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1. Abkürzungsverzeichnis 

BG: Battleground 

DPS: Damage per Second 

FPS: Frames per Second, First Person Shooter 

HoT: Heal over Time 

IM: Instant Message 

JIM: Jugend, Information, Multimedia (Studie) 

KIM: Kinder + Medien, Computer + Internet (Studie) 

MMORPG: Massively Multiplayer Online Rollplaying Game 

MUD: Multi User Dungeon 

NPC: Non Player Character 

PvE: Player versus Environment 

PvP: Player versus Player 

RL: Real Life 

RP: Rollplay 

TS: Teamspeak 

VR: Virtuelle Realität 

VW: Virtuelle Welten 

WHO: World Health Organization 

WoW: World of Warcraft 

 

 

Glossar 

 

Zum verbesserten Verständnis befindet sich im Anhang ein vollständiger Glossar 
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2. Einleitung 

I have absolutely no pleasure in the stimulants in which I sometimes so madly 

indulge. It has not been in the pursuit of pleasure that I have periled life and 

reputation and reason. It has been the desperate attempt to escape from torturing 

memories, from a sense of insupportable loneliness and a dread of some strange 

impending doom. 

Edgar Allan Poe 

 

Dieses Zitat beschreibt eines der Phänomene, welches in Computerspielen sichtbar wird: 

das Eintauchen in eine andere Welt, eine virtuelle Welt in der man sich sicher fühlt und 

nicht mit den Problemen aus dem echten Leben kämpft.
1
 

Die virtuelle Welt ist für die Kinder der heutigen Generation, die nach Horst Opaschowsky 

als die Generation @ bezeichnet wird, eine Generation, welche mit den elektronischen 

Medien unter dem @ Zeichen aufwächst.
2
 

Dieser Trend ist bereits seit Langem auf dem Vormarsch. Das Internet ist für junge Leute 

bereits eine Selbstverständlichkeit. So liegt das Medium Internet nur knapp hinter dem 

Handy auf dem zweiten Platz. In Sachen Computer und Internetzugang herrschte in 

Deutschland 2010 Vollversorgung. Laut der aktuellen Jim-Studie sind die Haushalte, in 

denen Jugendliche heute aufwachsen, zu 100% mit Computern und zu 98% mit Internet 

ausgestattet.
3
 

Laut Studie haben 79% der befragten Jugendlichen einen Computer oder einen Laptop zur 

eigenen Verfügung. Über die Hälfte der Jugendlichen (52%) hat zudem einen eignen 

Internetzugang, der „mehr oder weniger selbstbestimmte Nutzung durch die Jugendlichen 

erlaubt“.
4
 

                                                 
1
 Reinard, J.: Flucht in die schönere Welt. Mitteldeutsche Zeitung, 2010. http://www.mz-

web.de/mitteldeutschland/online-spielsucht-flucht-in-die-schoenere-welt,20641266,17698896.html 

2
 Grünbichler, B.: Lost in Cyberspace. Books on Demand GmbH, Norderstedt. 2008. S15 

3
 Jim-Studie: Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. 2010. 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. 

4
 Vgl. JIM 2010 
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Es ist also nicht verwunderlich, dass die Bits und Bytes immer mehr Einzug in den 

Freizeitsektor von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gefunden haben. Es ist 

auch einfacher an der Schule oder der Arbeit den Computer einzuschalten und mit 

Freunden aus dem RL oder der Freundesliste am Computer eine Runde zu spielen, als die 

Sportsachen zu packen und auf den Sportplatz oder in die Sporthalle zu gehen.
5
 

Dazu kommen immer schnellere und kostengünstigere Internetverbindungen mit denen alle 

Arten von Computerspielen und besonders das Genre der Online-Rollenspiele gut gespielt 

werden können. 

Bei den Online-Rollenspielen oder auch MMORPG (Massively Multiplayer Online 

Rollplaying Game) genannt, spielen mehrere tausend Einzelpersonen, die auf 

verschiedenen Servern im Internet eingeloggt sind, in riesigen virtuellen Welten gegen 

andere Spieler oder mit diesen zusammen gegen virtuelle Gegner. Dabei schlüpfen die 

Menschen in der virtuellen Welt in sogenannte Avatare, selbst erstelle virtuelle Charakter, 

die sie durch diese Welten bewegen und steuern. 

MMORPGs erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Die Enorme 

Anzahl von Spielern wird Weltweit auf ca. 20,5 Million Spieler geschätzt.
6
 Dabei muss 

man diese Zahlen sehr kritisch betrachten, da es inzwischen einen Trend weg von 

monatlichen Kosten, hin zu einem „Free 2 Play“ Modell gibt.
7
 Dabei wird ein Spiel 

kostenlos angeboten, jedoch einige Funktionen gestrichen. Diese werden dann bei einem 

aktiven Abonnement oder einer Spende wieder freigeschalten. Durch diesen Trend und 

durch die starke Dunkelziffer aller Spieler ist es nur sehr schwer zu sagen, wie viele 

Spieler es in MMORPGs gibt. 

Ungeachtet von Spielerzahlen und vieler Tatsachen ist das Internet für viele Menschen ein 

sehr kritisches Medium. Die Verunsicherung rührt auch durch die sehr radikale 

Berichterstattung über Computerviren, Datenverlust, Spionage, Extremismus, 

Kinderpornographie und Gewaltverherrlichung in Form von Videos und besonders auch 

durch Spiele her. Dazu tragen Ereignisse, wie das Massaker in Erfurt und Winnenden 

                                                 
5
 Mayr, S., Reschke, A., Rütten, H.: Spielen, spielen, spielen... Wenn der Computer süchtig macht. 2008. 

ARD Reportage. http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/799280_reportage-

dokumentation/843812_spielen-spielen-spielen-wenn-der-computer 

6
 Ibe Van Geel: Total Active Subscriptions. 2012. http://www.mmodata.net 

7
 Graf, M.: Die Gratis Gefahr. 2012. http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=824&pk=3004046 



7 

einen großen Teil bei. Bei den beiden Amokläufen wurden mehrere Personen teils stark 

verletzt und gar getötet. So ist es fast selbstverständlich, dass wenn über Computerspiele in 

den Medien berichtet wird, diese eigentlich immer einen negativen Beigeschmack haben
8
. 

Meist handelt es sich um sogenannte „Killerspiele“
9
. 

In der jüngeren Vergangenheit werden jedoch immer mehr auch die MMORPGs 

Gegenstand der medialen Berichterstattung. 
10

. 

Viele sehen Computerspiele und Computerspieler als eine Randgesellschaft an, der man 

weder Beachtung noch Aufmerksamkeit schenken muss. Doch die Tatsache ist, dass dieses 

Denken schon lange überholt ist. Die Gesellschaft wurde von dem Phänomen 

Computerspiel längst infiltriert. Die Bedeutung von Bildschirmspielen als Leitmedium 

kann heute gar nicht hoch genug eingeschätzt werden (vgl. Deggerich 2005, S42). 

Für die Menschen, die noch nicht in einer virtuellen Welt waren oder daran teilgenommen 

haben, ist es nur sehr schwer zu verstehen, was in einem Spieler vorgeht. Die 

Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und die Geschwindigkeit mit der man Ziele 

erreichen kann ist wie eine Droge, die einen an das Spiel fesselt. 

Soziale Hemmnisse, wie mangelnde Aktivität, Übergewicht, Schüchternheit, Bildung, 

Lebensalter und Geschlecht sind in der virtuellen Welt ohne Bedeutung. Die Möglichkeit 

sein Leben auf die Zweitwelt zu beschränken wird nur durch die grundlegenden 

menschlichen Bedürfnisse, wie Essen, Trinken oder der Fortpflanzung verhindert.
11

 

Im Folgenden wird das Phänomen MMORPG am Beispiel von World of Warcraft 

ausführlicher beschrieben, um einen genaueren Blick in das Online Rollenspiel zu erhalten. 

Dabei werden sowohl das Suchtpotenzial, die virtuelle Realität, die Geschichte, die 

Sprache und die virtuelle Gemeinschaft, aber auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft 

und die damit verbundenen Auswirkungen auf Jugendliche und besonders auf das Lernen 

an der Realschule untersucht. 

  

                                                 
8
 Grünbichler, B.: Lost in Cyberspace. Books on Demand GmbH, Norderstedt. 2008. S16 

9
 Duden Online. 2013. http://www.duden.de/rechtschreibung/Killerspiel 

10
 Glubrecht, S.: Der Orc in uns. Süddeutsche Zeitung Magazin. 2005(28) 

11
 Grünbichler, B.: Lost in Cyberspace. Books on Demand GmbH, Norderstedt. 2008. S17 



8 

3. Theoretische Grundlagen 

3.1 Der Sucht Begriff 

Das Wort „Sucht“ stammt aus dem germanischen Begriff „siech“ und deutet auf eine 

Krankheit hin.
12

 Der Begriff verbindet in einem Wort Krankheit, Abhängigkeit und 

Zwanghaftigkeit.
13

Da das Wort „Sucht“ ursprünglich für Krankheiten oder Seuchen 

gebraucht wurde, ist der Begriff wissenschaftlich veraltet. Erst Ende des 19. Jahrhunderts 

entwickelte es sich zu einem moralischen Begriff.  

Er wurde von der WHO aus diesen Gründen neu definiert. Der Begriff wurde zugunsten 

des Begriffs „Abhängigkeit“ aufgegeben. Es wurde 1964 von der WHO versucht die 

Begriffe „habituation“ (Gewöhnung) und „addiction“ (oft mit „Sucht“ übersetzt) durch den 

Terminus „dependence“ (Abhängigkeit) zu ersetzten, wobei auch hier zwischen einer 

psychischen und einer physischen Abhängigkeit unterschieden werden muss.
14

  

Trotz der unzähligen Definition verstehen wir unter „Sucht“ ein „unbeweisbares, starkes 

Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand“.
15

 Dieser Suchtbegriff ist allgemein 

geläufiger und verständlicher. Zudem beinhaltet er die stoffgebundenen, als auch die nicht 

stoffgebundenen Süchte. 

Zu der stoffgebundenen Sucht gehören zum Beispiel Alkohol, Medikamente, Heroin oder 

Nikotin. Nicht stoffgebundene Süchte sind bestimmte zwanghafte Ersatzhandlungen, wie 

Spielen, Arbeiten, Fernsehen, Putzen usw. 

Entscheidend ist jedoch bei allen Süchten, dass der Betroffene sich durch das süchtige 

Verhalten der willentlichen Kontrolle und Verantwortung seines Lebens  entzieht.
16

  

Da die Süchtigen ein ständiges Verlangen haben, muss die Sucht ständig aufs Neue 

befriedigt werden. Dies führt häufig zu einer Steigerung der Dosis, welche sowohl eine 

Substanz als auch ein Verhalten sein kann. 

                                                 
12

 Grünbichler, B.: Lost in Cyberspace. Books on Demand GmbH, Norderstedt. 2008. S44 

13
 Regierungspräsidium Stuttgart, Schule und Bildung: Basiswissen schulische Suchtprävention. 2009. S11 

14
 Vgl. Basiswissen schulische Suchtprävention S11 

15
 Schulz, W.: Suchtlexikon. R. Oldenbourg Verlag. 2000. S581-585 

16
 Grünbichler, B.: Lost in Cyberspace. Books on Demand GmbH, Norderstedt. 2008. S44 
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Charakteristisch für eine Sucht sind auch die Folgen im psychischen, physischen und 

sozialen Bereich. Die Definition zeigt, dass alles menschliche Streben zur Sucht werden 

kann.
17

 

3.1.1 Kriterien der Abhängigkeit 

Die WHO nennt sechs Kriterien, um die Abhängigkeit einer Person zu definieren. Dabei 

spielt es keine Rolle ob eine stoffgebundene oder nicht stoffgebundene Abhängigkeit 

vorliegt. Es müssen lediglich drei der sechs Kriterien innerhalb des letzten Jahres 

gleichzeitig nachweisbar gewesen sein:
18

 

 

1. Starker Wunsch oder Zwang nach dem Suchtmittel 

 

2. Verminderte Kontrollfähigkeit, bezüglich des Beginns, der Bedingung und der 

Menge des Konsums 

 

3. Körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums, 

nachgewiesen durch die substanzspezifischen Entzugssymptome oder durch die 

Aufnahme der gleichen oder einer nahe verwandten Substanz, um 

Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden 

 

4. Toleranzentwicklung, da um die gewünschte Wirkung hervorzurufen, zunehmend 

höhere Dosen erforderlich werden 

 

5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen 

zugunsten des Konsums, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu besorgen, zu 

konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen 

 

6. Anhaltender Substanzkonsum trotz nachweislicher, eindeutiger, schädlicher Folgen 

körperlicher, sozialer und psychischer Art 

 

                                                 
17

 Schulz, W.: Suchtlexikon. R. Oldenbourg Verlag. 2000. S581-585 
18

 Dilling, H.: Weltgesundheitsorganisation: Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10. 

Kapitel V(F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. Verlag Hans Huber. 1997 
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Auch wenn diese Kriterien erfüllt sind, muss es sich nicht zwingend um eine Abhängigkeit 

handeln. Diese Kriterien sind sehr allgemein gefasst und lassen somit viel Platz für 

Interpretationen zu. Aus diesem Grund muss von Fall zu Fall unterschieden werden. 

Des Weiteren lässt sich eine Abhängigkeit aus dem Suchtmittel oder der Person nicht 

einfach erklären, da es viele unterschiedliche Faktoren gibt, welche als Ursache zu einer 

Abhängigkeit führen können. Diese können aus verschiedenen Feldern stammen:
19

 

- Persönlichkeit (z.B. starkes Verlangen nach Glückserlebnissen, Flucht- und 

Verdrängungsneigung, schwaches Selbstwertempfinden) 

- Verhaltensweise (z.B. Verfügbarkeit, Wirkweisen) 

- Sozialer Nachraum (z.B. Mangel an tragenden Beziehungen, Isolation, 

Fehlverhalten der Erzieher) 

- Gesellschaft (z.B. Mangel an Zukunftsperspektiven, Konsumorientierung, Mangel 

an Alternativen) 

Besonders für Kinder und Jugendliche ist die Gefahr groß, da ihre gesellschaftliche 

Umgebung von vielen Faktoren beeinflusst wird, wie z.B. legalen Suchtmitteln oder aber 

Rauschmittel. 

Die Wirkung von diesen Strukturen wird durch soziale Probleme bzw. Ungleichheiten oder 

Identitätsproblemen weiter verstärkt. Probleme können auch dann entstehen, wenn die 

Eltern und andere Erwachsene als entwicklungsfördernde Vorbilder versagen und die 

jungen Leute dadurch in der Entwicklung etwas verpassen. 

3.1.2 Computerspielesucht als nicht stoffgebundene Sucht 

Nicht stoffgebundene Süchte werden auch als Verhaltenssüchte oder Neue Süchte genannt. 

Diese Suchtform ist bisher noch kaum erforscht. Sie ist auch umstritten, da es 

grundsätzlich möglich ist auch ohne Zuführung von Substanzen süchtig zu werden. Hierbei 

macht nicht die Droge selbst süchtig, sondern der Gefühls-, Erlebnis- und 

Bewusstseinszustand, den man durch den Konsum erhält.  

Beispiele für die nicht stoffgebundenen Süchte sind z.B. Spielsucht, Esssucht, 

Arbeitssucht, Konsumsucht, Sexsucht, Sucht nach Extremsituationen, Kleptomanie, 

Liebes- bzw. Eifersucht, sowie weitere bildschirmbezogene Süchte, wie z.B. Fernsehen, 

                                                 
19

 Grünbichler, B.: Lost in Cyberspace. Books on Demand GmbH, Norderstedt. 2008. S45 
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Videofilme, PC und Videospiele, Chat, Computer und Internet. Letzteres schließt auch die 

Online-Rollenspiele mit ein. 

Obwohl die Online-Rollenspiele erst seit dem Internetzeitalter immer mehr an Beliebtheit 

gewonnen haben, ist das Phänomen der Computer und Videospiele bereits deutlich älter. 

Bereits 1981 gab es einen Artikel im Spiegel mit dem Titel: „Zisch, doing, rumms“. In 

diesem Freizeitartikel ging es um die die Ablösung der Flipper durch die elektronischen 

Spiele. Obwohl die elektronischen Spiele noch sehr jung waren, konnte man folgendes 

Zitat im Artikel finden: „Dieses Spiel ist wie eine Droge, man vergisst dabei die Welt um 

sich herum“.
20

 Dabei ging es um das Spiel „Asteroids“, bei dem man mit den 

Richtungstasten ein Raumschiff kontrollieren und ganze Schwärme von Meteoriten 

vernichten muss. 

Obwohl Computerspiele keine Substanzen sind, lösen sie das gleiche Phänomen aus. 

Untersuchungen zeigen, dass es einen hohen Erregungsfaktor bei den Spielenden gibt.
21

 

Dieser Faktor kann nur durch sog. MMORPGs übertroffen werden, doch dazu im späteren 

Kapitel mehr. 

Bei einer Untersuchung mit einem EEG-Experiment wiesen Thalemann und Kollegen 

nach, dass computerspielsüchtige Personen im Vergleich zu gesunden, regelmäßigen 

Spielern bei der Wahrnehmung von computerspielbezogenen Reizen (Screenshots von 

MMORPGs) eine vergleichsweise tiefe emotionale Verarbeitung zeigen.
22

 

Dieses Muster verdeutlicht, dass die süchtigen Spieler eine viel höhere emotionale 

Einfärbung erfahren und somit auch eine höhere Motivation haben, das Spiel zu nutzen. 

Weitere Erhebungen deuten zudem darauf hin, dass Computerspielesucht mit einem 

veränderten Zeiterleben einherzugehen scheint:
23

 Süchtige Spieler sind schlechter in der 

Lage, die Dauer ihrer Spielzeiten objektiv zu beurteilen bzw. neigen dazu, diese 

systematisch zu unterschätzen. 

                                                 
20

 Autor unbekannt: Zisch, doing, rumms. Der Spiegel 33/1981. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

14336612.html 

21
 Johnston et al. 1990 

22
 Wölfling, K. et al.: Computerspiel- und Internetsucht. Ein kognitiv-behaviorales Behandlungsmanual. 

Kohlhammer GmbH Stuttgart. 2013 

23
 Müller, K. W. & Wölfling, K.: Pathologische Computerspiel- und Internetnutzung – 

Wissenschaftliche Erkenntnisse zu Phänomenologie, Epidemiologie, Diagnostik und Komorbidität. 

Suchtmedizin. 2010 
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In einer bereits abgeschlossenen Studie zum Thema exzessive Computernutzung im 

Kindesalter aus dem Jahr 2005 wurden 323 Schüler aus 6. Klassen verschiedener Schulen 

hinsichtlich ihrer Mediennutzung befragt. Die Studie hat ergeben, dass bereits 9% den PC 

unangemessen lange nutzen.
24

 

Die Computerspiele oder Computersucht wurde bisher nicht in die ICD-10-Klassifikation 

der WHO aufgenommen. Trotzdem kann man den Begriff „Sucht“ weiterhin im 

Zusammenhang mit den neuen Medien verwenden, solange es sich um ein Verhalten 

handelt, welches von der WHO definierte Merkmale aufweist.
25

 

3.2 Virtuelle Realität 

3.2.1 Definition 

Der Begriff „Virtuelle“ (virtus) stammt aus dem Lateinischen und heißt Kraft oder 

Vermögen. Er war vorwiegend in der Physik von Bedeutung. Unter Realität soll die 

Unabhängigkeit von der Existenz des Lebens und der physikalisch existierenden Welt 

verstanden werden. 

Die „Virtuelle Realität“ (VR) ist eine Schaffung einer 3D-Scheinwelt, in die man als 

außenstehende Person eintauchen kann. Die Welt ist frei erfunden und existiert nur in 

einem auf dem Computer geschriebenen Programm. In der VR gibt es weder reale 

Gegenstände noch reale Menschen. „Sie bildet eine hochwertige Benutzerschnittstelle, die 

über Kopf- und Handbewegungen, über die Sprache oder den Tastsinn gesteuert wird“. 
26

  

Die VR ist nur eine virtuelle Simulation, die durch Computergrafik realistisch erscheint. 

Diese Simulation ist nicht statisch, sondern interagiert viel mehr mit dem Benutzer durch 

dessen Eingaben. Die Eingabe erfolgt anhand von mehreren Schnittstellen: 

Datenhandschuhe, Datenhelm und Mikrofon. Durch diese Schnittstellen kann eine, für den 

Benutzer, sehr reale Welt entstehen. Er nimmt im Gegensatz zu den Betrachten, welche 

alles objektiv sehen, seine Welt subjektiv auf. Ändert er beispielsweise seine Position in 

dem er sich dreht, ändert sich gleichzeitig auch die Perspektive in der VR. Versucht er 

nach etwas zu greifen oder mit jemandem zu sprechen, interagiert die VR mit ihm. Dabei 

                                                 
24

 Grüsser-Sinopoli, S.: „Exzessives Computernutzung – Ergebnisse verschiedener Studien“ . 2006. 

http://www.uni-due.de/~hl0028/files/1240824000_Computerspielsucht.pdf 

25
 Vgl. ebd. 

26
 Unbekannter Author. VR (virtual reality). http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Virtuelle-Realitaet-

VR-virtual-reality.html 
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werden die Tastbewegungen durch haptische Sensoren und die Stimme durch das 

Mikrofon so umgesetzt, dass der Computer darauf reagieren kann.  

Damit ein VR entstehen kann, wird ein Hochleistungsrechner benötigt, der die VR-Engine 

darstellen kann. Die Engine ist die zentrale Komponente des Systems. In ihr sind sowohl 

die Datenbanken mit den einzelnen Aufgaben gespeichert, als auch die Steuerbefehle für 

die Bewegungen. Die Zugriffe und die Berechnungen erfolgen in Echtzeit, damit die VR- 

Umgebung auch als authentisch erscheint und die Darstellung augenblicklich geändert 

wird. 

Dieses Modell einer VR ist nur möglich, da der Benutzer ein Teil des VR-Engine ist und 

durch die Peripherie auf die verschiedenen Steuersätze oder Datenbanken der Engine 

zugreift. So ist der Datenhelm beispielsweise mit Sensoren ausgestattet, sodass dieser die 

Kopfbewegungen in 3D-Steuerbefehle umsetzt. Dadurch wird die Bewegung in der VR 

flüssig und kontinuierlich. Die Technik wird „Head Tracking“ genannt.
27

 

Das Einsatzgebiet von VR liegt überwiegend in der Simulation von bestimmten 

Vorgängen, Verfahren oder Szenarien. Die Bereiche sind so vielseitig, dass man VR 

eigentlich überall einsetzten kann: in der Aus- und Weiterbildung, der Flugsimulation, der 

Entwicklung, der Produktion und Fertigung, der Modellbildung von Naturereignissen, der 

Architektur, der Medizin, der Qualitätskontrolle oder in der Entwicklung von 

Computerspielen. Früher wurde unter der VR nur eine Hardware basierte Version 

verstanden. Wenn wir heute von VR sprechen, müssen wir zwischen Hardware und 

Software unterscheiden. Als Hardware wurden vor allem in den 90er Jahren die „Head 

Mounted Displays“ (kurz: HMD) verstanden. Parallel dazu wurden die ersten 

Großbildleinwände entwickelt. CAVE (Cave Automatic Virtual Environment – in 

Österreich) ist ein besonderer virtueller Raum, der in Linz installiert wurde.  

Zur Erstellung von VR wird natürlich spezielle Software benötigt. Diese wurde in den 

letzten Jahrzenten für Privatanwender immer häufiger zugänglich. Die Programme 

ermöglichen die Erstellung von komplexen 3D Welten. Beispiele hierfür sind: „3D-Studi“, 

„Maja“, „Cinema 4D“ und einige weiter CAD Programme.  

Computerspiele haben in den letzten Jahren immer größere Bedeutung erhalten und einen 

eigenen Ableger erschaffen. Da die VR als „3D Echtzeit“-Darstellung gesehen wird und 

eine Person, welche Teil der Simulation ist, eine reale Welt simuliert, sind die Kosten für 
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den privaten Gebrauch zu hoch. Daher liegt die Verwendung häufig im High-End Bereich 

von großen Unternehmen oder Hochschulen.
28

 

Anders sieht es bei der Entwicklung von Computerspielen aus. Dieser Bereich ist für 

Heimanwender mehr als erschwinglich. Aus diesem Grund wurde eine Veränderung der 

VR vorgenommen: sie wurde vereinfacht. Bildschirm, Eingabe und Datenbanken wurden 

weiterhin beibehalten. Er übernimmt nur die Kontrolle über einen Charakter oder Avatar in 

dieser VR und ist nicht mehr Teil der VR-Engine. 

3.3 Virtuelle Welten 

3.3.1 Definition und Charakteristika 

Edward Castronova schreibt in seinem Buch „synthetic worlds“ die drei wichtigsten 

Unterschiede von VR in Spielen und VR in der Forschung: 

„VR in Spielen fokussiert auf Communities, nicht auf individuelle Person.“ 

„VR in Spielen fokussiert auf Software, nicht auf Hardware.“ 

„VR in Spielen entwickelt sich weiter, durch den kommerziellen Markt und nicht 

durch die Forschungslabore.“
29

 

Virtuelle Welten (VW) nutzen eine 3D Darstellung und Charaktere bzw. Avatare um beim 

Benutzer (User) immersive Erlebnisse zu erreichen. Den Usern bieten sich durch die 

Zusammenführung von unterschiedlichen Interaktionsmedien, wie Chat oder Voice-over-

IP (VoIP) neue Möglichkeiten bei der computergestützten Kommunikation und 

Kooperation. 
30

 

Die Nachbildungen der VW und deren Charaktere oder Avatare können sowohl realistisch, 

stilisiert als auch unrealistisch sein. Die VW besteht aus virtuellem Land, Himmel, Natur 

(Wälder, Steppen, Tiere), Wetter, Gegenständen und eventuell eigenen physischen 

Gesetzten (Schwerkraft). 
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Weiterhin ist die VW, wie die VR auch, ein vom Computer generierter Interaktionsraum. 

Wenn dieser Interaktionsraum an das Internet oder ein Netzwerk angeschlossen ist, ist die 

VW für viele User mit ihren Avataren gleichzeitig zugänglich.  

Virtuelle Welten haben kein definiertes Ende, keine vorgegebenen Ziele oder Ebenen (im 

Gegensatz zu den MMORPGs). Aktuell sehr erfolgreiche Vertreter von VW sind Second 

Life (www.secondlife.com), There (www.there.com) und Habbo Hotel (www.habbo.de).  

Die Virtuellen Welten weisen in enger und weiter Definition drei wesentliche 

Charakteristika auf: 

- Immersion - Gefühl, dass die Nutzer mittels ihrer Avatare ein Teil der virtuellen 

Umwelt sind.
31

 So können die Akteure ihre Umgebung mitgestalten, sie können sich 

bewegen und Sinneseindrücke sowie Gestik und Mimik eines 

Kommunikationspartners wahrnehmen
32

 

- Konsistenz - gleiche oder ähnliche Wahrnehmung von Objekten durch die Nutzer 

einer Virtuellen Welt. Diese Objekte können Urheber- und Nutzungsrechten 

unterliegen und unter Nutzung einer virtuellen Währung gehandelt und abgetreten 

werden. Dies führt implizit zur Darstellung von Funktionen für den E-Commerce.
33

 

- Persistenz - Eigenschaft, dass VW weiter existieren, auch wenn ein Nutzer diese 

verlässt. Die aktive Gestaltung der Umgebung bleibt dauerhaft bestehen, bis sie 

durch einen anderen Avatar erneut verändert werden. Hierdurch wird der Aufbau 

komplexer Objekte sowie kollaboratives Arbeiten ermöglicht.
34

 

3.3.2 Geschichte 

Bevor es Rollenspiele oder MUD auf dem Online-Markt gab, existierten diese bereits seit 

Jahren als „Pen & Paper“ (Papier und Bleistift Rollenspiel) Versionen. 

Die Geburtsstunde von Rollenspielen kann mit der Veröffentlichung 1974 von Gary 

Gygaxs „Dungeons & Dragons“ gesehen werden. Damals erlebten mehrere Spieler durch 

Erzählen ein Spieleabenteuer und schlüpften in fiktive Rollen. Rollenspiele erfüllen vor 
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allem dann ihren Zweck, wenn sich die Spieler besonders gut mit den fiktiven Rollen 

identifizieren und damit gemeinsam interagieren können.
35

 

Virtuelle Welten gibt es bereits seit den 1970er Jahren. Damals titelte sich das „MUD1“ als 

erste virtuelle Welt. „MUD“ steht für „Multi User Dungeon“ und beschreibt eine 

Umgebung, in der mehrere User mit einem Netzwerk verbunden waren und gemeinsam 

interagieren konnten. Sie mussten gemeinsam ein textbasiertes Online-Abenteuer 

bestreiten. Dies haben sie durch das Lösen von Rätseln, Töten von Bösem in Gestalt 

anderer Spielerinnen oder Spieler oder NPC (Non Player Character) erreicht.  

Mit der raschen Verbreitung des Internets in den 1990er Jahren, konnte 1996 das erste 

MMORPG (Massively Muliplayer Online Rollplay Game) veröffentlich werden. Meridian 

59 ebnete den Weg für alle folgenden Online Rollenspiele. Es löste private Netzwerke ab 

und war damit das erste Online Computerspiel. 

Neben der Revolution im Genre gab es auch eine Revolution bei der Bezahlung. Es wurde 

nicht nach Spielminuten abgerechnet, sondern ein Abonnement eingeführt.  

Trotz dieser Revolution trat es schnell in den Schatten von Ultima Online. Während 

Meridian 59 ca. 12000 Abonnements gezählt hat, waren es bei Ultima Online bereits 

200000. Es war das erste MMORPG, welches die breite Masse ansprechen konnte.  

Nach Ultima Online kamen viele weitere, sehr erfolgreiche Spiele auf den Markt. Dabei 

wurde das Genre durch viele Verbesserungen perfektioniert. Inzwischen gibt es ca. 20Mio. 

aktive Abonnements
36

, wobei das führende Spiel „World of Warcraft“ auf knapp 9,1Mio. 

Spieler kommt.
37

 

Der Unterschied zu den heutigen, modernen virtuellen Welten, im Vergleich zu den 

Anfängen, liegt in der Visualisierung. Heutige VW kommen nicht ohne eine aufwendige 

2D oder 3D Visualisierung aus. Durch diese erfahren die aktuellen VW stetig steigende 

Benutzerzahlen.
38
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Zu der Visualisierung gehört auch eine dauerhafte Zugänglichkeit (Persistenz) für jeden 

Nutzer zu jeder Zeit. Dies gewährleistet eines der wichtigsten Attribute für eine VW: Die 

fortlaufende Interaktion zwischen verschiedenen, eingeloggten Usern.  

Während die meisten VW aufgrund ihrer grafisch sehr aufwendigen Anforderungen 

clientbasiert sind, haben aktuell in Asien die browserbasierten VW einen immer größeren 

Anteil, da sie nur geringe Leistung benötigen. Zudem sind die browserbasierten VW 

immer und überall abrufbar.
39

 

An diesem Beispiel zeigt sich auch die wichtige Unterteilung von virtuellen Spielwelten 

(VSW), wie „World of Warcraft“, „Diablo“ oder „Gothic“ und virtuelle Nicht-Spielwelten 

(VNSW), wie „There“ oder „Second Life“. Diese Unterscheidung ist nötig, da in den 

verschiedenen Spielwelten verschiedene „Gesetze“ zur Anwendung kommen. So kann 

beispielsweise ein Mord in einem VNSW als Mobbing, Psychoterror oder Belästigung 

aufgefasst werden und, je nach Nutzungsbedingungen, mit einer Strafe in der VNSW 

geahndet werden. Diese Nutzungsbedingen werden meist in den „Terms of Use (ToU), 

„Terms of Service (ToS)“ oder „End User License Agreement (EULA)“ beschrieben. 

Leider finden diese, wie die AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen), nur wenig 

Beachtung. 

3.3.3 Avatare 

Das Wort „Avatar“ stammt aus dem Hinduismus und beschreibt dort einen Gott oder ein 

gottähnliches Wesen, das in menschliche oder tierische Gestalt die Erde betritt.
40

 Diese 

Definition wurde von Neil Stephenson in seinem Roman „Snow Crash“ erstmals als 

Beschreibung eines Charakters in einer VW benutzt. 

Der Begriff hat sich im Internet durchgesetzt und steht als Synonym für einen Charakter, 

den ein Benutzer in einer VW frei bewegen kann und mit Hilfe dessen, er mit anderen 

Benutzern kommunizieren kann. Avatare können in den VW beliebige Gestalten 

annehmen. 

Während in VW mit Spielcharakter das Ziel ist, den Avatar besonders stark werden zu 

lassen, Fähigkeiten zu lernen, Gegenstände zu sammeln und weiter zu entwickeln, haben 

VW ohne Spielcharakter keine vorgegebenen Ziele. Die Avatare haben hier die Aufgabe 
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mit anderen Benutzern zu kommunizieren. Der Avatar agiert hier als „virtuelle Person“, 

jedoch ist nicht klar, welche reale Person diese virtuelle Person steuert. 

Der Avatar ist normalerweise mit einem Benutzeraccount verknüpft, damit die reale 

Person ermittelt werden kann. Da sich jeder in diesen Benutzeraccount einloggen und 

damit den Avatar steuern kann, zeigt sich ein großes Problem von virtuellen Personen: Es 

gibt keine Beweisbarkeit der tatsächlichen Steuerperson. So kann es passieren, dass der 

Benutzeraccount „gestohlen“ wird und der Avatar bestimmte Käufe, Gästebucheinträge, 

Chats oder andere Internetdienste ohne das Einverständnis der ursprünglichen 

Steuerperson tätigen kann. 

3. 4 Geschichte von Computerspielen 

3.4.1 Singleplayer / Multiplayer 

Die Geschichte von Computerspielen beginnt mit den Urvätern: den „Flipper-Kästen“, in 

Bars oder späteren Spielhallen. Anfänglich waren die Flipper alle mechanisch aufgebaut, 

doch später kamen die ersten digitalen Anzeigen hinzu.  

Das erste Beispiel hierfür war 1931 „Baffle Ball“ von David Gottlieb. Es wurden ca. 

50000 Geräte verkauft. In den folgenden Jahren erfand Harry Williams den „Tilt 

Mechanismus“, der das zu starke „schlagen“ und „wackeln“ des Flippers mit der Sperre 

aller Mechanismen bestrafte. Zudem wurde der erste elektrische Zähler eingebaut. Diese 

Erfindungen waren wegweisend für alle folgenden Flipper und Anwendungen. 

Die Flipper waren in New York so beliebt, dass sie zwischen 1939 und 1977 verboten 

wurden, da sie mit Kriminalität und Glücksspiel in Verbindung gebracht wurden.
41

  

Das erste Spiel, das man „digital“ spielen konnte hieß „OXO“ und wurde im Jahr 1952 

erfunden. „OXO“ konnte über die Telefonwählscheibe gespielt werden.
42

 Durch dieses 

Spiel wurde auch der Physiker Willy Higinbotham inspiriert, das „Tennis for Two“ zu 

entwickeln. Es erschien 1958 und wurde auf einem Oszilloskop simuliert. Die Entwicklung 

dauerte laut Higinbotham drei Wochen, wobei er sich mit dem Design nur zwei Stunden 

beschäftigte. 
43
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1961 wurde das erste Computerspiel auf den Markt gebracht. „Spacewar“ wurde am MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) von Steve Russell entwickelt. Er hat dafür den 

PDP-1 verwendet. PDP steht dabei für Programmed Data Processor, dies war 1960 der 

erste Minicomputer. Die Bezeichnung ist für heutige Verhältnisse nicht mehr zutreffend, 

denn der PDP hatte die Maße von zwei Kühlschränken. Die Programmierung gestaltete 

sich ebenfalls nicht so einfach, wie wir es kennen, da es eine viel größere Herausforderung 

war.
44

 

Die Entwicklung dauerte 6 Monate und nahm 200 Arbeitsstunden in Anspruch. Bereits 

damals wurde das Spiel mit „interaktiver Spielfreude“ betitelt. Das Spiel war für zwei 

Spieler und diese mussten sich gegenseitig abschießen. Die Steuerung erfolgte durch einen 

Regler am Kontrollboard.
45

 

Im Jahr 1972 wurde der nächste Meilenstein in der Geschichte der Computerspiele 

veröffentlicht: das erste Videospiel kam auf den Markt. Magnavox Odyssey war als 

einfaches Spiel konzipiert. Die Spieler mussten sich gegenseitig einen Ball zuspielen. Die 

Grundidee war ein einfach „Ping Pong“. Das Spiel sollte auf einem Fernseher laufen, da 

man sich damals die Frage gestellt hat, was man damit alles machen kann. Der Kampfpreis 

von $20 war eine echte Sensation.
46

 

Der Nächste Meilenstein war „Computer Space“, welches als erstes Arcade Spiel galt. Die 

Entwicklung stammt von Nolan Bushnell, der später mit Atari die erste Spielefirma 

gegründet hat. Im Prinzip war das Spiel eine Kopie von Spacewars. Da sich das 

Bedienkonzept als zu komplex herausgestellt hat, gab es keinen finanziellen Erfolg. 

Trotz des Misserfolgs gelang Nolan Bushnell bei Atari mit dem Spiel „Pong“ 1972 ein 

großer finanzieller Durchbruch. Pong war ebenfalls ein Arcade Spiel. Die Spielkästen 

wurden in Spielhallen aufgestellt und gegen Bezahlung konnte das Spiel gestartet 

werden.
47

 Es wurden insgesamt 38000 Einheiten des Spiels verkauft. Wöchentlich brachte 

das Spiel Einnahmen in Höhe von $200 ein. Diesen Erfolg hatte die Entwickler des Spiels 

Magnavox Odyssey aufmerksam gemacht. Sie stellten fest, dass Pong eine Kopie war und 

deshalb wurde Atari auf einen Schadensersatz von $700000 verklagt. 
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Die weitere Entwicklung auf dem Computerspielemarkt nahm rasch Fahrt auf. 1975 feierte 

das Spiel „Gunfight“ als erstes Videospiel für Geräte mit einem Mikroprozessor Premiere. 

Zudem war es das erste Spiel, das von Japan nach Amerika exportiert wurde. Ziel für zwei 

Spieler war es, sich gegenseitig abzuschießen oder gegen den Computer zu spielen. 

Verschiedene Hindernisse und eine Rundendauer von 90 Sekunden erschwerten das Spiel. 

Atari war in der Computerspieleentwicklung sehr bedeutend. Die Firma brachte 1977 die 

erste Konsole mit dem Namen „Atari 2600 (VCS) mit dem ersten Joystick auf den Markt. 

Später folgte dann auch Nintendo mit dem Color TV-Game 6. Mit diesem Gerät war es 

möglich Pong in verschiedenen Varianten zu spielen. Da die Konsole nur in Japan 

vermarktet wurde, war sie in Europa und Amerika nur für Sammler bekannt. 

Ein Jahr später brachten Taito und Midway das Arcadespiel „Space Invaders“ auf den 

Markt. Es hatte in Japan einen so großen Erfolg, dass es zu einer Verknappung der 100-

Yen-Münzen kam, da das Spiel nur gegen Geld als Arcade Spiel gespielt werden konnte. 
48

 

Im Spiel steuert der Spieler ein Raumschiff, welches verschiedene Objekte und Gegner 

abschießen muss, um in verschiedene, schwerere Spielwelten vorzustoßen.
49

 1980 wurde 

Space Invaders auf die Atari VCS portiert, damit es einer größeren Benutzergruppe 

möglich war das Spiel zu testen. 

Neben Space Invaders war Pac-Man eine wichtige Entwicklung in den 1980er Jahren. 

Namco brachte das Spiel auf den Markt und es gilt bis heute als erfolgreichstes Arcade 

Spiel aller Zeiten. Es wurden mehr als 300000 Exemplare verkauft. 

Die Hauptfigur im Spiel, Pac-Man, muss in einem Labyrinth vor verschiedenen Gegner 

flüchten und dabei Punkte auf seinem Weg einsammeln. Wird Pac-Man gefasst, verliert er 

ein Leben und das Spiel startet an der gleichen Stelle neu. Durch das Einsammeln von 

verschiedenen Früchten war es dem Spieler ebenfalls möglich die Gegner für eine kurze 

Zeit zu jagen und zu fassen. Das Spiel war lange auf Windows standardmäßig installiert, 

so konnte der Erfolg des Spiels weiter ausgebaut werden.
50

 

Nachdem Nintendo 1980 aus Japan nach Amerika expandierte und „Nintendo America“ 

gründete wurde Nintendo weltweit bekannt. Donkey Kong wurde 1981 als Arcade 

Jump’n’Run Spiel veröffentlich.  
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Im gleichen Jahr erschien Pac-Man für die Atari VCS und spielte einen Umsatz von fünf 

Milliarden Dollar in US-Spielhallen ein. 

Ab diesem Zeitpunkt ging die Entwicklung sehr schnell voran. 1983 stellte SEGA die erste 

Konsole SG-1000 auf dem japanischen Markt und Nintendo „Super Mario Bros.“ als 

Arcade-Spiel vor. 

1985 eroberte „Tetris“ von Alex Pajitnov die Herzen aller Spieler auf der Welt. Bei diesem 

Spiel mussten Farbsteine so zugeordnet werden, das eine gerade Reihe entsteht, die Punkte 

bringt. Je mehr Reihen man erstellen konnte, desto mehr Punkte erhielt man dafür. Mit 

dem Fortlaufen des Spiels wurden die Steine immer schneller, was den Schwierigkeitsgrad 

stetig erhöhte.
51

 Selbst in der heutigen, modernen Computerarchitektur gibt es auf fast 

jeder Plattform eine Portierung von Tetris.  

1986 stellte Nintendo sein „Nintendo Entertainment System“ (kurz: NES), eine wirklich 

erschwingliche Spielekonsole für Fernsehgeräte, vor. Das System wurde fast 62 Millionen 

Mal verkauft und war zum großen Teil nur für das Spiel „Super Mario“ ausgelegt. Selbst 

der zweite Teil von „Super Mario“, welches einige Jahre zuvor in Japan als „Super Mario 

Bros.: The Lost Levels“ erhältlich war, verkaufte sich mehr als 41Millionen Mal auf der 

NES.
52

 

Nintendo stellte mit dem „Game Boy“ die erste tragbare Spielekonsole vor. Das 8Bit Gerät 

hat große Ähnlichkeit zum NES und konnte nur Spiele von Nintendo abspielen. Mit dieser 

Entwicklung nahm die Erfolgsserie von Nintendo ihren Lauf. Der Game-Boy und der 

Game-Boy Color wurden insgesamt 118 Millionen Mal verkauft. 

Nachdem das Internet in den 1990er Jahren immer mehr in Erscheinung trat, wurden die 

Spiele immer häufiger darauf übertragen. 

Die 90er Jahre waren vor allem durch grafisch immer hochwertigere Spiele geprägt. Die 

Spieleszene verlagerte sich von Arcade-Spielen zu den Spielekonsolen, da mit ihnen auch 

zu Hause gespielt werden konnte. 

1992/1993 war das erste Mal „Gewalt in Computerspielen“ ein Thema in den Medien. 

„Doom“ (ID-Software) und „Mortal Kombat“ (Midway) erschienen für die Konsolen und 

den Computer. Die damalige, sehr gute Grafik konnte Gewalt viel deutlicher darstellen, als 

die früheren Spiele, wie Gunfight. Während Doom ein „Ego-Shooter“ in der „Ich-
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Perspektive“ war, ging es bei „Mortal Kombat“ um „Straßenkämpfe“ zwischen zwei 

Avataren. 

Als Folge dieser Diskussion im U.S. Senat wurde eine Rating-Institution für 

Computerspiele gegründet. In Deutschland heißt sie USK; in den USA ist es die ESRB. 

In den folgenden Jahren gab es einen Marktkampf zwischen Sony’s „Playstation“ (PSX) 

und Nintendos „Nintendo 64“ (N64). Obwohl die N64 mit ihrer 64Bit CPU eine 

Revolution darstellte, konnte sie nicht mit den Verkaufszahlen der Playstation mithalten. 

Die Nintendo-Konsole verkaufte sich grade einmal knapp 33 Millionen Mal
53

, die PSX 

dagegen brachte es auf über 102 Millionen Exemplare.
54

 

Etwa zur gleichen Zeit begannen die Spielehersteller auch auf dem PC Spiele immer weiter 

zu entwickeln. Bekannte Beispiele sind Warcraft, Starcraft, Diablo, Quake, Command & 

Conquer, Age of Empire oder Unreal Tournament. 

Diese explosionsartige Entwicklung bei den PC-Spielen kann man zum einen mit dem 

1995 veröffentlichten Windows 95 und der damit verbundenen leichteren Bedienbarkeit
55

 

der PCs und zum anderen mit den stetig fallenden Preisen der Heimcomputer erklären.
56

 

Ende der 90er Jahre setzte der Spielehersteller Valve mit „Half-Life“ einen Meilenstein in 

der Geschichte der PC-Spiele. Nur ein Jahr später erschien der bis heute erfolgreichste 

Ego-Shooter „Counter-Strike“. Beide Spiele erreichten eine sehr hohe Beliebtheit. 
57

 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts betrug der Umsatz der Branche knapp 5,5 Milliarden 

Dollar. Der Umsatz sollte jedes Jahr um weitere 10% steigen
58

. Diese Zahlen konnten vor 

allem durch die immer besser werdende Grafik und die günstigen Anschaffungskosten von 

Hardware und Spielen erreicht werden. 

Seit Anfang des 21. Jahrhunderts hat sich der Spielemarkt grundsätzlich und nachhaltig 

verändert. Der Markt ist weg von Abonnement Spielen, wie World of Warcraft, Herr der 
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Ringe Online, Star Warst the old Republic usw., hin zu den sog. „Free 2 Play“ Spielen. 

Diese Spiele kann man ohne Kosten herunterladen und spielen. Für Erweiterungen, 

Verbesserungen oder „Boosts“ (schnelleres Erreichen von Zielen) kann man Geld 

investieren, jedoch besteht dazu kein Zwang. Das beste Beispiel hierfür ist das Spiel 

„League of Legends“, welches in den letzten vier Jahren auf eine Nutzerzahl von mehr als 

70 Millionen Spielern gekommen ist (Stand Oktober 2012).
59

 Neben diesen enormen 

Zahlen spielen täglich ca. 12 Millionen Spieler League of Legends.
60

 

Dies erweckt die Blicke von Sponsoren und Herstellern. Welche große „eSports“ Tuniere 

veranstalten, bei denen es um sehr hohe Preisgelder von bis zu 5 Millionen US-Dollar 

geht.
61

 

Der Spielemarkt generiert heutzutage einen doppelt so hohen Umsatz wie die 

Musikbranche.
62

 

3.4.2. Rollenspiele und MMO(RPG)s 

Der Begriff „Rollenspiel“ umfasst ein weites Themengebiet. Wie der Name schon sagt, 

wird einer Person ermöglicht, die Rolle eines Charakters zu übernehmen. Rollenspiele 

können zwei verschiedenen Zwecken dienen: zum einen als Unterhaltung und des 

Zeitvertreibs, zum anderen als therapeutischer Zweck. 

Neben den freien und spontanen Rollenspielen, wie z.B. Räuber und Gendarm, Cowboy 

und Indianer oder Vater-Mutter-Kind gibt es auch Rollenspiele, die auf Regeln basieren. 

Die Ursprünge waren sogenannte „Pen & Paper“ Rollenspiele. Das Spiel wird mit 

vielkantigen Würfeln gespielt und handelt meist in einer Fantasiewelt. Diese Form von 

Rollenspiel hatte sehr lange bestand und wird von Vielen immer noch als Hobby betrieben.  

Mit der Zeit entwickelte sich ein weiterer Ableger der Rollenspiele. Die LARP, Live-

Action-Rollplay, welche in Gasthäusern, Schlössern, Wäldern  oder Burgen stattfinden. 

Jeder darf dabei mitmachen und es gibt auch keine feste Rollenvergabe. Jeder darf sich so 

verkleiden und die Rolle übernehmen, die er möchte. Es gibt inzwischen feste 
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Veranstaltungen in bestimmten Gebieten, die regelmäßig durchgeführt werden.
63

 Die 

Kleidung ist meist selber hergestellt oder mit viel Mühe von Sammeln erstanden.
64

 

Da das LARP vielen Personen zu umständlich war und die Computerspieleindustrie dies 

gemerkt hat, entstanden die ersten Rollenspiele für den Computer. Nachdem bereits in den 

frühen 1970er Jahren die ersten „MUD“ entstanden sind, diese aber auf Texten basierten, 

verschwand das Genre  bis Mitte der 1990er Jahre wieder. Erst nach der Veröffentlichung 

der „Ultima Saga“ fand das Genre wieder Interesse bei den Benutzern. Dies liegt zum 

einen an der immer größeren Zahl von Computern auf dem Markt, als auch an der immer 

besser werdenden Benutzerfreundlichkeit und Grafik der Spiele. 

Eine Vielzahl von Rollenspielen erschien seit diesem Zeitpunkt. Zu den bekanntesten 

gehören Oblivion, Heros of Might & Magic, Diablo, The Elder Scrolls, Baldur’s Gate, 

Neverwinter Nights, Gothic und viele weitere. 

Nachdem in den 1990er Jahren das Internet durch den Browser seinen Durchbruch bei den 

Heimanwendern schaffte, entstand schnell ein neues Genre bei den Rollenspielen, die 

Online Rollenspiele, oder auch MMORPGs (Massively Multiplayer Online Rollplay 

Games) genannt. Obwohl die MMORPGs neu erschienen, waren sie es nicht. 

Der Ursprung von MMORPGs lag in den 1960er Jahren. Mit der Entwicklung des 

„PLATO“ Netzwerks und der damit verbundenen Erforschung von computergestützter 

Lernsoftware wurde auch ein Spiel mit dem Namen „Free-Cell“, welches auf allen 

heutigen Windows Rechner installiert ist, programmiert. PLATO programmierte nicht nur 

Airfight, den Vorgänger des Microsoft Flight Simulators, sondern 1966 auch Spacewar, 

welches mit zwei Spielern an zwei Monitoren spielbar ist. 
65

 

1979 wurde der erste MUD auf dem DEC-10 Großrechner von Richard Bartle und Roy 

Trubshaw in der Essex Universität entwickelt. Es hieß MUD1 und war die erste 

Onlinewelt im „ARPANET“ (Advanced Research Projects Agency Network), dem 

Vorgänger des heutigen Internets. Es war die erste virtuelle Welt, in der sich mehrere 

Spieler in Echtzeit bewegten und EP (Erfahrungspunkte) sammeln und somit den 

Charakter weiterentwickeln konnten. Erst war das Spiel nur in den Universitätsnetzwerken 

spielbar und bekannt. Kommerziell erschien MUD1 im Jahr 1985 auf CompuServe, einem 
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der ersten Online Serviceanbieter in Amerika. Da MUD1 nur wenig Aussagekraft hatte, 

wurde das Spiel in „Islands of Kesmai“ umbenannt. Das Spiel kostete $12 pro Stunde. 

Zeitgleich erschien im PLATO Netzwerk ein Spiel namens „Moria“, dieses MUD gilt als 

Vorläufer von „Quake“ und „Half-Life“. 
66

 

Mit „Air Warrior“ entstand das erste Spiel, welches auf eine Computergrafik, anstatt auf 

einen Text in einem MUD setzte. 

Als 1992 das MUD „Genocide“ veröffentlicht wurde, war es zum ersten Mal möglich den 

Gegenspieler virtuell zu töten. Dies gilt als Geburtsstunde des PvP (Player-vs-Player) 

Systems. 

Das erste richtige Online-Rollenspiel war „The Kingdom of Drakkar“. Die Spieler konnten 

aus der Vogelperspektive ihre Avatare steuern. Es konnten mehr als 4000 Spieler 

gleichzeitig spielen. Sie bezahlten $4 pro Stunde um in den Genuss des Spiels zu kommen. 

1996 wurde in den USA der Begriff „Flatrate“, ein Fixbetrag für ein gewisses 

Internetvolumen, eingeführt. Durch diese ungebundenen Onlinezeiten erhöhten sich die 

Benutzerzahlen von Onlinespielen enorm. „Meridian 59“, das erste 3D Online-Rollenspiel 

entstand. 

Nach „Meridian 59“ wurde 1997 das nächste sehr bekannt Online-Rollenspiel, „Ultima 

Online“ veröffentlicht. Das Spiel hatte in wenigen Monaten bereits 100000 Teilnehmer. 

Diese hohen Teilnehmerzahlen brachten zum ersten Mal das Phänomen der 

Schattenwirtschaft mit sich. Gegenstände, Charaktere sowie Gold wurden gegen echtes 

Geld im Spiel verkauft. Obwohl dieses System vom Hersteller genehmigt wurde, nahm es 

große Ausmaße an und wurde auch der Vorreiter der Schattenwirtschaft in allen neueren 

Spielen, wie World of Warcraft, Diablo, Eve-Online, RIFT, SWTOR usw. 

Auf dem asiatischen Markt erschien im Jahr 1997 das Spiel „Lineage“. Das Spiel hatte bis 

zum Erscheinen des Nachfolgers „Lineage 2“ mehr als vier Millionen zahlende Spieler. 

Nur kurze Zeit später erschein 1999 das erfolgreiche Online Rollenspiel „Diablo 2“ von 

Blizzard Entertainment und „Everquest“ von Sony Computer Entertainment.
67

 

In den folgenden Jahren gab es keine grundlegenden Neuheiten mehr. Die erschienenen 

Online-Rollenspiele wurden nur hinsichtlich der Optik, also Grafik, Größe der Welten und 
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Bedienbarkeit, geändert. Einige wichtige MMORPGs sind unter anderem: Tera, Guild 

Wars (2), Star Wars: The Old Republic, Herr der Ringe Online, Rift, Aion, EVE – Online, 

Age of Conan und World of Warcraft.  

Das wohl erfolgreichste MMORPG der letzten 10 Jahre ist „World of Warcraft“. Das Spiel 

hat, kurz nach der Veröffentlichung der vierten Erweiterung „Mists of Pandaria“, bei dem 

u.a. die Maximalstufe von 85 auf 90 angehoben wurde, mehr als 10 Millionen zahlende 

Spieler.
68

 

3.5. World of Warcraft 

„Nehmen Sie einen Sack. Stopfen Sie alle Uhren hinein, die Sie besitzen. 

Armbahnuhren, Taschenuhren, Küchenuhren. Alle. Dann schleudern Sie den Sack 

aus dem Fenster. Gut. Jetzt können Sie in aller Ruhe World of Warcraft spielen und 

werden nicht ständig daran erinnert, wie spät es schon wieder ist. Sie bekommen 

kein schlechtes Gewissen, wenn sie mal wieder bis nachts um fünf Uhr Oger durch 

Ruinenstädte jagen. Oder wenn Sie den Bus verpassen, weil Sie noch drei Gorillas 

schnetzeln müssen. World of Warcraft macht süchtig. Zugegeben, das mag auch für 

andere Online-Rollenspiele gelten. Doch Blizzards Hit ist runder, schneller, besser. 

Wir stürzen uns mit der US-Verkaufsversion in den Langzeittest“.
69

 

Dieses Zitat von Herrn Graf aus dem Spielemagazin „Gamestar“ ist sehr passend zu den 

Forschungsergebnissen von Götzl, Pfeiffer und Primus aus dem Buch „MMORPG 360°“. 

Es zeigte sich, dass 1,5 Jahre nach der Veröffentlichung von World of Warcraft, das Spiel 

nicht nur Marktführer unter den MMORPGs geworden ist, sondern dass es auch zum 

Lebensinhalt für viele Spieler geworden ist. So haben 38,5% der Befragten angegeben, 

dass sie „eher schon“ bis „auf jeden Fall“ eine Veränderung ihres Lebens aufgrund von 

WoW erlebten.
70

 

Eine weitere Frage war, ob die Befragten von heute auf morgen mit WoW aufhören 

könnten, oder nicht. Mehr als ein Fünftel (21,5%) gaben bereits nach kurzer Zeit an, dass 

der sofortige Ausstieg aus WoW „eher schwer“ bis „auf keinen Fall“ möglich wäre. Ein 
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Drittel (33,4%) gab an, dass sie auf jeden Fall sofort aufhören könnten.
71

 Bei dieser Frage 

sollte man jedoch beachten, dass sich „Abhängige“ häufig überschätzen und demnach es 

zu einer möglichen Verfälschung der Ergebnisse kommen kann.
72

 

Eine weitere Frage war, wie intensiv die Befragten in der Zeit an WoW denken, an denen 

sie sich nicht im Spiel befinden. Ein knappes Drittel (30,4%) gab zu, dass sie auch 

außerhalb des Spieles an WoW denken, oder es ein Thema für sie ist. Fast die Hälfte 

(42%) gab an, dass sie „eher nicht“ bis „auf gar keinen Fall“ an das Onlinespiel denken. 

Zum Schluss wurde noch gefragt, wie wichtig den Befragten WoW ist. Mehr als die Hälfte 

(53,4%) gab an, dass ihnen WoW „eher wichtig“ bis „sehr wichtig“ ist. Für lediglich 3,7% 

der Spieler ist WoW unwichtig.
73

 

1. Februar 2005: In Deutschland, Österreich, Frankreich und England fällt der Startschuss 

für das MMORPG: World of Warcraft. Viele Software-Häuser und Elektromärkte machen 

bereits um 0:01Uhr in der Nacht zu einem Nachtverkauf die Türen auf. Dabei stehen die 

Kunden, die sowohl jung als auch alt, männlich und weiblich sind, bereits seit einigen 

Stunden Schlange, um einer der Ersten zu sein, die das Spiel in den Händen halten können. 

Es wurde bisher um kein anderes Spiel so ein „Hype“ gemacht, wie für das neue Online-

Rollenspiel aus dem Hause Blizzard Entertainment.  

Bereits die Beta-Testphase war so perfekt inszeniert, dass alle glücklichen Tester auf die 

finale Version gewartet haben.
74

 

Nach 8 Jahren World of Warcraft gibt es noch immer mehr als 9 Millionen aktiver Spieler. 

Dies ist jedoch nicht die Zahl der gesamten Spieler, die jemals World of Warcraft gespielt 

haben. Möchte man diese Zahl ausrechnen, müsste man die aktiven Spieler mit dem Faktor 

zwei oder drei multiplizieren, so Herr Prof. Dr. Wagner.
75

 

Im Folgenden gebe ich einen kurzen Überblick über den Einstieg, die Spielarten, 

Fraktionen und Klassen, das Spielprinzip und die Ziele im Spiel. 
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3.5.1. Einstieg 

Nach der Installation oder dem Download des Spiels wird der Benutzer aufgefordert einen 

Account auf der Homepage des Herstellers zu erstellen. Der Account ist zunächst 

kostenlos, muss aber, um World of Warcraft spielen zu können, mit der Seriennummer des 

Spiels erweitert werden. Sobald die Seriennummer hinzugefügt ist wird ein Probemonat 

dem Account gutgeschrieben. Dies geschieht aber nur unter der Voraussetzung, dass der 

Benutzer gleichzeitig ein Abo per Lastschrift, Kreditkarte oder Pre-Paid (eine Gamecard, 

die man wie eine aufladbare Telefonkarte erwerben kann und 60 Spieltage zum Account 

hinzufügt) erstellt. Dieser kleine Haken ist leider beim Kauf des Spiels nicht ersichtlich.  

Nachdem das Spiel gestartet wurde, wird es auf den aktuellsten Patch aktualisiert. Das 

heißt, dass die neusten Spielinhalte heruntergeladen werden, damit man das Spiel mit 

anderen spielen kann. Wird dies nicht durchgeführt kann man sich nicht im Spiel 

einloggen. Spielinhalte oder Verbesserungen werden wöchentlich, immer mittwochs, 

eingespielt. 

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, kann das Spiel gestartet werden. 

3.5.2. Spielarten 

Der Spieler wird bereits nach dem Einloggen vor die erste Wahl gestellt: Auf welchem 

Server möchte er spielen und welche Spielart bevorzugt er. Wenn der Benutzer bisher 

keine Erfahrung mit Online-Rollenspielen hat, ist die Wahl sehr zeitaufwendig, da er sich 

zunächst mit den verschiedenen Spielarten beschäftigen muss.  

Die beliebteste Serverart sind sogenannte PvE (Player vs. Environment) Server. Das 

primäre Ziel bei dieser Spielart ist das Töten von NPCs (Non Player Character) und nicht 

von anderen Spielern. Falls doch der Wunsch besteht gegen Spieler zu kämpfen gibt es die 

Möglichkeit dies durch einen Befehl (/pvp) zu ermöglichen. 
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Die Kämpfe gegen NPCs, 

Monster (kurz Mob) oder Boss-

Gegner können sowohl alleine 

als auch in einer Gruppe 

erfolgen.  

Anders als auf dem PvE Server 

ist man auf einem PvP (Player-

vs-Player) Server automatisch, 

nachdem man sich auf dem 

Server eingeloggt hat, durch den 

PvP Befehl markiert (PvP 

flaged). Bei dieser Spielart liegt 

der primäre Fokus auf dem 

Kämpfen gegen Spieler der 

anderen Fraktion (was Fraktionen sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt geklärt). Zonen, 

die für niedrige Charakterstufen ausgelegt sind, und Städte sind vom PvP ausgenommen. 

Die letzte Spielart ist das, für das Genre typische, RP (Roll-Play). Diese Server gibt es 

sowohl als RP-PvE als auch RP-PvP. Der große Unterschied zu den nicht RP Servern liegt 

vor allem in der Sprache und dem Verhalten. Während man World of Warcraft spielt, muss 

man sich so verhalten, als gäbe kein „echtes Leben“. Das Schreiben oder Sprechen über 

Autos, Computer, Smartphones oder gar sein eigenes Leben ist nicht gern gesehen. 

Die Sprache muss ebenfalls angepasst werden. So sollte ein Krieger eine andere 

Umgangssprache haben als beispielsweise ein Priester. Wichtig ist es, dass sich die Spieler 

auf einem RP-Server voll und ganz auf ihre Rolle, die abhängig von Fraktion, Rasse und 

Klasse ist, konzentrieren. Sollte man sich nicht an die Regeln des RP-Servers halten, wird 

man von einem GM (Gamemaster) verwarnt oder man bekommt die Rechte zum Chatten 

entzogen. Es gibt jedoch die Möglichkeit mit Freunden per „/whisper“ private Nachrichten 

zu schreiben, die nicht kontrolliert werden. 

3.5.3. Fraktionen und Klassen 

World of Warcraft ist aufgeteilt in zwei verschiedene Fraktionen: Allianz und Horde. 

Dabei ergeben sich folgende Spielerzahlen: In Europa spielen 45,8% auf der Seite der 

Horde und 51,7% auf der Seite der Allianz. Da diese Werte nur schwer ermittelt werden 

Abbildung 1:Realmauswahl, Quelle: eigener Screenshot 
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können, gibt es immer kleine Fehlerquoten, die hier bei 2,4% liegen und als „unbekannt“ 

angegeben werden.
76

 

Aus welchen Gründen sich Spieler für eine Fraktion entscheiden ist nicht durch ein einfach 

„gut“ und „böse“ zu erklären, es sind vielmehr Sympathien, die man für die jeweilige 

Fraktion hegt. Wenn man sich für eine Fraktion entschieden hat, muss sich der Spieler im 

nächsten Schritt für eine Rasse entscheiden. Es ist jedoch so, dass nicht jede Rasse auch 

alle Klassen spielen kann. Das heißt, dass ein z.B. nur Draenei, Zwerge (ab der 

Erweiterung Cataclysm) und Pandaren die Klasse des Schamanen annehmen können, 

andere Rassen der Allianz nicht. Seit der letzten Erweiterung gibt es eine neutrale Fraktion, 

die „Pandaren“. Die Spieler entscheiden sich erst nach einem bestimmten Level (ca. 10), 

welcher Fraktion sie angehören wollen. Solange spielen alle Pandaren auf der „Startinsel“ 

zusammen.  

 

Auf der Seite der Horde und der Allianz gibt es folgende Rassen und Klassen 

Horde: 

Untote: Die Untoten entstanden beim Feldzug des Lichkönigs, der bei der Reinigung 

Lordaerons die gefallenen Menschen als Untote Agenten wieder erweckt. Sie wurden 

gezwungen einen heiligen Krieg zu führen. 
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Untote können folgende Klassen spielen: 

Mönch, Jäger, Priester, Hexenmeister, Todesritter, Magier, Schurke, Krieger 

 

Trolle: Die Trolle sind berüchtigt für ihre Wildheit und dunkle Mystik. 

Trolle können folgende Klassen spielen: 

Mönch, Druide, Magier, Schurke, Hexenmeister, Todesritter, Jäger, Priester, Schamane, 

Krieger 

 

Orcs: Die Orcs stammen nicht aus Azeroth, sondern aus Draenor. Sie mussten die 

friedliche Kultur aufgeben, als der Dämonenfürst „Kil’jaeden“ mit der Brennenden Legion 

einen Orc verdarb und gegen die Dranei einsetzte. 

Orcs können folgende Klassen spielen: 

Mönch, Jäger, Schurke, Hexenmeister, Todesritter, Magier, Schamane, Krieger 

 

Tauren: Die Tauren sind sehr friedliebende Geschöpfe und versuchen seit ewigen Zeiten 

im Gleichgewicht mit der Natur zu leben und diese zu bewahren. 

Tauren können folgende Klassen spielen: 

Mönch, Druide, Paladin, Schamane, Todesritter, Jäger, Priester, Krieger 

 

Blutelfen: Die Blutelfen stammen von den Hochelfen und sind damit nur sehr entfernte 

Verwandte der Elfen. Ihr Zuhause liegt im verzauberten Königreich „Quel’Thalas“ in 

Lordaeron. 

Blutelfen können folgende Klassen spielen: 

Mönch, Jäger, Paladin, Schurke, Krieger, Todesritter, Magier, Priester, Hexenmeister 

Goblins: Die Goblins waren ursprünglich Sklaven der Dschungeltrolle auf der Insel Kezan. 

Die Trolle führten ständige Voodoo-Rituale durch, welche einen besonderen Effekt auf die 

Gnome hatten. Sie wurden durchtrieben und intelligent, was sie von der Sklaverei befreite. 

Goblins können folgende Klassen spielen: 
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Todesritter, Magier, Schurke, Hexenmeister, Jäger, Priester, Schamane, Krieger
77

 

 

Allianz: 

Draenei: Die Draenei sind sehr begabt was Magie und Intelligenz angeht. Sie stürzten mit 

ihrem Sternenschiff in Azeroth ab und schlossen sich der Allianz an. 

Draenei können folgende Klassen spielen: 

Mönch, Jäger, Paladin, Schamane, Todesritter, Magier, Priester, Krieger  

 

Gnome: Gnome sind sehr draufgängerisch aber auch sehr clever. Sie haben eine positive 

Grundeinstellung zu allem, obwohl ihr Volk verraten und vertrieben wurde. 

Gnome können folgende Klassen spielen: 

Mönch, Magier, Schurke, Krieger, Todesritter, Priester, Hexenmeister 

 

Menschen: Jahrtausende lang waren sie verstreute Nomadenvölker, bis sie die Gefahr 

durch die Trolle zum strategischen Zusammenschluss zwang. Sie gründeten die Nation 

Arathor. 

Menschen können folgende Klassen spielen: 

Mönch, Jäger, Paladin, Schurke, Krieger, Todesritter, Magier, Priester, Hexenmeister 

 

Nachtelfen: Die sehr alten und zurückgezogenen Nachtelfen haben die gesamte Geschichte 

und das Schicksal Azeroths maßgeblich beeinflusst. 

Nachelfen können folgende Klassen spielen: 

Mönch, Druide, Magier, Schurke, Todesritter, Jäger, Priester, Krieger 

Worgen: Durch einen Fluch wurden viele Bürger Gineas‘ in alptraumhafte Bestien 

verwandelt. 

Worgen können folgende Klassen spielen: 

Todesritter, Jäger, Priester, Hexenmeister, Druide, Magier, Schurke, Krieger 
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Zwerge: Die Zwerge stammen von den Irdenen, 

Wesen aus lebendem Stein, die von den Titanen 

erschaffen wurden. Aufgrund einer Krankheit, 

dem „Fluch des Fleisches“ verwandelten sich die 

Ahnen der Zwerge von Gestalten mit felsiger 

Haut, in die heutigen Zwerge.  

Zwerge können folgende Klassen spielen: 

Mönch, Jäger, Paladin, Schurke, Hexenmeister, 

Todesritter, Magier, Priester, Schamane, Krieger 

 

Neben den frei wählbaren Fraktionen gibt es noch viele Fraktionen, die zum Spiel 

hinzugefügt wurden. Bei manchen Fraktionen genießt man einen freundlichen Ruf, bei 

manchen vielleicht auch nur einen Neutralen oder einen Verhassten. Der Spieler kann bei 

diesen Fraktionen durch viele verschiedene Aufgaben, sogenannten Quests, den Ruf soweit 

steigern, bis die Fraktionen dem Spieler verschiedene Belohnungen anbieten.  

World of Warcraft baut sehr stark auf ein „Ruf-System“ auf. Durch das Steigern von 

seinem Ruf erhält man bei einigen Fraktionen besondere Gegenstände, sogenannte 

„Items“, die während dem weiteren Spielverlauf helfen können. Es kann auch passieren, 

dass der Spieler den Ruf bei einer Fraktion steigert und gleichzeitig der Ruf bei einer 

anderen Fraktion fällt, da die beiden Fraktionen untereinander im Krieg stehen. Der 

schlechteste Ruf, den der Spieler bei einer Fraktion erreichen kann, ist „hasserfüllt“, der 

beste Ruf: „ehrfürchtig“.  

Durch das Ruf-System hat Blizzard eine Langzeitmotivation geschaffen, die die Spieler an 

das Spiel bindet und zu immer neuen Erfolgen herausfordert. Dabei ist das System so 

komplex, dass es nur durch längere Spielzeiten richtig verstanden werden kann. Eine 

genaue Beschreibung würde ein ganzes Buch füllen. 

Nach der Fraktionswahl und der Rassenwahl gelangt der Spieler zu der Klassenauswahl. 

Wie bereits bei den verschiedenen Rassen erläutert, gibt es verschiedene Klassen, die der 

Spieler auswählen kann. Dabei kann man sagen, dass keine Klasse besonders beliebt oder 

Abbildung 3: Irdene - Zwerge, Quelle: 

http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20100330

170645/wow/images/9/9b/Screenshot_011.jpg 
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verhasst ist. Die verschiedenen Klassen teilen sich eine gleichwertige Verteilung von ca. 7-

10%.
78

 

Bei der Klassenwahl ist zu beachten, dass es drei verschiedene Spielrollen gibt: „Tanks“, 

„Heiler“ und „Damage-Dealer“. Jede Klasse ist mindestens einer Rolle und maximal allen 

drei Rollen zugeordnet. Der Begriff „Tank“ beschreibt die Rolle eines Panzers (früher 

Tank genannt), er stellt sich vor ein Monster oder vor ein Boss-Monster und zieht dessen 

Aufmerksamkeit auf sich. Die Rolle des „Heilers“ übernehmen Spieler, die anderen 

Spielern, dessen Avatare Schaden erleiden, die fehlenden Lebenspunkte ersetzten bzw. 

auffüllen. Sollten die Lebenspunkte trotzdem auf null fallen, stirbt der Avatar. Wer die 

„Damage-Dealer“ Rolle übernimmt, kann „nur“ Schaden austeilen, wie z.B. Hexenmeister, 

Jäger, Magier und Schurken. Priester und Schamanen können sowohl heilen als auch 

Schaden austeilen (Damage-Dealer & Heiler). Krieger und Todesritter können Schaden 

austeilen und tanken (Damage-Dealer & Tank). Druiden, Mönche und Paladine können 

alle drei Spielrollen übernehmen. Sie sind sowohl „Tanks“, „Heiler“ als auch „Damage-

Dealer“. Die Spieler müssen sich jedoch auf eine Rolle festlegen und diese spielen. Es 

können nicht gleichzeitig alle drei Rollen gespielt werden. Ab Level 30 können Spieler 

eine „duale Spezialisierung“ lernen, welche es ihnen erlaubt zwischen zwei Rollen 

außerhalb des Kampfes zu wechseln. 

3.5.4. Das Spielprinzip 

Da World of Warcraft ein Rollenspiel ist, 

kann man, wie im echten Leben auch, 

verschiedene Berufe lernen. Dabei wird 

zwischen sekundären und primären 

Berufen unterschieden.  

Sekundäre Berufe sind z.B. „Erste 

Hilfe“, „Kochen“, „Fischen“ oder 

„Archäologie“. Die Berufsnahmen sind 

selbsterklärend, wobei der Avatar mit 

dem Beruf der ersten Hilfe sich selber 

mit Verbänden heilen kann, die er 

herstellt. Der Koch kann sich köstliche 
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Abbildung 4: Berufe in WoW, Quelle: eigener Screenshot 



35 

Gerichte aus vielen verschiedenen Zutaten kochen, die ihm verschiedene Bonus-

Eigenschaften verleihen. Zudem stellen Gerichte beim Konsum Lebenspunkte und Mana 

(eine Menge von Zauberpunkten, die benötigt werden um Fähigkeiten zu nutzen) wieder 

her. Der Archäologe gräbt nach verschiedenen Relikten, die er restaurieren kann, um 

wertvolle Gegenstände zu erhalten. 

Bei den Primären Berufen muss zwischen Sammelberuf und Verarbeitungsberuf 

unterschieden werden. Sammelberufe sind z.B. „Kräuterkunde“, „Bergbau“ und 

„Kürschner“. Durch diese Berufe können die Materialien gesammelt werden, die für die 

verarbeitenden Berufe genutzt werden können. Diese Berufe sind „Schneider“, 

„Verzauberer“, „Alchemist“, „Schmied“, „Inschriftenkundler“, „Lederverarbeiter“ und  

„Ingenieur“.  

Berufe sind für das Spiel sehr wichtig, da man damit sowohl Gold (die Währung im Spiel) 

als auch wichtige Bonus-Eigenschaften sichern kann. 

Was im „echten Leben“ das Alter ist, kann in World of Warcraft mit dem „Level“ eines 

Avatars beschrieben werden. Je größer der Level eines Avatars ist, desto mächtiger und 

stärker ist er. Bei der Veröffentlichung von World of Warcraft lag die Maximalstufe bei 

60. Durch die vier veröffentlichten Erweiterungen wurde die Maximalstufe von 60 auf 

inzwischen 90 erhöht. Diese Erhöhung ermöglicht zum einen das Spielen in neuen 

Gebieten bzw. in Ländern von World of Warcraft und zum anderen das Kämpfen gegen 

stärkere und bessere Monster oder Boss-Monster. 

Der Unterschied zum Alter im „echten Leben“ liegt darin, dass man die Erfahrung nicht 

während einer gewissen Zeit erhält, sondern durch das Töten von Monstern oder durch das 

Abschließen von verschiedenen Aufgaben, auch „Quests“ genannt. Dies sind die beiden 

wichtigsten Möglichkeiten um Erfahrungspunkte (kurz EP, oder englisch: eXPerience, 

kurz XP) zu sammeln. Jedes neue Level benötigt mehr Erfahrungspunkte um 

Aufzusteigen. Um  beispielswiese von Level 59 auf 60 zu gelangen werden ca. 160.000 EP 

benötigt. Von 89 auf 90 sind es bereits ca. 35 Millionen. Hierbei ist zu beachten, dass nach 

jedem Level-Aufstieg die EP wieder auf null gesetzt werden. Wenn man also 160.000 EP 

gesammelt hat und Level 60 erreicht hat, hat man auf Level 60 null EP und muss erneut 

eine bestimmte Menge sammeln um Level 61 zu werden. 

Mit jedem Aufstieg erhält der Avatar neue Fähigkeiten, Attribute und auch Talentpunkte. 

Die Talente kann er dann nutzten, um sich zu spezialisieren. Fähigkeiten können eingesetzt 
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werden, um leichter EP zu sammeln. Attribute steigern Lebenspunkte, Mana oder auch 

andere, wichtige Werte für die Klasse. Die Grundwerte sind: Stärke. 

World of Warcraft ist für das sogenannte „End-Game“ ausgelegt. Das heißt, dass die Zeit 

für das Erreichen von Level 90 nur eine Grundlage für das Spiel darstellt, da man erst ab 

Stufe 90 stark genug ist, um Boss-Monster töten zu können. Zudem ist es nur ab diesem 

Level möglich „Ruf“ bei bestimmten Fraktionen zu sammeln. 

Gegenstände, auch „Items“ genannt, sind in der virtuellen Welt so ähnlich anzusehen, wie 

Kleidung im „echten Leben“. Da Kleidung im „echten Leben“ nur eine optische Wirkung 

hat, wäre diese für ein Spiel nicht ausreichend genug. Aus diesem Grund haben die 

„Items“ in der virtuellen Welt neben der optischen Wirkung auch verschiedene 

Eigenschaften, die den Avatar stärken. Eigenschaften sind zum einen die Erhöhung der 

bereits angesprochenen Attribute, die der Avatar braucht und zum anderen weitere Werte, 

wie z.B.: „Kritische Trefferwertung“, „Trefferwertung“, „Meisterschaft“ oder 

„Tempowertung“. Die Werte bieten dem Avatar ebenfalls eine Verstärkung, haben aber 

keine Auswirkung auf das Aussehen. 

„Items“ werden in sechs verschiedene Kategorien eingeordnet: 

Grau: Graue Gegenstände haben keinen direkten Wert und können ohne Bedenken bei 

einem NPC verkauft werden. Man erhält diese „Items“ durch das Töten von Monstern. 

Weiß: Diese „Items“ kann man mit großer Wahrscheinlichkeit zu etwas gebrauchen. Viele 

Items im „Low-Level“ Bereich sind weiß. Handwerksgegenstände, die man sammeln kann 

sind ebenfalls weiß. 

Grün: Grün heißt in World of Warcraft „selten“. Einige 

gesammelte Handwerksmaterialien können grün sein, 

wenn sie selten sind. Die häufigsten grünen Gegenstände 

sind jedoch Rüstungen und Waffen. Diese dienen den 

Verzauberern als Basisreagenz.  

Blau: Blaue Gegenstände sind noch seltener als Grüne und 

werden daher „rar“ genannt. Man erhält nur in sehr vereinzelten 

Fällen blaue „Items“ beim Töten von Monstern. Die beste 

Möglichkeit blaue Rüstungen oder Waffen zu erhalten ist das 

Betreten von „Dungeon“, auch „Instanzen“ genannt, in denen es 

Abbildung 5: Grünes Item, Quelle: 

eigener Screenshot 

Abbildung 6: Blaues Item, 

Quelle: eigener Screenshot 
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Boss-Monster gibt, die blaue „Items“ fallen lassen.  

Violett: Violette oder auch „epische“ Gegenstände haben 

beim Töten von Monstern nur eine sehr geringe Chance 

fallen gelassen zu werden (meist <0,01%). Anders sieht es 

in großen „Dungeons“ aus, die man mit mehreren anderen 

Spielern zusammen betritt. Diese werden „Raid-Instanzen“ 

genannt und man muss sehr starke Boss-Monster besiegen.  

Orange: Die orangen Gegenstände werden auch 

„legendär“ genannt. Man erhält diese „Items“ viel seltener 

als alle anderen Arten. Oft hat nur ein bestimmter 

Boss die Chance von weniger als 0,01% einen 

orangenen Gegenstand zu enthalten. 

Nicht jede Rüstungen kann von allen Klassen 

getragen werden. Es gibt neben der Farbe eine 

weitere Unterscheidung in „Stoff-Rüstung“, „Leder-

Rüstung“, „Schwere-Rüstung“ und „Platten-

Rüstung“. So können nur Krieger und Paladine die 

Platten-Rüstungen tragen, Priester und Magier 

hingegen nur Stoff-Rüstungen. Ebenso verhält es 

sich mit den Waffen: Paladine sind Nahkämpfer und können keine Fernkampfwaffen, wie 

Bögen oder Schusswaffen tragen. 

Als letzten wichtigen Wert haben alle Rüstungen eine sogenannte Haltbarkeit. Diese geht 

durch Angriffe und Fähigkeiten verloren. Wenn der Avatar stirbt gehen auch automatisch 

10% der Gesamthaltbarkeit verloren. Bei einem Schmied kann man diese Haltbarkeit für 

Gold wieder reparieren lassen. 

Zum Schluss sollte beachtet werden, dass einige Gegenstände, vor allem bei Boss-

Monstern, direkt beim Aufheben an den Avatar gebunden sind. Diese können im 

Anschluss nicht mehr getauscht werden. Neben diesen „seelengebundenen“ Gegenständen 

gibt es auch „Items“, die „beim Anlegen gebunden“ sind. Das heißt, dass man diese 

solange tauschen und handeln kann, bis sie der Avatar anlegt, dann werden auch diese 

„Seelengebunden“. Erst vor einiger Zeit wurden die sogenannten „accountgebundenen“ 

Abbildung 7: Abbildung 8: Violettes 

Item, Quelle: eigener Screenshot 

Abbildung 8: Oranges Item, Quelle: eigener 

Screenshot 
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Gegenstände eingeführt. Diese können per Post zwischen den einzelnen Avataren auf dem 

Server hin- und hergeschickt werden. 

Wie bereits geschrieben, kann man die wirklich seltenen und guten Gegenstände, also 

„violett“ und „orange“, nur in „Dungeons oder „Raids“ erhalten. Ein „Dungeon“ bzw. eine 

„Raid-Instanz“ ist eine „Höhle“ im Spiel, die man mit vielen anderen Spielern und ihren 

Avataren betritt, um dort gegen starke Boss-Monster zu kämpfen. „Dungeons“ kann man 

täglich so oft wiederholen, wie man möchte und Zeit hat. Bei „Raid-Instanzen“ hat man 

während einer Woche (Mittwoch bis Mittwoch) nur einmal die Chance diese zu betreten 

und etwas zu erhalten. Wenn man ein Boss-Monster besiegt hat, wird dies vermerkt und 

man kann vom gleichen Boss-Monster erst in der nächsten Woche wieder etwas erhalten 

(der Avatar ist dieser „Instanz zugewiesen“). 

Bei allen „Dungeons“ und „Raid-Instanzen“ ist zu beachten, dass beim Besiegen eines 

Boss-Monsters nicht alle Spieler etwas erhalten. Es wird normalerweise gewürfelt 

(/random 100) und derjenige mit der höchsten Zahl gewinnt dann einen Gegenstand. So 

kann es vorkommen, dass man viele Wochen nichts erhält, da man kein Glück hat.
79

 

3.5.5. Ziele im Spiel 

World of Warcraft baut auf einem sehr ausgeprägten Belohnungssystem auf. Belohnungen 

können sowohl materiell als auch immateriell erhalten werden. Materielle Belohnungen 

sind die bereits angesprochenen Gegenstände, welche die „Boss-Monster“ fallen lassen. 

Immaterielle Belohnungen sind sogenannte „Erfolge“ im Spiel, das heiß, dass der Spieler 

etwas Besonderes macht und dafür mit Erfolgspunkten belohnt wird. Diese Erfolge können 

mit anderen Spielern verglichen werden, um so den eigenen Spielfortschritt besser zu 

erkennen. 

Die Ziele im Spiel können nur sehr schwer beschrieben werden, da sie sich dynamisch mit 

neuen Inhalten ändern. Die bereits angesprochenen „Erweiterungen“ erhöhen die 

Maximalstufe, fügen neue Spielwelten und Gegenstände ein. Des Weiteren gibt es neue 

„Erfolge“, die man sammeln kann. Betrachtet man den Ablauf eines Spielers nach dem 

Erscheinen einer neuen Erweiterung, gibt es eine klare Hierarchie, welche Ziele als erstes 

erreicht werden müssen: 

1. Die Maximalstufe durch das Sammeln von Erfahrungspunkten erreichen. 

2. Gegenstände sammeln, damit man in bessere „Dungeon“ einsteigen kann. 
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3. Sobald eine vorgegebene „Gegenstandsstufe“ des Avatars erreicht ist, einem 

„Schlachtzug“ beitreten. 

4. Neue Gegenstände sammeln. 

5.  „Quests“ abschließen um „Gold“,  „Ruf“ und weitere Gegenstände zu erhalten. 

6. Sollten die „normalen“ „Schlachtzüge“ erfolgreich beendet sein, kann man diese 

auch auf einer „heroischen“ Stufe spielen. Durch diese Änderung kann der Spieler 

erneut bessere Gegenstände erhalten. 

Diese Aufzählung von Spielzielen hat sich während der Erfolgsgeschichte von World of 

Warcraft nur unwesentlich geändert. Es ist ein primäres Ziel auf dem Sammeln von neuen 

Gegenständen zu erkennen. Diese fördern, wie bereits beschrieben, die Stärke des Avatars 

im Spiel und bringen vor allem Anerkennung in der virtuellen Gemeinschaft (in einem 

späteren Kapitel mehr dazu).
80

 

3.6. Kommunikation 

3.6.1. Online-Kommunikation 

Besonders bei Kindern verändert das Internet die Kommunikation. Nach einer Studie 

bevorzugt ein Großteil der Kinder und Jugendlichen E-Mail, SMS und soziale Netzwerke 

gegenüber einem persönlichen Gespräch. Experten erachten diesen Wandel als eine 

Verkümmerung der sprachlichen und emotionalen Fähigkeiten.
81

 

Was bei Eltern auf Unverständnis stößt, ist für Kinder und Jugendliche der Alltag: 

Kommunikation über das Internet, obwohl der Freund oder die Freundin direkt um die 

Ecke wohnt. Für die Jugendlichen ist es normal geworden die sozialen Kontakte über das 

Internet zu pflegen.
82

 

In einer Studie des Instituts für Demoskopie vom Altersbereich zwischen 14 und 19 

Jahren, wurde festgestellt, dass nur 36% der Jugendlichen das persönliche Gespräch für 

angemessen halten. Die Anonymität und der Schutz vor Unsicherheit oder Spott bzw. 
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Kritik ist für die Forscher unter anderem ein Grund für die Verlagerung der 

Kommunikation von der persönlichen in die virtuelle Ebene.
83

 

Die Jugendlichen können durch diese Art der Kommunikation ihren Kontakt auf das 

wesentlichste beschränken und damit wird es im Vergleich zu einer „realen“ Beziehung 

deutlich leichter und unkomplizierter. Das Problem, welches hieraus resultiert ist trivial: 

sowohl emotionale und sprachliche Fähigkeiten, als auch Rhetorik und Mimik beginnen zu 

verkümmern, wie bei einem Musiker, der kein Instrument mehr spielt.
84

 

Ein weiteres Problem, welches sich von der Sprache distanziert, ist das Mobbing. In einer 

Studie an der Leuphana Universität Lüneburg wurde bekannt, dass fast jeder dritte Schüler 

in der Sekundarstufe von einem Mitschüler schon gemobbt wurde. Mehr als 37% gaben an, 

selber schon gemobbt zu haben. Dieses „Cybermobbing“ ist deshalb so problematisch, da 

es eine breitere Masse an Zuhörern findet, als während eines Gesprächs auf dem Schulhof 

oder der Freizeit.
85

 

Deshalb ist es wichtig, dass wie im realen Miteinander auch, im virtuellen Miteinander 

Regeln entstehen, die eine ordentliche Kommunikation stützten und nicht in einem 

„Shitstorm“
86

 enden.  

3.6.2. Kommunikation in MMO(RPG)s 

Bei der Erstellung eines Avatars in einem MMORPG muss zum Abschluss auch ein Name 

vergeben werden. Dieser Name oder auch „Nickname“ genannt dient als eindeutige 

Identifikation im Spiel. Dies ist im Spiel damit nicht nur der Name des Avatars, sondern 

wird auch zum Namen des Spielers. 

In einem MMORPG gibt es verschiedene „Chat-Kanäle“, die je nach Aufenthaltsort 

geöffnet oder geschlossen werden. Es gibt beispielsweise in den Städten von World of 

Warcraft einen „Handelschat“ und einen „Allgemeinchat“, sobald man die Stadt verlässt 

wird der „Handelschat“ geschlossen. In WoW gibt es keinen „Globalchat“, der allen 

Spielern vom Server erlaubt, miteinander zu reden. In WoW kann jeder Spieler nur in der 

Region mit anderen Spielern sprechen, in der er sich auch befindet. 
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Neben diesen regionalen Chatkanälen gibt es auch Lokale: „Sagen“, „schreien“ und 

„Gesten“. Diese Kanäle sind nur in einem bestimmten Umkreis lesbar und dienen der 

direkten Kommunikation. Beim „Sagen-Kanal“ können auch alle mitlesen, die sich in der 

Nähe der Avatare befinden. Zusätzlich zum Kanal wird auch noch eine Sprechblase über 

dem Avatar angezeigt. 

Des Weiteren gibt es auch private Kanäle, die nur von bestimmten Spielern genutzt werden 

können. Diese Kanäle sind ortsunabhängig. 

Kanäle mit der höchsten Privatsphäre sind die sogenannten „whisper“ oder „tell“ Kanäle. 

Um diese zu aktivieren muss man den Avatar oder Spieler auswählen mit dem man privat 

sprechen möchte. Dann kann der Chat gestartet werden. Während es bei einigen 

MMORPGs möglich ist, zeitversetzt zu schreiben (Age of Conan), ist es beim Großteil der 

MMORPGs so, dass man nur dann mit der Zielperson schreiben kann, wenn diese auch 

online ist. Wenn man mit einer Person schreiben möchte, die nicht online ist, kann dies 

durch das Postsystem erledigt werden. 

Weitere private Kanäle sind die „Gruppen“ oder „Schlachtzugs“ (Raid) Kanäle. Sobald 

man in eine Gruppe oder einen „Schlachtzug“ eingeladen wird, hat man die Möglichkeit 

mit den anderen Spielern in dieser Gruppe oder „Schlachtzug“ zu schreiben. Dabei sehen 

nur die Personen in dieser Gruppe die Nachrichten. 

Der größte private Kanal ist der „Gildenchat“ (Eine genaue Beschreibung was eine Gilde 

ist, folgt im Folgekapitel). 

Da es eine Vielzahl von 

verschiedenen Kanälen gibt, 

werden diese farblich 

unterschieden. Zusätzlich zu der 

Farbe steht der Kanalname in 

eckigen Klammern vor dem 

geschriebenen Text.  

Die Kanäle können alle gleichzeitig benutzt werden und es gibt auch keine 

Beschränkungen beim Versand von Nachrichten in privaten Chats. Bei den öffentlichen 

Kanälen gibt es eine maximale Anzahl von Nachrichten, die man in einer gewissen Zeit 

schreiben kann, bevor man aufgrund von Spam für kurze Zeit gesperrt wird. 

Abbildung 9: Sprachchat, Quelle: eigener Screenshot 
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Neben der Anzeige von Textnachrichten gibt es auch die Möglichkeit Spielinformationen, 

wie Erfahrungspunkte, Ruf usw. im Chatkanal anzeigen zu lassen. Diese Nachrichten vom 

System sind persönlich und auch nur für den Spieler sichtbar. 

Sollte es passieren, dass man mit einem Spieler nicht mehr sprechen möchte, gibt es 

hierfür die Funktion, diesen Spieler zu ignorieren. Nachdem man dies gemacht hat, werden 

keine Nachrichten mehr von diesem Benutzer übermittelt.
87

 

Neben der Besonderheit, dass man das interne Nachrichtensystem nutzen kann, gibt es 

auch eine Reihe von externen Programmen, die neben der Text- auch eine 

Sprachkommunikation bieten. Die „Voice-Chats“ wie „Ventrilo“, „TeamSpeak“, 

„Mumble“ oder „Skype“ bieten eine vereinfachte Kommunikation mit den Mitspielern. 

Inzwischen hat fast jede Gilde einen eigenen Voice-Chat-Server (meistens „TeamSpeak“) 

für ihre Mitglieder an. Die Anwesenheit und Aktivität ist bei vielen Gilden Pflicht.
88

  

Zusätzlich zu den Voice-Servern bieten viele Gilden eigene Homepages oder Foren an, in 

denen sich die Mitglieder zu Gildenevents an- und abmelden oder auch aktiver am 

Gildenleben teilnehmen können.
89

 

3.6.3. Sprachliche Besonderheiten in MMO(RPG)s 

Jedes MMORPG hat besondere sprachliche Konventionen, die sich im Laufe der Zeit 

gefestigt haben. Diese Konventionen sind für Spieler Voraussetzung um aktiv am 

virtuellen Leben teilnehmen zu können. 

Wie in einem Chat auch, gibt es auch in MMORPGs eine große Anzahl von Abkürzungen 

und, im ersten Augenblick, fremdartige Begriffe. Diese sind aus Gründen der Zeitersparnis 

entstanden.
90

 

Einige dieser Abkürzungen sind aus dem Kontext ersichtlich, trotzdem stellen diese 

Begriffe für Neueinsteiger einige Probleme dar. Zu den Abkürzungen kommen viele 

Begriffe aus anderen, meist englischsprachigen Rollenspielen. 

Begriffe wie „Mobs“, „Loot“, „Euip“, „Skill“, „ilvl“, „t0-t15“ oder „WTS“, „WTB“, 

„LFG“, „LFR“, „DPS“ usw. sind für viele Spieler auch im deutschsprachigen Spielen 
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keine Seltenheit. Aus diesem Grund gibt es bereits bei dem „Wikipedia-Artikel“
91

eine 

ganze Liste mit Begriffen zur Übersicht. Hier ein Beispiel aus dem Spiel World of 

Warcraft: 

DD LFG Sha, Galleon, Oondasta. /w me for infos 

Dieser Spieler möchte damit aussagen, dass er ein „Damage-Dealer“ (DD, verursacht 

Schaden) ist und eine Gruppe (Looking-for-Group) für die Boss-Monster „Sha der Angst“, 

„Galleon“ und „Oondasta“ sucht, sollte jemand Interesse haben, dann solle man ihn für 

weiter Informationen mit einer privaten Nachricht (/whisper) anschreiben.  

Es gibt eine Vielzahl von weiteren Beispielen, die man analysieren könnte, jedoch soll 

dieses Beispiel nur zeigen, dass die Sprache in MMORPGs ein wichtiger Bestandteil der 

Spiele ist.
92

 

Neben den schriftlichen Abkürzungen und den englischsprachigen Begriffen werden auch 

viele Begriffe während Gesprächen in den Voice-Chats genutzt. Dies ist ein wichtiger 

Hinweis, wie sehr sich die Sprache etabliert hat und wie sehr sich die Spieler daran 

angepasst haben. Wenn ein Spieler beispielsweise den Schreibtisch verlässt, so wird häufig 

gesagt: „afk“ (away from keyboard). Wenn dieser Spieler zurückkehrt sagt er ein 

schlichtes „re“ (wieder da)  und wird mit einem „wb“ (welcome back) begrüßt. An diesem 

Beispiel kann man erkennen, dass sich die Chat-Sprache aus der virtuellen Welt der 

MMORPGs den Weg in die reale Welt geschaffen hat. 

3.7. Die Virtuelle Gemeinschaft 

3.7.1. Definition 

Der Begriff der virtuellen Gemeinschaft wurde durch Rheingold 1994 stark diskutiert. Er 

lieferte folgende Definition: 

„Virtuelle Gemeinschaften sind soziale Zusammenschlüsse, die dann im Netz 

entstehen, wenn genug Leute diese Öffentliche Diskussion lange genug führen und 

dabei ihre Gefühle einbringen, so dass im Cyberspace ein Geflecht persönlicher 

Beziehungen entsteht.“
93
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Die Definition bezieht sich auf das 1995 gegründete „The Well“ (Whole Earth Electronic 

Link). Das Ziel war es Informations- und Kommunikationstechnik der Allgemeinheit 

zugänglich zu machen und dadurch virtuelle Gemeinschaften zu schaffen.
94

 

Damit Rheingold diese Definition erstellen konnte, beschäftigte er sich über einen längeren 

Zeitraum mit den „MUDs“. Diese dienten als Beispiel für eine virtuelle Gemeinschaft. 

Laut der Kommunikationswissenschaft stößt die Definition von Rheingold an ihre 

Grenzen, da diese zu offen formuliert ist. So könnte jede Ansammlung von Menschen als 

Gemeinschaft oder „Community“ bezeichnet werden.
95

 

Es ist sehr schwer eine gültige Definition zu finden, da es viele verschiedene Aspekte in 

einer virtuellen Gemeinschaften gibt, die man nicht mit einer sozialen Gemeinschaft 

vergleichen kann. Dennoch gibt es einige Bedingungen für virtuelle Gemeinschaften: 

- sozioemotionale Bezüge, also ein Gemeinschaftsgefühl 

- multiplexe und verbindliche Beziehungen 

- eine gewisse Dauerhaftigkeit, sowohl in Bezug auf Interaktion, wie auch auf die 

Beziehung selbst 

- eine Selbstregulierung (im Gegensatz zu externer Organisation) 

- Die Verwendung von gemeinsam festgelegten Gebrauchsweisen (Regeln) 

Die selbst festgelegten Regeln sind in einer virtuellen Gemeinschaft sehr wichtig, da in ihr 

viele verschiedene Personen miteinander auskommen müssen, ohne dass sie sich in der 

realen Welt kennen. So gibt es auch neben den Regeln bestimmte Strukturen, die eine 

virtuelle Gemeinschaft ausmachen. 

3.7.2. Gruppen und Gemeinschaftsstrukturen 

Die Gemeinschaftsstrukturen sind in modernen MMORPG nicht einfach zu verstehen. Aus 

diesem Grund werden im Folgenden die Strukturen in World of Warcraft von der kleinsten 

Gemeinschaft zur Größten betrachtet. Die Strukturen sind jedoch in den meisten 

MMORPG vergleichbar. 

Gruppe: 
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Die grundlegendste und gleichzeitig auch die kleinste Gemeinschaft ist die Gruppe. Sie 

besteht aus mindestens zwei und maximal fünf Spielern. Eine Gruppe kann entstehen, 

wenn bestimmte „Quests“ oder „Monster“ nicht alleine besiegt werden können oder wenn 

eine „Gruppeninstanz“ betreten werden soll. Natürlich kann man auch in einer Gruppe 

spielen, damit man nicht alleine ist. Sie werden geformt durch einen Spieler, der die 

anderen Spieler einlädt, der Gruppe beizutreten. Die Einladung kann sowohl durch einen 

Klick auf das Portrait des anderen Spielers durchgeführt werden, als auch über einen 

Textbefehl (/invite „Spielername“) im Chatfenster. Durch die Bestätigung werden auf der 

linken Seite die Spielerportraits angezeigt, die bereits der Gruppe beigetreten sind. Sichtbar 

sind neben dem Namen auch die Klasse, das Level des Spielers und Lebenspunkte bzw. 

Mana oder Energie. Der Spieler, der die anderen eingeladen hat, wird automatisch zum 

Gruppenanführer und steht damit solange an der höchsten Position, bis er die Gruppe 

verlässt. Wenn er die Gruppe verlassen hat, wird seine Position automatisch an einen 

anderen Spieler übergeben. Diese Rolle ist deshalb wichtig, weil er alle 

Gruppeneinstellungen selber beeinflussen kann. Dazu gehört vor allem das „Lootsystem“. 

Gruppen sind sehr zweckorientiert und nicht von Dauer.
96

 

Raid (Schlachtzug): 

Neben „Gruppeninstanzen“  in die bis zu fünf Spieler eintreten können, gibt es in World of 

Warcraft zusätzlich „Raidinstanzen“. Diese benötigen die Gruppenform „Raid“ 

(Schlachtzug) um sie betreten zu können. Ein Raid ist ebenfalls ein Zusammenschluss von 

Spielern, jedoch müssen es, im Gegensatz zur Gruppe, mindestens sechs Spieler sein um 

einen Raid zu eröffnen. Das Limit liegt bei 40 Spielern in einem „Raid“. Da in einer 

Gruppe bis zu fünf Spieler sein können und die maximale Anzahl in einem Raid bei 40 

liegt, gibt es also maximal acht Gruppen in einem Raid. Das Grundprinzip ist wie bei einer 

Gruppe. Eine Person ist der „Raidleiter“ und neben ihm kann es noch weitere Assistenten 

geben. Dieser hat dann die Aufgabe der Leitung durch die „Raidinstanz“. Sie sind deutlich 

schwieriger als „Gruppeninstanzen“ und benötigen daher auch bestimmte Strategien oder 

Lösungen, um sie zu meistern. Ein weiterer Unterschied liegt in der Beute (dem Loot). Sie 

ist viel seltener und somit auch begehrter. „Raidinstanzen“ sind nur auf der Maximalstufe 

verfügbar. Zudem müssen bestimmte Kriterien wie die „Gegenstandsstufe“ erfüllt sein, um 

sie zu betreten. Diese Art des Spiels wird auch „Endgamecontent“ genannt, da nur 

erfahrene und starke Spieler mit der Maximalstufe in eine „Raidinstanz“ eintreten können. 
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„Raids“ sind ebenfalls zweckorientiert und nicht von Dauer. Da jedoch ein taktisches 

Verständnis gefordert ist, werden Raids bis auf wenige Ausnahmen nur in der Gilde 

durchgeführt.
97

 

Gilde: 

Eine Gilde ist ein dauerhafter Zusammenschluss von vielen Spielern zu einer 

Gemeinschaft. Jeder Spieler kann in World of Warcraft einer Gilde beitreten, unabhängig 

vom Level des Avatars. Wenn man eine Gilde erstellen möchte, kann man dies auch 

machen, in dem der Spieler zehn Unterschriften von anderen Spielern ohne Gilde sammelt. 

Wenn man dies gemacht hat und die Gilde gegründet ist, hat man die Möglichkeit nach 

Ermessen die Gilde zu gestalten. Dabei kann der Gründer, also der Gildenmeister, sowohl 

ein Wappen erstellen, als auch die Namen der verschiedenen Ränge anpassen oder andere 

Einstellungen tätigen. Wenn alle Einstellungen angepasst wurden, kann der Gildenmeister 

nun weitere Mitglieder in die Gilde einladen und ihnen dann verschiedene Ränge 

zuweisen.  

 

 

Ränge sind in einer Gilde ein besonders wichtiger Teil, da man durch sie verschiedene 

zusätzliche Funktionen hat. Ein normaler Aufbau in einer Gilde ist typisch hierarchisch. 

Hier ein kurzer Überblick über die Ränge, beginnend mit dem Gildenmeister: 

1. Gildenmeister 

2. Co-Leiter 

3. Offizier, Raidleitung, Gildenbankmeister 

4. Veteran 

5. Mitglied 

6. Twink (zweiter, kleinerer Avatar eines Spielers) 

7. Initiand 

Je höher ein Rang, desto mehr Funktionen hat der Spieler und desto mehr Verantwortung 

hat er gegenüber seiner Gilde. 

Dieses Rangsystem ist dynamisch, das heißt, dass es den Offizieren und der Gildenleitung 

überlassen ist, welcher Spiele, welche Ränge und Aufgabe übernimmt. Dabei spielen, wie 
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im realen Leben auch, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Pünktlichkeit, Verständnis usw. die 

Hauptrolle. 
98

 

Damit die Gemeinschaft zusammenwächst und eine engere emotionale Bindung zu den 

anderen Spielern erhält, wird eine Gildenaktivität in Form von Beteiligung bei 

Veranstaltungen, Forum bzw. Homepage oder auch im Voice-Chat vorausgesetzt.  

Veranstaltungen können einfache Treffen in einer Taverne, gemeinsames „Questen“, 

„PvP“ oder auch „Raids“ sein. 

Durch diese „Events“ bietet eine Gilde die Möglichkeit, soziale Kontakte leichter zu 

knüpfen und so mehr Erfolge im Spiel zu erreichen. 

Da diese Gemeinschaft von Dauer ist, kann auch ein Treffen in der „realen Welt“ 

vereinbart werden, damit die Spieler hinter den Avataren kennengelernt werden können. 

Diese Aktivitäten stärken wiederrum das Gemeinschaftsgefühl und die Spieler können 

anschließend im Spiel besser zusammenspielen.
99

 Zudem fällt es den Mitgliedern schwerer 

die Gemeinschaft zu verlassen, da sie mit der virtuellen Gemeinschaft bereits enge soziale 

Kontakte haben, oder sogar befreundet sind.
100

 

3.7.3. Regeln in virtuellen Gemeinschaften 

„Regeln stehen zunächst einmal dafür, dass es gesellschaftliche Vorstellungen von 

konkreten, den jeweiligen Umständen angemessenen, Handlungsweisen gibt. Eine 

Regel besagt, was man in einer bestimmten Situation tun oder unterlassen sollte 

und welches Verhalten daran gemessen richtig oder falsch ist. Demzufolge 

impliziert regelgeleitetes Handeln Bewertungen und, im Falle unangemessenen 

Verhaltens oder eines Regelbuchs, damit einhergehende soziale Konsequenzen 

(Sanktionen).“
101

 

Diese Definition von Regeln bzw. von gesellschaftlichen Vorstellungen lässt sich in fast 

allen Gilden finden.
102

. Die Regeln werden meistens höflich und ohne Nachdruck 
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formuliert, so dass diese etwas freundlicher wirken, der Grundgedanke bleibt jedoch 

erhalten.  

Die Regeln werden von allen Mitgliedern der virtuellen Gesellschaft als 

„selbstverständlich“ hingenommen und ohne zu hinterfragen akzeptiert. Dabei ist es für 

alle klar, dass wenn man gegen Regeln verstößt, Konsequenzen drohen, die man zu tragen 

hat – auch in der virtuellen Welt. 

Obwohl Manchen der Gedanke missfällt, dass es in einer virtuellen Welt Regeln gibt, sind 

sie jedoch von großer Wichtigkeit für alle Spieler. Man kann Regeln in zwei 

unterschiedliche Bereiche einteilen. 

Der erste Bereich beinhaltet die mündlichen Verhaltensregeln. Diese gelten für alle 

Mitglieder und sind wie in der realen Gesellschaft Teil der virtuellen Gemeinschaft. Ein 

Beispiel für solche Regeln wären: Pünktlichkeit zu vereinbarten Spielzeiten, Aktivität, 

Disziplin, usw. Sollten Spieler bzw. Mitglieder der virtuellen Gemeinschaft wiederholt 

gegen die Regeln verstoßen, drohen diesem Spieler Sanktionen, die sein weiteres Spielen 

mit der Gemeinschaft einengen oder gar beenden können. 

Der zweite Bereich bezieht sich auf die sogenannten „Lootregeln“ während den „Raids“. 

Sie regeln eine faire Verteilung der Beute von Boss-Monstern. Ein bekanntes System unter 

den Spielern ist das „DKP-System“ (Dragon-Kill-Points). Das System kommt ursprünglich 

aus dem asiatischen Raum und bietet jedem Spieler die Möglichkeit Punkte bei einem 

erfolgreich besiegten Boss zu erhalten. Diese Punkte kann man sammeln und gegen seltene 

Gegenstände, die feste Startwerte haben, eintauschen. So haben die Spieler, die bereits 

lange mit der Gilde spielen einen Vorteil gegenüber den Jüngeren. 

Tritt beispielsweise ein Verstoß einer Regel aus dem ersten Bereich auf, so können dem 

Spieler Strafpunkte zugeteilt werden.
103

 

Im Anhang gibt es einen Überblick über ein Regelwerk einer Gilde. 

Es ist also ersichtlich, dass es sich bei einer Gilde um eine sehr komplex strukturierte 

Gemeinschaft handelt, die über eine Vielzahl von Regeln und einer hierarchischen 

Ordnung verfügt.
104
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3.7.4. Sprache & Kommunikation in der Gemeinschaft 

Da eine virtuelle Gesellschaft eine enge soziale Bindung aufweist, ist es für alle Mitglieder 

selbstverständlich, dass sie sich an feste Regeln halten. Zu diesen Regeln gehört neben der 

Verteilung von Gegenständen oder Anwesenheitspflicht auch die Kommunikation mit den 

Mitgliedern. Dabei ist es wichtig, auf eine richtige bzw. angemessene Wortwahl zu achten. 

Die Kommunikation läuft in den häufigsten Fällen über einen Voice-Chat, wie 

„Teamspeak“ oder „Ventrilo“. Sollte die Gemeinschaft keinen Voice-Server haben, gibt es 

noch die Möglichkeit über Skype oder verschiedene, im Spiel integrierte, Voice-Chats zu 

nutzen. 

Die Benutzung ist eine elementare Grundlage für den Erfolg der Gemeinschaft, denn nur 

durch die persönliche und verbale Kommunikation mit den verschiedenen Mitgliedern 

erlangt die Gemeinschaft eine innere soziale Struktur und Stärke. Durch den persönlichen 

Kontakt können verschiedene Strategien und Besprechungen besser und klarer 

durchgeführt werden. Es gibt in dieser Hinsicht keine großen Unterschiede zur 

„wirklichen“ Welt. In der „wirklichen“ Welt bestehen Gemeinschaften, die eine starke 

innere Struktur haben deutlich länger als welche ohne. Auch das kann auf die virtuelle 

Gemeinschaft übertragen werden. 

Die Sprache der langfristigen Gemeinschaften unterscheidet sich wesentlich von der 

Umgangssprache in den verschiedenen Chat-Kanälen. Die Abkürzungen und typischen 

Muster von der Internet-Sprache bleiben aber weiterhin erhalten.
105

 

3.8. Faszinationskraft von Computerspielen 

Bei vielen Spielern liegt die Faszinationskraft von Computerspielen und besonders von 

MMORPGs in der Suche nach Spaß und Spannung.
106

 Es gibt einige wichtige Faktoren, 

die in den folgenden Unterkategorien genauer geklärt werden. Die Modelle basieren auf  

den Ergebnissen von Jürgen Fritz und Jürgen Wegge. Die Forschungsergebnisse beziehen 

sich zwar auf Bildschirmspiele, man kann diese jedoch auch auf Online Rollenspiele 

anwenden. 
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3.8.1. Motivationspsychologisches Grundmodell 

Jürgen Wegge sagt, dass die Faszinationskraft der Computerspiele auf zwei Elementen 

beruht. Zum einen das Motivierungspotenzial des Spiels (Spielinhalte und Spielzeit) und 

zum anderen auf die Persönlichkeit des Spielers (Interesse, Emotionen). Das 

Motivationspotenzial kann nur dann entfaltet werden, wenn die Persönlichkeitsmerkmale 

ebenfalls zutreffen. Je höher der Deckungsgrad zwischen „Angebot“ und „Nachfrage“ ist, 

desto höher ist Motivation und Faszination für den Spieler.
107

 

Die „Gelenkstelle“ mit Motivation und Persönlichkeitsmerkmalen und dem Lebenskontext 

ist ein Modell mit vier Funktionskreisen von Jürgen Fritz. 

3.8.2. Die vier Funktionskreise 

Ein grundlegendes Merkmal von Online Rollenspielen ist, dass sich der Spieler in der 

virtuellen Welt aufhält, ohne dass er ein Teil dieser Welt ist.
108

 Da der Avatar den Spieler 

in der virtuellen Welt vertritt, wird dieser immer wichtiger, da dieser die Rolle in der 

virtuellen Gesellschaft übernimmt. Laut Fritz basiert diese Stellvertretung auf viel 

miteinander erworbenen Funktionskreisen.
109

 In diesen Funktionskreisen erwirbt der Spiele 

viele Fähigkeiten, die ihm Erfolg bringen und somit auch Macht, Herrschaft und Kontrolle 

(siehe Kapitel 3.8.3). Diese Elemente hängen von den Kompetenzen des Spielers ab, 

welche sich in den Funktionskreisen zeigt:
110

 

- die sensomotorische Synchronisierung (pragmatischer Funktionskreis) 

- die Bedeutungsübertragung (semantischer Funktionskreis) 

- die Regelkompetenz (syntaktischer Funktionskreis) 

- der Selbstbezug 

Diese Funktionskreise werden im Folgenden genauer erläutert. 

Die sensomotorische Synchronisierung ist die Voraussetzung, die den ersten Zugang 

zum Spiel sichert. Bei diesem Funktionskreis lernt der Spieler seine „Umwelt“ in der 

virtuellen Welt kennen. Er lernt mit seinem Avatar umzugehen und sich in der Welt zu 
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Recht zu finden. Diese Phase erfordert vor allem in neueren Spielen großes Geschickt, da 

viele Bewegungen und Fähigkeiten gleichzeitig ausgeführt werden müssen. Die 

sensomotorische Synchronisierung dient dem Spieler seinen Avatar wie eine Marionette 

durch das Spiel zu führen, dabei dienen die Bilder auf dem Bildschirm lediglich als 

Rückmeldung. Da die Rückmeldung direkt und ohne Wartezeit an den Spieler getragen 

wird, kann dieser in kürzester Zeit seine Bewegungen mit Tastatur und Maus so präzise 

aufeinander abstimmen, dass es zu einer normalen Handlung wird, seinen Avatar durch die 

virtuelle Welt zu bewegen.
111

  

Diese Handlungen mit Tastatur und Maus werden durch wiederholtes Spielen routiniert 

und zu einer automatisierten Bewegung des Körpers führen. Der Spieler erhält durch die 

fließenden Bewegungen die Befriedigung, den Avatar wie seinen eigenen Körper zu 

bewegen. Der pragmatische Funktionskreis schafft somit die Grundlage und die 

Voraussetzung für die weiteren Funktionskreise des Computerspiels.
112

 

Die Bedeutungsübertragung beinhaltet die Deutung der Spielinhalte auf dem Bildschirm 

durch den Spieler, der darauf reagieren kann. Durch die Deutung, der optischen und 

akustischen Elemente der Spielgeschichte und Spielanleitung, rekonstruiert der Spieler das 

Spiel in seiner Wahrnehmung.
113

 

Dabei werden vor allem die Möglichkeit der Verwandlung und das Annehmen einer 

anderen Rolle als faszinierend empfunden. Der Spieler schlüpft in die Rolle seines 

Avatars. Im semantischen Funktionskreis wird der Avatar mit der jeweiligen Bedeutung 

gefüllt, die ihm der der Spieler gibt.
114

 

Optische und akustische Reize können besonderes Blinken bei wenig Gesundheit oder das 

Aufschreien bei einer Tötung sein. 

Die Regelkompetenz bestimmt die Führung des Avatars durch den Spieler. Da es in der 

virtuellen Welt bestimmte Regeln gibt, muss der Spieler diese erkennen, akzeptieren und 

lernen diese für seine Zwecke umzusetzen. Dies fördert besonders die Spannung im Spiel: 

Schafft der Avatar den Level-Aufstieg? Schafft der die nächste Quest? Emotionen, wie 

Enttäuschung, Verärgerung und Stolz sind gefühlsmäßige Reaktionen, die der syntaktische 
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Funktionskreis bewirken kann.
115

 Durch diesen Funktionskreis lernt der Spieler die Regeln 

so zu nutzten, dass es ihm Vorteile bringt und damit Erfolge erzielt werden können. 

Ziele in MMORPGs sind vielseitig und sind im gesamten Spiel zu finden: Aufstieg des 

Levels, Abschluss einer „Quest“, Erhalten eines neuen Gegenstands, Abschluss eines 

„Dungeons“ oder einer „Instanz“. Der Spieler erhält somit durch Erfolge mehr Motivation 

weiterhin entsprechend zu handeln. 

Der Selbstbezug erklärt mit welcher Kraft und Energie die Spieler die vorangegangenen 

Funktionskreise in eine Beziehung setzten. Durch das Einbeziehen der eigenen 

Lebenswelt, der kulturellen Hintergründe und Lebensthematik der Spieler  zu den 

Angeboten der Spiele, entsteht eine „motivationale“ Kraft. Computerspiele weisen eine 

Reihe von Wünschen und Handlungsbereitschaften der Spieler auf. Erst wenn der Spieler 

sich selber im Spiel wiederfindet, kann das Spiel Faszination auf  ihn ausüben. Das Spiel 

wird zu einer „Metapher“ des eigenen Lebens.
116

 

Bei einem Online Rollenspiel wählt ein Spieler einen Charakter in gewisser Weise nach 

eignen Wünschen oder Identifikation aus. So würde ein kleiner, physischer Spieler einen 

Zwerg bevorzugen, oder er nimmt einen großen und kräftigen Tauren, da er auch lieber 

größer und kräftiger wäre. In beiden Fällen erfolgt eine Identifikation des Spielers mit dem 

Charakter.
117

 

3.8.3. Macht, Herrschaft und Kontrolle 

Computerspiele sind nach bestimmten Grundmustern aufgebaut, welche unabhängig vom 

Genre auf die Lebensthematiken und kulturellen Verhaltensmuster der Spieler 

verweisen.
118

 Durch diese Parallelen zur Außenwelt, findet beim Spieler ein Selbstbezug 

zu den Spielinhalten statt.
119

 

Fritz nennt sieben Grundmuster: 

1. Kraft 

2. Erledigung 
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3. Bereicherung und Verstärkung 

4. Verbreitung 

5. Ziellauf 

6. Verknüpfung (verschiedener Spielelemente) 

7. Ordnung 

Diesen ordnet er folgende Aspekte der Außenwelt zu: 

1. Auseinandersetzungen führen und Konflikte mit anderen Menschen austragen 

2. Aufgaben zur Zufriedenheit lösen 

3. Bereicherung, Wachsen an Fähigkeiten und Möglichkeiten 

4. Eigene Wirkungskreise erweitern, Vergrößern der Einflusszonen 

5. Als erster eine Aufgabe zielorientiert erfüllen 

6. Menschen und Gegenstände angemessen miteinander verknüpfen 

7. Elemente des Lebens in eine sinnvolle Ordnung bringen 

Bei der Untersuchung der Grundmuster von Computerspielen wird man in ihnen eine 

mögliche Gemeinsamkeit finden, die den Fokus auf das Ziel des „Bleiberechts“ in der 

Parallelwelt legt und damit sicherstellt. Voraussetzung dafür ist das Erlangen von 

Kontrolle über das Spiel und über sich selbst. Dadurch wird das Spiel seinem Wesen nach 

ein Spiel um Macht, Herrschaft und Kontrolle.
120

 

Computerspiele haben grade deswegen eine hohe Faszinationskraft, da sie mit der 

Lebenswelt der Spieler als gemeinsames Motiv die Ausübung von Macht, Herrschaft und 

Kontrolle haben.
121

 

Das Zusammenspiel der drei Elemente macht den Reiz besonders für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene in den Spielen aus, da sie dort diese drei Elemente beherrschen 

können. Im „realen“ Leben werden diese Begriffe oft mit dem Gefühl des „ausgeliefert 

sein“ assoziiert: Man wird von Erwachsenen beherrscht, kontrolliert, sie üben Macht über 

Kinder und Jugendliche aus.
122

 

Fritz geht davon aus, dass Computerspiele als Mittel gegen Langeweile und mangelnde 

Anregungen in der Lebenswelt der Spieler genutzt werden, doch sie dienen hauptsächlich 
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zur „Selbstmediation“ gegen Misserfolgsängste, mangelnde Lebenszuversicht und das 

Gefühl, das eigene Leben nicht beherrschen und kontrollieren zu können.
123

 

3.8.4. Faszinationskraft MMO(RPG)s 

Da die Faszinationskraft von Computerspielen in den vorherigen Kapiteln bereits erläutert 

wurde, möchte ich mich in diesem Kapitel speziell auf die MMORPGs beziehen, da diese 

einen besonderen Reiz für Spieler bieten.  

In einer Untersuchung von Shahieda Ibrahim über Online-Welten wurde die 

Faszinationskraft des MMORPGs „Ultima Online“ genauer untersucht.
124

 

1. Wie die meisten MMORPGs spielt auch „Ultima Online“ in einer virtuellen 

mittelalterlichen Welt. Die Faszination des Mittelalters in Verbindung mit dem Fantasy 

Genre ist für viele Spieler ein hoher Motivationsfaktor am Spiel. Science Fiction Online-

Rollenspiele, wie „Star Wars, The Old Republic“
 125

 oder „EVE-Online“
126  

sind bei 

Spielern ebenfalls sehr beliebt. 

2. Das Spielen eines Avatars, mit dem sich die Spieler selber identifizieren können, ist 

ebenfalls ein wichtiges Kriterium. Durch den Stufenaufstieg, das Erhalten von neuen 

Gegenständen und Verbesserungen steigt die Motivation stetig an. Der kontinuierliche 

Fortschritt des Charakters fesselt die Spieler besonders stark. Zudem nimmt, mit stetig 

besseren Gegenständen, der Status des Avatars und damit auch der Respekt anderer 

Mitspieler zu. Die Spieler erhalten somit die Anerkennung im Spiel, die sie im echten 

Leben möglicherweise nicht erhalten. 

3. In MMORPGs ist der soziale Faktor besonders wichtig. Man lernt ständig neue Leute 

kennen, mit denen zusammengespielt wird. Dabei ist die Kommunikation ebenso wichtig, 

wie die gemeinsame Ausarbeitung von Taktiken und Angriffen. Hinzu kommt, wie im 

echten Leben auch, die Pflege von sozialen Kontakten. Die Spieler können Zeiten 

vereinbaren, während denen sie sich treffen können. Aus diesem Grund werden Online-

Rollenspiele auch bei häufiger Nutzung nicht langweilig. 
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4. Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Motivationskraft von MMORPG sind die 

„Quests“, die entweder alleine oder mit anderen Spielern in einer Gruppe erfüllt werden 

können. Dabei ist die Kommunikation und das „wir Gefühl“ besonders wichtig, da es das 

Gemeinschaftsgefühl stärkt. Somit ist es für viele Spieler sehr motivierend, wenn Sie in 

einer Gruppe oder Gilde mit anderen Spielern die Aufgaben in der virtuellen Welt 

bestreiten. 

5. Wie bereits in einem vorherigen Kapitel beschrieben, sind die Gegenstände in 

MMORPGs besonders wichtig. Dies liegt sowohl an den Verbesserungen als auch an der 

Optik der Gegenstände. Besonders Interessant ist das bei World of Warcraft, bei dem 

früher ein „Set“ aus acht Teilen bestand. Inzwischen wurde die Anzahl der Teile auf fünf 

reduziert, damit mehr Spieler die Möglichkeit haben, ein „Set“ komplett zu sammeln. 

Damit die Spieler diese Teile erhalten, müssen sie meist in größeren Gruppen an „Raids“ 

teilnehmen und gegen schwere Boss-Monster kämpfen. Das Gleiche gilt auch für die 

Reittiere, die sogenannten „Mounts“, die nur für viel Gold oder durch sehr lange „Quests“ 

oder „Instanzen“ erhalten werden können. Die Rollenspiele funktionieren hier wie 

„Glücksspielautomaten“: die Spieler werden in einen Dauerzustand von erregter 

Glückserwartung versetzt. Dieses spezifische Belohnungssystem der intermittierenden 

Verstärkung trägt maßgeblich zum Suchtpotenzial der Spiele bei.
127

 Diese Gegenstände 

sind wie Prestigeobjekte. Sie sind für viele ein Grund, wochenlang dieselben „Quests“ zu 

erledigen oder Gold zu sammeln. 

6. Zuletzt ist das Gefühl der Stärke durch große Gruppen sehr wichtig. Die Spieler fühlen 

sich gegen mächtige Gegner in einer Gruppe sehr stark, da sie zusammen alles bezwingen 

können. Die gleiche Möglichkeit besteht auch beim Kampf gegen andere Spieler, dem 

sogenannten „PvP“. Für viele Spieler ist es besonders faszinierend, wenn sie sich mit 

anderen Spielern messen können. Dies ist spannender als gegen programmierte 

Computergegner zu spielen. 
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4. Auswirkungen von Computerspielen auf die Gesellschaft 

4.1. Risiken 

4.1.1. Die Suchtgefahr 

Spielehersteller machen dann den höchsten Gewinn, wenn besonders viele Spieler ihre 

Spiele kaufen und über eine längere Zeit spielen (Abo’s, Addons, Gegenstände). Dieser 

Fall tritt nur dann ein, wenn das Spiel eine Langzeitmotivation für die Spieler hat. 

Langzeitmotivation wird durch lange Spielzeiten und erreichbare Ziele erreicht. Die Spiele 

sind deshalb so konzipiert, dass das Gleichgewicht zwischen Schwierigkeitsgrad und 

Erreichbarkeit besteht. 
128

 

Wie bereits beschrieben, ist der rasche Stufenaufstieg und die damit verbundenen 

schnellen Verbesserungen von Fertigkeiten und Fähigkeiten ein Anreiz für den Spieler. 

Diese Verbesserungen fördern auch die Macht und den Erfolg im Spiel. Die Folge daraus 

ist: Je mehr Zeit in das Spiel investiert wird, desto stärker und mächtiger wird der Avatar. 

Können und Talent sind in einem MMORPG nur zweitrangig. Mit Zeit und Geduld kann 

jeder Spieler die Ziele des Spiels erreichen.
129

 

„Patches“ und Erweiterungen sollen vom Hersteller sicherstellen, dass es den Spielern 

nicht langweilig wird. Bei World of Warcraft gibt es inzwischen vier Erweiterungen: „The 

Burning Cursade“, „Wraith oft the Lich King“, „Cataclysm“ und „Mists of Pandaria“. Bei 

jeder Erweiterung wurde die Maximalstufe weiter angehoben und neue Gegenstände 

eingeführt. Damit waren die alten Gegenstände wertlos und die Spieler hatten eine neue 

Motivation bzw. Herausforderung. 

Durch das beschriebene Gemeinschaftsgefühl bei den Gruppenaufgaben erhalten manche 

Spieler ein Pflichtgefühl, wenn die Gruppe nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Dieser 

Druck verpflichtet die Spieler regelmäßig in der virtuellen Welt eingeloggt zu sein und 

sich zu verbessern. Da die Server eines MMORPGs durchgehend laufen, kann man davon 

ausgehen, dass einige Spieler so viel Zeit wie möglich im Spiel verbringen, aus Angst 

etwas zu verpassen. Dies unterscheidet den „Gelegenheitsspieler“ vom „Professionellen 

Spieler“. 
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Anhand der Kriterien für Abhängigkeit der WHO kann man feststellen, ob das exzessive 

Spielen von MMORPGs als suchtähnliches Verhalten bezeichnet werden kann:
130

 

1. Das starke verlangen nach MMORPGs ist nicht erst seit World of Warcraft ein 

Thema in vielen Online Foren. Doch wenn man diese Einträge genauer betrachtet 

wird erst deutlich, dass für einige Spieler das Leben in der virtuellen Welt ein 

unabweisbares verlangen geworden ist. Berichte von betroffenen Spielern in einem 

späteren Kapitel dieser Arbeit.
131

 

2. Obwohl betroffene Spieler nur sehr ungerne die tatsächliche Spielzeit preisgeben, 

können durchschnittliche Werte von ca. 24,6 Stunden pro Woche bei Spielern 

ermittelt werden. Dieser Zeitaufwand zeigt, wie schnell ein Verlust der Kontrolle 

über die Zeit in der virtuellen Welt eintreten kann. Einige Spieler sprechen auch 

von mehr als 60 Stunden Spielzeit in einer Woche.
132

 

3. Wie bei der stoffgebundenen Sucht, gibt es auch bei MMORPGs deutliche 

Entzugserscheinungen, wenn man auf das Spiel verzichtet. Besonders viele 

„Hardcore“ Spieler berichten von starker Nervosität, Unruhe und einem Verlangen 

nach dem Spiel, wenn sie längere Zeit auf das Spielen verzichten müssen. 

Eventuelle Aggressionsanfälle können in vereinzelten Fällen ebenfalls auftreten.
133

 

4. Es zeigen sich deutliche soziale Probleme durch das Spielen von MMORPGs. 

Spieler, die durch einen enormen Zeitaufwand viele Stunden in der virtuellen Welt 

verbringen, verursachen beispielsweise in ihrer Ausbildung, Studium oder Arbeit 

große Defizite und werden womöglich später große soziale Probleme bekommen. 

Bei Kindern und Jugendlichen hat der übermäßige Konsum von Computerspielen 

eine Vernachlässigung der schulischen Verpflichtungen und damit einhergehend 

ein Absinken der schulischen Leistungen zur Folge.
134

 Ebenso können andere 

soziale Probleme, wie z.B. das Verlassen werden vom Partner auch  möglich sein. 

5. Durch die Sucht entsteht ein deutlicher Rückzug aus dem direkten sozialen Leben. 

Wenn man eine so große Zeit mit dem Spielen verbringt, hat man keine Zeit mehr, 

seine sozialen Kontakte zu pflegen. Als Folge tritt häufig die Vereinsamung ein. 

„Hardcore“ Spieler ordnen ihr komplettes Leben dem Verlangen nach dem Spiel 
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unter. Das Spielen hat eine höhere Priorität als alle anderen Dinge im echten 

Leben: Freunde, Partner, Schule und Beruf rücken in den Hintergrund.
135

 

6. Es gibt einige Spieler, die sich der Konsequenzen bewusst sind, dennoch können 

sie nicht mit dem Spielen aufhören. Sie sind im Sog des Spiels gefangen. Sie 

nehmen oft auch den Verlust der Lehrstelle oder des Studienplatzes in Kauf. 

Monica Mayer sieht zwischen den Symptomen und dem Krankheitsverlauf von 

Computerspielsüchtigen deutliche Parallelen zu anderen Süchten. Für Bert te Wildt, dem 

Leiter der Poliklinik 1 der Medizinischen Hochschule Hannover, ist exzessives Spielen 

„die neueste Ausprägung von grundlegenden Persönlichkeitsproblemen“.
136

 

Berichte von betroffenen Spielern verdeutlichen alle Kriterien für die Abhängigkeit von 

Online-Rollenspielen. Auch wenn die MMORPG-Sucht noch unbekannt ist, kann man 

erkennen, dass die übermäßige MMORPG Nutzung gewaltige Probleme, sowohl für die 

Betroffenen als auch für die Angehörigen verursachen.
137

 

4.1.2 Soziale Folgen 

Den meisten Spielern von MMORPGs sind die Gefahren längst bewusst. Viele diskutieren 

deshalb auch über die mögliche Sucht und über ein abnormales Verhalten der Spieler. 

Einige Spieler nennen mögliche körperliche Folgen, wie Rückenleiden durch Fehlhaltung, 

Kopfschmerzen durch Überlastung der Augen, Vernachlässigung der Hygiene, soziale 

Folgen, besonders durch Minderung der Kontakt- und Konfliktfähigkeit im echten Leben. 

Vor allem die Minderung der Kontaktfähigkeit ist ein wichtiges Thema. MMORPGs leben 

von den unterschiedlichen Spielern und ihrer Kommunikation miteinander. Deshalb 

argumentieren viele abhängige Spieler, dass sie sehr wohl soziale Kontakte haben, doch 

wie unterscheidet sich diese Kontaktaufnahme im Wesentlichen von der in der realen 

Welt? In der virtuellen Welt hat jeder Spieler durch seinen Avatar einen Stellvertreter, der 

ihn darstellt. Die Spieler sprechen somit mit einer „Maske“ mit den anderen Spielern. Der 

Avatar ist eine Manifestation dessen, was man gerne sein möchte. Damit muss man nie 

mehr preisgeben, als man möchte. Mitspieler werden somit in der Regel nicht feststellen 

können, wer die Person hinter dem Avatar ist. Somit sind virtuelle Welten genauso 

ungeeignet soziale Kontakte zu knüpfen, wie Singlebörsen oder Chats. Spieler, die ein 
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realweltliches Defizit haben, sind nicht in der Lage soziale Kontakte in der realen Welt zu 

knüpfen. Sie werden sich somit weiterhin hinter ihren Avataren verstecken, mit denen sie 

ihre Defizite verbergen können. Damit büßen diese Spieler ihre Kontakte im realen Leben 

weiter ein und verlieren Stück für Stück ihren Bezug zu Freunden.
138

 

Durch exzessives Spielen am Computer werden zwangsläufig alle sozialen Kontakte in der 

realen Welt vernachlässigt. Selbst wenn man die Obergrenze von 29 Stunden bei 

„Normalspielern“ nimmt, ist das ein enormes Pensum. Da ist es nicht verwunderlich, wenn 

für Freunde, Familie oder Partner nur wenig oder keine Zeit mehr bleibt. Spielern kann es 

damit passieren, dass sie bei längerer Vernachlässigung der sozialen Kontakte am Ende 

alleine vor dem Computer bleiben. Der Verlust der echten Freunde kann durch die 

virtuellen Bekanntschaften nicht kompensiert werden.
139

 Die Gefahr der Vereinsamung 

wird durch die modernen Computerspieler immer dramatischer und bedrohlicher. 

4.1.2 Realitätsverlust 

Neben der Vereinsamung kann ein weiteres Phänomen bei Abhängigen auftreten, der 

Realitätsverlust. Ausgelöst durch den Amoklauf von Bastian B. in Emsdetten wurde die 

Frage aufgeworfen, ob Menschen die Fähigkeit verlieren können, zwischen wirklicher und 

virtueller Welt zu unterscheiden. Neben den Computerspielen gibt es auch viele soziale 

Netzwerke, wie „MySpace“ oder „Facebook“, die zum Realitätsverlust beitragen können. 

Diese Parallelwelten haben gegenüber der realen Welt den Vorteil, dass sich der Nutzer 

völlig anonym bewegen kann. Zudem kann der Benutzer die virtuelle Welt bei einem 

Misserfolg jederzeit wieder verlassen. Bastian B. beschrieb sein Leben bestehend aus 

Schule, Ausbildung, Arbeit, Rente und Tod. Durch den PC hatte er die Möglichkeit in die 

Freiheit von virtuellen Welten zu fliehen.
140

 

Dieses Problem des Abtauchens in die virtuelle Welt ist keine Einzelheit. Jeder siebte 

Schüler ist Opfer oder Täter von Mobbing in der realen Welt. Die Computerspiele geben 

diesen Personen die Möglichkeit ihren Misserfolg durch ihren starken und erfolgreichen 

Avatar aufzuarbeiten. Durch das Ausschütten von Dopamin und Adrenalin erhält der 

Spieler vom Köper die Rückmeldung in Form von Glücksgefühlen.
141

 Für viele ist es im 
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realen Leben deutlich schwieriger diese Glücksgefühle zu erhalten, da die Leistung die sie 

dafür aufbringen müssen, erheblich anstrengender ist. Diese Menschen sind deutlich 

gefährdeter den Bezug zur Realität zu verlieren. Medien, wie Fernsehen und Internet bauen 

genau wie ein Computerspiel eine Scheinrealität auf.  Der Unterschied dieser Medien ist 

jedoch, dass sie nicht die Möglichkeit haben aktiv handelnd am Spielgeschehen 

teilzunehmen. Damit wird ein Computerspiel ein begehrter Fluchtort vor der 

Wirklichkeit.
142

 

Es besteht, laut Te Wildt, die Gefahr, dass diese Personen die virtuelle und reale Welt 

miteinander vertauschen, da die virtuelle Welt im Vergleich zum „sinnlos erscheinenden 

Leben“ einen klaren Zweck und klare Ziele hat, die als Sinnvoller wahrgenommen 

werden.
143

 

Der Medienforscher Winfried Kaminski macht die Vereinzelung, den Konkurrenzkampf 

und die Verunsicherung in einer globalisierten Welt zu leben, für die Sehnsucht nach 

einem überschaubaren Raum, in dem man Erfolg haben kann, verantwortlich. In den 

Computerspielen kann man Rollen und Verhaltensweisen ausprobieren, ohne dabei 

größere Konsequenzen im wirklichen Leben befürchten zu müssen.
144

 

Fritz ist der Ansicht, dass ältere Spieler in der Lage sind zwischen Realität und Virtualität 

zu unterscheiden. Trotzdem zeigt der Fall von Bastian B. deutlich, dass es auch 

Ausnahmen gibt.
145

 Seine Realitätsflucht hatte einen Realitätsverlust zur Folge. 

Solange die Online-Spieler ihrem virtuellen Leben keine größere Rolle zuordnen, als ihrem 

echten Leben, leiden sie nicht unter Realitätsverlust, selbst wenn es sich um exzessive 

Spieler handelt. Spieler die dies jedoch nicht machen, sind einzelne Extremfälle. 
146
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4.2. Chancen 

4.2.1. Förderung Kognitiver Fähigkeiten 

Die Computernutzung fördert den logisch-rationalen Denkprozess und hilft bei 

Problemlösungsstrategien. Komplexe Zusammenhänge können besser verstanden werden. 

Das Agieren und Reagieren auf plötzliche Herausforderungen und Änderungen, und das 

vorrausschauende Denken können das vernetzte Denken bei Spielern fördern. 

Eine gezielte Herangehensweise an Computerspiele kann zu einem Lerneffekt beim Nutzer 

führen.
147

 

Neben der Förderung des vernetzten Denkens, gibt es auch eine nachweisliche 

Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Spieler. Neben dem logischen Denken muss auch 

eine gewisse Geschwindigkeit beim Drücken von Tastatur und Maus vorhanden sein. Es ist 

nur dann möglich gegen andere Spieler zu bestehen, wenn man auf verschiedene Aktionen 

schnell genug reagieren kann. Dieser kleine Unterschied entscheidet oft über Sieg oder 

Niederlage. Es ist beispielsweise für „Heiler“ sehr wichtig andere Mitspieler stets im Auge 

zu behalten und ihnen bei feindlichen Angriffen rechtzeitig durch „Heilen“ zu helfen, 

damit ihre Avatare nicht sterben. Diese Reaktionsfähigkeit im Spiel kann sich auch auf das 

reale Leben auswirken.
148

 

Neben der Reaktionsfähigkeit und dem vernetzten Denken gibt es eine weitere Fähigkeit: 

die induktive Fähigkeit. Sie drückt aus, dass ein Spieler in der Lage sein muss, vorhandene 

Regeln im Spiel aufgrund seiner Erfahrungen zu erkennen und daraus zu handeln. Die 

bereits erlernten standardisierten Handlungsabfolgen dienen dem Spieler als 

Handlungsmöglichkeit. Da MMORPGs sehr dynamisch sind und sich ständig 

weiterentwickeln (nicht nur das Genre, vor allem auch ein Spiel selber) müssen die 

gelernten Handlungsmuster stets neu angepasst werden, damit die Spieler weiterhin den 

gewünschten Erfolg haben. Würden die Spieler diese Fähigkeit nicht haben, würden sie die 
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Spielziele nicht mehr erreichen können. Das Koordinationsvermögen und das Erfassen der 

Regeldynamik führen zur Variierung und Neugestaltung der Handlungsmuster.
149

 

4.2.2. Förderung der persönlichen Entwicklung 

Bereits in den Kapitel zuvor wurde das Thema: Zeit in Online-Rollenspielen thematisiert. 

Es wurde ersichtlich, dass viele Spieler mehrere Stunden täglich in MMORPGs 

verbringen. Doch dieses hohe Zeitpensum kann auch Vorteile mit sich bringen. Die Spieler 

entwickeln viel Geduld um an ihr Ziel zu gelangen. Nicht nur der Stufenaufstieg, auch das 

Erhalten von neuen Gegenständen dauert meist mehrere Wochen oder Monate.  

Die Wege zwischen den verschiedenen Gebieten in MMORPGs sind sehr weit, deshalb 

müssen der Spieler große Reisen auf sich nehmen, damit sie an ihr Ziel gelangen.  

Der Zusammenschluss von „Schlachtzugsgruppen“ dauert oft mehrere Stunden, da sie 

ausgewogen sind und bestimmte Verhältnisse einhalten müssen. 

Online-Rollenspiele sind nicht für Menschen ohne Geduld, denn der Verlauf des Spiels 

beinhaltet zwar schnelle Erfolge, jedoch baut es insgesamt auch den stetigen Aufbau von 

Inhalten auf. 

Demzufolge müssen die Spieler flexibel genug sein, damit sie immer aufs Neue mit den 

Inhalten zurechtkommen. Mit jedem neuen „Patch“ oder Erweiterung müssen viele neue 

Strategien entwickelt werden, um an die Lösung eines Problems zu gelangen. Durch die 

Fähigkeit, einem Problem mit verschiedenen Lösungsansätzen zu begegnen, gewinnen 

Spieler an Flexibilität.
150

 

Da MMORPGs multilinear aufgebaut sind, trägt dieser Faktor auch zu dieser Eigenschaft 

bei, da man immer selbst entscheiden kann, was und wo gemacht werden soll. 

Neben der Geduld und der Flexibilität, welche für das Leben von Vorteil sein können, 

kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt zu der persönlichen Entwicklung, die durch das 

Spiel von Computerspielen entstehen kann, hinzu: das „Flow-Erlebnis“. Dies ist ein 

Zustand, in dem sich die Person für eine bestimmte Zeit in einer Art „Tunnel“ befindet. 

Diese Zeit ist sehr nützlich, um Spannungen abzubauen und Stressbewältigung zu 

betreiben. Es sollte nur klar sein, dass es keine Flucht von realweltlichen Defiziten sein 
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darf. Durch die Kontrolle des Spielgeschehens und den dadurch entstehenden 

Glücksgefühlen kann es bei Computerspielern zu einem Verschmelzen mit dem 

Computerspiel kommen. Sie erfahren ein sogenanntes „Flow-Erlebnis“.
151

 

Normalerweise versteht ein Psychologe unter dem „Flow“-Begriff einen Prozess des 

völligen Aufgehens im Leben, das Eins werden mit einer Tätigkeit neben der alle anderen 

Tätigkeiten ohne Bedeutung sind. Beim „Flow-Erlebnis“ kann man alle unangenehmen 

Aspekte des Lebens vergessen und sich dem Gefühl der Freude, Konzentration und Ruhe 

hingeben.
152

 

Solange die Spieler genügend Selbstdisziplin haben, um nicht nach den „Flow-

Erlebnissen“ süchtig werden, kann der „Flow-Effekt“ das Wohlbefinden steigern. 

Eine „Flow-Erfahrung“ aus dem Spiel kann für das Leben von Vorteil sein, da für den 

Spieler ersichtlich wird, wie befriedigend und leistungssteigernd eine Tätigkeit ist, wenn 

man sich im „Flow-Zustand“ befindet. Der Zustand ist auch im wirklichen Leben 

realisierbar: Sportler berichten während den Wettkämpfen häufig von einem „Flow-

Erlebnis“. 

4.2.3. Erlernen von Sozialkompetenzen 

Obwohl die wenigsten Computerspiele viel Wert darauf legen, einen pädagogischen Inhalt 

zu vermitteln, fördern sie dennoch aufgrund ihrer hohen Komplexität die Sozialkompetenz 

der Spieler.
153

 Es wurde bereits mehrfach die benötigte Sozialkompetenz erwähnt, die 

Spieler aufweisen müssen, wenn sie zusammen in der Gruppe oder einem „Schlachtzug“ 

interagieren müssen. Die Spieler können in der Gruppe nur dann erfolgreich sein, wenn 

jeder genau weiß, was für Aufgaben er zu welchem Zeitpunkt des Spiels hat. Dies kann nur 

dann gewährleistet werden, wenn die Spieler entweder per Voice-Chat oder Chat 

miteinander kommunizieren können, um Taktiken besser zu besprechen. 

Bei dieser Interaktion tragen Hilfsbereitschaft und Höflichkeit einen wesentlichen Teil zur 

Gruppendynamik bei. Spieler die sich nicht an Regeln halten und sich entsprechend 

verhalten, werden oft in keine Gruppen mehr eingeladen. 
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Online-Rollenspiele können einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass Spieler ihre 

Sozialkompetenzen deutlich verbessern. So kann es Spielern, die sich in der virtuellen 

Welt mit anderen Spielern verständigen müssen, entsprechend leichter fallen in der „realen 

Welt“ Freundschaften zu entwickeln.
154

 

Mehrere Studien haben gezeigt, dass sich über 90% der Online-Rollenspieler mit Spielern 

aus der virtuellen Welt angefreundet haben. Dies zeigt, dass die Kontaktaufnahme im 

Internet dazu führen kann, dass die virtuell begonnen Freundschaften im realen Leben 

fortgesetzt werden können.
155

 

In einer Pressemitteilung gab Blizzard Entertainment bekannt, dass sich eine Koreanerin 

und ein Koreaner in World of Warcraft kennengelernt und im echten Leben sich ineinander 

verliebt und sowohl Online als auch Offline Hochzeit gefeiert haben.
156

 Obwohl, wie 

bereits angedeutet, die virtuelle Freundschaft die realen Kontakte nicht ersetzten kann, 

stellt sich für Menschen mit Kontaktschwierigkeiten eine Möglichkeit dar, die Komplexität 

zwischenmenschlicher Bezugssysteme zu umgehen.
157

 

Durch den Zusammenschluss von Spielern zu einer Gruppe oder einem „Schlachtzug“ ist 

es immer sehr schwer, durch die Vielfalt an Talenten der einzelnen Avatare, die richtige 

Mischung für eine erfolgreiche Gruppe zu finden. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, 

dass es eine Person gibt, die die Führung der Gruppe übernimmt. So ein „Führer“ ist in 

erster Linie der Gildenleiter. Sollte dieser jedoch durch andere „Arbeiten“ keine Zeit 

haben, übernimmt die Einteilung der Gruppen der „Schlachtzugsleiter“. Es spielt keine 

Rolle, welche Person in der Gilde diese Aufgabe übernimmt, sie muss jedoch die Spieler 

an sich ziehen und muss genau wissen, wen sie rekrutieren muss, damit neue 

Gruppenstrategien erfolgreich umgesetzt werden können. Sie  muss auch immer den 

Überblick über die gesamte Gruppe haben, damit mögliche Probleme und 

Auseinandersetzungen schnell geklärt werden können.
158
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Häufig zerstreiten sich Gilden oder feste Gruppe, aufgrund von kleineren 

Auseinandersetzungen mit grundlegenden Fehlern des Gruppenmanagements. Die 

Anführer müssen diese Probleme lösen können, ohne dabei Mitglieder zu verlieren. 

Virtuelle Welten können daher auch für Führungskräfte als Anleitung und als Übungsplatz 

für die reale Welt dienen. Sie können mit dieser Erfahrung im Beruf profitieren.
159

 

5. Psychologische Einschätzung 

Im Rahmen dieser „Wissenschaftlichen Hausarbeit“ hatte ich die Möglichkeit mit Frau 

Dipl. Psych. Svenja Steffen vom Psychiatriezentrum der Universität Tübingen in Tübingen 

zu sprechen. Während des Interviews hatte ich Zeit ihr ausgewählte Fragen in Bezug auf 

meine „Wissenschaftliche Hausarbeit“ zu stellen, welche ich in diesem Kapitel darlegen 

möchte. 

Karl Barth: Frau Steffen, wie sind Sie zu den Computerspielen gekommen? 

Dipl. Psych. Svenja Steffen: Wir würden das gar nicht nur auf Computerspiele 

einschränken. Wir beschäftigen uns sowohl mit der Internetabhängigkeit, als auch mit der 

Computerspieleabhängigkeit, gleichermaßen. Ursprünglich bin ich durch den Vorschlag 

eines Kollegen zu diesem Thema gekommen. Er hat mir vorgeschlagen, meine 

Diplomarbeit in diesem Themenbereich zu verfassen. 

Karl Barth: Haben Sie selber schon Computerspiele getestet, die Ihre Patienten süchtig 

gemacht haben? 

Dipl. Psych. Svenja Steffen: Selber gespielt habe ich die Spiele bisher noch nicht, nein. 

Ich habe es mir bereits öfters überlegt, kam aber nicht dazu. In der Forschung wäre es auch 

irrelevant ob man ein Spiel selber gespielt hat oder nicht. Bei der therapeutischen 

Beziehung mit einem Patienten  ist es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. 

Karl Barth: Gibt es Spiele, oder bestimmte Plattformen im Internet, die besonders schnell 

süchtig machen? 

Dipl. Psych. Svenja Steffen: Ich selber habe bisher noch niemanden mit einer 

Abhängigkeit zu einer Plattform gehabt. Besonders bei den Online Spielen gibt es 

bestimmte Klassiker, die immer wieder von Patienten gespielt werden. Es kommen 

beispielsweise immer noch Patienten, die World of Warcraft spielen. Doch auch andere 
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Spiele, wie League of Legends, das im Moment sehr häufig gespielt wird, oder Starcraft ist 

bei unseren Patienten sehr beliebt. Ein anderes Feld, in dem wir im Augenblick viele 

Patienten haben und was auch viel beforscht wird, ist die Online-Pornographie. Eine 

weitere Abhängigkeit ist eine Art „Recherchesucht“, bei der die Patienten anfangen nach 

einem Thema zu recherchieren und immer weitergeleitet werden. Irgendwann verlieren sie 

den Faden und wissen nicht mehr, nach was sie gesucht haben. Weiterhin sind Foren und 

Blogs, in denen sie Beiträge verfassen können, sehr beliebt. 

Karl Barth: Wie schauen die Extremfälle aus? Was sind Kriterien einer Sucht bzw. einer 

Abhängigkeit? 

Dipl. Psych. Svenja Steffen: Extremfälle sehen häufig so aus, dass die Patienten ab einem 

bestimmten Zeitraum einen Kontrollverlust erleben. Sie haben kein Zeitgefühl mehr und 

können die Nutzungsdauer nicht einschätzen. Die Nutzungsdauer ist jedoch sehr 

unterschiedlich, da es darauf ankommt, wie viel Zeit die Personen haben. Konkrete 

Kriterien sind sehr schwer zu definieren, da diese ein aktuelles Forschungsthema sind. 

Eine echte Diagnose gibt es bisher noch nicht. Diese soll im kommende DSM-5 integriert 

werden. Aktuell müssen wir Patienten eine Ausweichdiagnose geben, die sie mit einer 

Impulskontrollstörung diagnostiziert. Mit dieser Diagnose liegen sie jedoch eher im 

Bereich der Glückspielsucht. Natürlich gibt es Kriterien, die immer wieder auftauchen, wie 

z.B. übermäßige Beschäftigung, Entzugssymptome oder Tollerranzentwicklung gegenüber 

der Spielzeit. Es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Kriterien, doch normalerweise ist es 

so, dass immer zwei Kriterien in jedem Fall erfüllt sein müssen. 

Karl Barth: Gibt es Auswirkungen auf Familie, Freunde oder andere Bezugspersonen, 

wie Lehrer? 

Dipl. Psych. Svenja Steffen: Es ist ein relativ logischer Schluss, dass wenn man den 

ganzen Tag am Computer sitzt, andere Sachen nicht mehr so gut funktionieren. Dies zeigt 

sich von Streit mit den Eltern, hin zu Problemen in der Schule. Die Patienten gehen nicht 

mehr zur Schule, da sie lieber spielen. Dadurch lässt die Leistung deutlich nach. Dies führt 

ebenfalls zu einer Vernachlässigung von den Freunden, die man hat. Was jedoch relativ 

häufig vorkommt ist, dass die Eltern versuchen die Zeiten am Computer zu regulieren und 

dass sie dann beeindruckt sind, wenn die Kinder aggressiv reagieren. 

Karl Barth: Wenn wir bei der Aggressivität bleiben: würden Sie sagen, dass 

Computerspiele tatsächlich die Aggressivität messbar fördern? 
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Dipl. Psych. Svenja Steffen: Das kann man, denk ich, nicht sagen. Es gibt sicherlich 

Studien, bei denen es Zusammenhänge zwischen Aggressivität und Computerspielsucht 

gibt. Einen kausalen Zusammenhang könnte man meines Wissens nach bisher nicht 

nachweisen. Es ist im Grunde ein Anlage-Umwelt-Problem: wenn man vor dem Spielen 

bereits aggressiv war und dann auch noch gewalttätige Computerspiele spielt, können 

diese Aggressionen entweder über das Spiel abgebaut oder verstärkt werden. Aber einen 

klaren kausalen Zusammenhang gibt es nicht. 

Karl Barth: Arbeiten die Medien also nicht wissenschaftlich fundiert? 

Dipl. Psych. Svenja Steffen: Grade bei den Amokläufen hat die Vergangenheit eine große 

Rolle gespielt. Wie man klar gesehen hat, gab es bereits vor der Tat andere Probleme. Es 

lag demnach nicht alleine an den Computerspielen. Zum Teil waren die Täter schon in 

psychiatrischer Behandlung. Daran kann man erkennen, dass Computerspiele ein 

Einflussfaktor sein können, jedoch nicht die einzige Komponente ist. 

Karl Barth: Haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit den Leistungen in der Schule, also 

in welchem Maße die Schule an der Vernachlässigung leidet? 

Dipl. Psych. Svenja Steffen: Wir haben das selber nicht so genau Erhoben, was aber die 

Patienten berichten ist, dass die Computerspiele die Betroffenen faul machen. Dies 

passiert, da sie in der Computerspielnutzung sehr schnell Erfolge erzielen. Sie haben 

ständig Belohnungen innerhalb des Spiels, und sich dann hinzusetzten und zu lernen, ist 

deutlich mühsamer. Sie brauchen viel länger bis sie ein Ergebnis als Rückmeldung erhalten 

und es bleibt ungewiss ob das Ergebnis auch so positiv ist, wie die Patienten es sich 

vorgestellt haben. Oft müssen die Patienten das Lernen für die Schule wieder lernen. 

Karl Barth: Können Computerspiele auch positive Auswirkungen in der Schule haben, 

also wenn man z.B. Serious Games betrachtet? 

Dipl. Psych. Svenja Steffen:  Ich würde darin kein Problem sehen, dass Lernspiele in der 

Schule eingesetzt werden. Es gibt auch Untersuchungen, dass verschiedene 

Computerspiele die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksamkeitsleistung fördern 

können. Die Reaktionsfähigkeit kann ebenfalls verbessert werden. Da Lernspiele auch 

anders aufgebaut sind als Online-Spiele, glaube ich nicht, dass Lernspiele ein Problem 

darstellen würden. 
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Karl Barth: Die Krankenkassen übernehmen bisher die Kosten für eine Behandlung von 

Computerspielsüchtigen nicht. Wie sieht ihrer Meinung nach der weitere gesellschaftliche 

Verlauf dieser Krankheitsform aus? 

Dipl. Psych. Svenja Steffen:  Ich glaube, dass man ziemlich deutlich sieht, dass die 

Krankheitsform klinisch relevant ist. Man sieht sowohl im DSM-5 als auch im ICD-11, 

dass schon Vorschläge für Kriterien vorliegen. Dies deutet darauf hin, dass man an einer 

Diagnose arbeitet und dass sich diese Abhängigkeit früher oder später etablieren wird. Wir 

werden also die Behandlung auch ganz normal abrechnen können. 

Karl Barth: Okay, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich für das 

Interview Zeit genommen haben, Frau Steffen. 

6. Auswirkungen auf das Lernen in der Realschule 

6.1. Lernen mit dem Computer 

6.1.1. Computernutzung in der Schule 

Eine Forsa Umfrage 2007 mit 500 Befragten ergab, dass im Zeitraum zwischen 2007 und 

2010 bereits eine hohe Computernutzung in der Schule zu verzeichnen war. 41% der 

Befragten gaben 2010 an, dass sie mindestens einmal pro Woche den Computer nutzen. 

Dies entspricht der gleichen Zahl aus dem Jahr 2007. Nur knapp 5% bestätigten, dass sie 

den Computer „gar nicht“ in der Schule nutzen. Im Gegensatz dazu gaben 15% an, dass sie 

den Computer täglich in der Schule mit einbeziehen.
160

 

Die Zahlen sind ein fortlaufender Prozess, der bereits 2006 vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung bestätigt wurde. Damals wurden die Computer in den Schulen 

überprüft. Die Studie ergab, dass 75% der bundesdeutschen Schulen über Internet verfügen 

und dass der geforderte Wert von Computern pro Schülerinnen / Schüler, welches von der 

europäischen Kommission gefordert war, auch erfüllt wurde. In Deutschland teilen sich 

weniger als 15 Schülerinnen und Schüler einen Computer, somit haben sie grundsätzlich 

mehr Möglichkeiten aktiv am Computer zu arbeiten.
161
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Die Studie ergab außerdem, dass insgesamt 1 075 393 Computer im Unterrichtseinsatz 

genutzt werden könnten. Die Hardware deutet also auf eine überwiegend 

zufriedenstellende Ausstattung hin, doch das ist nur schein: Die Computer verwahrlose oft, 

da es 2006 noch immer zu viele Computerskeptiker gegeben hat. Ein weiteres Problem 

war, dass die Angst, einen Computer zu benutzen und mit möglichen Problemen 

konfrontiert zu werden, zu groß war.
162

 

Eine neue Studie der „Initiative D21“ im Jahr 2011 ergab, dass Computer und Beamer bei 

73,8% bzw. 65,3% der Befragten als elektronisches Hilfsmittel im math. naturwissen. 

Unterricht eingesetzt wird. Außerhalb des math. naturwissen. Unterrichts liegen die Zahlen 

immer noch bei 62,6% für den Computer und 60,3% für den Beamer. Ein Medium, das 

bisher keine Rolle gespielt hat, bekommt in dieser Studie einen neuen Stellenwert 

zugeteilt. Das „Interaktive Whiteboard“ nimmt als neues, schulisches Hilfsmittel bereits 

41,6% im math. naturwissen. Unterricht und 35,7% außerhalb dieses Unterrichts ein.
163

 

Es fällt jedoch auf, dass in 89,5% der Schulen Computer vorhanden sind, aber nur in 

73,8% der Schulen auch eingesetzt werden. Dies ist eine Differenz von gut 15%.
164

 

Betrachtet man nun die Häufigkeit des Einsatzes von Hilfsmitteln im math. naturwissen. 

Unterricht, so stellt man fest, dass „mobile“ Endgeräte häufiger eingesetzt werden als 

„stationäre“ Geräte. Der Aufwand scheint in vielen Räumen zu groß zu sein, um von 

„stationären“ Geräten Gebrauch zu machen. Mobile Geräte sind hier flexibler einsetzbar. 

Es ist somit eine deutliche Änderung des Nutzungsverhaltens in der Schule zu erkennen, 

wenn auch nur sehr langsam. Das größte Problem liegt nicht an der Ausstattung, sondern 

an den Lehrkräften. Nur 21% von 5000 befragten Lehrkräften (2006) an bayrischen 

Schulen gab an, dass sie den Computer häufig oder regelmäßig im Unterricht verwenden. 

Als Gründe für den seltenen Einsatz nannten die restlichen 79% vor allem den Zeitdruck 

und die Arbeitsüberlastung. Von einer Überfrachtung kann demnach in bundesdeutschen 

Schulen nicht die Rede sein.
165
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6.1.2. E-Learning 

Der Begriff E-Learning beschreibt allgemein das Lernen mit Unterstützung von Digitalen 

Medien.
166

 Diese kurze Beschreibung des Begriffs ist sowohl richtig, als auch bereits 

veraltet. Durch den Einzug des „Web 2.0“ gewinnt das „E-Learning 2.0“ immer mehr an 

Bedeutung. Es zeichnet sich ein Wechsel ab: weg von Digitalen Medien, hin zu allen Lehr- 

und Lernformen, die in irgendeiner Form durch Software oder Dienste im „WWW“ 

gestützt werden. Alle Möglichkeiten sind meist durch moderne Informations- und 

Kommunikationstechnologien geprägt. Es gibt viele weitere Definitionen von E-Learning, 

doch die Kernaussagen bleiben stets dieselben.
167

 

In der Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von 2006 heißt es, dass 

96% der berufsbildenden Schulen Programme verwendet haben, mit denen multimediale 

Anwendungen erstellt werden. In der Sekundarstufe werden vor allem Lernsoftware und 

multimediale Nachschlagewerke eingesetzt, vereinzelt auch Programmiersprachen.
168

 

Betrachtet man nun die verwendete Software aus dem Jahr 2011, so kann man feststellen, 

dass vor allem im math. naturwissen. Unterricht die Standardsoftware „Excel“ und „Calc“ 

mit 85,3% am Häufigsten eingesetzt werden. Dynamische Geometrie-Software und 

„CAS“-Software  liegen mit 22,7% und 20,9% auf den Plätzen zwei und drei. Außerhalb 

des math. naturwissen. Unterrichts werden vor allem die Standardsoftware „MS-Office“ 

und „OpenOffice“ eingesetzt.  

Es ist ersichtlich, dass die Mehrheit der Schulen auf „Standardsoftware“ zurückgreift und 

auf „fachspezifische“ Software verzichtet.  

Es ist zudem interessant zu sehen, dass der Anteil der kostenpflichtigen Software für 

Schulcomputer bei 57,8% liegt und damit höher als der Anteil genutzter OpenSource 

Software oder Freeware.
169

 

Leider wurde in keinem der recherchierten Studien auf das E-Learning im eigentlichen 

Sinne eingegangen. Obwohl es in den Studien nicht aufgenommen ist, bin ich der 

persönlichen Meinung, dass E-Learning als wichtige, zusätzliche Lernmethode angesehen 

werden kann, die den Unterricht nicht ersetzt, aber sinnvoll erweitern kann. 
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Auch das bayrische Realschulnetz weist auf die Vorteile des E-Learning hin, weil… 

 … es flexibel ist in Bezug auf Lernort, Lerndauer, Lernweg und Lerninhalte. 

 … es motiviert mittels attraktiver Multimediapräsentationen oder spielerischer 

Lernszenarien. 

 … es komplizierte Lerngegenstände anschaulich visualisieren kann. 

 … es interaktive Übungen ermöglicht. 

 … es reichhaltige Wissensressourcen für das jeweilige Lernthema bereitstellt. 

 … es Werkzeuge für kooperatives Lernen anbietet. 

E-Learning unterstützt Lernprozesse durch den Einsatz digitaler Technologien. E-Learning 

bietet sich überall dort an, wo im Zusammenwirken mit Präsenzunterricht Vorteile 

entstehen: 

 Unterrichtsdifferenzierung 

 Unterrichtsbegleitung 

 Überblick und Sammlung des Jahresstoffes 

 Projektbegleitung 

 Usw.
170

 

 

Aus eigenen Erfahrungen ist deutlich zu sehen, dass an immer mehr Schulen sogenannte 

Online-Plattformen, wie „Moodle“, als E-Learning Plattform eingesetzt werden. Auch 

stoßen hier die „neuen Medien“ auf Ablehnung, wie meine Erfahrungen gezeigt haben, 

weil die Lehrkräfte solche Plattformen kaum nutzen möchten oder können. Die 

Lehrerfortbildungen in diesen Bereichen müssen deutlich verbessert werden, sodass mehr 

Schulen diese neue Art des Lernens erfolgreich einsetzten können. 

6.2. Chancen für die Schule 

Durch die rasante und beispielslose technische Entwicklung und Verbreitung des 

Computers in den Industriestaaten, haben Kinder und Jugendliche eine hohe Bindung an 

dieses Medium erfahren. 
171
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Ein Blick in die KIM und JIM Studie aus den Jahren 2006 und 2007 zeigt deutlich, dass 

die wöchentliche Nutzung bei Kindern im Jahre 2012 von 84% auf 49% gefallen, jedoch 

die tägliche Nutzung auf 36% angestiegen ist. Ebenso verhält es sich bei Jugendlichen: die 

wöchentliche Nutzung ist 2011 von 84% auf 25% gesunken, der tägliche Gebrauch jedoch 

auf 65% angestiegen.
172

 

Bei den Kindern stehen bei der Computernutzung sowohl On- als auch Offline- 

Computerspiele 2012 mit 53% bzw. 64% an der ersten Stelle.
173

 

Bei den Jugendlichen wird in den JIM Studien von 2011 und 2012 keine Unterscheidung 

von Computer- und Internetnutzung gemacht. Das könnte mit der Nutzungsfrequenz der 

Jugendlichen zusammenhängen, die 2011 einen täglichen bzw. mehrmaligen Gebrauch von 

90% aufwies. Im Folgejahr (2012) wurde auch diese Statistik entfernt und nur noch auf die 

inhaltliche Verteilung der Internetnutzung eingegangen. Somit liegt das Augenmerk nicht 

mehr bei der Dauer oder Anzahl der Internetnutzung, sondern bei dem Inhalt. 

Daraus folgte 2012 eine inhaltliche Verteilung von 45% auf die Kommunikation im 

Internet, 15% Spiele bzw. 15% und 25% für Informationssuche und Unterhaltung. Bei der 

Kommunikation stehen Online-Communities an erster Stelle.
174

 

Bereits 2007 wurde auf die Frage: „Am wenigsten verzichten kann ich auf...“ mit 

Computer und Internet (25%) geantwortet, höher als Fernsehen (15%).
175

 

Es ist also ersichtlich, dass die Computer und die Computerspiele aufgrund ihrer 

inhaltlichen Ausgestaltung den Nutzern Spaß bereiten und auch zur Entstehung einer sozial 

vernetzten „Gamer-Szene“ geführt haben.
176

 

An dieser Stelle muss die Schule eine Chance sehen um die Kinder zu motivieren und für 

das Lernen zu begeistern. Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, ist es eine 

Motivation von innen heraus etwas zu Lernen, bei dem man Spaß hat. Im Folgenden sollen 

die Chancen, die der Schule durch die Computerspiele und das Lernen am Computer 

entstehen, vorgestellt werden. 

                                                 

172
 JIM & KIM Studie 2006/2007/2011/2012 

173
 Vgl. ebd. KIM 2012 S.29 

174
 Vgl. ebd. JIM 2012. S.33f 

175
Hardt, J./Camer-Düncher, U./Ochs, M.: Verloren in virtuellen Welten. Computerspielsucht im 

Spannungsfeld von Psychotherapie und Pädagogik. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & CO. KG. Göttingen. 

2009. S.88 

176
 Vgl. ebd. 



73 

6.2.1. Lernmotivation durch Computerspiele 

Computerspiele sind eine motivierende Unterhaltungsart, die Spaß macht, 

Herausforderungen stellt und direkte, visuelle Rückmeldung über den Erfolg im Spiel gibt. 

Dazu wirkt die Spielumgebung und die aktive, virtuelle Welt als sehr motivierend.
177

 

Bereits in den frühen 1940er Jahren hat der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean 

Piaget erkannt, dass das Spiel im Zentrum des Lernprozesses steht und ein wichtiger 

Faktor bei der Herausbildung der Intelligenz ist. 
178

 

Das Spiel ist für Piaget eine elementare Form des Denkens: Im Spiel wird die Wirklichkeit 

reflektiert und gelernt. Für den Spieler ist dies eine Problemhandlung, d.h. das der Spieler 

das Gelernte in erster Linie für den Spielkontext verwendet.
179

 

Heute spricht man von „Experimental Learning“ (nach David A. Kolb). Der Lernprozess 

wird beschrieben als transformiertes Wissen, welches durch Erfahrungen entsteht.
180

 

Computerspiele sind relativ sichere Lieferanten für erfolgreiches und nachhaltiges Lernen, 

da sie von der  intrinsischen Motivation gefördert werden.
181

 

Deshalb ist es offensichtlich, dass Computerspiele Lerninhalte besonders sinnvoll 

vermitteln können. Die Rede ist bei diesem Fall häufig von „Serious Games“, „Game 

Based Learning“ oder „Edutainment“. Diese Spiele machen nicht nur Spaß, sondern 

fördern auch sinnvoll das Lernverhalten der Nutzer. Dadurch können die Spieler das 

gelernte Wissen auf die Wirklichkeit übertragen. So konnte bereits bei Untersuchungen 

eine Erhöhung von kognitiven Fähigkeiten bei regelmäßigen Spielern festgestellt 

werden.
182
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Bei dieser Art von Spielen muss gewährleistet sein, dass die Lerninhalte so abstrahiert 

werden, dass die Auswirkungen in gewünschter Form übertragbar sind.
183

 

Solche virtuellen Welten bieten die Möglichkeit komplexe Zusammenhänge aus der 

wirklichen Welt so darzustellen, dass sie sich einfach erklären lassen. Es liegt also nahe, 

dieses motivierende Potenzial so zu nutzen, dass explizite mediendidaktische Konzepte in 

das Spiel eingebaut werden.
184

 

„Serious Games“ können demnach erfolgreich sein, wenn sie die Potenziale des Spiels und 

die Didaktik so miteinander verbinden, dass es im Einklang ist. Damit dies geschieht, 

müssen die Spiele so gestaltet werden, dass sie für die Zielgruppe attraktiv und 

motivierend werden. Die Motivation und der Medienzugang sind besonders relevant. 

Neben der intrinsischen Motivation, da es sich um ein Computerspiel handelt, muss die 

Motivation nachhaltig erhalten bleiben. Damit man dies erreicht, müssen „Serious Games“ 

bestimmte Lernziele haben und didaktische Methoden so analysiert werden, dass eine 

Langzeitmotivation sichergestellt werden kann.
185

 

Bei einem Unterhaltungsspiel reichen Lernziele, wie Entdecken, Einübung, 

Problemlösekompetenz oder Ausbildung von Transferqualifikation aus. Bei den „Serious 

Games“ stehen die Lerninhalte an der ersten Stelle. Um Spielprinzipien zu den 

entsprechenden Konzepten zu finden, werden die immanenten Belohnungsprinzipien auf 

die Anforderungen angepasst: 

 „Lernen durch Einübung“ kann dabei im Spiel durch zeitbasierte und mit 

„Highscores“ gekoppelten Frequenzen der Interaktion hergestellt werden. 

 Problemlösungskompetenz wird in allen Spielprinzipien gefördert, welche die 

Interaktionsmöglichkeiten variieren, dabei alternative Entscheidungs- und 

Lösungsmöglichkeiten anbieten, 

 Entdecken und Konstruieren bieten offene Spielumgebungen, die verschiedene 

Strategien als Lösungswege ermöglichen 

 und schließlich können Softwarewerkzeuge einem Spieler dazu dienen, die 

Spielwelt selbst nach immanenten Regeln auszugestalten.
186
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Der Spaß im Spiel wird durch die Herausforderungen und Belohnungen gefördert. Diese 

werden aber nur dann als positiv erachtet, wenn sie auch einen Vorteil bringen: 

 Verbesserungen der Fähigkeiten der Figur – so genannte „Skills“; 

 Verbesserungen der Ausstattung der Figur bzw. der Bedingungen für den Spieler 

(z.B. bestimmte Herausforderungen können leichter oder überhaupt bewältigt 

werden), z.B. durch so genannte „Items“, aber auch „Ruf“ (Ansehen im Spiel) oder  

durch spezielle „Ingame“-Währungen; 

 Verlängerung der Spielzeit (Erhöhung des Highscores); 

 Erweiterung des Spielfeldes; 

 Lösen von Rätseln, die die Geschichte weiter erzählen. 

 Dramaturgisch gesehen Spannung auf Gang und Ausgang der Geschichte 

Nur wenn der Spaß ein Merkmal für die intrinsische Motivation darstellt, wird ein 

Lernerfolg erzielt. Der Spielspaß entsteht deshalb, weil gelernt wird.
187

 

6.2.2. 12 Thesen zum Einsatz von Computerspielen 

Nach einer Studie an österreichischen Schulen, ergaben sich 12 grundlegende Thesen, die 

nach der Evaluation von Konstantin Mitgutsch zusammengefasst wurden: 

1. Das Motiv zum Einsatz digitaler Spiele im Unterricht ist die Motivation der 

SchülerInnen. 

2. Durch die Erfahrungen im Projekt konnten neuartige didaktische Szenarien 

entwickelt und Ängste und Vorurteile abgebaut werden. 

3. Die medienpädagogische Einschulung der LehrerInnen ist notwendig, um einen 

gezielten Einsatz von Computerspielen im Unterricht zu ermöglichen. 

4. Die LehrerInnen benötigen detaillierte didaktische und inhaltliche Information zum 

Spiel und Konzepte zum Einsatz von Computerspielen im Unterricht. 

5. Der hohe Zeitaufwand und der strikte Lehrplan, sowie die Umsetzung der 

Spielinhalte auf die Lerninhalte des gewohnten Unterrichts werden als 

problematisch eingestuft. 

6. Kreative und selbstständige Aneignung von Wissen wird durch digitales Spielen im 

Unterricht angeregt. 

7. Die SchülerInnen befürworten zu 80% den Einsatz von Computerspielen im 

Unterricht. 
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8. Jene SchülerInnen mit geringer Computerspielerfahrung benötigen bessere und 

umfassender Einführung und medienpädagogische Unterstützung. 

9. Der Zeitaufwand des Spielens im Unterricht von 14-17 Stunden wird sowohl von 

den LehrerInnen als auch von 58% der SchülerInnen als zu hoch eingeschätzt. 

10. Spiele bieten im Unterricht neuartige Erfahrungsräume, kognitive 

Herausforderungen, motivierende Anwendungsfelder für erworbenes Wissen und 

neue kommunikative Aufforderungen. 

11. Der Kooperation der SchülerInnen und die Reflexion des Spiels im Unterricht 

sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden 

12. Die Etablierung einer didaktischen Plattform mit unterschiedlichen Spielen, 

didaktischer Konzepte und Anleitungen zum Einsatz von Spielen für den Unterricht 

erscheint notwendig.
188

 

 

6.2.3. Pilotprojekte und Aussichten 

Quietschende Kreide und dunkelgrüne Tafeln haben in einigen Schulen ausgedient. Die 

Schulen rüsten um und tauschen Tafeln gegen Whiteboards und Smartboards. Was Schüler 

und Lehrer schreiben, wird dann per Beamer an eine Wand projiziert. Das Lernen soll 

damit moderner, interaktiver und besser werden. Nur Experten fürchten einen Rückfall in 

den Frontalunterricht.
189

 

Wie jede neue Technik stößt auch diese bei einigen Experten auf Ablehnung, doch die 

neue Technik bietet in vielen Fächern enorme Vorteile: Geographie, Physik und Chemie 

können die Whiteboards besonders anschaulich einsetzten. Neben Formeln und 

Verdeutlichung durch Bilder in Physik und Chemie, kann man in Geographie auf direkte 

Regionen über „Google-Earth“ zugreifen und auf aktuelle Probleme eingehen, ohne auf 

veraltete Karten in Atlanten angewiesen zu sein. 

Ergebnisse, die während des Unterrichts auf das Whiteboard geschrieben wurden, können 

per E-Mail an die Schüler verschickt werden.
190
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Die Umstellung von der Tafel muss jedoch gelernt sein, sowohl für Lehrkräfte als auch für 

Schüler.
191

 Für letztere könnte  die Umstellung aufgrund von Tablet-PC und Touchscreens 

deutlich einfacher sein.
192

 

Natürlich müssen die Eltern den Medienkonsum zu Hause besser kontrollieren, da der 

Medienkonsum der Schüler durch die Arbeit am Whiteboard ansteigt.
193

 

Zudem ist es wichtig den Unterricht auf die Schüler abzustimmen, da vor allem die 

jugendlichen Schülerinnen und Schüler die Traditionellen Tafelbilder sehr schätzen.
194

 

Wie bei dem traditionellen Unterricht, ist auch bei der neuen Technik nicht die Tafel oder 

das Whiteboard für einen guten oder schlechten Unterricht abhängig, sondern von der 

Lehrkraft. Es ist jedoch klar, dass eine gut geplante Schulstunde mit einem Whiteboard 

einer Schulstunde an der Tafel um nichts nachsteht, sondern eher Vorteile aufweist.
195

 

Einen Schritt weiter ist das Ørestad Gymnasium in Kopenhagen. Ab dem Schuljahr 

2012/2013 wird dort ohne Papier unterrichtet. Die Schüler nutzen für den Unterricht ihrer 

Laptops, die iPads haben sie entnervt zurückgegeben.
196

 

Keine Bücher, keine Stifte, alles was die 26 Schüler des Mathekurses am Ørestad 

Gymnasium haben ist ihr Laptop. Zur Einführung gibt es ein kurzes Erklärvideo, während 

der Mathelehrer einen Beamer einschaltet um eine Beispielaufgabe vorzurechnen. Im 

Anschluss arbeiten die Schülerinnen und Schüler selbstständig an den Laptops weiter.
197

 

Die Schüler sollen selbstständig an ihren Laptops arbeiten und somit lernen, selbst die 

Initiative zu ergreifen. Mit diesem Projekt will die staatliche Schule zu 100% digital 

werden.
198

 

Die Klasse ist die erste, die an dem Experiment teilnimmt. Die Schüler erledigen alles an 

ihren Laptops: Graphen zeichnen oder Hausaufgaben. Mit wenigen Klicks kann man in der 
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Software alles einstellen. Der Umgang ist für die Schüler völlig normal und mühelos. Ravi 

Pal Singh sagt, dass für ihn vor allem die Einsparung beim Tragen des Laptops überzeugt. 

Dieser wiegt weniger als die Bücher und er hat trotzdem alles dabei.
199

 

Die Laptops werden dabei nicht von der Schule gesponsert, jeder Schüler muss seinen 

eigenen Laptop kaufen. Für Familien, die kein Geld für einen Laptop aufbringen können, 

hat die Schule einen Hilfsfond eingerichtet, der den Kauf eines Laptops ermöglicht. Die 

weiteren Unterrichtsmaterialien, wie eBooks, Software oder die Mediendatenbank wird 

von der Schule übernommen. Dabei zahlt die Schule etwa 40 Euro pro Schüler im Jahr.
200

 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstständig in Sofaecken und an Tischgruppen, 

die im ganzen Schulhaus verteilt sind. Es ist ihnen selber überlassen, ob sie alleine oder in 

Gruppen arbeiten möchten. Aus diesem Grund gibt es an dem Gymnasium auch fast 

keinen Frontalunterricht mehr. Die Schülerinnen und Schüler bestimmen ihr eigenes 

Lerntempo und ihre Lernatmosphäre.
201

 

Eine ganz andere Philosophie hat der Lehrer Shawn Young, der aus seinem Unterricht ein 

Rollenspiel macht und es „World of Classcraft“ nennt. Mit diesem Beispiel schließt sich 

auch der Kreis, welchen Einfluss die virtuellen Realitäten von Computerspielen auf das 

Lernen an der Realschule nehmen: Sie können die Schülerinnen und Schüler zum Lernen 

motivieren und wie in den vorherigen Beispielen aufgezeigt, können die gelernten 

kognitiven, persönlichen und sozialen Fähigkeiten das Lernen zum Positiven beeinflussen. 

Dies hat Shawn Young bereits erkannt und deshalb nutzt er das Interesse der Schüler um 

ihnen mehr Spaß am Lernen zu bereiten. Alles begann mit einer richtigen Antwort eines 

Schülers, worauf Young ihm erzählte: „In einem Videospiel hättest du dafür 

Erfahrungspunkte bekommen.“ Der Schüler antwortete: „als Videospiel sei Schule ohnehin 

besser.“ Diesen Gedanken nahm Young auf und arbeitete mit einigen Schülern ein 

Konzept aus, welches sie „World of Classcarft“ nannten.
202

 Aus Youngs Physik und 

Chemiekursen wurden zum Teil Rollenspiele. Es ging zwar immer noch um Noten, aber 

auch um Erfahrungs-, Aktions-, Fähigkeits- und Trefferpunkte. Gute Leistungen bringen 

positive Effekte, schlechte bringen Abzüge. Zu spät gekommen: Minus 10 Trefferpunkte. 
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Fehler im Lehrmaterial entdeckt: plus 50 Erfahrungspunkte. Hausaufgaben werden zu 

Monster, Klausuren zu Endgegnern. Es spielt sich alles in den Köpfen der Kinder ab, ohne 

Verkleidung oder Accessoires. Nach dem Ende der Stunde dokumentiert Young alles in 

einer Online-Datenbank. Außer Young braucht niemand einen Computer.
203

 

Für fünf Aktionspunkte darf ein Schüler Fenster auf- oder zumachen. Für 20 Punkte darf er 

während er die Aufgaben löst, Musik hören. Damit das „Rollenspiel“ spannend bleibt, 

beginnt jede Stunde mit einem „Event“: aus möglichen Vorgaben oder Erleichterungen 

wählt die Software per Zufall eins aus. Dabei kann es passieren, dass man Punkte verliert 

oder auch dazu gewinnen kann.
204

  

In diesem Konzept kann man erkennen, dass Young den eintönigen Schulalltag durch ein 

interessantes Konzept erweitert und den Schülerinnen und Schülern eine zusätzliche 

Motivation zum Lernen gibt.  

Da viele Schülerinnen und Schüler auch in ihrer Freizeit spielen, können sich diese 

Schülerinnen und Schüler noch besser in den Unterricht einbringen. Die Anderen haben 

jedoch keine Nachteile, da das Konzept keine Vorerfahrung benötigt. 

Dies bestätigt auch ein Computerspiel-Projekt in Österreich unter der Leitung von Prof. 

Dr. Michael Wagner. Er hat 150 Schüler im Alter zwischen 11 und 19 Jahren getestet. Die 

Schüler der sechsten Klasse durften unter Aufsicht ihrer Lehrer die englische Version von 

„Zoo Tycoon 2“ spielen. Dabei lernten die Schülerinnen und Schüler sowohl die 

englischen Vokabeln und Grammatik, als auch Erfahrungen die sie aus dem Spiel in die 

Unterrichtsfächer übernehmen konnten.  

Ein ähnliches Beispiel verfolgt der Lehrer Marco Fileccia mit seiner „Spieletester AG“. 

Am Oberhausener Elsa-Brandström-Gymnasium lernen Schüler der Klassen 8 bis 13 eine 

kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Spielen, wie Counter-Strike oder  

Warcraft 2. Neben den Erfahrungen, die sie in späteren Treffen verarbeiten, schreiben sie 

Testberichte, welche auf der Seite „Spielratgeber NRW“ veröffentlicht werden.  Dadurch 

erfahren die Spieler einen kritischen Umgang mit Medien und mit Computerspielen.
205
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Alle Projekte zeigen, dass die neuen Medien langfristig den Weg in den Stundenplan 

finden müssen. Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen mit Computerspielen 

umzugehen, damit sie mit Problemen nicht alleingelassen werden.
206

 

Doch neben den Chancen, die Computerspiele in der Schule haben können, sollte man 

ebenso die Risiken kritisch betrachten.  

6.3. Risiken für die Schule 

Die Wirkung von Computerspielen auf Kinder und Jugendliche ist umstritten. Dabei geht 

es nicht nur um die Frage ob etwa Ego-Shooter die Aggressionsbereitschaft fördert, 

sondern auch um die Lernbeeinträchtigung und um die sozialen bzw. physischen Effekte. 

In diesem Kapitel soll der nachteilige Einfluss von Computerspielen auf das Lernen der 

Schülerinnen und Schüler betrachtet werden. 

6.3.1. Lernbeeinträchtigungen 

Neben den bereits dargelegten positiven Einflüssen von Computerspielen, wie kognitive 

Fähigkeiten, persönliche Entwicklung und soziale Interaktion gibt es auch eine Reihe von 

negativen Effekten, auch völlig unabhängig von den Spielinhalten.
207

 

Wissenschaftler vom Münchner ifo Institut haben anhand der PISA Studie festgestellt, dass 

Kinder mit einem eigenen Computer, schlechter in der Schule abschneiden, als 

Altersgenossen ohne Computer. Neben dem Einsatz in der Freizeit hat sich auch der 

schulische Einsatz als negativer Einfluss für die Schülerinnen und Schüler gezeigt. 
208

 

Zu dieser Erkenntnis sind bereits Mößle et al. im Jahr 2006 gekommen
209

. Sie haben 

beschrieben, dass Kinder bedeutend schlechtere Schulnoten haben… 

 … wenn sie einen eigenen Fernseher in ihrem Zimmer haben, 

 … wenn sie lange fernsehen, 

 … wenn sie Vielspieler von Computerspielen sind oder 

 … wenn sie Spiele spielen, die erst ab 16 oder 18 freigegeben sind
210
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Das ifo Institut kommt damit, wie viele andere Studien,
211

 zu einem anderen Ergebnis, als 

die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Die hatte 

festgestellt, dass Schüler mit verstärktem Computer-Interesse im PISA Test besser 

abschneiden. Es sollte dabei betrachtet werden, dass Interesse als alleiniges Merkmal für 

einen verstärkten Konsum nicht herangezogen werden kann.
212

 Faktoren, die die 

Schulleistungen erheblicher beeinflussen, werden bei der Untersuchung der OECD nicht 

berücksichtigt. Deshalb verschwindet der Zusammenhang von der OECD völlig, wenn 

man den familiären Hintergrund berücksichtigt.
213

 

Wenn man sowohl die häuslichen als auch die schulischen Inputs betrachtet, so 

unterscheiden sich die „PC-Kinder“ bis zu einem halben Schuljahr von ihren 

Altersgenossen „ohne PC“.
214

 

Die Ergebnisse lassen viele Politiker, die „alle Schulen ans Netz“ bringen wollten, 

verstummen. Ebenso sind viele Eltern enttäuscht, da sie viel Geld in teure Computer und 

Lernsoftware investiert haben, die nun durch die ifo-Experten als vergebene Hoffnung an 

einen Erfolg angesehen werden.
215

 

Laut dem ifo-Institut sind neue Computeranschaffungen an Schulen nicht zwangsläufig 

schlecht. Die Schulen sollten durch die Computer allerdings keine Einsparungen bei 

Lehrbüchern machen. Des Weiteren darf der Computer nicht die Interaktion zwischen 

Lehrern und Schülern einschränken, da damit das kreative Denken der Schülerinnen und 

Schüler nicht stark genug gefördert werden kann.
216

 

Die Experten weisen darauf hin, dass die Schulen nicht mehr Computer benötigen, sondern 

die vorhandenen wirkungsvoller eingesetzt werden müssen. Das liegt daran, da die 

Schülerinnen und Schüler den effektiven Einsatz nicht gewöhnt sind. Die Computer 

werden zu Hause nicht in erster Linie zum Lernen, sondern zum Spielen – auf Kosten des 
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Lernens – verwendet. Diese Ergebnisse bestätigen die Untersuchungen des KFN 

(Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen).
217

 

Die Studie der KFN hat gezeigt, dass die Schulnoten mit zunehmendem Fernseh- und 

Computerspielkonsum zusammenhängen: je mehr Zeit Jugendliche und Kinder vor dem 

Fernseher oder dem Computer sitzen, desto schlechter sind die Noten.
218

 

Bei der Studie wurden insgesamt 23.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 

Jahren befragt. Das Ergebnis: die wichtigste Freizeitbeschäftigung bei Jungen waren TV 

und Computer. Dies spiegelt sich auch in den schulischen Leistungen wieder.
219

 

Eine weitere Studie der Ruhr-Universität in Bochum deutet auf gleiche Ergebnisse hin: bei 

einer Untersuchung von knapp 300 Schülerinnen und Schülern zwischen 13 und 17 Jahren 

wurde festgestellt, dass in über 50% der Befragten die Computerspiele auf Kosten der 

Hausaufgaben und des Lernen bzw. Schlafs gespielt werden.
220

 

„Zu viel Fernsehen und Computerspielen macht Kinder dick, krank, dumm und traurig“, so 

Christian Pfeiffer, Leiter der KFN (dazu in den folgenden Kapiteln mehr). 

Computer sollen nicht verteufelt werden, es geht vielmehr darum diese gezielter und 

wirkungsvoller einzusetzen. Entscheidend ist es, wann die Kinder Fernseher und Computer 

erhalten. Liegt der Zeitpunkt vor dem 14. Lebensjahr, so kann es zu einer 

Medienverwahrlosung kommen, so Christian Pfeiffer.
221

 

6.3.2. Aggressionspotenzial und Gewaltwirkung 

Computerspiele sind nicht nur die alleinigen Verursacher, aber ein möglicher Faktor bei 

der Entstehung von gewalttätigem Verhalten. Zu dieser Erkenntnis ist die Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien gekommen.  

Die öffentlichen Diskussionen sind nicht erst seit den Amoklaufläufen in den deutschen 

und amerikanischen Schulen entbrannt: Sind die Medien Schuld, oder sind es andere 

Formen der Gewalttätigkeit junger Menschen? 

                                                 
217

 Vgl. ebd. 

218
 Vgl. ebd. 

219
 Vgl. ebd. 

220
 Vgl. ebd. 

221
 Vgl. ebd. 



83 

In einer aktuellen Arbeit von der kanadischen Brock University wurden die langfristigen 

Auswirkungen von gewalthaltigen Spielen auf junge Menschen untersucht. Die dortigen 

Wissenschaftler haben über vier Jahre 1500 männliche und weibliche Jugendliche einer 

High School in den Klassen neun bis zwölf, begleitet. Mit Hilfe von Tests wurden das 

aktuelle Spielverhalten und das Aggressionspotenzial ermittelt.
222

 

Die Ergebnisse bestätigen den Volksmund, dass Computerspiele aggressives Verhalten 

fördern. Die Forscher haben ein deutlich erhöhtes Aggressionspotenzial festgestellt, als 

Schüler im gleichen Alter, die jedoch keine Computerspiele mit gewalttätigem Inhalt 

konsumiert haben.
223

 

Zu diesem Ergebnis ist auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 

gekommen, die mehrere Studien betrachtet haben:  

 Mediengewalt wirkt! Deshalb kann sie das Verhalten Heranwachsender auch 

negativ beeinflussen. Sie ist aber nur ein Faktor für die Entstehung gewalttätigen 

Verhaltens. Es gibt keinen Automatismus von Ursache und Wirkung. 

 Mediengewalt wirkt unterschiedlich (stark). Persönliche Eigenschaften sowie das 

soziale Umfeld beeinflussen sowohl Wahrnehmung, als auch Verarbeitung 

gewaltträchtiger Medieninhalte.
224

 

Eine weitere Theorie ist, dass die Aggressivität nicht alleine durch ein gewalttätiges Spiel 

auftreten kann. Aus diesem Grund wurden vor allem Spiele mit einem Wettkampfaktor 

und ohne verglichen. Die Forscher haben festgestellt, dass Spieler die einem hohen 

Wettkampfdruck ausgesetzt sind, zu einem deutlich höheren aggressiven Verhalten neigen, 

als jene die Computerspiele ohne Gewalt oder Wettkampf gespielt haben.
225

 

Gewaltdarstellung und Ausübung von Gewalt in Computerspielen scheint danach, so die 

Psychologen, nur dann Aggressivität zu verstärken, wenn sie mit einem hohen 

Konkurrenzkampf einhergeht.
226
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6.3.3. Soziale und physische Effekte 

Die Schülerinnen und Schüler, welche durch einen übermäßigen Konsum von 

Computerspielen bereits auffällig geworden sind, leiden oft nicht nur an den immer 

schlechter werdenden Schulleistungen, oder dem möglichen erhöhtem Aggressions-

potenzial, sondern auch an sozialen und physischen Effekten. 

Soziale Auswirkungen sind, wie bereits behandelt, auch auf die Schule anwendbar. Die 

Betroffenen haben zwar mehr soziale Kontakte durch die anderen Spieler in den jeweiligen 

Computerspielen, trotzdem führt dies zu einem Rückgang im „wirklichen“ Leben. Der 

Kontakt nimmt nicht nur in der Familie, sondern auch im Freundeskreis ab. Die 

Betroffenen reden weniger mit Familienangehörigen, Freunden oder anderen 

Bezugspersonen.
227

 

Als Folge kann neben dem Verlust der sozialen Kontakte auch eine Vereinsamung 

auftreten, welche zur Isolation und Depressionen führen kann. Generell heißt es, je mehr 

soziale Kontakte eine Person im „wirklichen“ Leben hat, desto positiver ist der Einfluss 

auf ihre Lebensqualität.
228

 

Eine weitere Folge, die durch den Mangel an sozialen Kontakten entstehen kann, ist der 

körperliche bzw. gesundheitliche Schaden der Person. Mögliche Effekte sind Nervosität, 

Verdauungs- und Kreislaufprobleme, Haltungsfehler, Kopfschmerzen oder 

Schlafstörungen. Diese Symptome sind jedoch nicht auf jede Person anwendbar, da es 

auch hier große Unterschiede gibt.
229

 

Weitere Auswirkungen lassen sich meist auf die mangelnde Bewegung zurückzuführen. 

Da die Betroffenen durch die Computerspiele zum einen keine Zeit und zum anderen keine 

Lust auf körperliche Betätigung haben, nimmt ihr körperlicher Fitnesszustand ab und endet 

möglicherweise in einem Übergewicht. Des Weiteren zeigen sich Zusammenhänge 

zwischen dem erhöhten Zeitaufwand durch das Spielen und Beschwerden der Knochen 

und Muskeln im rechten Arm. Außerdem können die Spieler im Bereich vom Rücken, 

Nacken, Ellenbogen, Handgelenk und Fingern an Beschwerden leiden. Studien ergaben, 
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dass Computerspiele bei erhöhtem Konsum in stärkerem Maße krampfauslösend wirken 

können.
230

 

7. Bericht Betroffener: Computerspielesucht 

Neben dem Interview, mit Frau Dipl. Psych. Svenja Steffen, hatte ich auch die Möglichkeit 

mit einer betroffenen Person zu Reden. Dieses Interview ist meiner Meinung nach eine 

sehr gute Möglichkeit um einen realen Eindruck von den Erfahrungen eines 

Computerspielsüchtigen zu erhalten. Im Anschluss an das Interview werde ich auch meine 

eigenen Erfahrungen mit der Computerspielsucht schildern.  

Karl Barth: Herzlich Willkommen zum Interview, ich würd dich einfach mal bitten, dich 

kurz vorzustellen. 

Robert: Hallo, mein Name ist Robert, ich bin 24 Jahre alt. 

Karl Barth: Robert, was hast du bisher gespielt? 

Robert: Ich habe hauptsächlich World of Warcraft gespielt, unter anderem auch 

Battlefield, aber der Fokus lag immer auf World of Warcraft. 

Karl Barth: Wie lange hast du denn World of Warcraft gespielt? 

Robert: Der längste Zeitraum in dem ich gespielt habe, war ca. zwei Jahre. Während den 

zwei Jahren gab es auch Unterbrechungen, in denen ich nicht gespielt habe, aber insgesamt 

würde ich sagen, ca. drei bis dreieinhalb Jahre. 

Karl Barth: Wie viel hast du ca. täglich gespielt? 

Robert: Wenn ich mich nur auf meine Intensivphase beziehe, dann waren es pro Tag 

bestimmt acht bis zehn Stunden Spielzeit. 

Karl Barth: Wie sah dein Tages- bzw. Wochenablauf ungefähr aus? 

Robert: Es war abhängig, was es für ein Wochentag war. Es gibt bei World of Warcraft 

gewisse Raid-Tage, wodurch der Fokus im Spiel eher auf den Abend gelegt ist. Das heißt 

von acht bis elf, oder von sieben bis elf. Ich habe dann tagsüber auch gespielt, die Raid-

Zeiten waren nur zusätzliche Spielzeit. Mein Tag sah also wie folgt aus: spät aufgestanden, 

Computer eingeschalten, World of Warcraft eingeschalten, aufgehört um zu essen oder in 

eine Vorlesung zu gehen, sobald ich fertig war, wieder World of Warcraft gespielt.  
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Karl Barth: Wann hast du gemerkt, dass du zu viel spielst? 

Robert: Ziemlich schnell. Als mein dritter Charakter auf, damals Stufe 80 war, habe ich 

gemerkt, dass ich mit allen drei Charakteren auf dem gleichen Stand sein will, doch das 

ging nicht. Ich habe am Tagesablauf gemerkt, dass ich zu viel Zeit in World of Warcraft 

verbracht habe. 

Karl Barth: Hast du denn in der Zeit auch irgendwas durch das Spielen vernachlässigt? 

Robert: Ja, mein Studium. Es hat massiv unter World of Warcraft gelitten. Ich würde im 

Nachhinein sagen, dass mich diese Zeit ungefähr zwei bis drei Semester gekostet hat. 

Karl Barth: Hattest du sonst irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben? 

Robert: Eigentlich nicht. Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich bin abends, wenn ich 

nicht raiden war, auch weiterhin mit meinen Freunden unterwegs gewesen. Mein 

gesellschaftliches Leben war nicht davon beeinträchtigt, auch mein Leben mit meiner 

damaligen Partnerin nicht.  

Karl Barth:  Wann hast du gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann? 

Robert: Das habe ich nie. Ich habe aufgehört, weil ich irgendwann eine Zeit erreicht habe, 

in der ich im Spiel für mich alles erreicht habe, was ich erreichen wollte. Ich sah keinen 

Sinn mehr weiter zu spielen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich das Spiel immer mehr 

vernachlässigt und irgendwann einfach aufgehört. 

Karl Barth: Bist du danach nochmal rückfällig geworden, also genauso exzessiv gespielt 

wie damals? 

Robert: Erstaunlicherweise nicht. Ich habe öfters Lust gehabt zu spielen, doch ich habe es 

sein gelassen. Ich habe dann mit der Erweiterung „Cataclysm“ wieder angefangen zu 

spielen, aber dann verging mir auch hier die Lust. Das neue Addon „Mists of Pandaria“ 

habe ich mir erneuet gekauft und spiele es auch noch, aber wie man „insidermäßig“ sagt: 

nur „casual“. Ich habe seit meiner damaligen Abhängigkeit nicht mehr so exzessiv 

gespielt. 

Karl Barth: Würdest du nach deinen Erfahrungen sagen, dass Computerspiele die 

Jugendlichen positiv oder negativ beeinflussen? 

Robert: Das kann ich so nicht sagen. Für mich gibt es sowohl positive als auch negative 

Einflüsse. Der negative Einfluss ist für mich weiterhin präsent. Die Zeit, die ich verloren 

habe, hätte ich für andere Sachen effektiver nutzen können. Aber ich muss sagen, dass man 
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durch das MMORPG System mit anderen Menschen in Kontakt tritt. Ich hatte auch 

führende Positionen in meiner Gilde, daraus habe ich selber sehr viel gelernt, was die 

soziale Interaktion angeht. Ich habe durch diese Zeit große Führungsqualitäten gewonnen. 

Ich rege mich nicht mehr über jede Kleinigkeit auf. Ich schaue eher auf das Gesamtgefüge 

und sehe meine Sucht als absoluten Gewinn für meine Persönlichkeit an. 

Karl Barth: Okay, dann bedanke ich mich herzlich für deine Zeit um das Interview 

durchzuführen. 

Robert: Gerne. 

Karl Barth: Ich wünsch dir weiterhin alles Gute. 

Robert: Danke. 

 

Als ich das Interview mit Robert durchgeführt habe, muss ich sagen, dass ich viele 

Parallelen mit meiner eigenen Abhängigkeit festgestellt habe. 

Meinen ersten Computer habe ich mit 13 Jahren erhalten. Ab diesem Zeitpunkt nahm mein 

Computerkonsum zwar zu, hielt sich jedoch in einem normalen Rahmen. Ich bin gerne zur 

Schule gegangen und habe auch viel Kontakt mit meinen Freunden gehabt und keinen 

Streit mit meinen Eltern. Ich hatte eine Freundin, mit der ich mehrere Jahre zusammen 

war. Leider ging die Beziehung in die Brüche und ich fing unter anderem deshalb an 

World of Warcraft zu spielen. Am Anfang hatte ich das Spiel noch nicht verstanden, es hat 

jedoch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe also immer mehr Zeit in das Spiel investiert und 

auch meine sozialen Kontakte im Spiel ausgebaut. Ich wurde Mitglied in einer Gilde und 

habe dadurch immer mehr Zeit im Spiel verbracht. Mein Abitur habe ich nur geschafft, 

weil ich ein gutes Gedächtnis habe und auch mit wenig Leistung das maximale Ergebnis 

erreiche.  

Während meiner Zeit im Zivildienst hat sich meine Sucht zugespitzt. Ich habe jede freie 

Minute vor dem Computer verbracht und habe World of Warcraft gespielt. In der 

Zwischenzeit, also beim Arbeiten, habe ich ständig an das Spiel gedacht. Ich habe darüber 

nachgedacht, was ich noch alles erledigen muss, sobald ich wieder an den Computer 

zurückkehren kann. Meine Spielzeiten erstreckten sich bis tief in die Nacht hinein, was 

sich sowohl Auswirkungen auf meine Aufmerksamkeit bei der Arbeit, als auch auf meinen 

physischen Zustand hatte. 
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Ich war ständig gereizt und aggressiv, wenn ich nicht am Computer sitzen durfte. Meine 

Eltern versuchten meinen Konsum zu regulieren, jedoch habe ich ständige Ausreden 

gefunden, wie ich mich rausreden konnte. Meine sozialen Kontakte brachen komplett ein, 

bis ich schließlich keine Freunde mehr hatte. 

Ab diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ich habe 

von einem Tag auf den Anderen aufgehört zu spielen. Dies ging einige Monate gut, bis ich 

schließlich während meines ersten Studiums rückfällig geworden bin. Die Spielzeit und die 

erhöhte Lernzeit an der Uni waren ein Grund, wieso ich das Studium abgebrochen habe. 

Ab diesem Punkt habe ich für ca. zwei Jahre kein World of Warcraft mehr gespielt. Erst 

mit zunehmender Freizeit habe ich erneut angefangen zu spielen. Es war jedoch keine 

Sucht mehr, sondern ein Hobby. Nachdem ich die Lust verlor, habe ich erneut aufgehört zu 

spielen. Diese Perioden wiederholten sich einige Male, doch ich konnte immer die 

Kontrolle über meine Nutzung wahren.  

Ich habe nie aufgehört zu spielen, da ich die Computerspiele als Hobby von mir ansehe. 

Außerdem habe ich gelernt Vorteile aus meiner Spielzeit zu ziehen. Die Erfahrungen nutze 

ich nun in meinem Leben zum Vorteil. 

8. Glossar 

A 

Achievment: Ein Achievment ist ein Erfolg, der durch den Abschluss einer Aufgabe 

erhalten wird. 

Addon: Erweiterung des Spiels, meist vom Hersteller veröffentlicht. 

Arena: Ein virtueller Schauplatz, in der Spieler gegen Spieler in Gruppen antreten und 

sich messen können. 

Avatar: Virtueller Vertreter des Spielers im Spiel. Auch Charakter oder nur „Char“ 

genannt. 

 

B 

Battleground (BG): Virtueller Schauplatz, in dem Spieler verschiedener Fraktionen 

gegeneinander antreten können. 
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Beta: Testphase eines Spiels oder Programms. Auch Beta-Stadium genannt. 

Buddy List: Freundesliste oder Kontaktliste im Spiel. 

 

C 

Char: Abkürzung für Spielcharakter. 

Chat: Virtuelle Plattform, die den Spielern als schriftliche Kommunikationsmöglichkeit 

dient. 

Community: Gemeinschaft einer Nutzerschaft von Onlinespielen, Foren oder Chats im 

Internet, die die gleichen Interessen haben. 

 

D 

Damage: Schaden, den ein Spieler an einem anderen Spieler oder Monster / NPC 

verursacht. 

DPS (Damage per Second): Schaden, den ein Spieler pro Sekunde austeilen kann. 

DKP (Dragon Kill Points): Bewertungssystem, das mit der Hilfe von Punkten, die 

bessere Verteilung von Beute gewährleistet.  

DMG-Meter: Eine Erweiterung des Basisspiels, welches den Schaden der gesamten 

Gruppe messen und vergleichen kann. 

Doungeon: Ein separates Gebiet, in dem es stärkere Monster und auch Boss-Monster gibt. 

 

E 

End-Content: Inhalte des Spiels, die für den Spieler erst nach dem Erreichen der 

Maximalstufe zugänglich sind. 

Energie: Eine Menge von Punkten, die es erlauben bestimmte Fähigkeiten zu nutzten. 

Episch / Epic: Sprachlich: etwas sehr Gutes und Seltenes. Im Spiel: ein sehr seltener 

Gegenstand mit einem hohen spielerischen Wert. 

EP (Erfahrungspunkte): Menge von Punkte, die benötigt werden, um eine Stufe 

aufzusteigen. 

 

F 



90 

Farmen: Das wiederholte Besiegen von bestimmten Gegnern um gezielt spezielle 

Gegenstände zu erbeuten. Das andauernde Sammeln von bestimmten Rohstoffen kann 

ebenfalls so bezeichnet werden.  

Flatrate: Ursprünglich: Telefon oder Internetvertragsmodell, bei dem für eine gewisse 

Monatsgebühr die Nutzungsdauer und Menge des Mediums frei wählbar war. Heute: 

Angabe, wenn man für eine gewisse Gebühr ein „unbegrenztes“ Gut erhält. 

Fraktion: In World of Warcraft existieren zwei verschiedene, verfeindete Seiten: Allianz 

und Horde. 

FPS (Frames per Second): Bildrate pro Sekunde. Damit ein Spiel flüssig dargestellt 

werden kann, werden eine gute Grafikkarte, Prozessor und Arbeitsspeicher benötigt. 

 

G 

Gilde: Langfristige, virtuelle Gemeinschaft von Spielern in einem Spiel. 

Gildenleiter: Anführer einer Gilde wird Gildenleiter genannt. 

Gold: Virtuelle Währung in World of Warcraft und vielen anderen MMORPGs. 

 

H 

Heroisch: Eine herausforderndere Spielsituation in einem Dungeon, im Gegensatz zu der 

normalen Schwierigkeitsstufe.  

HoT (Heal over Time): Heilung über Zeit. Trefferpunkte werden nicht sofort geheilt, 

sondern immer nur ein bestimmter Wert in einer bestimmten Zeit. 

HP (Health-Points): Trefferpunkte eines Avatars. Fallen die Trefferpunkte im Kampf auf 

null, so stirbt der Avatar. 

 

I 

IMBA: Abkürzung für „imbalanced“, also „unausgewogen“. Wird in der Onlinesprache 

für einen Vergleich mit verschiedenen Sachverhalten herangezogen. 

Ingame: Im Spiel eingeloggt sein. 

IM (Instant Message): Kontaktmöglichkeit außerhalb des Spiels. Vergleichbar mit dem 

Chat in Spielen, jedoch mit einem extra Programm. Die Nachrichten sind wie E-Mails, nur 

dass diese sofort dargestellt werden. 

Instanz: Ein von der persistenten Welt des Onlinespiels getrennter Bereich, in dem die 
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Spielgruppen gegen schwerere Monster oder Boss-Monster kämpfen können (siehe 

Dungeon). 

Items: Virtuelle Gegenstände. 

 

K 

Klassen: In World of Warcraft stehen den Spielern beim Erstellen eines Spielcharakters 

verschiedene Klassen zur Verfügung. Beispiel: Krieger, Mönch, Jäger 

Konsole: Auch Spielkonsole genannt. Ein Gerät mit dem Videospiele auf dem Fernseher 

oder Bildschirm gespielt werden können. 

 

L 

Leveln: Erhöhung der Stufe durch das Beenden von Aufgaben und das Töten von 

Monstern. 

Looking for Raid (LFR): Die Suche nach einem Schlachtzug, bei dem verschiedene 

Leute zufällig zusammen spielen. 

Looking for Mates (LFM): Suche nach zufälligen Gruppenmitgliedern über den Chat. 

Looking for Group (LFG): Suche nach einer Gruppe über den Chat. 

Loot: Beute, die ein Gegner zurücklässt, nachdem er besiegt wurde. 

 

M 

Mainchar: Hauptcharakter eines Spielers. 

Mana: Ein Wert, der benötigt wird, um Fähigkeiten auszuüben. 

MMORPG (Massively Mulitplayer Online Role-Playing Game): Sammelbegriff für 

Computerspiele mit Rollenspielcharakter, die über das Internet gespielt werden können. 

Minipets: Haustiere, mit denen der Spieler Duelle gegen andere Miniptes von Spielern 

machen kann. 

Mobs: Abkürzung für mehrere Monster. 

Mount: Reit-/Flugtier. 

MUD (Multi User Dungeon): erste Form computergestützter Mehrspieler-Rollenspiele 

(textbasiert). 
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N 

NPC (Non Player Character): Nicht Spieler Charaktere. Questgeber, Händler oder 

andere Ansprechpartner. 

 

P 

Pen & Paper: Rollenspiel, das im Gespräch zwischen mehreren Spielern stattfindet. 

Persistente Welt: Virtuelle Welt innerhalb eines Onlinespiels, die dem Spieler zu jeder 

Zeit zur Verfügung steht. 

Plündermeister: Im Spiel für die gerechte Vergabe der Beute im Schlachtzug zuständig. 

PVE (Player versus Environment): Spieler gegen Computer. 

PVP (Player versus Player): Spieler gegen Spieler. 

Q 

Questen: Erledigen von Aufgaben im Spiel. 

Quests: Aufgaben im Spiel. 

 

R 

Raid: Schlachtzug. Gruppe von mindestens 6 Spielern, die zusammen eine Instanz 

betreten. 

Raidleiter: Plant und leitet Raids. 

Randoms: Zufällige Spieler in einer Gruppe, die nicht zur Gilde oder der Freundesliste 

gehören. Meistens über LFR. 

Realm: Server auf dem sich die persistente Spielwelt befindet. 

Reallife (RL): Echtes Leben, außerhalb des Spiels. 

Repkosten: Kosten an Gold, die für das Reparieren von Gegenständen benötigt werden. 

Rolleplay: Rollenspiel. 

 

S 

Server: Realms werden von Spielern auch als Server bezeichnet. 

Skills: Fertigkeiten / Fähigkeiten des Spielcharakters. 

 

T 
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Teamspeak: Voice-Chat, ähnlich mit einer Telefonkonferenz. 

Twink: Nebencharakter eines Spielers, den er weniger häufig als den Mainchar spielt. 

 

 

V 

Völker: In World of Warcraft auch Rasse genannt. Dem Spieler stehen verschiedene 

Völker beim Erstellen eines Charakters zur Verfügung, wie z.B. Mensch, Orc, Pandaren, 

Trollen oder Nachtelfen. 

 

W 

Warcraft: Offline Spielserie von Blizzard Entertainment, die als Grundidee von World of 

Warcraft gedient hat. 

Whisper: Persönliche Chat-Nachricht zwischen zwei Spielern im Spiel. 

Wipe: Scheitern einer gesamten Gruppe an einem Boss-Monster in einer Instanz oder im 

Raid. 

World of Warccraft: von Blizzard Entertainment, das weltweit erfolgreichste MMORPG. 
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11. Anhang 

Regelwerk einer Gilde: 
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Transkription der Interviews: 

Interview mit Dipl. Psych. Svenja Steffen  at Psychatrie Tübingen in 
Tübingen  
 
 
  00:00:00-7  
Interviewer: genau 
 
 
  00:00:02-3  

Interviewer: dann bedank ich mich nochmal ganz herzlich bei ihnen frau Steffen, 
dass es geklappt hat mit diesem Interview und lang umherzuschweifen würd ich 
gerne zu meiner ersten Frage kommen an sie und zwar: wie kommen sie dazu 
sich mit Computerspielen zu befassen  
 
 
 00:00:22-1  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: also erst mal würden wir des gar nicht unbedingt 
nur auf computerspielsucht einschränken, also was wir hier machen ist sowohl 
Internet Abhängigkeit als auch Computerspiel Abhängigkeit, gleichermaßen und 
ursprünglich bin ich so dazu gekommen, dass ich hier meine Diplomarbeit hab. in 
der Uni-Klinik hier auch schon Praktikum gemacht hab in der Suchtmedizin und 
eigentlich eher über einen Kollegen, der mir das als Thema vorgeschlagen hat für 
meine Diplomarbeit und so es quasi angefangen und dabei bin ich jetzt auch 
weiterhin geblieben in dem Themenbereich. 
 
 
 00:01:04-4  
Interviewer: okay 
 
 
 00:01:06-5  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: das hat für uns sehr viele Möglichkeiten, weil es 
ein relativ neues Forschungsfeld ist und es eben noch nicht so viele Daten gibt 
und sie deshalb noch sehr viel machen können    
 
 
00:01:20-5  
Interviewer: genau, also mich hat dann immer das, also des Thema befasst, 
also die Frage beschäftigt, natürlich es ein Forschungsgebiet, aber das 
Forschungsgebiet ist ja wirklich sehr komplex und deshalb die frage, ob sie sich 
selber auch schon mit diesen Computerspielen oder generell mit den 
internetsuchten dann auch befassen oder auch selber auch Erfahrungen gemacht 
haben mit Spielen, die eventuell auch ihre Patienten ich sag jetzt mal abhängig 
oder süchtig gemacht haben. 
 
 
 00:01:47-6  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: also selber gespielt hab ich die spiele bisher nicht, 
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nein, das hab ich noch nicht gemacht. hab ich mir schon öfter überlegt aber es 
kam noch nie dazu, ist aber richtig, also es ist auch was, was glaub ich jetzt für 
die Forschung weiß ich nicht, ob es da so relevant ist aber grade so in wenn man 
jemanden in Therapie hat, für die therapeutische Beziehung, damit man weiß was 
machen die da eigentlich. es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ich habs aber 
selber noch nie gespielt.  
 
 
 00:02:20-0  
Interviewer: okay 
 
 
 00:02:21-1  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: also die die Sachen, die die Patient im Internet 
auch machen sind relativ verschieden und komplex, und von daher probier ich 
auch nicht alles aus. 
 
 
 00:02:32-4  
Interviewer: klar, das ist auch verständlich, sonst wär man ja auch lang 
beschäftigt mit den ganzen Sachen, genau und wenn wir grade schon bei den 
spiele sind, gibts da oder gibts da Auffälligkeiten bei einigen spielen, wo man 
sagen kann, oder generell auch im Internet, bestimmte Plattformen die einen 
einfach süchtiger machen, ich werf jetzt einfach mal Facebook in den Raum. 
 
 00:02:55-3  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: ähm, ich hab selber tatsächlich noch niemanden 
gehabt mit einer Facebook Abhängigkeit, was auffällt sind eben bei den online 
spielen, da gibts einfach so diese Klassiker, die sie immer wieder hören, es 
kommen immer noch Patienten die Word of Warcraft beispielsweise spielen, oder 
League of Legends im Moment, Starcraft, das sind alles so onlinespiele, die weit 
verbreitet sind, also wo auch häufig Patienten  kommen die sagen das sie das 
spielen. ein anderes Feld was wo wir grade viele Patienten haben und was auch 
viel beforscht wird im Moment ist die online-pornographie. da gibts auch eine 
Vielzahl von betroffenen, die das unterschiedlich nutzten vom Recherchieren und 
sammeln hin zu denen die das auch wirklich über lange, lange Zeiträume hinweg 
auch anschauen. da haben wir grade relativ viele Patienten. was es auch gibt, sind 
so, ja dieses Phänomen, das sie so eine recherchesucht bisschen entwickeln also, 
so wenn sie mit einem Thema anfangen zu recherchieren dann immer 
weitergeleitet werden und dann irgendwann auch den faden verlieren was sie 
eigentlich gesucht haben das sie da sehr viel aufhalten und die Nutzung von 
allgemeinen von irgendwelchen Foren, Blogs, wo sie irgendwas posten, vorher 
vielleicht auch recherchieren und da eben Rückmeldung von anderen kriegen, also 
zu den Beiträgen, die sie da verfasst haben und sich so ein bisschen austauschen, 
das sind so die Sachen, die wir haben. die Patienten nutzten natürlich auch 
Facebook und alles andere was es so gibt, aber ich habe. es ist weniger so, dass 
sie tatsächlich eine Abhängigkeit davon entwickeln, also da wird nicht so viel Zeit 
drauf verwendet wie auf diese anderen Anwendungen, ja. 
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 00:04:54-9  
Interviewer: okay, sie haben grad gesagt, also es gibt grade in der online-
pornographie bzw. ich nehm jetzt einfach mal, bzw. weil sie gesagt League of 
Legends Moment so häufig gespielt wird, wie schauen da die Extremfälle aus und 
können wir auch gleichzeitig die Frage klären wie das dann auch, ja wann man 
tatsächlich dann auch von einer sucht spricht oder von einer exzessiven 
Abhängigkeit 
 
 
 00:05:21-8  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: ähm, ja, also die Extremfälle sehen eigentlich 
immer so aus, das sie ab nem bestimmten Zeitraum so einen Kontrollverlust 
erleben, also das ist eigentlich ein Kriterium was relevant ist, das die betroffenen 
kein Zeitgefühl mehr haben, und dann wenn sie einmal angefangen haben zu 
nutzten, das dann auch nicht mehr abstellen können, die Nutzungszeiten sind da 
ziemlich unterschiedlich, weil das auch einfach drauf ankommt, wie viel Zeit die 
Leute haben, das kann sein, das jemand der von der Uni nach Haus kommt und 
da sechs Stunden dran sitzt aber dann trotzdem eben den Effekt hat, dass er dann 
zu spät schlafen geht am nächsten Tag nicht mehr fit ist und durch diese 
Müdigkeit die er dann am nächsten Tag mitbringt dann auch wieder das Problem 
hat, wieder da rein zu rutschen weil es einfach so ne so ne ganz, ja angenehme 
Beschäftigung ist, wo sie nicht viel Energie brauchen, ja. konkrete Kriterien. das 
ist ziemlich schwierig, weil des grade auch noch so ein Forschungsthema ist, es 
gibt die Diagnose ja nicht, wie sie vielleicht wissen, also die gibts im Moment noch 
nicht, es gibt Vorschläge im, für das kommende DSM 5, da solls als so ein 
Forschungsdiagnose mitaufgenommen werden aber im Moment, wenn sie wenn 
man Patienten sieht, dann muss man quasi so eine Ausweichdiagnose, dann 
werde die als nicht näher bezeichnete Impulskontrollstörung diagnostiziert, das 
heißt eher so im Bereich, wo auch die pathologische glücksspielsucht zu finden 
wäre. da ist man sich noch nicht ganz einig ob da, die Nähe zu den 
Substanzabhängigkeiten mehr gegeben ist, oder eher so was impulsives 
mitreinspielt und das dann besser zu den Glücksspielern passt, ähm, da ist man 
sich noch nich, noch nich richtig einig. es gibt so verschiedene Kriterien die 
eigentlich immer wieder auftauchen, also so was wie ne übermäßige 
Beschäftigung damit, also das die Internetnutzung die Hauptbeschäftigung 
eigentlich ist von den betroffenen das man so was findet wie Entzugssymptome, 
also wenn jemand nicht an den Computer kann das er dann auch wirklich nervös 
wird, unruhig wird, ja so eine schlechte Stimmung hat, das wäre ein Kriterium 
man hat auch diskutiert, so was wie eine Tollerranzentwicklung, also das man, das 
sich die Spielzeiten eben kontinuierlich verlängern. andere, ja also da gibts noch 
ne vielfaches an an Kriterien, die man da man da anlegt und die da erfüllt sein 
sollen. normalerweise ist es immer so, es gibt so zwei Kriterien die in jedem fall 
erfüllt sein müssen und von den anderen ist es dann meistens noch so ein oder 
zwei zusätzliche und wenn sie das dann haben dann haben sie die Abhängigkeit, 
es gibt aber keine einheitliche Linie im Moment. es gibt verschiedene Fragebögen, 
es gibt auch verschiedene Vorschläge für Kriterien aber noch keine, keine 
einheitliche Linie. ja.  
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 00:08:34-0  
Interviewer: okay, ja des ist verständlich, weil die, ich sag jetzt mal diese neue 
suchtform ja recht neu ist, und deshalb wohl man erst mal weitere Fälle sammeln 
muss, das habe ich auch schon in meinen Recherchen schon gesehen gehabt, das 
es einfach noch Zeit dauert, bis man auch wirklich über die Langzeitstudien her 
irgendwas auch genaueres, oder genaueres sagen kann. wenn wir jetzt mal von 
den betroffenen mal selber wegschauen, und hin zum sozialen Umfeld. äh, gibts 
da auch Auswirkungen auf Familie, Freunde oder auch generell vielleicht Personen 
zweiter Reihe, also schule, Lehrer, oder halt auch andere Bezugspersonen? 
 
 
  00:09:16-2  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: ähm, des mit Sicherheit, also, es ist ja ein relativ 
logischer Schluss, wenn man den ganzen Tag am Computer sitzt, das andere 
Sachen dann nicht mehr so funktionieren. ähm, ja. von Streit mit den Eltern hin 
äh, zu wirklich auch Problemen in der Schule, das man da nicht mehr hingeht und 
stattdessen eben lieber spielt oder, ja da die Leistungen deutlich einfach 
nachlassen und eben auch so was wie ne Vernachlässigung von von den Freunden 
die man hat, das ist ein bisschen unterschiedlich, weil es zum Teil auch so ist, 
dass ähm, die Freunde die man auch aus der schule kennt eben auch 
Computerspiele spielen und sie dann trotzdem Kontakt haben, halt über den 
Computer, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, was auf jeden Fall so 
ist, ist das grade in den Familien viel Streit gibt und Eltern häufig relativ 
beeindruckt sind wenn sie dann versuchen das zu regulieren und dann sagen, naja 
jetzt ist Schluss und dann relativ aggressive Reaktionen von ihren Kindern 
bekommen die sie so vielleicht nicht kennen von ihnen. 
 
 
 00:10:25-1  
Interviewer: genau, also zu der Aggressivität: würden sie da sagen, dass die 
Computerspiele tatsächlich die Aggressivität so stark fördern, sie haben ja auch 
erwähnt, dass es häufig Streit gibt, ähm, dass es auch wirklich messbar ist, bzw. 
liegt es dann auch tatsächlich an den spielen 
 
 
 00:10:46-0  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: das kann man denk ich nicht sagen, also die, es 
gibt sicherlich Studien, wo es auch zusammenhänge gibt zwischen Aggressivität 
und computerspielsucht, aber die Frage ist ja immer obs, also was, worauf sie ja 
hinauswollen, das es einen kausalen zusammen, ähm, den konnte man meines 
Wissens bisher nicht nachweisen, das es so ist, man hat ja immer dieses Anlage 
Umwelt Problem: das natürlich der vorher schon aggressiv war und dann noch 
viele aggressive Computerspiele spielt könnte entweder so ausgehen, das 
derjenige dann seine Aggressionen darüber bisschen abbauen kann und es 
eigentlich besser wird und es kann natürlich schon auch sein das es schlimmer 
wird, aber so dieser klare kausale Zusammenhang das jemand der Ego-Shooter 
spielt, dann auch tatsächlich dadurch unbedingt auch aggressiver sein muss, den 
gibt es so eigentlich so nicht wird ich nicht so sehen 
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 00:11:39-9  
Interviewer: also sind des wohl eher, wie wir es schon von anderen Sachen 
kennen nur die Medien die im Prinzip alles versuchen für die Öffentlichkeit so 
darzustellen das es einen Sinn macht aber im Prinzip auch nicht wissenschaftlich 
fundiert genug ist. 
 
 
 00:11:52-1  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: also was sie ja, was ja in der Diskussion grade 
auch um diese Amokläufe die es gegeben hat mit eine Rolle gespielt hat, das man 
klar gesehen hat es gab ja vorher schon andere Probleme, also es war ja nicht nur 
jemand der Computer gespielt hat, sondern es war ja immer jemand der auch 
vorher schon massive Probleme hat, zum Teil auch schon in psychiatrischer 
Behandlung war, von daher ist ja auch schon relativ deutlich, dass es mit ein 
Einflussfaktor sein kann, aber ich denke auch nicht die einzige. Komponente die 
da reinspielt, des wäre ein bisschen zu viel des guten. 
 
 
 00:12:26-4  
Interviewer: okay 
 
 
 00:12:31-4  
Interviewer: ähm, was sie vorher auch gesagt gehabt haben um nochmal darauf 
zurück zu kommen, des war die Leistung in der schule. haben sie da selber schon 
Erfahrung mit gemacht oder selber auch vielleicht in ihren forschungsarbeiten 
Tests dazu gemacht, wie stark es abnimmt oder in welchem Ausmaß man diese 
schulischen Veränderungen oder schulischen Leistungsveränderungen merkbar 
machen oder ja, merkbar macht werden. ja. 
 
 
 00:12:57-8  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: wir haben des nicht so genau erhoben, also wir 
haben da auch nicht die Noten oder so verglichen mit vorm Computerspielen und 
danach oder so, des haben wir nicht gemacht, was aber die Patienten selber 
berichten ist, das des Computerspielen so was is, so was die betroffen relativ faul 
macht. durch die Computerspiel Nutzung haben sie ja ziemlich schnell ne 
Belohnung, also sie erreichen da relativ zügig irgendwas und kommen da weiter, 
haben ständig Belohnungen innerhalb des Spiels und sich dann hinzusetzen und 
zu lernen ist viel mühsamer und da brauchen sie viel länger bis sie da überhaupt 
mal erstes überhaupt eine Reaktion kriegen denn ob die dann auch so positiv ist, 
wie sie sich des vorgestellt haben ist dann auch fragwürdig, des merkt man 
häufig, das das bisschen ja ne höhere Überwindung vielleicht auch da ist, sich 
dann dranzusetzten und bei Sachen die nicht sofort eine Belohnung bringen dann 
auch wirklich dran zu bleiben, also des ist so was was man häufig merkt das es 
wieder erlernt werden muss, zum Teil auch eine Abnahme von der 
Konzentrationsfähigkeit oder eben grade solche Dinge wie Müdigkeit wenn die 
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Nächte durchgespielt werden dann hat es sicherlich auch ne Auswirkung. 
 
 
 00:14:22-1  
Interviewer: könnten es denn auch positive Auswirkungen sein, also wenn man 
sog. Serious Games betrachtet, also lerncomputerspiele, für die schule, könnte das 
dann eventuell Sinn machen oder, sagt man dann die Spieler, die die Anlage dazu 
haben, auch da rein irgendwie reinfallen und dann halt nicht mehr davon 
loskommen, weil sie ständig nur diese Lernspiele haben wollen  
 
 
 00:14:44-7  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: ähm, da würd ich jetzt kein, also kein Problem 
drin, sehen, dass Lernspiele gemacht werden. es gibt ja auch Untersuchungen 
dazu, dass verschiedene Computerspiele durch auch die Konzentrationsfähigkeit 
fördern können und die Aufmerksamkeitsleistung, reaktionsschnelle, verbessern 
können, und die diese Lernspiele sind nochmal ganz anders aufgebaut als diese 
online spiele, die da gespielt, ja also ich glaub die sind, haben da nicht die, ja die 
Fähigkeiten oder die Eigenschaften die online spiele haben, also da, ne das glaub 
ich jetzt nicht, dass es ein Problem wäre.  
 
 
 00:15:29-1  
Interviewer: okay, gut, und zu meiner letzten Frage. ich hab auch schon von 
anderen Psychologen gehört gehabt, dass die Krankenkassen des im Prinzip 
momentan noch gar nicht unterstützen oder auch gar nicht finanzieren, diese für 
uns schon sucht, aber für die Krankenkassen ist es eben noch keine offizielle 
sucht, weil se doch, wie sie vorher schon gesagt gehabt haben, keine eindeutigen 
Diagnose Möglichkeiten gibt und wie sehen sie denn einfach den weiteren 
gesellschaftlichen verlauf von dieser, von dieser krankheitsform. 
 
 
 00:16:01-1  
Dipl. Psych. Svenja Steffen: also ich glaub das man ziemlich deutlich sieht, 
auch in der Forschung, dass es durch aus was ist was klinisch relevant ist und, 
man sieht ja auch das eben sowohl im DSM-5 als im ICD-11, da schon Vorschläge 
da sind für Kriterien, was ja auch drauf hindeutet, dass man dran arbeitet das es 
ne Diagnose geben wird, von daher denke ich, dass es früher oder später dann 
schon etabliert das man da auch Behandlungsangebote bekommt und da, auch 
dazu gibt es bereits Forschung also wenn sie sich mit Mainz in Verbindung gesetzt 
haben, dann haben sie des sicherlich auch gehört das es da auch beispielsweise 
ne Studie gibt zur Behandlung von Internetabhängigkeit und ich denk da wird die 
Entwicklung schon hingehen das wir da, früher oder später auch eine Diagnose 
haben und des dann auch abrechnen können ganz normal, ja. 
 
 
 00:16:58-9  
Interviewer: okay, dann bedank ich mich recht herzlich bei ihnen, dass sie sich 
zeitgenommen haben wir das Interview, und ja. 
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Interview mit Robert an der PH-Weingarten  
 
 00:00:01-1  
Interviewer: so, herzlich willkommen zum Interview, ich würd dich einfach mal 
bitten dich kurz vorzustellen 
 
 
 00:00:06-5  
Robert: ja, mein Name ist Robert, ich bin 24 Jahre alt  
 
 
 00:00:10-1  
Interviewer: okay, Robert, was hast du denn bisher gespielt? 
 
 
 00:00:13-7  
Robert: also, was ich gespielt habe, hauptsächlich gespielt habe ist World of 
Warcraft unter anderem auch Battlefield, aber der Fokus liegt, oder lag immer auf 
World of Warcraft 
 
 
 00:00:24-8  
Interviewer: okay, wie lange hast denn World of Warcraft gespielt? 
 
 
 00:00:29-3  
Robert: also es hat sich um einen Zeitraum, also der längste Zeitraum in dem ich 
es gespielt habe, waren zwei Jahre es gab zwischen drin, oder nach den zwei 
Jahren auch Unterbrechungen, wo ich immer wieder Perioden hatte wo ich nicht 
gespielt hab, aber dann auch wieder gespielt hab, aber insgesamt würd ich sagen 
drei bis dreieinhalb Jahre 
 
 
 00:00:47-2  
Interviewer: und wie viel hast du ca. täglich gespielt? 
 
 
 00:00:51-1  
Robert: also, wenn ich mich jetzt nur auf diese Intensivphase beziehe, dann 
waren das pro Tag bestimmt 8 bis 10 Stunden Spielzeit 
 
 
 00:01:00-5  
Interviewer: wie sah dann dein Tagesablauf, bzw. dein Wochenablauf ungefähr 
aus? 
 
 
 00:01:05-1  
Robert: also es war abhängig davon was für ein Wochentag es war, es gibt bei 
World of Warcraft ja gewisse Raid tage, wodurch der Fokus vom Spielen eher auf 

http://localhost:2300/file=C:/Users/sneipa/Desktop/wiha/DM550180.WMAtime=1100
http://localhost:2300/file=C:/Users/sneipa/Desktop/wiha/DM550180.WMAtime=6500
http://localhost:2300/file=C:/Users/sneipa/Desktop/wiha/DM550180.WMAtime=10100
http://localhost:2300/file=C:/Users/sneipa/Desktop/wiha/DM550180.WMAtime=13700
http://localhost:2300/file=C:/Users/sneipa/Desktop/wiha/DM550180.WMAtime=24800
http://localhost:2300/file=C:/Users/sneipa/Desktop/wiha/DM550180.WMAtime=29300
http://localhost:2300/file=C:/Users/sneipa/Desktop/wiha/DM550180.WMAtime=47200
http://localhost:2300/file=C:/Users/sneipa/Desktop/wiha/DM550180.WMAtime=51100
http://localhost:2300/file=C:/Users/sneipa/Desktop/wiha/DM550180.WMAtime=60500
http://localhost:2300/file=C:/Users/sneipa/Desktop/wiha/DM550180.WMAtime=65100


113 

abends gelegt ist, das heißt von acht bis elf wars bei uns meistens, oder sieben 
bis elf, aber ich habe dann tagsüber dann auch gespielt, die Raid-Tage waren nur 
noch zusätzliche Spielzeit, tagsüber wars wie ich Zeit hatte, bzw. wie ich mir zeit 
genommen habe. also verteilt: spät aufgestanden, Computer eingeschalten World 
of Warcraft eingeschalten, aufgehört um zu essen oder in ne Vorlesung zu gehen, 
sobald ich zurückkam: World of Warcraft  
 
 00:01:42-1  
Interviewer: und, wann hast du gemerkt, dass du zu viel spielst?  
 
 
 00:01:46-2  
Robert: ähm ziemlich schnell, als ich dann mit meinem dritten Charakter auf 
Stufe, damals 80 glaub ich war, und dann gemerkt habe das ich mit allen drei 
immer ungefähr auf dem gleichen Stand sein will, hab ich gemerkt auch am 
Tagesablauf das es zu viel Zeit isch, die ich für World of Warcraft verbracht hab 
 
 
 00:02:03-5  
Interviewer: hast du denn in der Zeit auch irgendwas vernachlässig durch das 
spielen 
 
 
 00:02:08-5  
Robert: ja absolut mein Studium, zu 100%, also nicht zu 100% aber es hat massiv 
gelitten unter World of Warcraft, ich würde jetzt im Nachhinein sagen das mich 
diese Zeit ungefähr zwei bis drei Semester insgesamt gekostet hat   
 
 
 00:02:22-2  
Interviewer: hattest du sonst noch irgendwelche Auswirkungen durch das spielen 
in deinem leben 
 
 
 00:02:26-1  
Robert: eigentlich nicht, ich hab mein privates Leben, ich bin ein sehr geselliger 
Mensch und abends, wenn ich nicht raiden war, bin ich auch weiterhin unterwegs 
gewesen mit Freunden oder hier im Ort in einer gewissen kneipe wo wir uns öfters 
getroffen haben. mein gesellschaftliches Leben hat sich, war nicht davon 
beeinträchtigt, auch mein Leben mit meiner Partnerin gar nicht, die das allerdings 
damals eine Wochenendbeziehung war, deswegen hat sich das nicht so sehr 
drauf ausgewirkt.  
 
 
 00:02:54-9  
Interviewer: und wann hast du gemerkt, dass so so nicht mehr weitergehen kann 
 
 
 00:02:58-1  
Robert: nie, ich hab aufgehört weil es ne Zeit und irgendwann oder ne Zeit 
erreicht hat, wo ich im Spiel für mich alles erreicht habe was ich wollte und keinen 
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Sinn mehr gesehen habe weiter zu spielen, des war bei Wrath of the Lich King, als 
dann der letzte Raid rauskam, ich möcht des nicht mehr des interessiert mich nicht 
mehr und dann habe ich des spiel ohne das ich was dazu getan habe immer mehr 
vernachlässigt und habe dann einfach irgendwann aufgehört  
 
 00:03:27-9  
Interviewer: bist du danach nochmal rückfällig geworden, im Sinne von: genauso 
exzessiv gespielt wie zu deinen höchsten Zeiten  
 
 00:03:35-9  
Robert: erstaunlicher Weise nicht, ich habe öfters Lust gehabt weiter zu spielen, 
dachte mir dann aber: ne, lass es besser sein, des war eine harte Nummer, aber 
es war, ich bin rückfällig geworden ich habe zu Cataclysm hab ich nochmal 
gekauft, hab das ein paar Wochen gespielt, hab dann keine Lust mehr gehabt, 
hab aufgehört und jetzt mit dem neuen Addon: Mists of Pandaria spiel ich auch 
wieder, aber nur wie man insidermäßig sagt: nur casual, nie so exzessiv wie 
damals zu dieser Periode 
 
 00:04:04-5  
Interviewer: würdest du jetzt nach deinen Erfahrungen denken, dass 
Computerspiele die jugendlichen positiv oder negativ beeinflussen? 
 
 00:04:12-5  
Robert: des kann ich, also für mich ist das nicht schwarz und weiß bzw. es gibt 
sowohl positive als auch negative Einflüsse. der negative Einfluss ist für mich 
präsent. das heißt, die Zeit die dabei verloren geht kann für andere Sachen 
effektiver genutzt werden also für den eigenen beruflichen Werdegang aber ich 
muss auch sagen, durch dieses MMORPG System wo man wirklich mit anderen 
Menschen in Kontakt tritt, und ich hatte auch führende Positionen in meiner Gilde, 
muss ich sagen das ich für mich selber sehr viel gelernt habe, was die soziale 
Interaktion angeht. ich bin selber, hab an großen Führungsqualitäten dadurch 
gewonnen und hab mich seit ich diese Zeit dann hinter mir gelassen hab, mich 
nicht mehr über Kleinigkeiten was meine Person angeht oder was meine , sagen 
wir es so ich reg mich nicht wegen jeder Kleinigkeit auf. ich schau eher das 
Gesamtgefüge an und seh das eher als absoluten Gewinn für meine 
Persönlichkeit, also ne gewisse selbstlose Haltung ist da bei mir entstanden 
 
 00:05:15-0  
Interviewer: okay, dann bedanke ich mich herzlich für deine Zeit das Interview 
durchzuführen  
 
 00:05:20-6  
Robert: gerne 
 
00:05:21-1  
Interviewer: und wünsch dir weiterhin alles Gute 
 
 00:05:22-4  
Robert: danke 
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