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Medienkompetenz für Kinder, Eltern und Schulen

Gib Headshot, du Loser!

Warum Counter-Strike nicht böse ist und wovor Eltern wirklich Angst haben sollten

von Bertram Beer

Als der Ego-Shooter „Crysis 2“ beim Deutschen Computerspielpreis 2012 als bestes Spiel des Jahres

ausgezeichnet wurde, ging ein Aufschrei durch Politik und Feulleton. 50000 Euro aus Bundesmitteln

für ein Ballerspiel? Der Ruf nach Ablösung der Jury wurde laut, staatliche Förderung der Verrohung

der Jugend beklagt. Natürlich ist „Crysis 2“ nicht pädagogisch wertvoll. Das musste es aber auch nicht

sein.  „Qualitativ  hochwertige  sowie kulturell  und  pädagogisch  wertvolle  Computerspiele“  sollten

ausgezeichnet und zugleich „der Produktionsstandort Deutschland gestärkt“ werden. Den Ausschlag

gegeben  hatten  der  Soundtrack  und  die  exzellente  Grafik,  die  in  Zusammenarbeit  mit  dem

Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Im Computerspiele-Museum Berlin, wo die prämierten Spiele

vorgestellt wurden, lösten diese Reaktionen nur ein entspanntes Schmunzeln aus. Schließlich sei das

Spiel von der USK erst ab 18 Jahren freigegeben, so gesehen sei die Jugend sowieso nicht damit

konfrontiert. 

So einfach kann man es sich natürlich nicht machen. Seit vielen Jahren steht der Shooter „Call of

Duty“ weit oben auf der Liste der Lieblingsspiele deutscher Grundschulkinder. „Counter-Strike“, einst

Synonym für Ballerspiele schlechthin, erlebt derzeit mit der Version „CS GO“ ( Counter-Strike: Global

Offensive) eine Renaissance im Kinderzimmer. Viele Eltern merken das nicht mal. Wie kommt das? 

Streit um digitale Medien entzündet sich in den Familien meist an der Zeit, die Kinder offensichtlich im

Netz  verbringen.  Um  Inhalte  geht  es  weniger,  denn  dafür  wären  elterliches  Interesse  und

Engagement  gefragt.  Wo digitale  Medien den Fernseher  als  Mittel  zur  Ruhigstellung  von Kindern

ergänzen,  häufen  sich  die  Fälle  von  digitaler  Vernachlässigung.  Erst  wenn  sich  Schulnoten

verschlechtern, merken Eltern auf. Ab wann ein Kind computersüchtig sei, ist eine häufige Frage auf

Elternabenden. Dabei sind es die Eltern, die als erste sehen, wie ihr Kind seinen Alltag bewältigt.

Wenn es  in  der  Schule  läuft,  das  Kind Freunde hat,  mit  denen auch mal  raus geht  und  seinen

familiären Pflichten nachkommt, beruhige ich die Eltern, ohne die Mediennutzungszeiten auch nur

abzufragen. Wo das nicht der Fall ist oder sogar gezielter Rückzug aus der Realität beobachtet wird,

müssen Eltern aber den Stecker ziehen. 

Die  USK  (Unterhaltungssoftware  Selbstkontrolle)  ist  als  freiwillige  Einrichtung  der

Computerspielewirtschaft zuständig für die Prüfung von Computerspielen in Deutschland und vergibt

die  Alterseinstufung  nach  dem  Jugendmedienschutz-Staatsvertrag.  Ein  Spiel  darf  für  eine

Altersgruppe  nur  dann  freigegeben  werden,  wenn  es  die  Entwicklung  dieser  Altersgruppe  nicht



beeinträchtigen kann. Reine Onlinespiele werden davon aber nicht erfasst. „Counter-Strike“ gibt es in

Medienkaufhäusern auf DVD erst ab 16 Jahren, der Download online jedoch unterliegt nicht dem

deutschen Jugendschutz-Gesetz. Bezahlen im Netz ist mit Prepaid-Guthaben wie Paysafe kein Problem

mehr für Kinder. Durch den Handel mit Accounts, (virtuellen) Waffen und Skills können Kinder beim

Spiele-Portal  Steam regelrechte Schwarzkassen anlegen, auch Glücksspiel  um Geld ist  so möglich

geworden. 

Was  also  tun?  Verbieten,  im  Fachjargon  Bewahrpädagogik  genannt,  schadet  nur.  Die  Chancen

überwiegen die Risiken. Wer sein Kind von Onlinekommunikation ausschließt, isoliert es. Die digitale

Alltagswirklichkeit  fördert  Keativität,  Hand-Auge-Koordination,  Teamfähigkeit  und  verbessert  die

Chancen im Beruf.  Doch technische Kompetenz allein  genügt  nicht,  erst  wenn  Folgebewusstsein,

Eigenverantwortung,  Entscheidungsfähigkeit,  Beurteilungsvermögen  und  normativ-ethische

Einstellung dazu kommen, wird daraus Medienkompetenz. In Berlin und Brandenburg wird ab 2017

ein neuer Rahmenlehrplan unterrichtswirksam, der erstmalig auch ein Basiscurriculum Medienbildung

enthält. Damit können sich Schulen endlich nicht mehr auf die alleinige elterliche Erziehungspflicht

berufen. Doch es sind die Eltern, die ihre Kinder ins Netz begleiten, Grenzen setzen und für Rat und

Hilfe bereitstehen müssen. 

Es geht immer um Vertrauen. Von Eltern in ihre Kinder, dass die nicht dumm und gewalttätig werden,

nur weil sie virtuelle Massaker begehen. Und von Kindern in die Eltern, dass sie nicht bestraft werden,

wenn sie nicht einschlafen können, weil sie bei der Freundin verbotenerweise schlimme Youtubefilme

gesehen  werden.  Sondern  getröstet.  Und  Hilfe  bekommen,  wenn  sie  tatsächlich  ein  Nacktbild

verschickt haben und nun gemobbt oder von Pädophilen erpresst werden. 

Ob ein 15-Jähriger ein Ballerspiel  mit USK 16 spielen darf oder besser ein halbes Jahr vom Netz

genommen gehört,  kann mit  Blick auf den Jugendlichen,  sein  Konfliktlösungsverhalten und seine

soziale Situation leicht entschieden werden. Unter „Let's play + Name des Spiels“ findet man bei

Google jede Menge Filme, die das Spielgeschehen zeigen. Der berühmte Youtuber Pewdiepie mit 45

Millionen Abonnenten begann seine Karriere als Spieler von „Call of Duty“. Setzen Sie sich doch mal

neben Ihre Kinder, wenn die am Rechner sind. Anstatt sich Störungen zu verbitten, weil Sie (am

Computer!) arbeiten oder telefonieren müssen. Ihre Kinder werden das gut finden. Und wenn die

Kinder verabreden, wann sich der Clan bei „World of Warcraft“ trifft,  um gemeinsam den großen

roten Drachen zu besiegen, sollten sie das tunlichst nicht zur Abendbrotszeit tun. 

Dann klappts auch mit der Familie. 
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