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Statement: Computerspiele in der Jugendarbeit 

Ausgangslage: 

Zurzeit spielen Computerspiele in der Jugendarbeit keine große Rolle. Zur Ausstattung der meisten 

Jugendzentren gehören zwar vereinzelt Konsolen oder Computer, zu selten jedoch wird eine 

adäquate Betreuung  hinsichtlich der modernen Medien gewährleistet. Das Nutzungsverhalten wird 

auf den Freizeitaspekt reduziert und weitere sinnvolle Verwendungsmöglichkeiten bleiben zumeist 

unbeachtet. 

Hinzu kommt, dass die Pädagogen vor Ort oft eine kritische und ablehnende Haltung gegenüber dem 

Medium Computerspiele haben. Eine Meinung, die zumeist auf Unkenntnis und Unsicherheit im 

kompetenten Umgang mit diesem Medium basiert. Erschwerend kommt hinzu, dass vorherrschende 

Diskussionen über Gewalt- und Suchtfördernde Wirkungen in den Medien zu einer 

voreingenommenen Betrachtung des Freizeitbereichs Computerspiele führen. Zu oft müssen sich die 

Befürworter dieses Freizeitbereichs gegenüber Eltern und Politikern rechtfertigen. 

Des Weiteren wird dem öffentlichen Bild von Jugendzentren oft die Eigenschaft zugeschrieben als 

Drogenumschlagplatz oder als Ort an dem Jugendlichen nur „Rumhängen“, zu gelten. Die Angst, dass 

diese Meinungen durch den Einsatz von Computerspielen während der Arbeit noch verstärkt werden 

könnte, prägt den Alltag vieler Jugendeinrichtungen. 

Zu dieser Lage der Jugendeinrichtungen und ihrer Mitarbeiter kommt die Situation der chronischen 

Unterfinanzierung. Hier erscheinen Computerspiele und die nötigen Geräte als unnütze und 

unfinanzierbare Ausgaben. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Arbeit mit Computerspielen in öffentlichen 

Einrichtungen stellen ein weiteres Problem dar. Kinder und Jugendliche konsumieren privat gerne 

Spiele, die für Ihre Altersgruppe nicht freigegeben sind. Projekte mit diesen Spielen können auf 

Grund der rechtlichen Regelung (USK) nicht durchgeführt werden. Dadurch fällt der 

Lebensweltbezug, den diese Computerspielbezogene Projekte haben,  gänzlich weg. Des Weiteren 

können Freundeskreise nicht in Ihrer eigentlichen Zusammensetzung an solchen Projekten 

teilnehmen, da Freundschaften auch über die gesetzten Altersgrenzen der USK (6,12,16 und 18) 

hinaus existieren. 

Neben all diesen Problemen werden die reichlich vorhandenen Chancen und Möglichkeiten der 

computerspielbezogenen Arbeit oft vergessen. 

Computerspiele bieten die Möglichkeit Räume zu schaffen, die zu einem sozialen Miteinander 

beitragen - es wird gemeinsam und nicht einsam gespielt. Insbesondere Jugendliche mit 

unterschiedlichen Herkunftsmilieus werden motiviert gemeinsam zu spielen oder an Projekten zu 

arbeiten. Auf diese Weise kann das Gemeinschaftsgefühl in einem Stadtteil, beispielsweise über 

Schulgrenzen und soziale Grenzen hinaus, gefördert, sowie ein Verständnis für den Anderen 

geschaffen werden. Das gemeinsame Hobby Computerspielen rückt dann idealerweise in den 

Mittelpunkt und die trennenden Elemente in den Hintergrund. 



Nicht nur gruppenbasierte Erfahrungen haben Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Vielmehr 

bieten Computerspiele vielfältigen Formen von Chancen zur Förderung der Kompetenz des 

Einzelnen. Sie bekräftigen das Selbstbewusstsein und tragen zu einer positiven 

Selbstwirksamkeitsempfindung bei, fördern die Identitätsentwicklung und helfen beim Erwerb von 

allgemeiner Medien- und Sozialkompetenz. Das Entwickeln und Einhalten sozialer Regeln findet – im 

Idealfall – im sozialen Kontext und im direkten Kontakt mit anderen Menschen statt. Jugendzentren 

bieten hierfür die ideale Plattform. 

Darüber hinaus können sie Orte der lebensweltorientierten Wissensvermittlung werden und Ihren 

Beitrag zur Mediensuchtprävention leisten. Eine kompetente Anleitung und pädagogische Begleitung 

während verschiedenen themenbezogenen Projekten und AGs, wie z.B. das Erstellen von 

Machinimas, eigenen Videos oder dem Beurteilen von Spielen, hat sich in der Praxis als wirksame 

Maßnahme zur Suchtprävention erwiesen. 

Nicht zu Letzt kann mit Hilfe von Computerspielen eine Pause aus dem Alltagsstress und den damit 

verbundenen Belastungen, geschaffen werden. Kinder und Jugendliche haben das Recht auch einfach 

einmal nichts zu tun. Sie müssen sich nicht ständig auf die Suche nach Lerninhalten begeben und für 

das Fehlen der selbigen rechtfertigen – Das Kind darf auch einfach mal Kind sein. Diese für 

heranwachsende angenehme Atmosphäre können Jugendzentren bieten. 

Um dies zu erreichen ist es zwingend erforderlich, Pädagogen besser aus- und weiterzubilden und 

eine zufriedenstellende rechtliche und finanzielle Grundlage zu schaffen. Dann können die vielen 

positiven Aspekte der Computerspiele auch in die informellen Lernorte der Jugendlichen übertragen 

und Gefahren der falschen Nutzung vermindert werden. 
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Weiterführende Links: 

Medienpädagogische Jugendeinrichtung: www.infocafe.org 

Praxisbeispiele: http://www.ics-spawnpoint.de/ 

Spielebesprechungen mit Jugendlichen: www.spieleratgeber-nrw.de www.spielbar.de 
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