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Die Prävention des schädlichen Umgangs mit 
Videospielen*

Yael LIEBKIND**

Zusammenfassung

Der Verein «Rien ne va plus», vorwiegend engagiert im Bereich der Präven-
tion problematischen Glücks- und Geldspielens, wird vermehrt auf die The-
matik der Videospiele angesprochen. Auf der Basis praktischer Erfahrungen 
stellt die Koordinatorin im vorliegenden Artikel die besonderen Herausforde-
rungen präventiver Arbeit in diesem Bereich vor. 

Zahlreiche Autoren zeigen in letzter Zeit ein Interesse für den Einfluss der 
neuen Informations- und Kommunikationstechniken wie das Internet oder das 
Videospiel auf das Individuum und seine Umwelt. Darunter fallen besonders 
spielerische Aktivitäten (Spiele), die Kontaktnahme über das Internet (E-Mail, 
Internet-Foren; Chats, Treffpunkte, Blogs), die Informationssuche sowie 
sexuelle Praktiken via pornografische Webseiten. Eine gesetzliche Regulie-
rung dieser Aktivitäten von Millionen von Internetbenutzern exisitert nicht, 
ausser im Bereich der Pornographie und Pädophilie. Der Gebrauch der Infor-
matik und des Bildschirms besitzen gesellschaftlich eine hohe Wertschätzung, 
insbesondere auch für Freizeitaktivitäten. Sich per Computer zu vergnügen, 
ist heute weit verbreitet und beinahe schon banal geworden.

Zu den häufigsten Vergnügungen zählen die Rollenspiele via Internet. Sie fir-
mieren unter dem Label MMORPG (Massive Multi Online Role Game Plays). 
«Ever Quest», «Dark Age of Camelot», «World of Warcraft» sind derartige 
Online-Spiele und können simultan tausende von Spielenden einbeziehen, 
wie etwa «World of Warcraft», ein in Form von mehr als fünf Millionen Ko-
pien verkauftes Spiel. Eine Spiel-DVD kostet durchschnittlich 80,- Franken 
und das zugehörige Abonnement zwischen 10,- und 20,- Franken monatlich. 
Geht man von einer Million Abonnenten aus, ergibt das für die Hersteller und 
Veranstalter dieser Spiele ein beträchtliches Geschäftsvolumen von 80 Millio-
nen für den Kauf und weitere 120 Millionen Franken für die Abogebühren.

Über die Fragen der Kausalzusammenhänge zwischen psychischen Proble-
men und der exzessiven Nutzung der Instrumente der neuen Informations- 
und Kommunikationstechniken und der Bildschirmspiele hinaus, sollten sich 
die Fachleute im Bereich der Spielsüchte über die gewaltige Verbreitung und 
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den Einfluss dieser Techniken auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und die 
menschlichen Beziehungen im Klaren sein.

Die Triftigkeit der Prävention im Bereich der Spielsüchte

Die Genfer Spielsucht-Präventionsstelle «Rien ne va plus» wurde im Jahre 
2000 eingerichtet. Seit nunmehr 5 Jahren erhält sie Jahr für Jahr mehr Anfra-
gen hinsichtlich der mit Glücks- und Geldspielen verbundenen Probleme. Das 
Angebot dieser Spiele wird immer grösser und vielfältiger und setzt somit die 
Bevölkerung notwendigerweise gewissen Risiken aus. Es ist daher nicht ver-
wunderlich, wenn eine wachsende Anzahl von Menschen Probleme damit 
bekommt. Durch eine gezielte fachliche Information der Öffentlichkeit über 
Spielsucht und deren Einfluss auf die Nahestehenden und die Gesellschaft ge-
lingt es der Fachstelle, die Bevölkerung auf die Risiken und Folgen exzessi-
ven Spielens aufmerksam zu machen und frühzeitig Präventionsmassnahmen 
einzuführen. In der Mehrheit der Fälle reicht es aus, durch die Förderung re-
flektierter und moderater Verhaltensweisen beim Spielen die Schäden zu be-
grenzen. «Rien ne va plus» bemüht sich darüber hinaus zusätzlich, den Ein-
fluss des steigenden Spielangebots auf die Situation der Individuen und die 
allgemeine Umwelt zu betonen. Es ist Aufgabe der Prävention die Reflexion 
über die Problematik und die Entwicklung von gemeinsamen und dem Pub-
likum angemessenen Problemantworten anzuregen. 

Welche Probleme werden angetroffen?

Die Beratungen lassen eine Vielzahl von Profilen bei exzessiv Spielenden er-
kennen. Manche Personen sind über einen längeren Zeitraum hinweg mit den 
Geld- und Glücksspielen vertraut; bereits in der Kindheit sind sie durch ihre 
Karten und Bingo spielenden Eltern, die Wetten abschlossen oder am Kiosk 
Lose aufkratzten, in das Spielen eingeführt worden. Andere Spielende waren 
Sportler und Sportlerinnen auf hohem Niveau, die nun im Glücksspiel den 
Adrenalinausstoss ihrer Wettbewerbszeiten suchen. Wieder andere wissen 
nichts über das Spielen und haben es nie praktiziert, bevor die Möglichkeit 
zum Glücksspiel in einer Beiz in der Nachbarschaft auftaucht. Häufig steigert 
sich die Spielaktivität und wird zu einem Problem nach einem gravierenden 
Ereignis im Leben oder nach einem Wandel in den Lebensbedingungen. Das 
kann ein Trauerfall, ein Wohnungswechsel, der Verlust des Arbeitsplatzes, eine 
abgebrochene Liebesbeziehung oder auch eine Heirat und die Geburt eines 
Kindes sein. Einige Spielende geben sich nur einem Typ des Spiels hin, andere 
wechseln zwischen allen möglichen Spiel- und Wettaktivitäten hin und her. 

Wachsende Probleme mit Videospielen

Zahlreich geworden sind diejenigen, die daheim vor ihrem Bildschirm sit-
zen und bis spät in die Nacht hinein spielen. Viele von ihnen sind sowohl 
Glücks- als auch Videospielende. Die massive und exzessive Beschäftigung 
mit Videospielen kann dann zu einer Spielabhängigkeit mit simultanen kör-
perlichen, psychischen und sozialen Folgen führen, die als belastend erlebt 
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werden, ohne dass eine Verringerung oder die Beendigung des Spielverhal-
tens möglich ist.

Wie bereits erwähnt bereitet der allgegenwärtige Einsatz von Bildschirmen 
im Alltagsleben durch die Mehrheit der Bevölkerung den Boden für die ex-
zessive Nutzung von Videospielen. Letztere – und insbesondere die Geld-
spielautomaten – gleichen sich in ihrer grafischen Gestaltung immer mehr 
den Videospielen an.

Es ist daher notwendig die Häufigkeit und die Entwicklung der mit dem ex-
zessiven Videospielen verbundenen Probleme ebenso wie die Parallelen und 
Unterschiede zwischen Videospiel und Glücksspiel festzuhalten. Der exzes-
siv Spielende oder «hard gamer» spielt viel, aber er setzt kein Geld ein und 
wettet nicht. Das Videospielen nimmt einen herausragenden Platz in seinem 
Leben ein, was zu einem Verlust der Kontrolle über die Spielaktivität führen 
kann. Videospielen wird dann zu einer allgegenwärtigen und das Bewusstsein 
dominierenden Aktivität, sehr zum Nachteil des emotionalen Engagements 
und der menschlichen Beziehungen bei den Spielenden. Die Verwechslung 
zwischen der Wirklichkeit und der imaginären Vorstellungswelt, verbunden 
mit einem Rückzug aus den sozialen und emotionalen Beziehungen, stel-
len die hauptsächlichen Risiken beim Videospiel dar. Die Wahrscheinlich-
keit eines exzessiven Gebrauchs dieser Spiele ist auch deshalb so gross, weil 
wichtige technische Komponenten der Spiele hoch attraktiv sind. Die Bild-
qualität, verbunden mit der durch das Spielen bewirkten Entdeckung «ausser-
gewöhnlicher Welten» sowie die per se spannungsreichen Herausforderungen 
der Videospiele (ver)führen die Spielenden in ein «passioniertes Versinken in 
eine Parallelwelt» (Valeur, Matysiak 2004).

Die Aufgaben der Prävention

Den Verein «Rien ne va plus» erreichen immer häufiger spezielle Anfragen zu 
Bildschirmspielen und insbesondere Videospielen. Diese Fragen beziehen sich 
vor allem auf den problematischen Umgang mit Bildschirmspielen bei Jugend-
lichen im Schulalter und werden mehrheitlich von erziehungsberechtigten 
Erwachsenen gestellt. Konkret sind Unterrichtende, Schulkrankenschwestern, 
Gesundheitserziehende und Personen aus anderen Erziehungsberufen beunru-
higt über die starken Ermüdungszustände der ihnen anvertrauten jungen Men-
schen. Es geht häufig auch um Fragen der gesunden Ernährung und des Über-
gewichts, beides wachsende Probleme in unserem Land. Die Erwachsenen 
sorgen sich über ungesunde Ernährungsweisen, Probleme in der Schule, Schul-
abbruch und affektiven und sozialen Rückzug aus der Familie und vermuten 
Zusammenhänge mit exzessivem Bildschirmspielen. Sie stossen auf eine Pro-
blemverleugnung seitens der Jugendlichen und fühlen sich hilflos angesichts 
dieser Situation. Wir stellen oft fest, dass auch Spielende im Erwachsenenalter 
sich oft nicht über die Risiken der Abhängigkeit von Videospielen im klaren 
sind. Sie halten sie für eine eher harmlose Unterhaltungsaktivität, die gelegent-
lich etwas zu viel Platz einnimmt, insbesondere wenn ein neues Spiel auf den 
Markt kommt.

Der erste Kontakt mit der Präventionsstelle ermöglicht eine Bilanzierung der 
Lage inklusive der Rolle der betroffenen Hilfe suchenden Person. Aus dieser 
Situationsbestimmung resultieren eine erste Orientierung und konkrete Vor-
schläge für Hilfestellungen. Angesichts der Verleugnung und des Widerstandes 
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des Spielenden reagieren die Angehörigen oft mit Wut, Kontrollen, Verboten 
und Drohungen. Derartige Strategien führen oft zu einer Eskalation der Kon-
flikte und tragen nicht zur Befriedung und Verbesserung der Situation bei. 
Die Nahestehenden benötigen daher eine objektive Information und Hilfestel-
lungen, um die Kontrolle über eine unhaltbar gewordene Situation wiederzu-
gewinnen. Die Präventionsstelle bietet dazu einen Dialog über das exzessive 
Spielen und dessen Einfluss auf die Beziehungen der Menschen miteinander.

Die rapide Verbreitung und Kommerzialisierung der Bildschirmspiele sowie 
deren wachsende Folgeprobleme sollten die ganze Aufmerksamkeit der Fach-
leute aus den Bereichen der psychosozialen Intervention auf sich ziehen. 
Ohne die unverzichtbaren neuen Technologien banalisieren oder verteufeln zu 
wollen, hat die Fachstelle «Rien ne va plus» auf die beschriebene Nachfrage 
der Bevölkerung mit der Einrichtung einer interprofessionellen Plattform zu 
gemeinsamer Reflexion und koordiniertem Handeln hinsichtlich der Spiel-
sucht-Thematik reagiert. Diese Plattform umfasst gegenwärtig zehn Dienst-
stellen und Einrichtungen und beabsichtigt in einem ersten Schritt die Publi-
kation einer Informationsbroschüre, die sich an Erwachsene richtet. Darin 
werden auch die wichtigsten Kontaktstellen und einschlägiges Dokumenta-
tionsmaterial aufgeführt.

Unter den Partnern der Präventionsstellen befindet sich die Selbsthilfeor-
ganisation des «Swiss Gamers Network». Die sich dort Treffenden suchen 
die Kontakte mit den Fachleuten, um ebenfalls die Reflexionsbasis und die 
Möglichkeiten präventiver Aktivitäten auszuweiten.

«Eine Vereinigung von Videospielenden ist nicht nur ein Treffpunkt für 
glückliche Spielende. Hier bietet sich auch die Möglichkeit für alle dieje-
nigen Menschen, die sich über ihr Spielverhalten ängstigen, sei es weil sie 
es nicht durchschauen, sei es weil sie sich als abhängig davon emfinden.» 
(www.swissgamers.net) 

Wie Eltern reagieren, wenn aus (Video)Spiel Ernst wird 

Oft wenden sich Eltern an die Beratungsstellen. Sie kennen sich nicht aus 
mit der Technik und den Programmen der Spiele ihrer Kinder, haben lange 
an einen «vernünftigen» Gebrauch der Computer gedacht, so wie er von der 
Schule gefordert und gefördert wird oder zur normalen Aufrechterhaltung der 
Kontakte unter Gleichaltrigen heutzutage üblich ist. Nicht selten ziehen die 
Eltern die Beschäftigung vor dem Bildschirm sogar den nächtlichen Ausgän-
gen ihrer Sprösslinge vor, da sie annehmen, so den Lebenswandel ihrer Kin-
der besser unter Kontrolle zu haben.

Auch ist die ältere Generation fasziniert von der Leichtigkeit des Umgangs 
mit den Computern und Spielkonsolen, die die Jugendlichen an den Tag 
legen. Dabei übersehen die Eltern allerdings, dass sie es waren, die den Kin-
dern das Werkzeug für den problematischen Umgang mit den Spielen in die 
Hand gegeben haben. Sie akzeptierten es anfangs, wenn der Nachwuchs man-
che Mahlzeiten den Tätigkeiten vor dem Bildschirm opferte. Dann wurden 
die Nächte der Jugendlichen immer kürzer und die vor der Maschine ver-
brachte Zeit immer länger, was das Aufstehen am nächsten Morgen immer 
schwieriger und konfliktreicher werden liess. Es entstehen Spannungen und 
Konflikte aus der gezeigten Einsichtslosigkeit und dem langsamen Aussetzen 
der täglichen Aktivitäten der Spielenden. Wenn das Spielen dann wirklich 
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«massiv» wird, leiden die Familienbeziehungen ganz ausserordentlich. Be-
sonders die Vernachlässigung der schulischen Verpflichtungen durch die Ju-
gendlichen und die Unmöglichkeit, ein geordnetes Familienleben mit Mahl-
zeiten und normalen Wach- und Schlafrhythmen aufrecht zu halten, tritt aus 
den verzweifelten Berichten der Eltern immer wieder hervor. Die Vorwürfe 
der Eltern und der Widerstand der Jugendlichen verknoten sich fast immer zu 
unlösbaren Problemen, in deren Mittelpunkt Bildschirm, Internetverbindung 
und die Maschine stehen. 

Bei den erwachsenen Videospielenden sehen die Symptome problematischen 
Spielverhaltens meist ganz ähnlich aus. Was als generelle Stresssymptome 
erscheint, sind in Wirklichkeit Ausdrucksformen eines übertriebenen Spielver-
haltens. Die Einschätzung des «Exzessiven» beim Videospielen erweist sich 
als gewagt und unsicher. Gewöhnlich hält man sich an bestimmte Merkmale 
wie Schlafstörungen, Dauermüdigkeit, Desinteresse an der Welt, Rückzug aus 
zwischenmenschlichen Beziehungen, Ernährungsprobleme, Rückenschmerzen, 
Austrocknung der Tränendrüsen, Sehstörungen und Stimmungsschwankungen. 
Weiterhin treten – auch ausserhalb der Perioden massiven Spielens – Zwangs-
gedanken auf, depressive Symptome, Ängstlichkeit und Kontrollunfähigkeit 
der Impulse, alles verbunden mit einer Verleugnung der Problematik. Wie bei 
anderen Abhängigkeiten lässt sich nur aus der Gesamtsicht ver-schiedener Indi-
katoren eine spezifische Videospiel-Abhängigkeit konstatieren. Gerade deshalb 
ist es so schwer, die Grenze zwischen einer gewöhnlichen Nutzung und einem 
exzessiven Umgang mit dem Spiel zu ziehen. Die auf vielen Internetseiten an-
gebotenen Tests zur Selbstüberprüfung des Spielverhaltens sind ein Mittel, die 
Betroffenen zu einer ersten Reflexion und einem Dialog zu bewegen.

Wissen für eine bessere Verhaltenswahl: die Bedeutung 
der Information

Die Prävention sieht es als ihre vornehmliche Aufgabe, der Bevölkerung jene 
Verständniselemente zu vermitteln, die sie befähigen, eine vernünftige Wahl 
bei Konsumangeboten im Spielbereich zu treffen. Gegenwärtig reicht diese 
Information noch nicht aus, um die Untiefen aufzuzeigen, in die gewisse Per-
sonen beim Spielen geraten können. Das übermässige Videospielen vollzieht 
sich oft in völliger Isolierung und anfangs ohne eklatante Problemmanifes-
tationen. Auch verfügen wir nicht über gut abgesicherte Prävalenzdaten, die 
eine objektive Einschätzung des Ausmasses exzessiven Spielens in der allge-
meinen Bevölkerung erlauben würden. Dennoch sind Vergleiche und Paralle-
len mit anderen abhängigen Verhaltensweisen möglich, vor allem wenn man 
die immer grössere Verbreitung exzessiven Verhaltens in der Gesellschaft be-
trachtet. 

Diese Verhaltensweisen sind Reaktionen auf unbefriedigende Bedürfnisse und 
Ausdruck von Mangelerscheinungen. Dabei entsteht für uns folgende Frage: 
Wie lassen sich die Gesundheit des Einzelnen und das kollektive Wohlerge-
hen mit den neuen Technologien und Formen der Freizeitgestaltung vereinba-
ren, besonders wenn man exzessive Verhaltensweisen einschränken möchte? 
Die Prävention hat dabei eine globale Zielrichtung, die eine Partnerschaft 
der Fachleute aus den verschiedensten Domänen anstrebt zum Zwecke einer 
ganzheitlichen Entwicklung und Nutzung der Ressourcen im Sozial- und Ge-
sundheitssystem. Indem die Gemeinsamkeiten von unterschiedlichen exzes-
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siven Verhaltensweisen unterstrichen werden, können effiziente und entwick-
lungsfähige Strategien fernab aller monothematischen Debatten entstehen, 
die, wo immer möglich, individuellen und kollektiven Erwartungen entspre-
chen. Wenn es der Prävention gelingt, die Reflexionen in Richtung einer wirk-
lichen Integration ihrer Hilfsmittel in die Umwelt zu lenken, statt wie heute 
üblich die Umwelt den Mitteln anzupassen, wäre bereits eines ihrer Ziele er-
reicht. Das Videospielen versteht sich als Unterhaltungsaktivität und ist somit 
gewolltes und gewähltes Verhalten und soll ein solches bleiben.

Unsere präventiven Interventionen müssen also darauf gerichtet sein, Video-
spiele und das Spielen im Internet nicht zu verteufeln, dürfen aber das Risiko-
potenzial der Bildschirmspiele auch nicht banalisieren. So kann die Praxis des 
Spielens ein Aufhänger für einen Dialog mit den Jugendlichen werden, um 
diese zu einer Übernahme von individueller Verantwortung im Freizeitbereich 
zu führen. Wo sich massives Spielverhalten einstellt, verbunden mit der Un-
fähigkeit trotz aller negativer Konsequenzen selbiges zu kontrollieren oder zu 
beenden, muss Videospielen ähnlich wie andere zwanghafte Verhaltensweisen 
(Glücks- und Geldspiele, andere Verhaltenssüchte) behandelt werden. Dann 
sollte es möglich sein, auch für den Bereich des schädlichen Umgangs mit 
Videospielen vergleichbare effiziente Problemlösungen zu finden. Der Dialog 
und die Reflexionen über Problemverhalten und dessen Einfluss auf die Le-
bensweise sind umso wirksamer, wenn sie durch evidenz-basierte und wohl 
fundierte Informationen abgesichert sind. Darin besteht die Aufgabe der 
Prävention, die auf dem Feld der Videospiele noch in ihren Anfängen steckt.

Summary

Preventing the harmful influence of video games

The association «Rien ne va plus» in Geneva, which is primarily committed to preventing proble-
matical gambling and money games, is increasingly being approached on the subject of the risky 
use of video games. In this article, the co-ordinator of the prevention program calls upon her 
practical experience to describe the special challenges presented by preventive work in this field.

Résumé

La prévention de l’usage dommageable des jeux vidéo

L’Association «Rien ne va plus» à Genève , essentiellement active dans la prévention de l’usage 
problématique des jeux de hasard et d’argent, reçoit de plus en plus de demandes en rapport avec 
les jeux vidéo. A partir d’expériences pratiques, sa coordinatrice présente dans cet article les défis 
spécifiques qui se posent à l’action préventive dans ce domaine.
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