Thema auch promoviert. Mehr unter www.ffludens.net.
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Computerwelt

Wünschen Sie sich manchmal, ein anderes 
Leben in einer anderen Welt zu führen?  
Lesen Sie gerne Fantasy-Romane oder  
lassen sich mit Filmen in längst vergangene  
Epochen entführen? Dann könnten Sie  
an den virtuellen Welten Gefallen finden. 

Text Matthias Vatter Fotos Michele Limina

Virtuelles Leben – reale Erfahrungen

Die Möglichkeit, sich mit Computer und 
Internet in einer ganz anderen Welt zu bewe-
gen, gehört heute in den meisten Fällen zu 
den normalen Erfahrungen in der Kindheit. 
Bereits früh kommen in unserer Gesellschaft 
Kinder mit dem Arbeits- und Unterhaltungs-
gerät Computer in Berührung. Der Zugang 
zum Computer ist für Kinder derselbe wie zu 
anderen Geräten auch – ein spielerischer. 
Und natürlich ist es auch attraktiv, sich mit 
einer anderen Rolle in einer anderen Welt zu 
bewegen. Nicht nur für Kinder.

Moderne Rollenspiele

Obwohl in der Öffentlichkeit häufig nur über 
so genannte «Killergames» diskutiert wird, 
sehen die meistgenutzten Computergames 
anders aus: In Simulationen wie beispiels-
weise «Sims» spielen weltweit Millionen 
Jugendliche einfach Alltag: Aufstehen, essen, 
waschen, Kinder erziehen – so wie wir das 
früher mit dem guten alten Puppenhaus 
gemacht haben. Und auch die Piraten- und 
Rittergeschichten, die wir einst mit unseren 
«Playmobil»-Männchen erfunden haben, 
finden ihre Entsprechung in der virtuellen 

Welt der Computer und im Internet. In 
online spielbaren Games wie «World of War- 
craft» oder «RuneScape» schlüpfen Spieler 
in die Rolle eines Helden (oder einer Heldin), 
der/die dann alleine oder gemeinsam mit 
anderen Spielenden in einer so genannten 
«Gilde» oder einem «Clan» spannende Aben-
teuer bestehen und Aufgaben lösen muss.

Die Produktion von Computergames ist  
wohl eine der wirtschaftlich erfolgreichsten 
Branchen der letzten Jahre. Beispiele wie der 
Erfolgsfilm «Avatar» zeigen, dass sich immer 
häufiger Film und Game vermischen: mit 
einem neuen, Computer-animierten Holly-
woodfilm kommt gleichzeitig das dazu-
gehörende Game in den Handel. Immer viel- 
fältiger werden diese Computerspielwelten 
und immer öfter findet auch eine Verbindung 
mit so genannten Online-Communitys (Face-
book, XING, MySpace etc.) statt. Die Spielen-
den können so praktisch immer miteinander 
in Kontakt bleiben und die Spielstrategie 
oder den Klatsch zum Spiel über die moder-
nen Mobiltelefone besprechen. Das schweisst 
natürlich zusammen, kann aber durchaus 
auch zu Problemen führen.
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Risiko: Onlinesucht 

Gerade in den «MMORPG» (Massively Multi-
player Online Role-Playing Games) genann-
ten Computergames wie «World of Warcraft» 
besteht schnell eine hohe Identifikation  
mit dem eigenen «Avatar» (die persönliche 
Spielfigur). Man will die eigene Figur immer 

weiter entwickeln und verbessern und spielt 
zudem meist in einer Gruppe. Der Druck, 
möglichst viel dabei zu sein und sich im und 
für das Game einzusetzen, steigt. Das kann 
bei Jugendlichen (und übrigens auch Er-
wachsenen), die bereits andere Probleme 
haben (wie z.B. wenig Sozialkontakte, Ein-
zelgänger, Probleme mit den Eltern) dazu 
führen, dass eine Abhängigkeit vom Compu-
tergame entsteht. Mit dem Begriff «Online-
sucht» versuchen die Fachleute aus dem 
Suchtbereich dieses Phänomen zu beschrei-
ben. Die Diskussion, was genau Onlinesucht 
ist und ob und wie eine Abhängigkeit im 
Sinne einer Sucht wirklich nur durch das 
Medium «Computer/Internet» entstehen 
kann, ist im Gange.

Wohl wesentlich häufiger als in eine reale, 
direkte und suchtartige Abhängigkeit  
geraten Kinder und Jugendliche aber in die 
Geldfalle: mittlerweile sind virtuelle Com-
puter- und Internetwelten nämlich auch ein 
Geschäft geworden. In den virtuellen  
Welten rollt der reale Rubel: in Second Life 
beispielsweise gibt es virtuelles Geld, die  
«Linden Dollars», die mit dem realen Wirt-
schaftskreislauf verknüpft wurden und  
die man gegen echtes Geld bekommt. So ist 

ein reger Handel entstanden: Firmen wie 
Adidas verkaufen virtuelle Turnschuhe – 
und erzielen damit reale Umsätze. 

Dieses Prinzip setzen zunehmend auch 
andere ein: so z. B. die Second-Life-Konkur-
renz Mindark mit ihrer virtuellen Welt 
«Entropia». Die Währung heisst dort PED, 
zehn PED entsprechen einem US-Dollar.  
Für den Umtausch gibt es virtuelle Geldauto-
maten, die in der Entropia-Welt aufgestellt 
sind. Eine Abbuchung kostet reales Geld: 
Neben dem Umtauschwert werden eine 
Gebühr von 1,5 Prozent, mindestens aber 
zehn US-Dollar fällig. Mindark plant mittler-
weile sogar ein umfangreiches Banken-
system. Auch andere Anbieter von Jugend-
medien wie der Musiksender MTV oder  
der Konsolenspiele-Hersteller Sony (Play-
Station) bieten virtuelle Varianten ihrer 
Erlebniswelten an.

Achtung Abzocke

Solche Angebote gibt es aber auch zuneh-
mend für Kinder. So kann man im beliebten 
«Habbo Hotel» mit einem eigenen Figürchen 
ein virtuelles Hotelzimmer einrichten, sich 

Kinder und Jugendliche  
tappen bei Online-Games  
häufig in die Geldfalle.
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im Hotel bewegen und mit anderen «Habbos» 
chatten. Aktuell besuchen monatlich 
15 Millionen Jugendliche zwischen 12 und 
18 Jahren aus über 30 Ländern die «Habbo 
Hotel»-Community. Aber Achtung: Das kann 
teuer werden!

Die Konsumentenzeitschrift «Beobachter» 
hat vor kurzem aufgedeckt, dass Jugendliche 
bis zu 200 reale Franken pro Monat für die 
virtuelle Einrichtung ihres «Habbo»-Hotel-
zimmers ausgeben. Ein Betrag, der natürlich 
für die meisten Jugendlichen viel zu hoch 
ist. Die teure Rechnung müssen dann in der 
Regel die Eltern bezahlen. Ausgegeben wird 
das Geld meist über kostenpflichtige Tele-
fonanrufe über 0900-Nummern, mit denen 
man «einkaufen» kann. Offiziell und theore-
tisch darf man sich bei «Habbo» zwar erst  
mit 17 Jahren anmelden – es ist aber auch für 
jüngere Kinder problemlos möglich.

Virtuelle Computerwelten haben zwar ihre 
Tücken und negativen Seiten. Das sollte uns 
und unsere Kinder aber nicht davon abhalten, 
sie weiterhin zu entdecken und Neues aus-
zuprobieren. Es ist auch kein Problem, wenn 
dank dieser Neugier neue Geschäftsmodelle 
und Unternehmen entstehen – immerhin 
sichern diese auch die reale wirtschaftliche 
Existenz so mancher Familie. 

Mischwelten als Zukunft

Spannend wird es vor allem dann, wenn man 
sich Gedanken über die Wechselwirkungen 
von virtuellen Welten und realem Leben 
macht. Dies wird auch in Forschung und 
Wissenschaft zunehmend getan: sei es bei 
der Erforschung der Geschichte («Wie hat 
man im alten Rom gelebt?»), der Medizin 
(«Wie wirken sich neue Operationstechniken 
im Körper aus?») oder auch der Stadtent-
wicklung («Wo und wie kann eine Stadt noch 
wachsen?»). Das sind nur drei willkürliche 
Beispiele aus drei unterschiedlichen Be-
reichen, wo heute bereits mit virtuellen Com- 
puterwelten gearbeitet wird.

Man kann heute davon ausgehen, dass 
Wechselwirkungen zwischen virtueller und 
realer (Erfahrungs- und Erlebnis-)Welt  
in verschiedensten Bereichen (historische 
Forschung, Medizinaltechnologie, Lern-
spiele, Simulationen etc.) zunehmen werden. 
Diese «Mischwelten» helfen uns, neue Her-
ausforderungen und Probleme zu erkennen 
und neue Lösungen auszuprobieren. Es 
kann nicht schaden, wenn unsere Kinder 
lernen, wie man sich zwischen diesen  
Welten hin und her bewegt. Dabei müssen 
und können wir sie unterstützen.

Es entstehen spannende  
Wechselwirkungen zwischen 
virtueller und realer Welt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank an Elena und Luc, die sich mit viel Einsatz und 
Freude für die Fotos zur Verfügung gestellt haben.
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Interview

Marc Bodmer

Eltern zeigen oft  
wenig Interesse

Wie kann man als Eltern und Lehrpersonen Spielsucht 
von Kindern vorbeugen? Der Spezialist für Medienkom
petenzförderung Marc Bodmer rät, sich mit dem Medien
konsum der Kinder konkret auseinanderzusetzen.

Beim Thema «Virtuelle Welten» denken viele Erwach
sene an Jugendliche, die sich im Cyberspace 
ver lieren. Über die Gefahren von so genannten «Killer
games» wird diskutiert und vor Onlinesucht gewarnt.
Wie schätzen Sie die Situation Jugendlicher in der 
«virtual reality» ein?
Der Umgang Jugendlicher mit virtuellen Welten ist 
weit gelassener, als die geradezu hysterische Medien
berichterstattung vermuten lässt. Das soll nicht 
heissen, dass es keine problematischen Inhalte gibt. 
Jedes Spiel, das in der Schweiz verkauft wird, verfügt 
über eine Altersempfehlung. Kurz: Wie beim Film 
gehört ein Titel «ab 16 Jahren» nicht in die Hände 
eines Zehnjährigen. Entscheidend ist, dass sich Eltern 
und Lehrpersonen für die bevorzugten Medien der 
Kinder und Jugendlichen interessieren. So können sie 
viel leichter erkennen, wenn beispielsweise ein 
Nutzungsverhalten aus dem Ruder läuft, schliesslich 
entsteht exzessives oder gar süchtiges Spielverhalten 
nicht von heute auf morgen. 

Sie beschäftigen sich seit Jahren mit den Wechsel
wirkungen zwischen neuen Medien und deren 
Nutzung und Wahrnehmung durch Jugendliche und 
deren Eltern – was finden Sie in diesem Zusammen
hang besonders bemerkenswert?
Es ist nach wie vor erstaunlich, wie wenig sich Eltern 
und Lehrer mit dem Medienkonsum der Kinder aus 
einandersetzen. Gerade bei Videospielen sind eigene 
Erfahrungen entscheidend. Erst mit der Interaktion 
wird der wahre Charakter eines Spiels erkennbar. 
Über die Schultern schauen ist gut, aber selber Hand 
anlegen besser. Mir ist bewusst, dass die Controller 
eine grosse Hürde bilden, weshalb eine bewegungs

empfindliche Steuerung wie bei Nintendos Wii den 
Zugang deutlich vereinfacht. Wichtig aber ist die  
Auseinandersetzung mit dem Medium, um mit den 
Jugendlichen in einen Dialog zu treten. Die Jugend
lichen erklären Erwachsenen in der Regel gerne,  
wie es geht. Und übrigens: Schreibmaschinenschreiben 
lernt man auch nicht in fünf Minuten. 

Wie schätzen Sie die Zukunft ein? Was kommt in der 
Medienwelt als Nächstes auf uns zu?
Die nächste «Revolution» steht diese Weihnachten mit 
der KinectSteuerung von Microsoft ins Haus. Sie 
kommt ohne eine Fernsteuerung aus. Der Körper ist 
gewissermassen die Fernsteuerung. Durch Gesten, 
Bewegungen und Sprachbefehle werden die Spiele, 
aber auch sonstigen Funktionen des Spielsystems 
Xbox 360 gesteuert. Bestimmt ein grosses Thema wird 
auch 3D sein. Durch die räumliche Darstellung wird 
nicht nur das Eintauchen in ein GameSzenario 
erleichtert, sondern auch die Orientierung im Spiel.  
So gesehen hat 3D im Computerspielen eine unter
stützende Funktion.

Marc Bodmer ist Jurist und Leiter des Projekts «Medienkom-
petenzförderung» am Departement Angewandte Psychologie der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Zudem  
ist er als freier Publizist zum Spannungsfeld «Medienrezeption – 
Games – Gesellschaft» tätig. Marc Bodmer ist verheiratet und 
Vater eines sechsjährigen Sohnes.

Interview Matthias Vatter
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Die deutsche Schriftstellerin und Dramatikerin  
Sibylle Berg lebt in Zürich. Im Hanser-Verlag erschien  
ihr aktueller Roman «Der Mann schläft».

Gamen – Sucht oder  
Langeweile?
Einen Abend lang begibt sich die Schriftstellerin  
Sibylle Berg in die Welt der Computerspiele. Sie kreiert  
ihren Avatar in Second Life, schiesst Würmer ab  
und endet Stunden später als Pilotin. Ein Selbstversuch.

Computerspiele waren noch nie meine 
Welt. Gut, ich war noch nie arbeitslos 
– ein Zustand, der eine Flucht in die 
Computerwelt für mich nachvollziehbar 
macht. Ich will für einen Abend ver
suchen, das Suchtpotenzial von Games 
zu verstehen. 

Das teure Leben als Avatar

Second Life zum Beispiel. Ein perfekter 
Fluchtort, falls es mit dem richtigen 
Leben nicht funktioniert. Das Spiel ist 
kostenlos, und nach etwa hundert 
Downloadstunden sitzt meine Spiel 
figur auch schon nackt auf Starter 
Island. Es dauert gefühlte weitere 
hundert Stunden, bis man lernt, seine 
Figur zu bewegen, man begreift, dass 
es Geld kostet, wenn man hübsch 
aussehen möchte, denkt kurz, irgend
jemand kassiert dieses reale Geld. 
Zahlen muss man für alles, und so 
nimmt man im virtuellen Leben einen 
Job an, um sich Grundstücke, Be
kleidung und Autos zu kaufen. Nach  
einigen Stunden bin ich angeödet  
von Second Life. Alles wie in echt. Die 
Menschen beschimpfen sich, es gibt 
Pädophilie, Frauen werden vergewaltigt, 
eine Armee formiert sich. Na Mahlzeit. 
Ich verabschiede mich, mein Avatar 
stirbt, und ich wechsle zu den Sims. 

Gewalt regiert die Phantasiewelt

Bei Sims geht es darum, seine Kunst
figur, eben den Sims, durchs Leben zu 
führen. Alles ist irgendwie gutmensch
licher, aber es geht auch hier um die 

gleichen Werte wie auf Erden: Die Sims 
gehen arbeiten, kaufen Häuser, heira
ten, machen Kinder und altern. Altern 
kann ich selbst, denke ich gelangweilt. 
Okay, virtuelle Leben sind nichts für 
mich, meines langt mir. Also, was gibt 
es noch? Runes of Magic: The Elder 
Kingdoms. Kaum nahm die Bedrohung 
des Dämonenfürsten Sirloth und seiner 
Gefolgsleute ein Ende, da erklingt schon 
ein neuer Hilferuf aus dem hohen 
Norden. Interessiert mich das? World 
of Warcraft – ja, da sollte mal einer 
Frieden schaffen. Aber nicht ich, nach 
dem ich die Beschreibung gelesen habe, 
die von Völkern und Phantasiezeug 
wimmelt. Ein kurzer Abstecher zu Street
crime. Oh, wie interessant, ich kann 
Geld kaufen, um damit Prostituierte 
und Waffen zu kaufen. Bin ich denn 
blöd? 

Fünf Stunden sind vergangen, keine 
Sucht stellt sich ein, Hunger habe ich, 
meine Augen brennen, müde ballere 
ich in Worms2 noch Würmer ab und 
dann entdecke ich es: mein Spiel. Es ist 
ein ganz einfacher Test für Piloten. 
Danken Sie mir, dass ich nicht Pilotin 
geworden bin. Und ärgern Sie sich 
unter www.flugsportfreunde.at/index.
php?site=pilotentest. Fazit meines 
Spielabends: Gamen ist genauso sinn
voll wie Mountainbiken oder Münzen
sammeln. Es kommt einfach darauf an, 
wie verzweifelt man vor Langeweile ist. 

Text Sibylle Berg
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Jugendschutzkurs

Chatrooms:  
Zeig mal, was es alles gibt

Bei der Internetnutzung sind Kinder den Eltern oft  
Nasen voraus. Nachhilfe kann der Nachwuchs selbst geben 
oder etwa der «Jugendschutzkurs» von Swisscom.

Pipo betritt Chatmania.ch und begrüsst die 
eingeloggten Chatter mit einem «Hallo». Zwei 
Sekunden später folgen erste Reaktionen:
<Füdlibürger> was triiibsch?
<Lola> ou heiss bi der? 
<Pipo> sehr heiss
<Pipo> nur noch schuhe an!
<Amazone> wo änne gömmmer?
<Pipo> wie gsehsch öberhoupt us? 
<Amazone> toll! 
<Pipo> ech ou. six ond anderi packs!
<Füdlibürger> igno
<Amazone> gesch mer dini addy?

Es ist 17 Uhr an einem Mittwoch. Hinter Pipo 
steckt der 45-jährige Giorgio Macaluso, 
Leiter des Jugendschutzkurses von Swisscom 
in Bern. In Chatrooms verrate höchstens  
die Wahl des Pseudonyms etwas über den 
Menschen, sagt der ausgebildete Informatiker 
in die Runde. Acht Männer und elf Frauen 
blicken ebenso verdutzt wie fasziniert auf 
die Leinwand mit dem projezierten Livechat. 
Es sind Eltern und Pädagogen, die sich 
«präventiv» informieren wollen. Ob es keine 
gescheiteren Beschäftigungen als Chatten 
gebe, könnte man sich fragen. 

Zehnjährige in Chatrooms

Anonyme Chatrooms haben durchaus posi-
tive Seiten: Schüchterne können brennende 
Fragen stellen und die Reaktionen von 
Wildfremden beobachten. Für verbindlichere 
Chats bietet sich der Instant Messenger an, 
englisch für «sofortige Nachrichtenüber-
mittlung». Nur registrierte User erhalten 
Zutritt zum Kommunikationsraum. Beliebte 
Plattformen sind Windows Live Messenger 

Text Edith Arnold Illustration Nella Lombardi

oder Skype. Hier kenne man das Gegenüber, 
erklärt Macaluso, es seien Freunde oder 
Bekannte, mit denen man die Mailadressen 
ausgetauscht habe. Mitglieder senden 
einander Bilder und Sounddateien und 
diskutieren in Echtzeit über Games, Haus-
aufgaben oder Treffpunkte. Gemäss Studien 
hat jeder zweite Zehnjährige bereits erste 
Chat-Erfahrungen gemacht. 

Multimediale Kids 

«Wie Kinder heute als «digital natives» 
aufwachsen, ist schon faszinierend», sagt 
Macaluso. Allein in den letzten zwei Jahren 
seien sie noch viel multitaskiger geworden. 
Text, Bild, Ton und Video auf Internet und 
Handy: Blitzschnell könnten sie die Ebenen 
wechseln. Für seine Kurse recherchiert 
Macaluso im jungen Bekanntenkreis und 
auf Schulhausplätzen. So erfährt er von 
Chat-Sites, auf denen man sich statt Gesich-
tern ganz anderen Körperteilen und porno-
grafischen Inhalten gegenübersieht. Unter 
Jugendlichen wird auch gerne diskutiert, 
wie sich der Verlauf manipulieren lasse. 
Dieser dient den Eltern als Kontrolle über 
die angeklickten Internetseiten. Und so 
machen es die Schlaumeier: Verlauf an-
wählen und mit der rechten Maustaste den 
gewünschten Eintrag löschen. 

Wer sucht, der findet: alles

Auf Youtube kann man sich Filmchen über 
Bäumeschneiden oder Happy Slapping 
reinziehen. Ein solches Gewaltvideo über-
trägt Macaluso auf die Leinwand. Grinsende 
Jugendliche verdreschen Altersgenossen. 
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SICHERHEIT IM WWW

Swisscom will nicht nur glückliche Surfkinder, sondern 
auch Eltern. Auf www.swisscom.ch/jugendmedienschutz 
weist das Unternehmen auf Gefahren hin und gibt Tipps 
für die Medienkompetenz. Hier kann man sich auch 
für den «Jugendschutzkurs» anmelden. Als technisches 
Hilfsmittel bietet Swisscom «Internet Security» für Fr. 6.90 
pro Monat an. Das Programm wirkt mitunter gegen Viren 
und hält Hacker auf Distanz, Kinder werden vor nicht 
jugendfreien Inhalten geschützt. Zusätzlich lassen sich 
feste Internetzeiten eingeben. Mac-User finden im OS X 
10.5 unter «Parental Controls» eine Kindersicherung.

Chatrooms: 
Zeig mal, was es alles gibt

Erfüllt ein Minderjähriger die Alterslimite 
nicht, kann er über die harmlosere Wort-
wahl «Boxerspiele auf Schulplatz» zum Ziel 
gelangen. Wer sucht, der findet. 

«Wer kennt Facebook?», fragt Kursleiter 
Macaluso. Alle Anwesenden strecken auf. 
«Es gibt Leute, die haben tausend Freunde 
auf Facebook.» Aber das seien wohl kaum 
echte, kommentiert ein Vater. Die Mög-
lichkeit, virtuelle Tagebucheinträge zu ver-
schicken respektive zu twittern, nutzt 
niemand im Raum. Macaluso liefert ein 
weiteres Beispiel über den Zustand der Welt: 
Paris Hiltons Twittereien verfolgen 2 078 668 
Personen, bei Moritz Leuenberger sind es 
aktuell 326.

Surf-Nachhilfe

Die Verführung ist gross, schnell ein paar 
persönliche Daten ins vermeintlich anonyme 
Internet zu stellen. Was man über Facebook, 
MySpace, Partyguide, Twitter oder Youtube 
von sich preisgibt, kann allerdings die 
private und berufliche Zukunft beeinflussen: 
Einträge lassen sich oft kaum mehr löschen. 
Macaluso empfiehlt den Eltern, mit den 

Kindern den Netzauftritt gut zu diskutieren. 
Die Passwörter zu ihrem Internetreich 
könnten sein: «Zeig mal, was es alles gibt!» 
Beim gemeinsamen Surfen bekommen Eltern 
Nachhilfe und können mit ihrer Lebenser-
fahrung zur Seite stehen: Einen unbekannten 
Chatter zu treffen, kann gefährlich sein! 
Idealerweise vereinbart man feste Online-
Zeiten. Statt die totale Kontrolle anzustreben, 
lässt man den Jungen aber lieber ein kleines 
Geheimnis. Am Wichtigsten ist letztlich das 
Verhalten im ganz realen Alltag.
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«Eltern sollten nicht kontrollieren»
Die Möglichkeiten sind enorm, die elterliche Unsicherheit 
genauso: Was macht die Jugend am Computer? Vier beruhi-
gende Beispiele für den Umgang mit der digitalen Freiheit, 
dem Adrenalin im Spiel und der Vorsicht der Eltern. 

Die Kiste summt leise in David Demarmels 
Zimmer. Auf den Postern an den Wänden 
fliegen BMX-Fahrer durch die Luft, Davids 
Vorbilder. Er selber fliegt für eine Weile nicht 
mehr: «Mich hats beim Sprung mit dem  
BMX hingeknallt.» Jetzt kann er den linken 
Arm nicht mehr richtig bewegen, die Schulter  
ist gequetscht, der Sechzehnjährige hat 
unfreiwillig zwei Wochen Sportverbot. Zwei 
Wochen PC-Spiele und Fernsehen? Bloss 
nicht: «Am liebsten hätte ich gar nichts mehr 
mit dem Computer zu tun: es ist vor allem 
eine Zeitverschwendung.» 

David wohnt in Zug, absolviert seine Velo-
mechlehre aber in Schmerikon, wo er unter 
der Woche bei einer Gastfamilie wohnt. «Dort 
habe ich keinen Computer», sagt David, 
«früher hat man es ja auch ohne gekonnt», 
fügt er an und wird dafür von seiner grossen 
Schwester ausgelacht: «Du klingst schon  
wie dein Grossvater.» Findet David nicht: 
«Wenn ich zuhause bin, gehe ich zehn Minu-
ten auf Facebook, mehr wegen den anderen, 
damit die mir nicht umsonst schreiben, und 
checke meine Mails.» Und er schaut You -

tube-Filme, sucht Infos über die nächsten 
BMX-Turniere und lädt eigene BMX-Fotos 
hoch. «Dafür brauche ich das Internet, aber 
nur sehr kurz und nicht täglich.» Keine 
durchgespielten Nächte, keine heimlichen 
Besuche pornografischer Inhalte? «Klar, 
solche Seiten hat jeder mal überflogen.  
Aber ich konsumiere nicht gezielt oder regel- 
mässig Pornografie im Internet.» 

David ist lieber draussen, das verrät die 
Bräune im Gesicht, und gamen wolle er 
höchstens, wenn es mal regnet: «Nur, wenn’s 
grad nichts Besseres zu tun gibt», sagt er, 
und bestimmt nicht an einer LAN-Party,  
wo man sich trifft, um übers lokale Netzwerk 
zusammen zu spielen: «Wenn man sich 
schon mit Kollegen verabredet, braucht man 
ja nicht zu gamen.»

Josip Valencic hat da eine ganz andere 
Meinung als David. Josip hat sich vom ersten 
Lohn als Informatiklehrling einen riesigen 
Breitbildschirm gekauft. Der sechzehn-

Porträts

«Es ist eine Zeit- 
verschwendung.»
David, 16

«Sich mit  
anderen messen 

macht Freude.»
Josip, 16

Text und Fotos Falco Meyer
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«Eltern sollten nicht kontrollieren»

jährige Chamer sitzt stolz davor, zeigt Fotos 
und erzählt begeistert von den LAN-Partys, 
die er zusammen mit Freunden organisiert. 
«Angefangen hat es zu zehnt im Hobby-Raum, 
mittlerweile füllen wir das ganze Jugend-
zentrum.» Auf den Bildern sieht man  
grinsende Jugendliche mit Headsets und 
Tunnelblick, andere mit Grillzange und 
Badebecken. Computerspiele als sozialer 
Event? «Es ist wie ein Sport. Ich spiele gerne 
Ego-Shooter, weil man darin besser werden 
und sich mit anderen messen kann: Das 
macht Freude. Es geht nicht um Gewalt, es 
geht um den Wettbewerb.»

Übertreiben sollte man es trotzdem nicht, 
findet Josip, man merke schnell, wenn’s lang- 
weilig wird: «Länger als eine Stunde spiele 
ich nicht am Tag, wenn’s draussen schön ist 
sowieso nicht.» Das Klischee vom Gamer,  
der die Storen dauernd gezogen hat, damit 
es nicht blendet auf dem Bildschirm? Josip 
lacht. «Ja, meine Storen sind unten, aber  
die hat meine Mutter wohl wegen der Hitze 
runtergelassen.» Am Computer verbringt  
er trotzdem viel Zeit. Er erstellt Websites für 
seinen Turnverein, das Los jedes Informatik-
lehrlings, macht Hausaufgaben am PC, checkt 
Facebook, spielt mit Photoshop herum und 
schiesst auf Polygonfiguren oder fährt Auto- 
rennen. Und er trifft sich mit seinen Freun-
den in der Badi, um die nächste LAN-Party 
zu planen: «Bei der letzten Party haben wir 
die Nacht durchgemacht und sind am frühen 
Morgen raus ins Planschbecken.» Ohne 
Alkohol, der verträgt sich nicht mit der sport- 
lichen Einstellung. Wo die Grenze sei für 

Jugendliche am Computer? «Ich finde, die 
Eltern sollten nicht kontrollieren. Das Beste 
ist, wenn jeder selber merkt, was geht und 
was nicht.»

 
«Facebook ist nicht nötig,», sagt Anne  
Roulier (16), «trotzdem schalte ich es an, 
wenn ich am PC sitze.» Als sie damals den 
Laptop neu bekommen hatte, verbrachte  
die Chamerin viel Zeit in Chaträumen und 
im MSN, einem Chat-Programm, «mittler-
weile interessiert mich das nicht mehr,  
MSN bleibt aus, weil es mich stört, immer 
er reichbar zu sein.» Stattdessen habe sie 
angefangen, Zombies abzuknallen, sagt sie 
mit charmantem Grinsen: «Ich habe meine 
Kollegen an einer LAN-Party gefragt, ob sie 
auch ein Spiel für mich hätten.» Interessante 
Wahl, was ihr denn daran gefällt? «Man 
kann gut Aggressionen abbauen.» Und das 
Machtgefühl: «Sonst ist ja nie jemand wirk-
lich stärker als jemand anderer, nur Leute 
mit viel Geld sind stärker als solche ohne. 
Im Spiel bin ich die Stärkere.» 

«Im Spiel bin  
ich die Stärkere.»
Anne, 16
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Eine ehrliche Analyse, aber Anne spielt  
nur selten, nur wenn ihre Kollegen eine LAN- 
Party veranstalten. Sie ist auf der Suche 
nach einer Lehrstelle, Polygrafin oder 
Landschaftsgärtnerin, etwas mit den Händen, 
«jeden Tag in der Schule sitzen ist mir zu 
viel», sagt sie. Computer stehen ihr deshalb 
nicht wirklich nahe, aber dafür gibt’s In-
formatikerkollegen: «Einer meiner Kollegen 
hat mir den Jugendschutz gehackt und 
abgeschaltet. Meine Eltern sind sauer ge-
worden, aber das können sie jetzt nicht mehr 
ändern, sie kennen ja mein Passwort nicht.» 
Scheint zumindest kein grosser Grund zur 
Sorge zu sein: Anne benutzt ihren Computer 
vor allem, um Musik auf Youtube zu finden 
und Bilder zu bearbeiten. «Wir gehen viel 
fotografieren, gerade eben sind wir früh-
morgens aufgestanden, um den Sonnenauf-
gang über dem Lorzendelta einzufangen.» 
Welches Bildmaterial auf Facebook landet, 
wird unter Kollegen hart verhandelt: «Ein 
oder zwei betrunkene Bilder sind okay», sagt 
Anne lachend: «Aber bloss nicht mehr.»

Die Freiheit von Josip muss sich Lars Dick-
mann (14) aus Rheinfelden erst noch er-
kämpfen. «Meine Eltern hatten früher den 
Jugendschutz auf unserem Computer so 
eingestellt, dass die Hälfte der Webseiten 

nicht angezeigt wurde, das war nervig.» Jetzt 
gibt’s keine gesperrten Seiten mehr, «das 
haben wir so abgemacht». Sagt er und lässt 
sich in den Loungesessel im Garten sinken. 
Der Rhein ist gleich um die Ecke, an Com-
puter denken fällt schwer bei all der Natur. 

Ist die totale Überwachung am Computer 
sinnvoll? «Na ja, ich kann meine Eltern 
verstehen, aber etwas mühsam ist es doch.» 
Sie können immer noch jede seiner Bewe-
gungen im Internet nachvollziehen, für jede 
Installation braucht er das Passwort der 
Eltern. «Ich hab mal versucht, das Passwort 
zu knacken, hat aber nicht geklappt. Mittler-
weile macht es mir nicht mehr so viel aus: 
«Sie gehen ja nicht allzu häufig kontrollieren, 
was ich im Internet gemacht habe.» Trotz-
dem, das System scheint zu wirken: «Ich 
würde auch aus eigenem Antrieb nicht auf 
Seiten gehen, von denen ich nicht wollen 
würde, dass meine Eltern es mitkriegen. Man 
ist ja selber auch vorsichtig im Internet.» 
Lars ist BEZ-Schüler, nächstes Jahr geht’s 
ins Gymnasium, der Computer ist für ihn vor 
allem Werkzeug für Hausaufgaben und 
Recherchen, gespielt wird nur am Wochen-
ende: «Strategiespiele», sagt er und grinst, 
«ich will mein Gehirn benutzen können.» Ein 
junger Mann mit Prinzipien, offensichtlich. 
Faszinierend ist am Computer, so Lars, «dass 
ich mit zwei Mausklicks in Schweden oder 
Italien bin». Oder mitten im Aargau. Lars 
macht Geocaching, den Sport, bei dem man 
mit GPS-Gerät versteckte Dinge findet und 
selber wieder welche versteckt, überall auf 
der Welt. Die Koordinaten dafür findet er im 
Internet, wo auch seine persönliche Karte 
mit allen bereits gefundenen Verstecken 
geführt wird. Facebook und Konsorten 
dagegen interessieren ihn nicht: «Das finde 
ich einfach nicht nötig.»

Porträts

«Ich will mein  
Gehirn benutzen 
am Computer.»
Lars, 14
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Fritz + Fränzi Leserangebot:

Tierschatzsuche im Kinderparadies.
Hotel AlphubelHHH, Saas-Fee  Wallis

3 Nächte im Familienzimmer, Halbpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet 

und schmackhaften Abendessen, kostenlose Kinderbetreuung im Kids Club 

GoSulino, GPS Tierschatzsuche, Wanderung mit Wildtierbeobachtung, Action 

Painting Workshop, Pizza und Jäm Session, Animationsprogramm mit Tanz, 

Spiel und Comedy, Heimatabend mit Alphornwettbewerb.

CHF 890 
pro Familie (2 Kinder bis 12 Jahre, 2 Erwachsene)  
im Familienzimmer

Gültig bis 31. Oktober 2010

Mehr Angebote auf MySwitzerland.com/top oder Gratis-Telefon 0800 100 200.

Erlebnisse für die  
ganze Familie.
MySwitzerland.com/familien

Mehr Informationen:

72869

105_10d_66_ins_angebot_fritzfraenzi.indd   1 30.08.10   11:45

Spannende Abenteuer
im Saastal
Im Saastal sind Familien herzlich willkom-
men. Ob im Sommer, Herbst oder Winter: 
Im Saastal gibts spannende Abenteuer, 
viel Spass, Bewegung und Erholung. Eine 
Entdeckungsreise in einer einzigartigen 
Berglandschaft für die ganze Familie. Aben-
teuerwald, Hängebrücken, Streichelzoos, 
Eisgrotte, Feuerstellen, Zirkus und viele 
weitere Angebote machen den Familien-
urlaub zum unvergesslichen Erlebnis. 

Mit der Tierschatzsuche bietet Saas-Fee ⁄ Saas-
tal eine weitere Attraktion. Die Aufgabe 
ist einfach: Man muss acht verschiedene 
Tierposten suchen. Jeder Posten ist einem 
Alpentier ge widmet, über das man allerlei 
Interessantes erfährt. Man trifft das Murmel-
tier, den Steinbock, die Gämse, den Adler, 
das Reh, das Eichhörnchen, den Fuchs oder 
den Hirsch. Bei jedem Tier wird eine Frage 
mitgegeben. Mit den richtigen Antworten 
erhält man das Lösungswort und kann damit 

einen tollen Preis abholen. Für die Tierschatz-
 suche kauft man im Tourismusbüro eine 
Karte. Dazu bekommt man Schlüssel und 
Plan und ist somit ein richtiger Schatzsucher. 
Noch viel mehr Spass macht die Suche 
mit einem GPS-Gerät. Dieser kleine Navigator 
führt von Posten zu Posten. Auf die Plätze, 
fertig, los – und ab ins Abenteuer.

Weitere Informationen: www.saas-fee.ch 
oder Telefon +41 (0)27 958 18 58
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Wenn der Computer  
zum besten Freund wird

Im Leben junger Menschen nimmt das Internet einen im-
mer grösseren Raum ein. Das fordert Eltern wie Lehrer 
gleichermassen, zumal der digitale Graben zwischen den 
Generationen laufend breiter wird. 

Über Monate wurde sein realer Lebensradius 
kleiner, der virtuelle grösser, und am Ende 
verliess Tim sein Zimmer nicht mehr. Der 
21-Jährige war umgeben von vier Bildschir-
men, einer Xbox 1 sowie einer Xbox 360, einer 
Playstation 2, seinem Notebook und einem 
Gamecube. Immer stärker hatte sich der 
junge Mann aus dem holländischen Utrecht 
im Haus seiner Eltern eingeigelt; er erschien 
kaum noch zum Essen, reduzierte seinen 
Schlaf auf wenige Stunden, vernachlässigte 
Familie und Freunde, fehlte erst tage-, dann 
wochenweise an seinem Arbeitsort. Als er 
schliesslich statt der Toilette eine Flasche zu 
benutzen begann, um das Spielen und Chat-
ten nicht unterbrechen zu müssen, schal- 
teten seine Eltern einen Psychiater ein. Tim 
wurde in eine auf Internet- und Computer-
spielsucht spezialisierte Klinik eingewiesen.

Fast alle sind heute online

Diese Geschichte ist aussergewöhnlich. 
Doch die Zahlen zum Internetkonsum lassen 
aufhorchen. Während 1997 erst sieben 
Prozent der Bevölkerung in der Schweiz täg- 
lich oder mehrmals wöchentlich im Internet 
surften, waren es im Jahr 2005 über 57 Pro- 
zent. 98 Prozent der Jugendlichen haben 
heute zu Hause Zugang zu einem Computer 
und 92 Prozent haben Zugang zum Internet. 
60 Prozent der 12- bis 18-Jährigen besitzen 
einen eigenen Computer, 38 Prozent verfügen 
über einen eigenen Internetanschluss in 
ihrem Zimmer und jede zweite Person ab 14 
Jahren surft täglich.

Wo die Grenze zwischen einer normalen und 
einer exzessiven Nutzung liegt, ist schwer 
festzulegen. Das Internet geniesst «eine 
hohe gesellschaftliche Akzeptanz», wie es 
Christa Berger ausdrückt. Die Co-Leiterin  
im Grundlagenbereich der Suchtpräventions-
stelle der Stadt Zürich beschäftigt sich seit 
Jahren mit der Online-Abhängigkeit. Eine 
solche erzeugen laut Berger nicht primär  
die Internetangebote selbst, sondern «die 
Besonderheiten des Internets» wie etwa der 
leichte Zugang, der ständige Informations-
fluss, die unkomplizierten Kommunikations-
möglichkeiten oder die Anonymität, die  
eine Suchtentwicklung begünstigen kön-
nen. Darauf sprechen vor allem Menschen 
mit mangelnder Anerkennung im realen 
Leben an, die unter einem geringen Selbst-
wertgefühl leiden, an Depressivität oder 
sozialer Ängstlichkeit und hohe Erwartungen 
ans Internet stellen. 

Lebensmittelpunkt Computer

Veränderungen der Schlafgewohnheiten, 
abfallende Leistungen in der Schule, sozialer 
Rückzug, abbrechende Kontakte zu Gleich-
altrigen sowie fehlendes Interesse an an-
deren Freizeitaktivitäten können Hinweise 
auf ein exzessives Bildschirmverhalten sein. 
Diese Begriffe kommen Anja Bianggi be-
kannt vor. Seit zwei Jahren sieht sie ihren 
Sohn nur noch selten. Nach Schulschluss 
huscht der 14-Jährige in sein Zimmer, dreht 
den Schlüssel um und erscheint erst wieder 
zum Abendessen – meist widerwillig und als 

Text Ursula Eichenberger Illustration Svenja Plaas
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Wenn der Computer 
zum besten Freund wird

sitze er auf Nadeln. Wortlos verschlingt er 
das Essen, um sich nach dem letzten Bissen 
gleich wieder dem Bildschirm zuzuwenden. 
«Claudio lebt in einer eigenen Welt, die mit 
unserer nichts mehr zu tun hat», sagt Anja 
Bianggi. 

Claudio ist ein sympathischer Bursche. Für 
das Gespräch zu diesem Text nimmt er sich 
zwar die versprochenen fünf Minuten Zeit, 
doch die Knie wippen beständig und die 
Finger trommeln auf der Tischkante. Er habe 
«den Absteller», sagt Claudio: «Es gurkt mich 
alles an, langweilt mich, interessiert mich 
nicht.» Seine Mutter hat längst aufgegeben 
nachzufragen, womit er sich beschäftigt. «Er 
antwortet mir sowieso nicht, und würde er 
antworten, könnte ich es vermutlich nicht 
verstehen.» Sie beobachtet stumm, wie ihr 
Sohn die engste Freundschaft mit der Elekt-
ronik geschlossen hat: dem Computer, Natel 
und iPod. Das Skateboard steht seit Monaten 
unbenützt im Keller, und selbst wenn ein 
Kollege zu Besuch kommt, was immer weni-

ger der Fall ist, sitzen die beiden stumm in 
Claudios Zimmer. «Das Internet ist zu Clau-
dios Lebensmittelpunkt geworden.» Seine 
schulischen Leistungen haben markant 
abgenommen, nun droht ein Wiederholen 
der dritten Klasse. «Ich bin damit überfordert, 
beurteilen zu können, was Claudio tut.»

Erwachsene sollen mitreden

Die Debatte über die Auswirkung der moder-
nen Medien auf die Entwicklung von
Jugendlichen wird kontrovers geführt. 
Während die einen davon überzeugt sind, 
dass sich junge Menschen im Sumpf der 
neuen Medien verlieren und sie später Ent-
wicklungsdefizite aufweisen werden, sind 
andere von deren didaktischem Potenzial 
überzeugt: der trainierten Geschwindigkeit 
etwa oder der angespornten Kreativität. 

Fachleute raten Eltern und Lehrpersonen zu 
einem möglichst offenen Austausch mit 
den Jugendlichen. Daniel Süss, Professor 
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für Kommunikations- und Medienpsychologie 
an der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, sagt: «Kinder lernen zwar 
die Technik meist durch gegenseitige Hilfe 
und nach dem Prinzip Versuch und Irrtum. 
Wenn es jedoch um die Beurteilung von 
Inhalten und um das Abschätzen von Wirkun-
gen geht, dann brauchen Kinder und Jugend-
liche den Austausch mit Erwachsenen.»  
Süss vergleicht den Umgang mit den neuen 
Medien mit Velofahren: «Es reicht nicht, das 
Velo zu beherrschen. Wir müssen unseren 
Kindern auch zeigen, wie sie sich ohne Gefahr 
im Strassenverkehr bewegen können.» 

Zurück im wahren Leben

Nachtrag, Juni 2010: Dieses Mal erscheint  
der 16-jährige Claudio nicht allein, sondern 
Arm in Arm mit seiner Freundin zum Inter-
viewtermin. Er ist gesprächiger, offener.  
Aus seiner Hosentasche guckt der Rand des 

iPhones, das er sich vor eineinhalb Jahren zu 
Weihnachten wünschte. «Ein Superteil», sagt 
Claudio. Offenbar beruhigt ihn die Tatsache, 
zu jeder Zeit an jedem Ort online zu sein.  
Das Thema Internet und Computer hat sich in 
der Familie Bianggi grundsätzlich entspannt. 
Die Eltern haben sich intensiv mit dem 
Thema auseinandergesetzt und Beratung bei 
einem befreundeten Psychologen gesucht. 
«Wir haben gemerkt, dass wir Claudio keine 
Vorwürfe machen dürfen», sagt Anja Bianggi, 
«das verschlimmerte die Situation jeweils.» 
Zusammen mit ihrem Mann habe sie sich um 
Verständnis und Geduld bemüht. «Und aus-
serdem ist Tina Gold wert», sagt sie mit Blick 
auf Claudios Freundin. Claudio schmunzelt 
verlegen: «Real liebt es sich halt schon besser 
als virtuell.»

Eine ausführlichere Version dieses Textes (ohne den letzten Ab- 
schnitt) erschien am 18. Juli 2008 in der «Neuen Zürcher Zeitung».

Suchtgefährdende Spiele  Zusammengestellt von Luc Drosten

Viele Kinder und Jugendliche sitzen stundenlang vor flimmernden Bildschirmen. einige games können allerdings 
süchtig machen und die Spielenden an ihre physischen und psychischen grenzen bringen. das Barometer zeigt,  
bei welchem Spiel die Suchtgefahr wie hoch ist. 

 Name Altersbeschränkung Gebühren Plattform/en Genre
  PEGI ¹

 FIFA 2010 3 nein PC, Nintendo DS, Xbox 360, PS3, PSP, Nintendo Wii Fussball

 The Sims 3 12 möglich PC Life-Simulation

 Need for Speed 7 möglich PC, PS3, PSP, Xbox 360, iPhone, iPod Touch, Handy Rennspiel

 Anno 1404 3 nein PC Aufbau-Strategiespiel

 Super Mario Galaxy 2 3 nein Nintendo Wii Jump’n’Run

 Grand Theft Auto IV 18 möglich PC, PS3, Xbox 360 Action

 Habbo Hotel keine möglich www.habbohotel.ch Online Community

 Final Fantasy XIII 16 möglich PS3, Xbox 360 Rollenspiel

 Assassins Creed II 18 nein PC, Xbox 360, PS3 Action-Adventure

 Verschiedene Mit Einsatz möglich PC Glücksspiel
 Online-Pokersites von Geld: 18 2

 World of Warcraft 12 ja PC MMORPG 3

 Counter Strike 16 möglich PC Online-Taktik-Shooter

 Second Life 18 möglich www.secondlife.com Online-3D-Infrastruktur

 Halo 3 16 möglich Xbox 360 Ego-Shooter

 Call of Duty:  18 möglich PC, Xbox 360, PS3, Nintendo DS Ego-Shooter
 Modern Warfare II 

  
 1 Pan European Game Information (PEGI)   2 Ansonsten ohne Beschränkung   3 Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG)
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Testen Sie Ihre  
Medienkompetenz!

Kennen Sie sich in der virtuellen Welt aus? Machen  
Sie den Test und finden Sie heraus, welcher Medientyp  
Sie sind und wie Sie Ihre Kinder schützen können. 

RatgebeR spezial

Medienkompetenz-test  seite 26
spielspass im internet seite 29
goldene Regeln seite 32
tipps zu gewalt und sucht seite 36
gesundheit: Wie fit ist ihr Kind? seite 38
Computerspiele – wer verdient daran? seite 40
literatur und links seite 41

Chatten, gamen, googeln, skypen, twittern, 
bloggen und bei Facebook Freunde adden: 
Was für so manchen Erwachsenen wie 
Fachchinesisch klingt, ist für Kinder und 
Jugendliche heute ganz normaler Alltag.  
Sie sind Experten für Internet und Handy. 
Sie kennen die vielfältigen Möglichkeiten, 
die digitale Medien bieten, und probieren  
sie neugierig und eifrig aus. Aber sind sie 
auch medienkompetent? Und sind Sie es als 
Eltern oder Lehrperson? 
Testen Sie, wie fit Sie für die neuen Medien 
sind und ob Sie auf dem Laufenden sind,  
was Kinder und Jugendliche wirklich  
im Internet machen. Den ausführlichen Test 

mit hilfreichen Tipps und Links finden  
Sie online auf der Swisscom-Website unter 
www.swisscom.ch/enter. 
Viel Spass beim Test auf Seite 26!
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Zehntausende Schweizer KMU  
vertrauen uns

Michael Kunz ist einer von mehr als zweihundert Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die hinter Sage stehen. Dem Schweizer Software
unternehmen, das sich auf die Entwicklung von betriebswirt 
schaftlichen Gesamtlösungen spezialisiert hat. Wir bieten jedem 
Schweizer KMU die passende BusinessSoftware – unabhängig der 
Branche und Unternehmensgrösse. Mehr als 60’000 Kunden in  
der ganzen Schweiz vertrauen uns.

Sage BusinessSoftware.  
www.sageschweiz.ch

Sage_Fritz_und_Fraenzi_210x139.indd   1 20.08.2010   16:35:35

1. 
Wie häufig nutzen Sie pro Woche  
folgende Medien? 

 

Internet    
TV    
Handy    
MP3-Player/iPod    
PC-/Konsolenspiele    

2. 
Welche Begriffe kennen Sie?

  googeln 
  twittern 
  Foursquare 
  bloggen 
  Social Network 
  Instant Messenger 
  Phishing 
  Cyber-Mobbing 

3. 
12- bis 19-Jährige verbringen täglich rund 
2:15 Stunden im Internet. Finden Sie das ...?

 überhaupt nicht viel  3 Punkte

 gerade angemessen  2 Punkte

 etwas zu viel  1 Punkt

 deutlich zu viel  0 Punkte

4. 
Bitte schätzen Sie ein, wie viel Zeit  
Ihr Kind täglich im Internet verbringt?

 Im Schnitt 1 Stunde.  1 Punkt

 Mehr als zwei Stunden.  
 Das finde ich okay.  3 Punkte

 Das ist unterschiedlich, wir haben  
 keine Grenzen gesetzt.  2 Punkte

 Kann ich nicht genau sagen.  0 Punkte
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5. 
Wissen Sie, welche Seiten Ihr Kind  
im Internet besucht, und welche Computer-
spiele es spielt?

Ja, mein Kind und ich surfen regel-
mässig gemeinsam. Wir haben  
ein paar sinnvolle Seiten als Favoriten 
eingerichtet und pädagogisch wert-
volle Games ausgewählt.  3 Punkte

Ich nutze eine Kinderschutzsoftware 
und vertraue darauf, dass mein Kind 
nicht an ungeeignete Inhalte gelangt. 
Mein Kind spielt nur altersgerechte 
Computerspiele. Gewalt-Games 
kommen nicht ins Haus.  1 Punkt

Ich vertraue darauf, dass mein Kind 
dank seiner Erziehung weiss, welche 
Inhalte und Games gut für es sind.  
 2 Punkte

Ich weiss nicht so genau, was mein 
Kind im Internet tut und welche 
Games es spielt.  0 Punkte

6. 
Was denken Sie: Wie können Sie den Medien-
konsum von Kindern am besten begleiten?

Durch klare Regeln und Verbote. 0 Punkte

Indem man dem Kind die volle  
Eigenverantwortung für den Medien-
konsum überträgt.  2 Punkte

Durch gemeinsames Erforschen des 
Internets und Festlegen von Inhalten 
und Zeitaufwand.  3 Punkte

Ich kenne mich nicht so gut mit den 
digitalen Medien aus, lasse mir aber 
Dinge von meinem Kind erklären, 
über die wir dann diskutieren.  1 Punkt

Info

Unter www.swisscom.ch/enter können Sie den Medien-
ratgeber für Eltern gratis bestellen. Der Ratgeber zeigt die 
Chancen und Risiken von digitalen Medien auf und gibt 
Tipps für den sicheren Umgang mit dem Medium Internet.  
Auf der Website erfahren Sie ausserdem alles Wissens-
werte rund um den Jugendmedienschutz.

Medienkompetenz-Test
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7. 
Social Networks wie Facebook sind  
bei Jugendlichen sehr beliebt. Wissen Sie, 
wie sich Ihr Kind im Internet darstellt?

Ich habe keine Ahnung. 0 Punkte

Ich glaube, mein Kind hat noch kein 
Profil in einem Social Network. 1 Punkt

Mein Kind ist Mitglied in einem  
oder mehreren Social Networks.  
Ich denke, es hat im Griff, welche 
Angaben es veröffentlicht.  2 Punkte

Ich habe mit meinem Kind darüber 
gesprochen, welche Angaben es  
in Communitys über sich machen 
darf und welche nicht.  3 Punkte

8. 
Jedes dritte Mädchen und jeder zweite 
Junge haben eine Person im Freundeskreis, 
die mithilfe digitaler Medien fertig gemacht 
wurde – via Handy, per E-Mail, im Chat 
oder in einem Social Network. Wussten Sie, 
dass Cyber-Mobbing so verbreitet ist? 

Nein, ich weiss auch gar nicht, was 
das ist.  0 Punkte

Nein, aber ich denke, dass mein Kind 
auf mich zukommen würde, wenn  
es von Cyber-Mobbing betroffen wäre. 
 2 Punkte

Ja, ich habe schon davon gehört, aber 
das Thema wohl unterschätzt.  1 Punkt

Ja, ich habe schon mit meinem Kind 
darüber gesprochen.  3 Punkte

Die Auswertung finden Sie auf der nächsten Seite.



28

Fritz +Fränzi, # 7 im September 2010

Ratgeber Spezial

Auswertung des tests

Bitte zählen sie Ihre Punkte zusammen und erfahren sie, 
was für ein Medientyp sie sind.

31 Punkte und Mehr:  
sIe sInd eIn/e AvAntgArdIst/In. 
was die entwicklung der digitalen Medien betrifft,  
sind sie auf dem neusten stand. sie zeigen Interesse 
daran, womit sich Ihr kind online die Zeit vertreibt.  
sie unterstützen seine virtuellen entdeckungsreisen und 
haben für Fragen ein offenes Ohr. Anstatt verbote 
auszusprechen, wird die Mediennutzung in Ihrer Familie 
gemeinsam diskutiert und kritisch hinterfragt. 
empfehlung: Informieren sie sich über psychologische 
erkenntnisse zu gewalt in den Medien.

21 BIs 30 Punkte:  
sIe sInd eIn/e OPtIMIst/In. 
sie schätzen die Möglichkeiten der digitalen Medien  
als welt der unbegrenzten Möglichkeiten. vergessen  
sie nicht, dass ein allzu sorgloser umgang mit der 
eigenen Privatsphäre für kinder und Jugendliche auch 
risiken birgt. 
empfehlung: Legen sie gemeinsam mit Ihrem kind 
spielregeln für den Medienkonsum fest. Informieren  
sie sich über kindersicherungen für spielkonsolen, 
Altersbeschränkungen für Computerspiele und  
empfehlenswerte games. 

11 BIs 20 Punkte: 
sIe sInd eIn/e durChsChnIttLIChe/r. 
digitale Medien sind für sie Mittel zum Zweck, um  
nicht den Anschluss zu verlieren. die risiken für kinder 
und Jugendliche sind Ihnen zwar bewusst, trotzdem 
wissen sie nicht genau, wie sich Ihr kind online verhält. 
starre regeln sind keine Lösung – ein klärendes ge-
spräch bringt sie weiter. Zeigen sie Interesse und lassen 
sie sich unbekanntes erklären. vergessen sie aber nicht, 
dass Ihr kind gefahren nicht immer richtig einschätzt. 
empfehlung: kinder und Jugendliche präsentieren  
sich mit vorliebe in social networks. um die risiken zu 
minimieren, legen sie in einem gespräch mit Ihrer 
Familie gemeinsam regeln fest.

0 BIs 10 Punkte:  
sIe sInd eIn/e desInteressIerte/r. 
sie nutzen handy und Internet nur, wenn es sein muss.  
Für sie sind surfen, Chatten und sMs-schreiben reine Frei- 
zeitaktivitäten. nur wenn sie sich für die digitalen Medien 
interessieren, können sie Ihr kind in seinem Medien-
verhalten unterstützen. kategorische verbote führen ins 
Leere, da sie früher oder später umgangen werden. 
empfehlung: entdecken sie die digitalen Medien ge-
meinsam mit Ihrem kind! Lassen sie sich zeigen,  
wie man ein e-Mail schreibt, Fotos hochlädt oder ein 
handy bedient.

App  Engl. Kurzform für Application. In Form sogenannter Apps können 
Programme und Spiele gratis oder kostenpflichtig auf das Handy 
heruntergeladen werden.

bloggen  Das Schreiben in einem Blog, d.h. in ein digitales Tagebuch, 
das im Internet veröffentlicht wird. Blog steht für Weblog.

Chat/chatten  Von engl. «to chat» bedeutet «plaudern, sich unterhalten» 
und bezeichnet die Kommunikation in Echtzeit über das Internet 
zwischen zwei oder mehreren Personen. 

Chatroom  Der virtuelle Gesprächsraum, in dem gechattet wird.
 
Cyber-Grooming  Die gezielte Anbahnung sexueller Kontakte mit Minder- 
jährigen über das Internet. Die Täter sind meist ältere, fremde Männer,  
die sich in Chats oder Communitys gegenüber Kindern und Jugendlichen 
als gleichaltrig ausgeben und sich so das Vertrauen der Minderjährigen 
erschleichen. Meist mit dem Ziel, sich auch in der «realen» Welt mit ihnen 
zu treffen und sie zu missbrauchen. 

Cyber-Mobbing  Absichtliches Beleidigen, Bedrohen, Blossstellen oder 
Belästigen anderer Menschen mit Hilfe elektronischer Kommunikations-
mittel – meist anonym und über einen längeren Zeitraum. Gemobbt  
wird entweder über das Internet (z. B. durch E-Mails, Instant Messenger, 
in sozialen Netzwerken) oder per Handy (durch SMS oder lästige Anrufe).

Facebook  Eine Website zur Bildung und Unterhaltung sozialer Netzwerke. 
Es heisst, weltweit seien 400 Millionen Nutzer aktiv bei Facebook.

Foursquare  Ortungsdienst, den man sich aufs Handy laden und mit 
dem man via GPS-Funktion jederzeit kundtun kann, wo man gerade ist, 
feiert oder Schuhe anprobiert. Man kann die Position des Nutzers 
ermitteln und sich Restaurants, Sehenswürdigkeiten etc. anzeigen lassen.

googeln  Mit Google (einer Suchmaschine) im Internet Inhalte suchen.

Happy Slapping  Englisch für «fröhliches Schlagen». Gewalttätiger 
Angriff auf einen meist Unbekannten, der mit dem Handy gefilmt und 
dann via Internet verbreitet wird.

Instant Messaging  Englisch für «sofortige Nachrichtenübermittlung». 
Zwei oder mehrere Teilnehmer können sich per Textnachrichten unter- 
halten. Die Nachrichten werden unmittelbar übertragen (in Echtzeit). 

LAN-Party  Teilnehmer einer LAN-Party spielen gemeinsam Computer-
Strategiespiele, indem sie ihren privaten Computer an ein lokales 
Netzwerk (Local Area Network) anschliessen. Es gibt LAN-Partys im 
privaten Kreis und Grossanlässe mit über 1000 Mitspielenden. 

MSN  Microsoft Support Network ist ein Internetportal von Microsoft,  
das verschiedene Chat- und Kommunikationsservices anbietet.  
Zum Beispiel kann man mit dem MSN Messenger mailen, chatten oder 
Video-Konferenzen abhalten. Das Portal heisst neu Windows Live. 

Phishing  Versuche, über gefälschte www-Adressen und elektronische 
Nachrichten an sensible Daten eines Internet-Benutzers zu gelangen, 
etwa Benutzernamen und Passwörter für Online-Banking oder Kreditkarten-
informationen. 

Social Network  Soziale Netzwerke im Sinne eines «Online-Kontakt-
netzwerkes», in dem man üblicherweise sein persönliches Profil und 
Kontaktlisten anlegen sowie Nachrichten empfangen und verschicken 
kann. Zum Beispiel Facebook, Myspace, Netlog etc.
 
twittern  Das Austauschen von Kurznachrichten (so genannten Tweets) 
mit höchstens 140 Zeichen innerhalb von Netzgemeinschaften. Twitter ist 
eine kostenlose Plattform für das Publizieren von Kurznachrichten.

Kleines Glossar der Begriffe
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Spielspass im  
Internet
Computerspiele gibts immer häufiger im Internet als 
Download oder können direkt online gespielt werden.  
Wir stellen ein paar Spielperlen vor, die wenig oder nichts 
kosten und Kindern wie Erwachsenen Spass machen.

MachinariuM
Es gibt Computerspiele, die einen ab dem ersten Moment 
in ihren Bann ziehen und nicht mehr loslassen. Das 
Adventuregame «Machinarium» der tschechischen 
Spielschmiede Amanita Design gehört zweifellos dazu. 
Zu Beginn des Spiels landet man zusammen mit einem 
kleinen namenlosen Roboter auf der Müllhalde. Ist der 
Roboter erst mal wieder instand gestellt, macht er sich 
auf eine Reise durch eine phantastische Welt, die von 
allerlei bizarren Apparaten, Robotern und Maschinen 
bevölkert wird. Um sich von Ort zu Ort zu bewegen, 
muss der Roboter knifflige Rätsel lösen. Parallel dazu 
wird auch das Geheimnis seiner Herkunft gelüftet. 
Erzählt wird die Geschichte in einzelnen kurzen Episo-
den – und das ganz ohne Worte. Die liebevolle, handge-
zeichnete Gestaltung der zahlreichen Schauplätze wird 
von einem atmosphärischen Soundtrack unterstützt.

Auf der Produktwebseite kann man das erste Kapitel 
von «Machinarium» kostenlos spielen. Für den Down-
load des ganzen Spiels bezahlt man knapp 20 Franken 
– eine Investition, die sich auf alle Fälle lohnt!
Genre Point-and-click-Adventure
Alter ab 8 Jahren
Kosten Vollversion Fr. 20 als Download, Gratisdemo online
Dauer mehrere Stunden
Weitere Infos / Download www.machinarium.net

LuKa und das siLberpferd
Ritter William ist auf seiner Zeitreise stecken geblie-
ben – und dies ausgerechnet in unserer Gegenwart. 
Luka und seine Freunde versuchen, dem Herrn aus der 
Vergangenheit zu helfen und sind dabei auf die Unter-
stützung des Spielers oder der Spielerin angewiesen. 
So präsentiert sich die Ausgangslage im Computerspiel 
«LUKA und das Silberpferd». 

Das Spiel, das in enger Zusammenarbeit mit Fachleu-
ten eines Kriminalpräventionsprogramms in Deutsch-

Zusammengestellt von Beat Habegger
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land entwickelt wurde, verfolgt neben dem unter
haltenden auch einen erzieherischen Ansatz. Es richtet 
sich an Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren und 
soll sie dazu befähigen, Konflikte ohne den Einsatz 
sprachlicher oder körperlicher Gewalt zu lösen. Auf
grund der beschränkten Datengrösse für den Download 
mussten bei der Grafik des 3DAdventurespiels gewisse 
Abstriche gemacht werden, daher kann es in diesem 
Punkt natürlich nicht mit herkömmlichen 3DSpielen 
auf physischen Datenträgern mithalten. 
Genre Adventure
Alter ab 8 Jahren
Kosten gratis
Dauer mehrere Stunden 
Weitere Infos / Download www.luka.polizei-beratung.de

StoneAgeKingS
Freunde und Freundinnen komplexer Strategiespiele 
kommen bei «StoneAgeKings» voll auf ihre Rechnung! 
Das Browserspiel führt die Spielenden zurück in die 
Steinzeit, in der sie sich als Anführer eines Stammes 
um das Wohlbefinden und den Fortbestand ihrer 
Dorfbevölkerung kümmern müssen. Wie bei anderen 
Vertretern dieses Spielgenres können auch in «Stone
AgeKings» neue Siedlungen errichtet oder bestehende 
ausgebaut werden. Zudem muss man sich gegen krie
gerische Überfälle seitens anderer Stämme zur Wehr 
setzen oder Handlungsbeziehungen mit wohlgesinnten 
Nachbarn aufnehmen und pflegen. 

«StoneAgeKings» überzeugt durch eine grafisch schön 
gestaltete Benutzeroberfläche und witzige Dialoge  
in den Handlungsaufträgen. Alle Aktionen erfolgen in 
Echtzeit – das heisst, dass sich das Spielgeschehen 
auch dann weiterentwickelt, wenn man nicht in das 
Spiel eingeloggt ist. «StoneAgeKings» wirbt mit dem 
Zusatz «Das kostenlose Browserspiel» – dies stimmt 
aber nur bedingt. Wenn man als Steinzeithäuptling 
wirklich Einfluss und Macht gewinnen und die viel
fältigen Möglichkeiten des Spiels nutzen will, kommt 
man nicht darum herum, sogenanntes «Obsidan»  
zu kaufen . Auch in der Steinzeit erhält man nichts 
geschenkt.
Genre Online-Browser-Strategiespiel
Alter ab 12 Jahren
Kosten gratis, Obsidan-Einheiten von 10 bis 50 Euro
Dauer mehrere Stunden bis Wochen
Weitere Infos / Download www.stoneagekings.de

enigmA
Die Geschichte dieses Spiels führt weit zurück in die 
Zeit, als die Spielkonsolen noch Namen wie «Atari» und 
«Amiga» trugen. Das Geschicklichkeitsspiel, das da
mals unter den Namen «Oxyd» erschienen war, hat vor 
einigen Jahren den Sprung in die Neuzeit geschafft.  

PLAYSTATION ODER DIE GAMES DAZU ?
NUR EIN PAAR KLICKS WEG.
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In «Enigma» steuert der Spieler oder die Spielerin mit 
der Maus eine schwarze Kugel, die kleine Quadrate 
anstossen muss, damit darin versteckte Symbole 
freigelegt werden. Ähnlich wie im «Memory»-Spiel 
müssen Blöcke mit den gleichen Symbolen unmittel-
bar hintereinander aufgedeckt werden. Was simpel 
tönt, entpuppt sich beim Spielen als echte Heraus-
forderung, droht doch die Kugel im nahen Teich zu 
versinken oder durch einen Laserstrahl pulverisiert zu 
werden. Über 580 Spielwelten sorgen in «Enigma» für 
einen lang anhaltenden Spielspass. 

Das Geschicklichkeitsspiel kann als 15 MB grosses 
Datenpaket heruntergeladen werden. Von der etwas 
umständlichen Gestaltung der Benutzerführung auf 
der Produktwebsite und im Spielmenü sollte man sich 
nicht abschrecken lassen: Dem Spielvergnügen mit 
«Enigma» tut dies nämlich keinen Abbruch.
Genre Geschicklichkeitsspiel
Alter ab 8 Jahren
Kosten gratis
Dauer mehrere Stunden bis Wochen
Weitere Infos / Download www.enigma-game.org

PLAYSTATION ODER DIE GAMES DAZU ?
NUR EIN PAAR KLICKS WEG.
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Goldene Regeln 
für die virtuelle Welt

Pädophile, die im Chat Kontakt zu Kindern knüpfen,  
fiese Betrüger, schockierende Gewaltdar stellungen  
und harte Pornografie sind die unerquicklichen Seiten  
des World Wide Web. Wer gewisse Regeln befolgt  
und über einen gesunden Menschenverstand verfügt, 
dem kann beim Surfen und Chatten wenig passieren. 

Tipps für Kinder und Jugendliche
chat
Chatte am Anfang nicht allein und such dir 
einen Chatraum, wo jemand aufpasst.

Bleibe anonym
Namen, Adresse, Telefon- und Handynum-
mer sowie Angaben zum Geschlecht gehören 
nicht in Chats mit wildfremden Menschen. 
Der Nickname (Spitzname) soll keine Details 
zu deiner Person preisgeben.

rendez-vous 
Treffen mit unbekannten Chatfreunden oder 
Chatfreundinnen? Ja vielleicht – nur an 
einem öffentlichen und gut bevölkerten Ort, 
zum Beispiel im Jugendhaus. Und auch 
wenn’s spiessig klingt: Eltern mitnehmen!

rauswurf
Wenn jemand im Chat mit dir über Sex 
spricht, sich bei dir anbiedert, einschmeichelt, 
dich unbedingt treffen will und dir zu nah 
kommt – wirf ihn raus. 
 
Mailverkehr
Eine E-Mail ist wie eine Postkarte, sie kann 
unterwegs von Unbefugten gelesen werden. 
Deshalb Vorsicht mit persönlichen Infor-

mationen. Öffne nur E-Mails von Personen, 
die du kennst. Und ganz wichtig: Anhänge 
nur öffnen, wenn sie von vertrauenswürdigen 
Absendern stammen oder Menschen, die du 
persönlich kennst. Denn Anhänge könnten 
Viren enthalten.

Zuerst denken, dann veröffentlichen 
Persönliche Texte und Fotos können Jahre, 
nachdem du diese ins Netz gestellt hast, 
wieder auftauchen. Deshalb überlege gut, 
welche deiner Bilder und Filme du im Inter-
net veröffentlichst. Denn sind die Bilder  
erst mal im Netz, ist die Kontrolle weg. 

copyright
Bilder und Texte darfst du für deine Zwecke 
herunterladen und gebrauchen. Teile da - 
von darfst du, mit Quellenangabe versehen,  
veröffentlichen. Doch es ist verboten, ganze 
Bücher, Abhandlungen, Vorträge etc. ohne 
ausdrückliche Genehmigung des Autors und 
unter deinem eigenen Namen zu verbreiten.

Mobbing 
Nirgendwo wird so viel gemobbt wie im Netz. 
Immer öfters liest und hört man von ver-
zweifelten Menschen, die ihrem Leben wegen 

Zusammengestellt von Anja Fiebiger  Illustrationen Nadine Aeby
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Goldene Regeln 
für die virtuelle Welt

Internet-Mobbing ein Ende setzen. Es kann 
jeden treffen – auch dich. Deshalb: Beleidige 
und schikaniere niemanden im Internet.

Tabuzonen
Auch das Internet ist kein rechtsfreier 
Raum. Darstellungen von Gewalt, Rassis-

Tipps zur MediennuTzung

es ist nicht besorgniserregend, wenn ihr Kind sich mal 
intensiv und lange mit dem Computer oder einem spiel 
auseinandersetzt – solange es sich ebenso intensiv  
mit Freunden trifft, sport treibt, Bücher liest oder sonst 
einem Hobby nachgeht. Achten sie darauf, dass ihre 
Tochter oder ihr sohn genügend schläft. Verwenden sie 
den Computer oder den Fernseher nicht (immer) als 
Babysitter – und missbrauchen sie ihn nicht als Belohnung 
oder strafe. Klar auch, dass ihnen die Kontrolle mög
licherweise entgleitet, wenn sie ihrem Kind einen oder 
mehrere Bildschirme ins eigene zimmer stellen.  

empfohlene Bildschirmzeiten nach Alter pro Tag:
0 bis 2 Jahre:  überhaupt nicht
3 bis 6 Jahre:  30 Minuten
6 bis 7 Jahre:  60 Minuten
8 bis 10 Jahre:  90 Minuten
11 bis 13 Jahre: 120 Minuten

mus und harter Pornografie sind verboten. 
Auch auf Seiten von destruktiven Sekten 
und selbstdestruktiven Gruppen haben 
unsere Gesetzeswächter ein Auge geworfen. 
Speichere keine illegalen Dateien auf  
deinem Computer, denn damit machst du 
dich strafbar. Notiere die URL und melde sie 
unter www.kobik.ch der Koordinationsstelle 
zur Bekämpfung der Internetkriminalität.

Passwörter bleiben dein Geheimnis
Sie sind die Schlüssel zur virtuellen Welt. 
Verrate sie niemandem, auch nicht deinem 
besten Freund oder deiner beste Freundin. 
Und wähle ein sicheres Passwort. Übrigens 
denk auch dran: Passwörter knacken ist 
verboten.

Persönlichkeitsschutz
Veröffentliche keine Bilder oder Filme einer 
anderen Person ohne deren Einwilligung, 
damit verletzt du deren Persönlichkeitsschutz. 
Die Person machst du traurig und wütend 
und dich unter Umständen strafbar.

Anzeige
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Tipps für ElTErn
Handeln sie Zeitlimiten aus
Sie als Eltern tragen die Verantwortung für 
den Medienkonsum Ihres Kindes. Geben  
Sie den Zeitrahmen vor, kontrollieren Sie 
und halten Sie sich auch daran. 

lAn-partys
Wenn Ihr Kind zu einer LAN-Party gehen 
möchte, erkundigen Sie sich beim Veranstal-
ter, welche Spiele dort gespielt werden,  
wie viele Kinder teilnehmen, wer die Auf-
sicht führt. Ob Sie Ihrem Kind die Teilnahme 
erlauben, entscheiden letztlich Sie. 

Zeigen sie interesse für die Aktivitäten 
ihres Kindes
Wissen Sie, wie Ihre Kinder das Internet 
nutzen und welche Spiele sie spielen? Wenn 
nein, fragen Sie nach und machen Sie sich 
mit den Spielen Ihrer Kinder vertraut. Las-
sen Sie sich von Ihrem Kind die Computer-
spiele erklären, die es gerne nutzt, und 
spielen Sie selbst einmal. Begleiten Sie Ihre 
Kinder öfters im Internet oder chatten Sie 
mit ihm gemeinsam. Und machen Sie es auf 
Gefahren aufmerksam. 

Alterskennzeichnung von Games
Achten Sie bei Computer- und Bildschirm-
spielen auf die Alterskennzeichnung. Kinder 
und jüngere Jugendliche können im Umgang 
vor allem mit Ego-Shooter-Spielen über-
fordert sein. Denken Sie daran: Erst Kinder 
ab etwa 12 Jahren können zwischen Realität 
und Fiktion unterscheiden.

Vorsicht Kreditkarten
Es gibt Betrüger, die versuchen, an Kredit-
kartennummern und Passwörter zu gelangen. 
Lassen Sie also weder Ihre Karte noch Ihre 
Passwörter frei und für Ihre Kinder sichtbar 
herumliegen. Speichern Sie keine Zugangs-
daten auf dem Computer, den Sie mit Ihren 
Kindern gemeinsam benutzen. Denn Sie 
haften für Schäden, die Ihre Kinder damit 
anstellen. 

Ausgleich
Sorgen Sie für geistigen und körperlichen 
Ausgleich zum Computer und bieten Sie 
Ihrem Kind attraktive Alternativen an. 
Verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie nicht 
nur vor Bildschirmen.

DAS FITTE SPIEL DER FÜHRENDEN ONLINE-
 KRANKENKASSE. JETZT MIT EINEM KLICK EINS 
 VON DREI STROMER ELEKTROBIKES GEWINNEN.

 Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit, sitzen Sie vor den Computer: Das KPT SlimGame bietet 
beste Unterhaltung, lebensnahe Tipps zum nachhaltig Abnehmen und die Chance über 200 

attraktive Preise im Gesamtwert von CHF 25’000.– zu gewinnen.
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www.kpt-slimgame.ch
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 DIE FÜHRENDE ONLINE-KRANKENKASSE.
JETZT MIT EINEM KLICK DEN PAPIERKRIEG BEENDEN 

UND PRÄMIEN SPAREN.
Individuelle Prämien, umfangreiche Leistungen, tiefe Preise: Am besten, Sie berechnen 
heute noch Ihr Sparpotential bei der Krankenkassen-Prämie auf www.kpt.ch.
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Praxisnahe Informationen zu Berufswahl und Weiterbildung
Berufsmesse Zürich: Für alle, die einen Beruf und nicht nur einen Job suchen. Lernende und Fachleute aus  
den verschiedensten Branchen berichten und beraten über Ausbildung und Berufspraxis. Und an vielen 
Ständen heisst es: «Mach mit und probiere aus, ob dir ein Beruf wirklich zusagt.» Weiterhin finden Sie an der 
Berufsmesse Zürich auch zahlreiche Angebote zum Thema Weiterbildung und Karriere.

Treffpunkt Weiterbildung vom 25. bis 27. November 2010  
Messe Zürich | www.berufsmessezuerich.ch | Eintritt kostenlos

PartnerHauptsponsor Unterstützt durch Veranstalter
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Gewalt und Sucht im Netz:
Tipps und Adressen

Illegale SIteS
Die Schweizerische Koordinationsstelle zur 
Bekämpfung der Internetkriminalität  
(KOBIK) ist dankbar um jeden Hinweis auf 
strafrechtlich relevante Internet-Inhalte 
insbesondere aus den Bereichen illegale 
Pornografie (sexuelle Handlungen mit 
Kindern, Tieren, menschlichen Ausschei-
dungen oder Gewalttätigkeiten), Gewaltdar-
stellungen, Extremismus, Rassismus sowie 
Hinweise auf unbefugtes Eindringen in 
Computersysteme, Verbreitung von Compu-
terviren, Datenbeschädigung, Kreditkarten-
missbrauch, Urheberrechtsverletzungen 
und illegalen Waffenhandel. Meldeformu-
lare finden sich unter www.kobik.ch.

gewaltSpIele
Die Vereinigung gegen mediale Gewalt 
VGMG (www.vgmg.ch) gibt folgende Emp-
fehlungen:

Killergames
Betrachten Sie mit Ihren Kindern die Games 
und machen Sie unmissverständlich klar, 
dass Games, in denen man als brutaler 
Mörder Punkte fürs Erstechen, Erschiessen, 
Erschlagen oder Foltern bekommt, nicht in 
Frage kommen.

Bekannte Beispiele von grundsätzlich 
abzulehnenden Killergames sind:
•Grand Theft Auto
•Call of Duty 2
•God of War 3
•Aliens vs. Predator
•Dead Rising 2
•Manhunt 2

Ballerspiele
Viele «Ballerspiele», wie sie an LAN-Partys 
gespielt werden, gehören nicht in die Hände 
von Minderjährigen. Bekannteste Beispiele:

•Counterstrike
Das Spiel ist kein Killergame, gehört aber 
wegen dem hohen Suchtpotenzial nicht in 
die Hände von Minderjährigen. 

Zusammengestellt von Anja Fiebiger

•World of Warcraft
Es ist für die VGMG nicht akzeptabel,  
dass World of Warcraft von PEGI (siehe auch 
bei Alterskennzeichnungen) bereits für 
12-Jährige freigegeben wird. 

Anstelle von Negativdeklarationen setzt die 
österreichische Bundesstelle für Positiv-
prädikatisierung auf die Empfehlung beson-
ders wertvoller Spiele. Unter www.bupp.at 
finden Sie eine Liste technisch anspruchs-
voller Games, die Kindern und Jugendlichen 
Spass machen, aber punkto Gewalt und 
Rassismus unbedenklich sind. 

alterSKennzeIchnung
Die Alterskennzeichnung auf der Ver-
packung dient Eltern als Orientierung beim 
Auswählen eines Spiels. Sie soll sicher-
stellen, dass Kinder und Jugendliche nicht 
mit Inhalten konfrontiert werden, die sie 
nicht verarbeiten können und die sie über-
fordern. Die Altersangabe 12+ heisst  
z. B., dass Kinder ab 12 Jahren das Spiel 
unbeschadet spielen können. Die Alters-
kennzeichnung sagt aber nichts darüber 
aus, ob ein Spiel für die entsprechende 
Altersgruppe wertvoll wäre. 

In der Schweiz sind Games und DVDs mit 
Piktogrammen des PEGI (Pan European 
Game Information) gekennzeichnet. Die 
Piktogramme enthalten Informationen über 
die Empfehlungen zum Alter sowie zu inhalt-
lichen Aspekten eines Spiels. So gibt es 
Piktogramme dafür, dass ein Spiel Gewalt 
darstellt, Angst machen kann, Sexszenen 
enthält oder rassistisch ist. 

Auf www.pegi.info finden Sie Infos zu Spielen. 
Die Kennzeichnung sollte Sie nicht davon 
abhalten, selbst einen Blick in das Spiel  
zu werfen. Denn niemand kennt Ihr Kind so 
gut wie sie. Allgemein ist zu sagen, das die 
PEGI-Alterseinstufungen wenig brauchbar 
sind, da Sie in erster Linie den Interessen 
des Handels dienen und den Eltern nur 
ungenügende Leitlinien bieten.
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Gewalt und Sucht im Netz:
Tipps und Adressen

Beratungsstellen
Beratung für Eltern, Jugendliche und  
Pädagogen bieten diese Institutionen:

Kinderschutz schweiz, Tel. 031 398 10 10  
(zu Bürozeiten), www.kinderschutz.ch,
beratung@kinderschutz.ch, 

sucht Info schweiz ist die Fach- und Infor-
mationsstelle zu allen Suchtfragen. Auf 
www.sucht-info.ch finden Sie auch Informa-
tionen zu Onlinesucht. Unter «Rat und Hilfe» 
können Sie anonym Fragen stellen. 

Computersucht. Im Internet finden sich 
verschiedene Online-Tests, die erste Hin-
weise auf süchtiges Verhalten geben kön-
nen. Zum Beispiel auf der Seite der Sucht-

präventionsstelle des Kantons Zürich unter 
www.suchtpraevention-zh.ch (-> abhängig 
von->internet, game,chat-> selbsttests).

Pro Juventute, Telefon der Geschäftsstelle 
Schweiz 044 256 77 77. Infos für Jugendliche 
gibts unter www.147.ch und Telefon 147. 
Adressen in Ihrer Region finden Sie unter 
www.pro-juventute.ch. 

tschau.ch ist eine informative Site, auf der 
Jugendliche sich unkompliziert informieren 
und beraten lassen können: www.tschau.ch

Das Zentrum für Verhaltenssucht stellt im 
Grossraum Zürich Beratung und Therapie 
zur Verfügung, Telefon 044 202 30 00, info@
verhaltenssucht.ch, www.verhaltenssucht.ch

Ratgeber Spezial
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Wie fit ist Ihr Kind?
Viele Kinder sitzen heute mehr vor Computer, Playstation 
und Fernseher, als sich im Freien zu bewegen. Die Folge 
davon sind Bewegungsmangel und Haltungsschäden,  
die häufig Rücken- und Kopf schmerzen nach sich ziehen. 
Checken Sie jetzt Ihr Kind!

Haltungsschwächen oder gar Rücken-
schmerzen bei Kindern sind ein relativ 
neues Phänomen, das in den letzten Jahren 
massiv zugenommen hat. Gemäss der Puls-
sendung vom 26. Oktober 2009 klagt bei 
einer Schulärztin aus Leuk bereits jeder 
zweite 14-Jährige über Rückenschmerzen. 
Grund dafür sind jahrelanges falsches 
Sitzen und fehlende Bewegung. Während bei  
Kindern bis zur 4. Klasse noch kaum Hal-
tungsprobleme auftauchen, ist die Situation 
bei den Älteren bereits besorgniserregend, 
so die Schulärzte. Gesicherte Zahlen gibt es 
dazu in der Schweiz allerdings nicht.

Bald jedes 2. Kind mit Haltungsschäden

Anders in Deutschland. An der Universität 
des Saarlandes läuft die Aktion Kid-Check, 
bei der Ärzte und Wissenschaftler seit 1999 
Kinder und Jugendliche regelmässig auf 
Haltungsschwächen und -schäden mit einer 
eigens entwickelten Messmethode untersu-
chen. Das Zwischenergebnis der Studie ist 
alarmierend: Von 1600 Kindern und Jugend-
lichen im Alter von 6 bis 17 Jahren gelang es 
rund 40 Prozent nicht, ihren Körper im 
Stehen aufrecht zu halten. Jedes zehnte Kind 
hatte eine derart schlechte Körperhaltung, 
dass dauerhafte Schäden drohen. Besonders 
ausgeprägt sind solche Haltungsschwächen 
bei Kindern, die viel Zeit vor dem Fernseher 
und Computer verbringen. 

Der Grund dafür ist, dass sich der Alltag der 
Kinder stark verändert hat. Wer früher zu 
Fuss zur Schule ging oder mit dem Velo fuhr, 
wird heute von den Eltern mit dem Auto 
gebracht. Wer früher an der frischen Luft 

Text Tanja Witt  Illustration Anna-Lea Guarisco

Webtipps

Fitness-Übungen für die Kleinen, die spiel, spass und 
bewegung vereinen und den grossen Kinder-Rückentest 
zum Downloaden finden sie unter www.focus.de  
(geben sie den suchbegriff «Kinder-Rückentest» ein).

bewegungsspiele, die den Kindern den Rücken stärken, 
erhalten sie in der bildershow unter www.eltern.de/
kindergarten/gesundheit.

Weitere bewegungsspiele für einen gesunden  
Kinderrücken finden sie unter www.elternwissen.com/
gesundheit/kinder-fitness.

spielte, verbringt seine Freizeit heute vor-
wiegend vor dem Fernseher und Computer. 
Zu wenig Bewegung im Alltag, zu langes und 
falsches Sitzen in der Schule und zu Hause 
schwächen die Muskeln. Auch Orthopäden 
in der Schweiz sehen immer öfter Kinder mit 
Haltungsschäden und rufen zu mehr Be-
wegung und Sport auf, um Haltungsschäden 
vorzubeugen oder etwas dagegen zu unter-
nehmen. Experten empfehlen, dass Kinder 
verschiedene Sportarten ausführen sollten, 
um sich nicht einseitig zu trainieren. 

Fazit also: Kinder brauchen für ihre gesunde 
Entwicklung Bewegung – übrigens nicht nur 
für die Entwicklung ihres Körpers, sondern 
auch für ihre psychischen und emotionalen 
Fähigkeiten. Achten Sie ausserdem darauf, 
dass Ihre Kinder bis zum 10. Lebensjahr 
nicht viel länger als eine Stunde täglich am 
Computer oder vor dem Fernseher sitzen. 
Und bewegen Sie sich selbst viel – so ermuti-
gen Sie Ihre Kinder, es Ihnen gleichzutun. 
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CheCkliste: haben sie  
ein RüCken-Risikokind?

1. sitzen
sitzt ihr kind täglich mehr als 8 stunden  
(inkl. tV, Mahlzeiten, auto, schule,  
hausaufgaben, Computer etc.)?
sind stuhl und schreibtisch der körper grösse  
angepasst?
hat ihr kind z.b. einen sitzball zur abwechslung?

2. alltag 
ist ihr kind täglich mind. 15 Minuten zu Fuss  
oder mit dem Velo unterwegs?
spielt ihr kind täglich im Freien und  
kommt es dabei auch mal ins schwitzen?
trägt ihr kind seine schulsachen auf dem Rücken?

3. spoRt
hat ihr kind drei oder mehr stunden schulsport?
ist ihr kind im sportverein aktiv 
(mind. einmal pro Woche)?
treiben sie gemeinsam mit ihrem kind 
regelmässig sport?

ausWeRtung: zählen sie die kreuze für jeden bereich 
gesondert zusammen. dabei gilt:

in jedeM beReiCh 2- odeR 3-Mal «ja»: supeR!
sie müssen nicht viel ändern. nur noch ein tipp: lassen 
sie ihr kind hausaufgaben ruhig öfter im stehen am 
Fensterbrett oder sideboard oder auch im liegen auf 
dem boden erledigen und zwischendurch aufstehen.

jeWeils 0- odeR 1-Mal «ja»: WeRden sie aktiV!
gerade die kleinen täglichen anstrengungen sind für den 
anfang wichtig: treppensteigen, zu Fuss oder mit  
dem Velo in die schule, den Müll runterbringen, im garten 
helfen etc. Fördern und fordern sie von ihrem kind 
aktivität im alltag. und ganz klar: seien sie Vorbild!

Die Checkliste findet sich im grossen Kinder-Rückentest von Focus.

Wie fit ist Ihr Kind?

Ja N
e
in



40

Fritz +Fränzi, # 7 im September 2010

Ratgeber Spezial

Text Beat Habegger

Computerspiele –  
wer verdient daran?
Spiele im Internet boomen regelrecht und  
sind ein Milliardengeschäft. Vor allem Online
Games tragen zu dem Erfolg bei. Wie dabei  
Geld verdient wird, zeigen die Beispiele.

Die Kosten für aufwändig gemachte Video
spiele übersteigen heute selbst die Produk 
tionsbudgets grosser FilmBlockbuster.  
Die Computerspielindustrie hat Hollywood 
umsatzmässig bereits überflügelt, wobei  
in den letzten Jahren der Verkauf von Com
puterspielen auf physischen Datenträgern 
rückläufig gewesen ist. Das anhaltende 
Wachstum der Computerspielbranche ist 
vielmehr auf den Erfolg von OnlineGames 
zurückzuführen. Viele Computerspielher
steller haben längst das Potenzial erkannt 
und versuchen mit unterschiedlichen Ge
schäftsmodellen ihre Spiele online gewinn
bringend an den Mann und an die Frau zu 
bringen. 

Online spielt sichs jahrelang

Wegbereiter der Onlinespiele sind die Mas
sively Multiplayer Online RolePlaying 
Games (MMORPG). Eines dieser wohl erfolg
reichsten Spiele ist «World of Warcraft»,  
das weltweit von gegen zehn Millionen Spie
lenden gespielt wird. Neben dem Kaufpreis 
für das Spiel bezahlt der Spieler oder die 
Spielerin zusätzlich für einen zeitlich be
grenzten Zugang zu einer Onlinespielwelt. 
Die entsprechenden monatlichen Gebühren 
betragen in der Regel zwischen 15 und 25 
Franken. In weiträumigen virtuellen Land
schaften tummeln sich gleichzeitig Tau
sende, die in Gruppen gemeinsam Spielauf
träge lösen. Ein MMORPG schafft eine 
virtuelle Welt, in der mehrere Spieler gleich

zeitig im Internet miteinander spielen. Das 
kann Monate, ja sogar Jahre dauern. 

Umsätze im virtuellen Markt steigen

Eine weitere Möglichkeit, im Internet spie
lend Geld zu verdienen, bieten die zurzeit 
sehr populären Social Games, die auf sozia
len Netzwerken wie Facebook oder Myspace 
gespielt werden. Im Grunde ist das Spiel
vergnügen kostenlos, die Spielentwickler 
machen sich lediglich die Ungeduld und den 
Ehrgeiz der Spielenden zunutze, um tüchtig 
Kasse zu machen. Im Spiel «Farmville» bei 
spielsweise bewirtschaftet man einen virtuel
len Bauernhof. Die Felder, die heute bestellt 
wurden, können aber erst in Echtzeit am 
nächsten Tag geerntet werden, und auch 
sonst geht die Entwicklung der Farm nur 
sehr schleppend voran. Hier bietet sich die 
verlockende Möglichkeit, richtiges Geld in 
Spielgeld umzuwandeln, mit dem im virtuel
len Gemischtwarenladen Tiere, Pflanzen  
und Gerätschaften eingekauft werden kön
nen. Die Firma ZYNGA, die neben «Farm
ville» auch Spiele wie «Mafia Wars» oder 
«Treasure Isle» betreibt, wird 2010 mit diesem 
einfachen Spielprinzip einen geschätzten 
Umsatz von 530 Millionen Dollar erzielen!

Kenner der Branche sagen dem Handel mit 
virtuellen Spielgütern eine rosige Zukunft 
voraus. Berechnungen zufolge wird sich  
der Markt für virtuelle Gegenstände bis 2012 
auf 3,6 Milliarden Dollar vervielfachen. 
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Mehr lesen ...

bücher

Die Auswahl an Büchern und Webinfos rund um das 
Thema Kinder und neue Medien ist riesig. Wir haben 
eine kleine Auswahl an empfehlenswerten Ratgebern 
für Sie und Ihre Kinder zusammengestellt.

«crashkurs Kind und Internet» von Frank Patalong,  
ernst Klett Verlag 2009
«crashkurs Kind und e-Kommunikation – e-Mails  
und chatten» von Frank Patalong, ernst Klett Verlag 2009
«crashkurs Kind und computerspiele»  
von K.-Peter Gerstenberger und Marek Klingelstein, 
ernst Klett Verlag 2005

«handyknatsch, Internetfieber, Medienflut – Umgang mit 
dem Medienmix im Familienalltag» von Dominique bühler 
und Inge rychener, Atlantis Verlag 2008

«computerspielsüchtig? Kinder im Sog der modernen 
Medien» von Wolfgang bergmann und Gerald hüther, 
beltz Verlag 2010

«Kindheit 2.0. So können eltern Medienkompetenz 
vermitteln». ein ratgeber von Thomas Feibel, Stiftung 
Warentest 2009

«Kinder am computer – Vermeiden Sie Spielsucht, 
übergewicht & co. Fördern Sie Konzentration und 
Kreativität. ein ratgeber für eltern» von hedwig Lerchen-
müller-hilse und Jürgen hilse, humboldt Verlag 2009

«Ich entdecke die computerwelt. Der ein fache und 
sichere Weg für Kinder und ihre begleiter» von Stefanie 
Kemmner, books on Demand Gmbh 2006

«Vorsicht bildschirm! elektronische Medien, Gehirn-
entwicklung, Gesundheit und Gesellschaft» von Manfred 
Spitzer, DTV Deutscher Taschenbuch Verlag 2006

«computerspiele & Internet – der ultimative ratgeber  
für eltern» von Jens Wiemken, Patmos Verlag 2009

«Generation Online. Jugendliche und Internet – alles,  
was erwachsene wissen sollten» von ellen Nieswiodek-
Martin, haenssler Verlag 2008

«Kids im Netz. handy, Internet, TV & co.» ein eltern-
ratgeber von der Stiftung für Konsumentenschutz,  
erhältlich für 10 Franken plus Versandkosten unter 
admin@konsumentenschutz.ch oder Telefon 031 307 40 40

WebINFOS

www.elternet.ch
Unterstützt eltern in der Medienerziehung.

www.schaugenau.ch
Die Site vermittelt Jugendlichen Tipps für sicheres 
chatten.

www.netcity.org
eine schweizweite Kampagne von der Stiftung für 
Konsumentenschutz und Action Innocence für Jugend-
liche, eltern und Lehrpersonen zu den Gefahren im 
Internet. Mit Online-Präventionsspiel.

www.kinderschutz.ch
Die Stiftung Kinderschutz Schweiz und Swisscom 
arbeiten im bereich Jugendmedienschutz zusammen. 

www.kindersicherung.ch
Für den Pc können Sie hier eine Kindersicherung 
bestellen, mit der Sie den Internet-Zugriff kontrollieren, 
Filter setzen oder die computerzeit für Ihre Kinder 
bestimmen können.

www.saferinternet.at
Die österreichische Site gibt eltern und Jugendlichen 
hilfreiche Tipps zum kompetenten Umgang mit Internet 
und computerspielen. 

www.das-sichere-kind.de
Der elternratgeber beschäftigt sich mit verschiedenen 
Themen zu Kindersicherheit und Kindersicherung – auch 
zum Thema chatten und computerspielen (unter Spielen 
und entdecken).

www.klicksafe.de
Die eU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz hat zum 
Ziel, die kompetente und kritische Nutzung von Internet 
und neuen Medien zu vermitteln.

click it. Die broschüre macht Kinder ab 10 Jahren  
und Jugendliche mit den chat-regeln vertraut und  
zeigt auf, mit welcher Masche sich Missbrauchstäter  
im Internet an Kinder heranmachen. herunterladen  
über www.stopp-kinderpornografie.ch 
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Streitgespräch

Interview Doris C. Meyer  Illustration Silvan Glanzmann

Die Jugend 
braucht Grenzen

Jugendliche spielen heute oft äusserst brutale 
Killergames. Roland Näf, Sie kämpfen mit der 
Vereinigung gegen mediale Gewalt für ein Verbot 
dieser Spiele. Weshalb?
Roland Näf: Es geht nicht um ein generelles Verbot, 
sondern um eine Einschränkung des Handels mit 
Killergames. Das sind Games, in denen Erschiessen, 
Erstechen oder Erschlagen mit Punkten belohnt wird. 
Die heutigen Gesetze bieten dafür keine Handhabe, 
das haben wir mit einer Strafanzeige beweisen 

können. Die Amokläufe von Jugendlichen in den 
letzten Jahren zeigen ein klares Täterprofil: Alle waren 
exzessive Killergame-Spieler. Es geht darum, Jugend-
liche vor diesen negativen Einflüssen zu schützen.
Allan Guggenbühl: Es ist klar, dass man alles unter-
nehmen muss, um Amokläufe zu verhindern. Doch 
müssen wir auf dem Boden der Realität bleiben. 
Killergames zur Ursache von Amokläufen zu deklarie-
ren, ist weder psychologisch noch wissenschaftlich 
haltbar. Auch stimmt nicht, dass das Täterprofil der 
Amokläufer eindeutig ist. Die Zahl der Täter ist zu 

Brutale Killergames stehen in der Kontroverse. Schützt 
ein Verbot die Jugendlichen? Roland Näf und Allan 
Guggenbühl diskutieren über verantwortlichen Medien-
konsum und den Einfluss der Eltern und Lehrpersonen.

klein und die Persönlichkeiten sind zu divergent, um 
eindeutige Rückschlüsse zu ziehen. Jugendliche 
sind verschiedensten Einflüssen ausgesetzt, die sich 
negativ auswirken können. Zudem handelt es sich bei 
den Killergames um symbolisierte Gewalt, wie beim 
Schachspiel – dort werden Bauern eliminiert. Dieser 
erste Schritt weg von der realen Gewalt ist wichtig.
Näf: Studien der Michigan Universität zeigen, dass 
beim intensiven Spielen von Killergames die Fähigkeit 
zum Mitgefühl abnimmt. Jemand mit sozial gesicher-
tem Umfeld kann sich schützen, aber Jugendliche mit 
schlechtem Umfeld nicht.
Guggenbühl: Zuerst müsste man genau ansehen, was 
diese Studie wirklich gemessen hat. Was heisst genau 
Mitgefühl? Es ist ja erwiesen, dass Mitgefühl an sich 
die Gewaltbereitschaft nicht reduziert. Stalin war 
zum Beispiel bekannt als sympathischer, mitfühlender 
Mensch und viele Gewalttäter, mit denen ich zu tun 
habe, sind hochsensibel. 
Näf: Als Schulleiter habe ich regelmässig Gespräche 
mit Eltern, die keinerlei Grenzen setzen. Es geht 
um Kinder, meist Jungs, die regelmässig zwei bis drei 
Stunden pro Tag gamen. Nach diesen Stunden 
reagieren sie sehr aggressiv.
Guggenbühl: Der übermässige Medienkonsum ist 
problematisch. Es kann ein Zeichen sein, dass in der 
Familie zu wenig Strukturen herrschen und es nicht 
viel gemeinsame Rituale gibt. Oft hängen die Jugend-
lichen mit extremem Medienkonsum ja sonst nur herum.
Näf: Eltern können sich heute oft nicht mehr durch-
setzen. Und sie haben keine Zeit, sich mit den Kindern 
genügend auseinanderzusetzen. Zudem kennen viele 
Eltern die Computerwelt ihrer Kinder nicht. 

«Nach zwei bis drei Stunden 
Gamen reagieren die Jugendlichen 

sehr aggressiv.» Roland Näf
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Guggenbühl: Die Computerwelt können die Eltern 
nicht kennen, weil die Jugendlichen die Erwachsenen 
nicht daran teilhaben lassen. Wichtig ist jedoch, dass 
den Jugendlichen die nötigen Kompetenzen beige-
bracht werden, verantwortungsvoll mit den Medien 
umzugehen. Die meisten Erwachsenen sind da jedoch 
auch überfordert.
Näf: Aber es braucht zusätzlich gesetzliche Regelun-
gen beim Verkauf von Killerspielen.
Guggenbühl: Die meisten Jugendlichen finden die 
schlimmsten Spiele selber degoutant. Sie können 
selber ein Urteil fällen. Ein Verbot macht die Spiele 
attraktiver. Es braucht Medienkompetenz. Die Schule 
ist weder punkto Kompetenzen noch punkto Res-
sourcen in der Lage, den Kindern den Umgang mit 
Medien beizubringen. Es bräuchte dazu auch klare Be-
zugspersonen. Einen Lehrer, der die Kinder mehrere 
Male pro Woche sieht und so auch die Lebenswelt 
und Gewohnheiten der Kinder kennt.
Näf: Die Game-Industrie soll also alles dürfen und die 
Schule muss den Schaden wieder gutmachen?
Guggenbühl: Die Alten glauben immer wieder, die 
Jungen durch Verbote vor bösen Einflüssen schützen 
zu müssen. Früher waren es Pornoheftli. Heute 

gewisse Killergames. Erstens kann ein solches Verbot 
nicht durchgesetzt werden, zweitens würde es 
gewisse Spiele attraktiver machen. Sicher: pietäts-
lose, rassistische und hetzerische Spiele dürfen nicht 
verbreitet werden, dies ist auch den Jugendlichen klar. 
Näf: Aber es ärgert schon, dass diese gewaltige Unter-
haltungsindustrie sich alles leisten kann. Sie muss 

auch in die Verantwortung genommen werden. Mir 
sagen Kinder: Wenn ich in sein will, muss ich Spiele 
für über 18-Jährige spielen. Deshalb glaube ich nicht 
an diese sanfte Intervention. Wir wollen, dass der 
Handel eingeschränkt wird.

«Ein Verbot macht die Spiele 
attraktiver. Es braucht Medien-
kompetenz.» Allan Guggenbühl
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Streitgespräch

Guggenbühl: Dunkle Machenschaften von Geschäfte-
machern ist ein beliebter Sündenbock. Wichtig ist, 
dass wir mit den Jugendlichen zusammen nach 
Lösungen suchen und die Medienkompetenz fördern. 
Näf: Das ist das Drama von «alles geht». Dieser 
Liberalismus ist für die Gesellschaft eine Katastrophe.
Guggenbühl: Der Staat muss Grenzen setzen, die 
durchsetzbar sind. Es graut mir jedoch vor einem 
Staat, bei dem Beamte mein Leben bestimmen.
Näf: Bei harter Pornografie oder Fremdenhass werden 
auch Grenzen gesetzt. Dasselbe sollte auch für Spiele 
wie «Manhunt» gelten, wo es Pluspunkte dafür gibt, 
dass man den Gegner nicht einfach tötet, sondern ihm 
den Kopf mit einem Baseballschläger einschlägt. Es 
geht uns um Grenzen für den Handel. 
Guggenbühl: Ich habe solche Spiele schon oft mit 
Jugendlichen gespielt und viele sind auch empört. Sie 
reagieren wie wir, werden sogar durch solche Spiele 
sensibilisiert für moralische Fragen, sie finden nicht 
alles «super geil». 

Näf: Ich schaue auch mit Schülern Szenen solcher 
Spiele an und diskutiere mit ihnen darüber. Eine der 
entscheidenden Fragen ist die Anzahl der gespielten 
Stunden pro Tag. Vor allem Jungs und junge Männer 
brauchen Grenzen.
Guggenbühl: Natürlich brauchen Jugendliche Gren-
zen, Erwachsene, die ihnen auch die Stirn bieten. 
Dies ist auch beim Medienkonsum wichtig, persönlich 
muss man nicht alles akzeptieren, doch Grenzen 
setzen kann nicht der Staat übernehmen, es sind alle 
gefordert, die mit Jugendlichen zu tun haben. 
Näf: Sicher gehören bei Kindern bis etwa 14 weder 
die Playstation noch Computer oder TV ins Kinder-
zimmer. Es braucht das ständige Gespräch darüber, 
was da gespielt wird. Und vor allem bei den Zeiten 
klare Abmachungen, die auch durchgesetzt werden.
Guggenbühl: Das ständige Gespräch ist eine Illusion. 
In unserer Gesellschaft haben die Jugendlichen 
Zugriff auf Inhalte, die wir ablehnen. Sie erschaffen 
ihre eigene Welt. Diese können wir nicht durch 
Verbote reinigen, wir Erwachsenen haben nun mal 
nicht die volle Kontrolle über das, was Kinder und 
Jugendliche sich ansehen. Darum ist unsere Haltung 
gegenüber Spielen wichtig, nicht Verbote! 

Wie kann man Eltern stärken?
Näf: Mit diesem Text stärken Sie die Eltern. Wir wollen, 
dass Eltern zwingend informiert werden über diese 
Computerwelt. Und wir müssen sie ermutigen, Grenzen 
zu setzen.

Schweizerische Vereinigung der
Eltern epilepsiekranker Kinder
Seefeldstrasse 84 8008 Zürich
T 043 488 65 60 

EinKurs für
Kindermit 
Epilepsie
und für Eltern
Informationen und
Anmeldung finden Sie unter 
www.parepi.ch

INFOS

Allan Guggenbühl Prof. Dr. phil. Psychologe VBP/FSP 
und dipl. analyt. Psychotherapeut. Er ist Dozent und Autor 
sowie Leiter der Abteilung für Gruppenpsychotherapie 
für Kinder und Jugendliche an der kantonalen Erziehungs-
beratung der Stadt Bern und des Instituts für Konflikt-
management und Mythodrama (IKM) in Bern, Zürich, 
Stockholm. 

Roland Näf Lic. phil. I in pädagogischer Psychologie. 
Er ist Co-Präsident der Vereinigung gegen mediale Gewalt 
VGMG, Vizepräsident der SP Kt. Bern und Co-Schulleiter.

Anzeige
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Diese Ausgabe wurde durch ein 
Heftsponsoring unterstütz von:

Ferien auf Balkonien
Erschwingliche Ferien zu Hause 
Betreff: 4/10 Themenspezial «Ferien»
Von: Dieter Walker per Mail

Schön, die Tipps für Ferien, nur scheinbar 
sind wir die Einzigen, die die Frage stellen: 
Was können wir uns überhaupt leisten? Ob -
wohl wir gut bis sehr gut verdienen, können 
wir uns bestenfalls alle zwei Jahre eine Woche 
Hotel leisten. Selbst Reka-Ferien am Strand 
sind unerschwinglich. Kommt dazu, dass 
wir nicht ca. Fr. 6000.– bis Fr. 7000.– zahlen 
und dann um jeden Platz und jedes Brötchen 
kämpfen wollen. Campingferien? Toll, wer 
kocht? Wer putzt? Mit Grüseln die Dusche, 
Küche etc. teilen? Super erholsame Ferien.

Herr Chardon trifft die Nägel auf die Köpfe. 
Hotels und Kinder/Familien sind in der 
Schweiz inkompatibel. Ja und auch beim 
Letzten hat er recht. Auch wir bleiben drei 
Wochen in Balkonien und unternehmen von 
hier aus was; vermeiden teure Hotels und 
Restaurants, was im Land der Migros’ und 
Coops einfach ist.

Geschlechterstereotypen im Fritz+Fränzi 
Betreff: 2/10 Themenspezial «Berufswahl»
Von: Luzia Lüchinger per Mail

Ich finde Fritz+Fränzi eine interessante 
und fortschrittliche Zeitschrift. In letzter 
Zeit sehe ich aber (wie in anderen Elternzeit-
schriften) viele Geschlechterstereotypen. 
Bei den Fotos auf S. 5 geht es um die Berufs-
wahl der Jugendlichen – da mögen ja Stereo-
typen vorkommen. Darauf einzugehen 
könnte ein spannender Abschnitt im Text 
sein: wählen Jugendliche ihre Ausbildung 
geschlechterstereotypisch? Was für Aus-
nahmen gibt es? Ich denke, manche Jugend-
lichen sind durch Stereotypen zusätzlich 
eingeschränkt. Die Beispiele zur Frage- 
bogenauswertung S. 22 sind dann aber 
«hausgemacht» geschlechterstereotyp: Die 
Merkmale, die dem Jungen bzw. Mädchen 
zugeordnet werden, beschreiben stereotype 
Eigenschaften! Fritz+Fränzi macht es im 
Vergleich zu anderen Zeitschriften sicher 
besser, aber es sollte noch mehr darauf 
geachtet und ein neues Bild gezeigt werden.

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.
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Es sind für einmal eher die Mädchen: Laut 
der jüngsten Studie «Jugend – Information 
– (Multi-)Media (JIM)» aus Deutschland 
haben meist mehr Mädchen als Jungen mit 
Online-Mobbing zu tun. Sowohl als Täte-
rinnen als auch als Opfer. Generell verführt 
die anonyme Welt des Internets die Men-
schen dazu, Dinge ins Web zu stellen, die sie 
im «richtigen Leben» nie tun würden. Das 
fängt bei den eher zweifelhaften Fotos 
halbnackter Partygängerinnen an und hört 
wohl beim Online-Mobbing nicht auf.

Mobbing 2.0

Es gibt viele Möglichkeiten, im Internet 
seine Meinung ins Netz zu stellen und so für 
Tausende andere lesbar zu machen. Soziale 
Netzwerke wie Facebook oder MySpace 
werden dafür genau so genutzt wie anony-
mere Plattformen wie etwa tillate.com oder 
diverse Chats. Wegen der räumlichen  
Distanz ist dabei die Hürde, jemanden zu 
verunglimpfen, niedriger, als wenn man die 
direkte Reaktion des Betroffenen aushalten 
muss. Das heisst nun aber nicht, dass Mob-
bing im Internet häufiger vorkommt als 
«normales» Mobbing in Freizeit, Schul- oder 
Berufsalltag.

Tatsächlich kam 2009 eine Studie des «Jacobs 
Center for Productive Youth Development» 
der Universität Zürich zum Schluss, dass 
Cyberbullying sogar weniger auftrete als 
normales Bullying, also die altbekannte 
Belästigung. Trotzdem gilt es, das Phäno-
men im Auge zu behalten und sich darüber 
klar zu werden wie man reagieren kann, 
falls man von Online-Mobbing betroffen 
wird.

Hilfe bei Cyberbullying

Auch Jugendliche müssen begreifen, dass 
sie sich mit Cyberbullying strafbar machen. 
Zwar gibt es bis heute keinen eigentlichen 
«Straftatbestand Cyberbullying», doch sind 
natürlich Verleumdung, Beschimpfung, 
Nötigung oder üble Nachrede strafbare 
Handlungen und in den Artikeln 173 bis 180 
im Strafgesetzbuch auch so geregelt. Grund-
sätzlich ist es wichtig, dass Kinder schon 
sehr früh Medienkompetenz lernen und 
wissen, wie man die neuen Medien positiv 
nutzen kann und wo die Grenzen liegen.

Als direkt Betroffene/r sollte man – sofort 
wenn man irgendwie belästigt wird – die 
entsprechenden Nachrichten oder Einträge 
speichern («Bildschirmfoto» via «print 
screen» oder Speichern von Nachrichten) 
und sich direkt an eine Vertrauensperson 
(Eltern, Lehrpersonen oder Sorgentelefon 
147 von Pro Juventute) wenden. Zudem sollte 
man immer daran denken: Andere schlecht 
machen müssen nur Menschen, die selber 
Probleme haben – starke Menschen lassen 
sich dadurch nicht be eindrucken und holen 
sich Hilfe.

beratung und tipps

Hilfe bei Online-Mobbing: telefon oder sMs auf die 
nummer 147 oder im internet unter www.147.ch,  
pro Juventute telefon-Online-/sMs-beratung & Hilfe 147. 

die JiM-studie 2009 des Medienpädagogischen  
Forschungsverbunds südwest zum Medien- 
umgang von 12- bis 19-Jährigen können  
sie unter www.mpfs.de runterladen.

 Mobbing im Internet – 
was tun?

Leider gibt es Mobbing auch im Internet. Immer häufiger 
sind Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen vom  
so genannten «Online-Mobbing», auch «Cyberbullying» 
genannt, betroffen. Was kann man dagegen tun?

Text Matthias Vatter

Pro Juventute
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Hilfe! Nacktbilder im Web
 Meine Tochter (16) stellt Nacktbilder 
und Videos von sich in den Chat. 
Was kann ich tun? 
Katja Studer aus Winterthur

Liebe Frau Studer

Ihre Tochter ist 16 Jahre alt und damit 
gemäss Schweizer Gesetzgebung frei, 
sich nackt im Internet zu zeigen. 
Dies ist leider eine Tatsache. Wäre sie 
jünger, könnten die Darstellungen als 
Kinderpornografie gelten. Ein Betrach-
ter würde sich dann strafbar machen, 
und auch jugendstrafrechtliche Kon-
sequenzen wären möglich. Auch beim 
Empfangen von Daten gilt: Mit dem 
Erreichen des 16. Altersjahres ist es 
gesetzlich erlaubt, legale pornografische 
Darstellungen zu erhalten. Bei Unter-
16-Jährigen machen sich die Chatpart-
ner strafbar, wenn sie explizite Bilder 
und Videos an sie senden. 

Was können Sie in Ihrer Situation 
erzieherisch tun? Am wichtigsten ist 
der kontinuierliche Dialog in der Eltern-
Kind-Beziehung, der auf Vertrauen baut. 
Verbote sind bei Jugendlichen keine 
Lösung, denn sie haben auch bei Kolle-
gen oder übers Handy Internetzugang. 
Darum ist es wichtig, gemeinsam Re-
geln aufzustellen, zum Beispiel für die 
Nutzung der Kamera (Digitalkamera, 
Handy und Webcam). Führen Sie Ihrer 
Tochter die Tragweite und Konsequen-
zen ihres Handelns vor Augen. Kann sie 
sich vorstellen, was mit ihren Fotos und 
Filmen im Internet geschieht? Erklären 
Sie ihr, dass sie mit dem Datenversand 

über den Chat die Hoheit über ihre 
Daten abgibt und dass sich Nacktbilder 
anschliessend in tausendfacher Kopie 
im Netz wiederfinden. Machen Sie Ihrer 
Tochter bewusst, dass ihre Bilder von 
Fremden zur Befriedigung sexueller 
Begierden genutzt werden. Im besten 
Fall werden die Bilder und Videos ohne 
Namen im Netz verbreitet, im schlech-
testen Fall mit Namen und Vornamen. 
Die Konsequenz: Wenn ein künftiger 
Arbeitgeber Ihre Tochter googelt, findet 
er die Nacktbilder. 

Thematisieren Sie auch den Umgang 
mit dem eigenen Körper und der Sexu-
alität. Das ist nicht immer eine leichte 
Aufgabe. Wichtig ist ein offener und 
klarer Umgang mit dem Thema. Spre-
chen Sie aus, was Ihnen Sorgen macht, 
was Sie nicht tolerieren und warum. 
Kinder und Jugendliche müssen ver-
stehen, warum ihr Handeln Konse-
quenzen hat und warum sich ihre Eltern 
sorgen. Falls der Dialog und die Ab-
machungen nicht fruchten, schicken 
Sie Ihre Tochter in einen Kurs zur 
Förderung der Medienkompetenz. Die 
Experten zeigen auf eindrückliche 
Weise, was man über sich selber im In -
ternet finden kann. Oder regen Sie 
die Schule an, das Thema Medienkom-
petenz in den Unterricht aufzunehmen.

Ronja Tschümperlin

Ronja Tschümperlin 
leitet die Fachstelle 

ECPAT bei der 
Stiftung Kinderschutz 

Schweiz.

Swisscom setzt sich für den Jugendmedienschutz 
ein und bietet einen Kurs für Eltern und Pädagogen 
an: www.swisscom.ch/jugendschutzkurs. 
Haben Sie auch eine Frage zum Thema Kinder 
und Medien? Schreiben Sie an 
info.jugendmedienschutz@
swisscom.com. Der Ratgeber 
wird präsentiert von

Fritz Fritz +Fränzi, Fritz +Fränzi, 

Ratgeber Medien
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Liebe Leserinnen und Leser

Dr. Ellen Ringier präsidiert die Stiftung Elternsein. 
Sie ist Mutter zweier Töchter.

Die Liebe in 
virtuellen Zeiten

1989 machte ein Film von sich reden, in dem 
nicht Sexszenen, sondern die von einem 
Videofilmer aufgenommenen Gespräche mit 
Frauen über ihre Fantasien, Obsessionen 
und Wünsche in der Filmwelt Furore mach-
ten: «Sex, Lies and Videotape».

Er brachte eine erstaunliche Erkenntnis: 
Obschon die Geschichte zur Hauptsache ein 
gefilmtes Gespräch zwischen einem Mann, 
dem Filmer, und einer Frau ist, verlor diese 
vor der Kamera – mindestens rein verbal – 
jede Zurückhaltung, jedes Schamgefühl und 
offenbarte ihre intimsten Geheimnisse. Es 
kam mir ein wenig so vor, als würde das 
Videogerät die natürliche Zurückhaltung 
der Erzählerin aufheben, die damit norma-
lerweise ihre Persönlichkeit und erst recht 
ihre Intimität vor einer völlig fremden 
Person des anderen Geschlechts schützen 
würde. Ich denke, das Medium «Videofilm»
hat sich zwischen die beiden Protagonisten 
geschoben, so dass die natürlichen Schutz-
mechanismen, Instinkte und Hemmungen 
aus- oder wegfielen.

«Heute bandelt man über das Handy und 
Internet an.»

20 Jahre später sind es das Handy und 
andere virtuelle «Sozialmedien» wie Chat, 
Youtube und Facebook und vieles mehr, 
die der persönlichsten Beziehung zwischen 
Menschen – der Liebesbeziehung – exakt 
die gleiche Freiheit von Echtheit, von ge-
lebten Gefühlen ermöglichen.

44 % der Handynutzer sollen laut einer Studie 
eines englischen Meinungsforschungsin-
stituts über Mobiltelefone anbandeln, bei 
den unter 29-Jährigen liegt der Anteil sogar 
bei drei Vierteln (NZZ Folio zum Thema 
Handy, Mai 2010)! Und bei den Jugendlichen?

Jedermann kennt den entzückenden Film 
namens «Sleepless in Seattle» mit Meg 

Ryan, in dem die beiden einander völlig 
fremden Menschen chattend ihre Einsam-
keit verlieren und eine gemeinsame Liebe 
finden. So geduldig wie das Papier ist 
nämlich auch der Computer: Zunächst im 
Schutze der Anonymität und später im 
Schutz vor der Realität der Personen lässt 
sich im virtuellen Raum ungehindert phan-
tasieren, lügen, schönfärben etc.

«Das virtuelle Rollenspiel hat meist nichts 
mit der Realität zu tun.»

Ein reelles «Date», nämlich die körperliche 
Anwesenheit, offenbart sofort und sichtbar 
die Gefühle der Beteiligten: Herzklopfen, 
Mimik und schweissnasse Hände beispiels-
weise verraten dem anderen auf der non-
verbalen Kommunikationsebene die wirk-
liche Seelenlage: Interesse am anderen 
oder Desinteresse, Verliebtsein oder nicht.

Mit den virtuellen Medien verlieren die 
Handynutzer, die PC-Chatter oder die Face-
book-Freunde jeden Bezug zur Realität. Im 
virtuellen Raum kann simsend geblufft und 
chattend gelogen werden, dass es nur so 
kracht! Die Lust an Sex kann vorgetäuscht 
werden, denn den Teilnehmern an diesem 
gigantischen Gesellschaftsspiel ist es wie 
einem Schauspieler möglich, in eine Rolle 
hineinzuschlüpfen, die mit der Wirklichkeit 
der Persönlichkeit nichts gemeinsam hat.

Und das unweigerliche Ende der medialen 
Beziehungen? Die Zeit des «Schau mir in die 
Augen, Kleines» ist von gestern, heute löst 
man eine Beziehung genau so, wie man sie 
beginnt, per SMS: «Es ist aus – und tschüss»! 

Ihre Ellen Ringier
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INFOS

Mehr Infos rund um Internet, Chat, Communitys, 
Computerspiele und Mobiltelefone sowie konkrete 
Handlungstipps erhalten Sie auf www.zischtig.ch 
oder an Elternabenden sowie Workshops, die Sie 
in Ihre Gemeinde bestellen können. 

Medienbildung: 
Ihr Kind braucht Sie!
zischtig.ch fördert die Präventionsarbeit rund um die 
neuen Medien. Aus den Einblicken in den jugendlichen 
Medienalltag lassen sich wichtige Einsichten auch – 
und gerade – für das elterliche Verhalten ziehen. 

Der gemeinnützige Verein zischtig.ch hat 
bisher mit 7000 Kindern und Jugendlichen zu 
den Themen Internet, Chat und Communitys 
gearbeitet. Im Rahmen des schulischen 
Unterrichtes werden die Mädchen und Jungs 
von der Unterstufe bis zur Berufsschule in 
separate Gruppen eingeteilt. Wir nehmen 
dabei Erfahrungsberichte und Geschichten 
auf und erweitern die Kompetenzen durch 
Wissensvermittlung und Medientraining. 
Während den letzten drei Jahren durften wir 
durch die direkte Auseinandersetzung vieles 
über die Vorlieben der Kinder und Jugend-
lichen und über neue Trends und «Herausfor-
derungen» im Umgang mit den Eltern 
erfahren. Drei Punkte seien hier verraten: 

 Die Nutzung des Internets 
 verändert sich rasant. 
Vor zwei Jahren waren viele Jugendliche erst 
mit 15 oder 16 Jahren auf Facebook, andere 
soziale Netzwerke waren verbreiterter. Heute 
melden sich immer öfter auch Kinder im 
4. oder 5. Schuljahr bei Facebook an. Damit 
verändern sich auch die Gewohnheiten: 
Online-Spiele kommen früher zum Einsatz, 
Kinder sind zum Beispiel bereits mit 10 Jahren 
unter dem richtigen Namen in einem Netz-
werk registriert. Wichtigstes Fazit für Eltern 
könnte also sein: Wir müssen einmal pro 
Monat hinschauen, was die Kinder im Netz 
so treiben. Was für den 14-jährigen Leo noch 
wichtig war, ist für die 10-jährige Leonie 
schon out. 

 Chat- und Community-Verbote 
 bringen nichts. 
Die Nutzung dieser Technologien hängt 
meist mit Entwicklungsaufgaben zusammen. 
Es geht darum, sich in Peers zu bewegen, 
also in Gruppen Gleichaltriger oder Gleich-
gesinnter sich selbst zu inszenieren und die 

Freundschaftspflege zu erlernen. Da dies 
eine Mehrheit unter Anwendung von MSN 
und Facebook tut, kommen die Kinder nicht 
um entsprechende Erfahrungen herum. In 
den Schulen berichten Kinder mit Chat-
verbot häufig über heimliche Alternativen. 
Sie weichen auf Systeme aus, die den Eltern 
nicht bekannt, in der Regel aber wesentlich 
gefährlicher sind. Oder sie lassen sich ihre 
Facebook-Profile von Freunden verwalten, 
was erhebliche Risiken birgt. Eltern bleibt 
keine andere Wahl, als ihre Kinder zu be-
gleiten und einen offenen Umgang mit diesen 
Kommunikationsmedien zu finden. 

 Kinder sind dankbar für 
 aufgeschlossene Eltern. 
Kinder wünschen sich Eltern, die interessiert 
sind, die aktuelle Anwendungen auch positiv 
bewerten können und in einer unaufgeregten 
Weise im Gespräch bleiben. Eltern also, die 
den neuen Kommunikationstechnologien 
auch eine Chance geben, das eine oder andere 
auch selbst ausprobieren. Nur so können 
Eltern Schutz bieten und in heiklen Be reichen 
auch mit klaren Grenzen und Kinder-
schutzprogrammen weiterhelfen. Und genau 
das erwarten Kinder von ihren Eltern.

Joachim Zahn leistet mit weiteren 
Mitarbeitenden die Medienbildung für 
den Verein zischtig.ch

Text Joachim Zahn

Erziehungstipp
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Kolumne

Computer-
profi mit acht

Kürzlich hatten meine Kinder in der Schule Kürzlich hatten meine Kinder in der Schule 
einen dreitägigen Computerkurs. Das er-einen dreitägigen Computerkurs. Das er-
staunte mich erst. Immerhin sind sie gerade 
mal acht Jahre alt. Aber es machte ihnen mal acht Jahre alt. Aber es machte ihnen 
sehr viel Spass. Babette fabrizierte ein 
kleines Album mit Hunde- und Katzenbildern kleines Album mit Hunde- und Katzenbildern 
und vielen rosa Herzen; Momo gestaltete 
eine chaotische Geburtstagsparty-Einladung eine chaotische Geburtstagsparty-Einladung 
aus etwa fünfzig verschiedenen Schriften. 
Sie erklärten mir zu Hause, wie man das Sie erklärten mir zu Hause, wie man das 
macht. Ich war dankbar. Bis zu meinem Fünf-
zigsten sollte auch ich es schaffen, die zigsten sollte auch ich es schaffen, die 
Karten am Bildschirm zu entwerfen.

Ich erinnerte mich an die Achtzigerjahre, als 
die ersten Computer aufkamen. Fortschritts- die ersten Computer aufkamen. Fortschritts- 
und gesellschaftskritisch, wie wir waren, 
diskutierten wir stundenlang über die Gefah-diskutierten wir stundenlang über die Gefah-
ren dieser neuen Maschinen. Doch entgegen 
allen «Big Brother»-Befürchtungen über-allen «Big Brother»-Befürchtungen über-
zeugte mich schliesslich die einfache Tatsa-
che, dass man zum Korrigieren kein Tippex che, dass man zum Korrigieren kein Tippex 
mehr brauchte. Unsere damaligen Bedenken 
kommen mir inzwischen etwas lächerlich kommen mir inzwischen etwas lächerlich 
vor, und eigentlich bin ich froh, dass mich 
die Kinder heute unerbittlich in die Gegen-die Kinder heute unerbittlich in die Gegen-
wart zwingen. Auch Nintendo und Wii waren 
mir anfangs nicht ganz geheuer. Inzwischen mir anfangs nicht ganz geheuer. Inzwischen 
finde ich es genial, dass ich mit meinen 
Kindern im Wohnzimmer Tennis spielen Kindern im Wohnzimmer Tennis spielen 
kann, während draussen der Schnee fällt. 

Ich erklärte den Zwillingen, dass es, als ich 
in ihrem Alter war, noch keine Computer in ihrem Alter war, noch keine Computer 
gab. Kein Handy, kein Mikrowellengrill, 
nicht mal Game-Boys. Und dass wir jeweils nicht mal Game-Boys. Und dass wir jeweils 
zur Grosstante gingen, die als erste der 
Verwandtschaft einen Fernseher besass. Verwandtschaft einen Fernseher besass. 
Dann servierte sie Salzstängeli und öffnete 
feierlich den Schrank mit dem Wunderap-feierlich den Schrank mit dem Wunderap-
parat. Dort sahen wir dann den ersten Mond-
flug. Ich erinnere mich an ein verschwom-flug. Ich erinnere mich an ein verschwom-
menes, graues Bild mit der Rakete. Ungläubig 
fragte meine Tochter: «Und Autos? Gab es fragte meine Tochter: «Und Autos? Gab es 

David Signer ist Vater von Zwillingen, Ethnologe und Autor. 
Soeben erschien sein Roman «Die nackten Inseln».

die damals schon?» «Ja», sagte ich etwas die damals schon?» «Ja», sagte ich etwas 
pikiert. «Und auch Häuser und Kleider.»

Es mag Eltern geben, die finden, ein Compu-
ter sei nicht kindgerecht; ein Achtjähriges ter sei nicht kindgerecht; ein Achtjähriges 
sollte mit Klötzen aus Bioholz und farbigem 
Seidenpapier spielen. Aber das schliesst Seidenpapier spielen. Aber das schliesst 
sich nicht aus. Babette geht begeistert in 
einen Gärtner-Kurs. Kommt sie dann jeweils einen Gärtner-Kurs. Kommt sie dann jeweils 
mit einer Tüte voller Gemüse nach Hause, 
googeln wir Rezepte und kochen etwas. Oder googeln wir Rezepte und kochen etwas. Oder 
Momo: Ein begeisterter Fussballspieler, 
der am liebsten im Goal übernachten würde. der am liebsten im Goal übernachten würde. 
Dazu gehört allerdings auch, dass er im 
Internet Informationen über seine Lieblings-Internet Informationen über seine Lieblings-
spieler sammelt und Paninibildchen bestellt. 
Selbst Lektüre und elektronische Medien Selbst Lektüre und elektronische Medien 
ergänzen sich: Momo liest vergiftet Mangas, 
gelegentlich sogar beim Zähneputzen. Die gelegentlich sogar beim Zähneputzen. Die 
dazugehörigen Filmchen findet er im Netz. 
Und zu den Büchern, die sich die beiden aus Und zu den Büchern, die sich die beiden aus 
der Bibliothek holen, können sie im Schul-
computer Fragen beantworten und so computer Fragen beantworten und so 
Punkte sammeln.

Last but not least kenne ich dank Babette 
und Youtube nun auch Justin Bieber. Man und Youtube nun auch Justin Bieber. Man 
kann ja nicht immer nur Bach hören.kann ja nicht immer nur Bach hören.
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 ”Was wir alles so tun?    
                   Hhmmm – Fussball und Lego spielen,      
            Leute beobachten – Süsses im Volg posten –   
                       und alles, was uns Spass macht. 

  Wir machen alles zusammen –
     auch das HEY lesen.
              Im HEY, dem Kindermagazin vom Volg, lösen wir 
      die Rätsel und machen die Spiele. Am liebsten 
                           haben wir die Witzecke – die ist lustig! ” 
           Dominic Keller, Silja Pfeiffer und Julian Vögeli, Haslen GL

        Volg. Ist doch naheliegend.
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