Jugendgefährdende
Computerspiele
An unserer Schule wurden bereits in der 5. Klasse
pro Kopf drei ungeeignete1 Computerspiele gespielt. Oft ohne Wissen der Eltern. Bis zur 9. Klasse verdoppelt sich die Anzahl der gespielten Spiele.

Empfehlungen
• Mit den Kindern sprechen und sich Computerspiele „vorführen“ lassen!
• Sich bei der Bundesprüfstelle über Spiele (oder auch Filme) erkundigen und beraten lassen. (www.bundespruefstelle.de,
BPjM Service-Telefon: 0228/376631 – Mo, Di, Do: 11:0015:00 Uhr, Mi 13:00-19:30 Uhr )
• Nachforschungen im Internet anstellen. (Einfach Titel und
„Freigabe“ in einer Suchmaschine eintippen.)
• USK-Datenbank abfragen. (www.usk.de) (Freiwillige Selbstkontrolle für Unterhaltungsmedien – Vorsicht! Medienlobby)
• Analog in den USA: www.esrb.org (Hier erfährt man auch,
warum ein Spiel seine jeweilige Einstufung erhielt. Bitte USAHinweis beachten!)
• Prof. Pfeiffers Ratschlag: Kein Bildschirm im Kinderzimmer, auch kein PC!
Leider ist auf vielen Verpackungen von Computerspielen der Hinweis zur Altersbeschränkung nicht zu finden!

1

Damit sind Spiele gemeint, die als jugendgefährdend indiziert wurden oder die erst
für ältere Kinder und Erwachsene freigegeben sind (Sie haben dann eine Alterskennzeichnung nach dem JuSchG USK 16 oder USK 18).

Selbst wenn Sie einen entsprechenden Hinweis USK 12, USK 16
oder USK 18 finden, so sind diese Angaben kritisch zu sehen.
Ähnlich wie bei den Altersbeschränkungen von Filmen, werden manche Spiele sehr „großzügig“ eingestuft. Wenn ein Spiel USK 16 eingestuft wurde, bedeutet es nicht, dass es harmlos oder für jedes 16-jährige
Kind geeignet ist.
Hinweis für das ESRB-Rating
• Spiele, die bei uns wegen der Gewalt z. T. bundesweit beschlagnahmt wurden (z. B. Manhunt), werden in den USA mit
Mature (17+) eingestuft. Umgekehrt werden Spiele, die bei uns
USK 16 haben, in den USA z. T. ebenfalls mit Mature 17+ oder
sogar mit Adults Only (18+) (z. B. GTA San Andreas) eingestuft.
• Der Grund dafür ist, dass man in den USA Gewalt gegenüber
offener ist als in Deutschland und dafür Spiele mit sexuellen Inhalten strenger einstuft.
• Empfehlung: Lesen Sie den Descriptor! Spiele mit „Blood and
Gore, Intense Violence“ sind äußerst bedenklich!
Achtung! Bei manchen Spielen, die unter Schülern „getauscht“
werden, handelt es sich um die brutalere „internationale“ Version!

Nützliche Links:
http://snp.bpb.de/ (Interaktive Datenbank für Computerspiele)
http://www.schau-hin.info
Weiterer, nützlicher Link (auch für „Nicht-Christen“):
http://www.christiananswers.net/spotlight/home.html
(Oben steht der Index für Filme – „eGame Review“
führt zur Bewertung der Computerspiele.)

