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Games als Kinderspiel – worauf Eltern achten sollten
Der Wunsch, Spiele zu spielen, ist so alt wie die Menschheit. Und nie zuvor war die
Welt der Spiele bunter, größer und beeindruckender als heute. Denn sie ist digital
und damit auch nicht immer ungefährlich. Aber wie finden Sie heraus, welches
Spiel für Ihr Kind ab wann geeignet ist?

Altersfreigabe
Es reicht nicht, wenn Sie sich an der Altersfreigabe orientieren. Der Jugendmedienschutz richtet sich bei den Bewertungen ausschließlich nach dem Inhalt des Spiels.
Dabei sind die möglichen Gefahren in einem Spiel weitreichender.

!

Wenn Sie die Altersfreigabe gesichtet haben,
schauen Sie sich das Spiel an – entweder auf
www.spieleratgeber-nrw.de oder als „Let’s
Play“ auf YouTube. Sie kennen Ihr Kind am
besten und wissen um seinen Entwicklungsstand. Ist das Spiel vielleicht doch zu schnell, zu
anspruchsvoll oder zu spannend für Ihr Kind?

Verschiedene Games
Früher starteten Gamer ihre Karrieren an heimischen Spielekonsolen, setzten sie
dann am PC fort, am Tablet und schließlich auch auf dem ersten Smartphone. Heute
ist das Handy häufig schon das „erste Level“, auf dem mit dem Spielen begonnen
wird.
Die Spiele unterscheiden sich zwar in ihrem Aufbau, aber kaum in ihrer abhängig
machenden Wirkung. Besonders beliebt sind Online-Rollenspiele. Hier können
persönliche Avatare gestaltet werden, mit denen in Teams (Clans, Gilden usw.) quasi
unendlich gespielt werden kann. Der hohe Suchtfaktor ist einprogrammiert. Ein
Psychologe und Spieleentwickler aus den USA beschreibt es so: „Wir entwickeln
diese Spiele so, dass sie kommen und nie wieder gehen wollen. Und wenn sie doch
einmal gehen müssen, wollen wir, dass sie so schnell wie möglich wiederkommen.“

UNSERE TIPPS
• In vielen Spielen gibt es einen so genannten „In-Game-Chat“, über den die
		 Spieler sich schreiben oder direkt per Headset miteinander sprechen können.
Achten Sie auf den Umgang, den Ihr Kind dort pflegt.
•
		
		
		

Spiele sind aufregend und machen Spaß. Langweilig wird es nie. Gerade
deshalb ist es aber auch sehr schwierig bis unmöglich, selbständig mit dem
Spiel aufzuhören. Unterstützen Sie Ihr Kind und begrenzen Sie die Spieldauer.
Das Spiel ist morgen auch noch da.

•
		
		
		
		

Häufig gibt es Specials oder Bonusrunden, um die Spieler fester an sich zu
binden. Erklären Sie, dass diese Specials immer wiederkommen und man nicht
jede Bonusrunde mitmachen muss. Um es für Ihr Kind greifbarer zu machen:
Es ist so ähnlich wie mit den Sonderangeboten im Supermarkt. Die kann man
auch nicht alle nutzen.

Spielen Sie mit
Wahrscheinlich denken Sie jetzt: „Dafür habe ich keine Zeit!“ Oder: „Mir macht
sowas überhaupt keinen Spaß!“ Sie müssen keine Spiele spielen, die Ihnen nicht
gefallen. Sie müssen auch nicht Ihre gesamte Freizeit mit Games verbringen. Aber
wenn Sie mitspielen, öffnen Sie sich ein weiteres Tor zur Lebenswelt Ihres Kindes.
Sie werden verstehen, warum es so gerne spielt, und können helfen, wenn mal
etwas schiefgeht.

UNSERE TIPPS
•
		
		
		
		

Lassen Sie sich von Ihrem Kind das Spiel erklären. Auf diese Weise kann auch
Ihre Tochter oder Ihr Sohn Ihnen mal etwas beibringen. Aber bitte seien Sie
sich darüber im Klaren, dass ein 11-jähriges Kind, das ein bestimmtes Spiel
unbedingt spielen will, sicherlich nicht auf die bedenklichen Seiten dieses Spiels
hinweisen wird.

• Erkundigen Sie sich ohne Ihr Kind über das Spiel. Ziehen sie das Netz zu Rate
		 und spielen Sie mal alleine. Lesen sie im App-Store die Bewertungen.
• Schauen Sie sich ein Tutorial (Gebrauchsanweisung) oder ein Let’s Play
		 (kommentierte Vorführung auf YouTube) an. Das ersetzt nicht die Erfahrung
		 des Spielers, aber Sie sehen schon mal, wie das Spiel funktioniert.

Nutzungszeiten
Wie bereits erwähnt, haben viele Games einen hohen Suchtfaktor. Auch erwachsene
Gamer wundern sich nicht selten, wie lange sie heute schon wieder „gezockt“ haben.
Es ist daher wichtig, dass Sie die Online- oder Spielzeit reglementieren. Ihre Kinder
können das nicht alleine!
Deswegen ist es wichtig, die Spiele einigermaßen gut zu kennen, um zu entscheiden,
ob Ihr Kind z. B. noch eine Runde zu Ende spielen kann oder nicht.
In jedem Fall sollten Sie dafür sorgen, dass mindestens eine Stunde vor dem ZuBett-Gehen alle Bildschirmgeräte ausgeschaltet sind. Zusätzlich zum Unterhaltungsfaktor und zur Spannung der Games und Videos haben auch die diversen Blaufilter
im Bildschirm einen aufwühlenden Effekt. Ihr Kind braucht Zeit zum Entspannen und
Runterkommen.

Cybergrooming
Cybergrooming ist die gezielte Kontaktaufnahme mit der Absicht eines sexuellen
Missbrauchs im Internet. Dabei wird z. B. über einen In-Game-Chat eine Beziehung
zu dem Opfer geknüpft und ausgebaut.
In sehr vielen Spielen gibt es nicht nur einen Chat, sondern auch die Möglichkeit,
die Teammitglieder (mit Werkzeugen, Waffen, Truppen usw.) zu beschenken. Auch
dies nutzen Täter und Täterinnen.

UNSERE TIPPS
• Wählen Sie mit Ihrem Kind ein Team aus. Wie das geht, erklärt sich meistens
		 im Rahmen des Spiels.
• Reden Sie mit Ihrem Kind über die Gefahren, aber machen Sie ihm keine Angst.
• Wählen Sie gemeinsam einen Nickname (Benutzername im Spiel), der nicht
		 auf den echten Namen des Kindes schließen lässt.
• Keine persönlichen Daten (Adresse, Telefonnummer usw.) angeben.
• Leider werden Mädchen immer noch sehr häufig anzüglich angesprochen.
		 Also besser auch nicht das Geschlecht verraten.
• Vermitteln sie Ihrem Kind, dass es immer zu Ihnen kommen kann, wenn 		
		 etwas komisch ist. (Beispielsweise wenn es häufig von demselben Teammit		 glied „Geschenke“ bekommt oder immer wieder privat angesprochen wird.)

Kosten
Viele Games funktionieren nach dem Freemium-Prinzip. Das bedeutet, dass die
Basisfunktionen kostenlos sind, aber viele weitere, tolle Funktionen dann eben doch
Geld kosten.

UNSERE TIPPS
• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind keine auf Freemium basierenden Spiele mit
		 Kreditkartenanforderung spielt.
• Deaktivieren Sie bei App-Spielen die In-App-Updates, somit können keine In		 App-Käufe getätigt werden.
• Überprüfen Sie trotz allem regelmäßig Ihre Kreditkartenabrechnung oder ver		 zichten Sie ganz auf die Kreditkarte und nutzen stattdessen Guthaben-Karten.
		 Somit wäre ein etwaiger Schaden nicht allzu hoch.

@

WEITERE INFORMATIONEN ZUM THEMA GAMES
spielbar.de
multiplikatoren.ins-netzgehen.de
www.spieleratgeber-nrw.de
www.klicksafe.de/themen/digitale-spiele/digitale-spiele/
www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/gamescom-2019-klick safe-angebote-zum-themadigitale-spiele/#s|tipps%20zu%20games
www.kaspersky.de/resource-center/threats/top-7-online-gaming-dangers-facing-kids

Vielen Dank für die Unterstützung!
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