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JOHANNES FROMME . BIELEFELD 

Videospiele und Kinderfreizeit: Einige Beobachtungen 
und Überlegungen zur Verbreitung und Nutzung von 
Handspielcomputern 

Einleitung 

Die mit der Einführung und Verbreitung der Mjkroelcktronik verbundene techni
sche Revolution beschrä.nkt sich nicht auf den Arbeitsbereich, sondern betrifft in 
gleicherWeise das private Alltagsleben und den Freizeitbereich. Von diesen Techni
sierungsprozesscn ist auch die Freizeit von Kindern betroffen. Besondere Aufmerk· 
samkeit erregen in diesem Zusammenhang in jüngster Vergangenheit die Video- und 

Computerspiele, denen die Erwaehscnen, vor allem Eltern und Pädagogen, zumeist . 
skeptisch bis ablehnend oder einfach ratlos gegenüberstehen. Zum Teil hängt dies 
einfach damit zusammen, daß von Erwachsenen die Alltags- und Spielkultur der ei
genen Kindheit als Bezugspunkt für die Beurteilung der gegenwärtigen Kindheit 
herangezogen wird. Außerdem sind gerade plidagogisch ambitionierte Erwachsene 
durch ein Kultur- und Bildungsideal geprägt, in dem Buch und Kunst eine zentrale 
Bedeutung haben, während alles Technische und Kommerzielle im Verdacht steht, 
zum Kulturverfall beizutragen. Objektive oder gar wissenschaftlich abgesicherte 
Kriterien für die Beurteilung der Video- und Computerspiele liegen bisher kaum 
vor. 

Dies ist der Ausgangspunkt einer Forschungsinitiative Biclefelder Freizeit- und Me
dienpädagogen, die sowohl Anschluß an die Dynamik und Komplexität der techni
schen Entwicklungen im Hardware- und Softwarebereich finden, als auch Entwick
lungen von Spielinhalten. Nutzungskontexten und Nutzungsmerkmalen verfolgen 
wollen. Besondere Aufmerksamkeit wurde zunächst den sog. Handspiclcomputern 
gewidmet. 

Der Gegenstand: Video� und Computerspiele 

Alle elektronischen Bildsehirmspielc basieren auf Computerprogrammen. Als 
Computerspiele werden aber nur jene Spiele bezeichnet, die per Diskette oder Fest
platte auf Home- und Personal-Computern gespielt werden. Für Videospiele benö
tigt man im Unterschied zu den Computerspielen spezielle Konsolen und Spiclkas
selten (Module), welche ausschließlich zum Spielen benutzt werden können. Hand

spiefcomp/I/erbzw. Hmrdhefds sind eine besondere Form von Videospielgerälcn. Sie 
vereinen Bildschirm, Konsole und Steuerung in einem Gehäuse, können mit Batle� 
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rien, Akku oder Netzteil betrieben werden und stellen -zusammen mit den entspre
chenden Spielkassetten -tragbare Videospielssysteme dar. Es zeichnet sich dabei 
ab, daß sich Videospiele auf der einen und Computerspiele auf der anderen Seite zu
nehmend zu eigenen Marktsegmemen entwickeln. Videospiele erfreuen sich bei den 
bis 14jährigen besonderer Beliebtheit, während die Älteren eindeutig zu den kom
plexeren Computerspielen tendieren. 

Die Verbreitung von Videospielgeräten 

1989 führte Nintendo mit dem "Game Boy" das erste tragbare Videospiclsystem der 
Welt ein; Sega folgte einige Zeit später mit dem technisch noch anspruchsvolleren, 
aber auch deutlich teureren "Game Gear". Im August 1990 begann Nintendo mit 
der Erschließung des europäischen und deutschen Marktes-und verkaufte bis zum 
Jahresende allein in Deutschland 400000 Game Boy und ]45000 NES-Spiclkonso
len (NES = Nintendo Entertainment System), das ist eine 8-Bit-Videospielkonso
le). Die weitere zahlenmäßige Entwicklung bis heute vermittelt einen Eindruck 
nicht nur vom ökonomischen Erfolg der beiden japanischen Unternehmen, die sich 
den Markt bislang fast allein aufteilen, sondern auch von der Bedeutung, die Video
spiele inzwischen im Alltag von Kindern und Jugendlichen erlangt haben. 

SEGA NINTENDQ 

Bis Ende 1993 verkaufte Ge-
rlIte in Deutschland (StUck): 

- Handhclds: Game Gear: 325000 GameBoy: 4500000 

- 8 Bit-Konsolen: Ma$terSystem: ""000 NES: 1250000 

- 16 Bit-Konsolen: Mega Drive: 470000 Super NES: 13000CXl 

• Total: 1425000 70S00CXl 

Zwar ist damit eine gewisse MarktsMtligung hinsichtlich der Geräteausstattung er
reicht und 1994 ein ziemlicher Einbruch der Verkaufszahlen erfogt, doch werden Er
satzbedarfe durch neue Gerätegenerationen stimuliert. Bei den Konsolen folgten 
bei Nintcndo und Sega den 8-Bit-Konsolen hochauflöscndere und speicherstlirkere 
16-Bit-Konsolen; Sega brachte außerdem ein CD-ROM-Laufwerk für das L6-Bit
Gerät heraus. Die Aufrüstung ,tuf 32-Bit steht bevor und wird noch für 1994 erwar
tel. Nintendo arbeitet mit Silicon Graphics zusammen bereits am ersten 64-Bit-Vi
deospiclsystem, das 1995 auf den Markt kommen soll. Allerdings entfallen über 
50% der Gewinne im Videospiclbereich auf den Verkauf von Software. wo mit über 
500 verschiedenen TIteln (allerdings nicht alle für jcdes Spie1systcm) kein Ende ab-
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zusehen ist. Allein Nintendo hat weltweit bis Ende 1993 rund 750 Millionen Module 
verkauft. Und auch im Softwllrebereich geht die technische Entwicklung weiter. 

Die Technik 

Die Vidcospie1-Hardware ist gänzlich auf das Videospielen ausgerichtet. Konsolen 
werden an dcn Fernseher oder einen eigenen Monitor angeschlossen und erlauben
je nach Software - das Mitspielen von bis:tU vier Spielern. Bei den Handhelds sind 
Monitor und Steuerung ins Gerät integriert. Da auf die Spiel-Software bei Video
spielen kein Zugriff möglich ist, sind von seiten der Nutzer keine Raubkopien mög
lich, womit die Anbieter von Computerspielen ständig zu kämpfen haben. Die 
Spielkassetten der unterschiedlichen Videospielsysteme sind untereinander nicht 
kompatibel; das heißt, man braucht für jeden Geriltetyp (auch des gleichen Herstel
lers) eigene Module. 

Die Besonderheit der Handhelds besteht darin, daß sie das Videospiclen in gewisser 
Weisc universalisieren. Ähnlich wie transportable Kassettenrekordcr und CD-Play· 
er können sie überall hin mitgenommen werden. Sie können im Auto, Bus oder Zug 
ebenso benutzt werden wie zu Hause und gehören damit zu einem neuen Typus mas· 
senhaft gebrauchter Privatmedien. Innerhalb von Sekunden sind sie einsatzbereit; 
mitgelieferte Kopfhörer schirmen zusätzlich von der jeweiligen Umgebung ab. 

Die Spiele 

Die Videospiele sind in ein expandierendes Medienverbundsystem eingebettet. Bei 
Nintendo gibt es beispielsweise einen eigenen Club, dessen Mitglieder alle zwei Mo
nate eine (mittlerweile 76 Seiten starke) Clubzeitschrift mit TIps und Tricks für die 
aktuellen Spiele erhalten und über eine Hotline jederlcit eine telefonische Konsu· 
mentenbcratung in Anspruch nehmen können. Nach einem Start mit 11000 Mitglie
dern 1990 und einem Stand von 310000 Mitgliedern Ende 1991 wurde im Män:: 1993 
die Millionengrenze überschritten. Die bekanntcste Videospielfigur überhaupt, 
Nintendos "Super Mario" taucht nicht nur in einer Reihe von Videospielcn, sondern 
auch in einer Zciehentrickserie im Fernsehen und in einem Kinofilm auf. Daneben 
werden zunehmend Kino- und Fernsehfilme als Basis für neue Spiele herangezogen 
und oft zeitgleich auf den Markt gebracht (von Aladdin bis Alien 3). 

Einen Überblick über die Spielsoftware zu bekommen, wird immer schwieriger. Al
lein das Angebot für den Game Boy dürfte inzwischen - Importsoftware aus Japan 
lind den USA eingeschlossen -mindestens 300 verschiedene Spielc umfassen, eine 
von den Forschern erstellte Liste umfaßt für den Game Boy derzeit rund 220TItei 
(fürSegas Game Gearsind es über WO). Den größten Anteil halten dabei dieActioll
Spiele. Bei den Videospielen -insbesondere den Spielen für die Handhelds -domi
nieren in dieser Kategorie bislangdie sogenannten "lump '11' RI/n"-Spiele, bei denen 
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die Spielfigur (z. B. Super Mario oder Sonic the Hedgehog) rennend und hüpfend 
durch labyrinthartige Phantasiewelten gesteuert wird. Dabei müssen mit zunehmen
dem Spielverlauf zahlreicher und geClihrlichcr werdende Fcinde und Hindernisse 
entweder beseitigt oder umgangen werden. Ncben den "Jump 'n' Runs" findcn sich 
eine Rcihc von rcinen Kampfspielell, vor allem "Shoot 'ern up·"-Spiele, wo das Ab
schießen von Gegnern im Mittelpunkt steht, sowie "Beat 'ern up"-Spiele, wo in allen 
erdenklichen Weisen gcprügelt wird. Bei den Bestsellern im Weihnachtsgeschäft 
1993 haben mit "Mortal Kombat" , "Street Fighter", "Streets of Rage" und ähnli
chenTIteln solehe Kampfspiele den "Jump '11' Runs" erstmals den Rang abgelaufen. 
Neben diesen Action-Spielen sind diverse Simufarions-Spiefe erhältlich, für Hand
helds insbesondere Sport-, Re",,- und Spiefsimufatiollell (z. B. Billard und Flipper). 
Für stationäre Konsolen sind darüberhinaus eine Reihe von komplexeren Simulati
onsspie1cn im Handel (z. B. Sirn City, eine Art Stadtplanspiei). Weiterhin gibt es die 
Strategie-, Geschicklichkeits- lind Dellkspiele, deren bekannteste HalldhcJd-Ausga
be "Tetris" isl. Wenig Bedeutung haben im Videospielbereieh -im Unterschied zum 
Computerspielbereich -aufgrund der Komplexität der Software die sog. Adllelllllre

Spiele, bei denen die Spielfigur in einer Phantasiewelt relativ frei (und ohne Zcitli
mit) bewegt werden kann. 

Da eine eindeutige Zuordnung der Spiele zu einer dieser Kategorien angesichts ih
rer zunehmenden Komplexität schwierig ist, kann man die Kategorien auch als 
Merkmale auffassen, von denen in einem Videospiel mehrere - in unterschiedlicher 
Ausprägung -vorhanden sein können. Eine von unabhängiger Seile erfolgende Zu
ordnung solcher Merkmale zu den angebotenen Spielen würde eine wichtige rnfor
malionsgrundlage für ihre Beurteilung darstellen. 

Zur Nutzung und Wirkung von Videospielen 

Speziell bezogen auf die Handhelds liegen bislang noch keine Daten über Nutzungs
dauer. Nutzungshäufigkeit und Nutzungskontexte vor, sondern nur erste Beobach
tungen, die zu Hypothesen weitcrentwickelt werden sollcn. Allem Anschein nach 
verringern die I-Iandspielcomputer das Einstiegsalter in die Welt der elektronischen 
Bildsehirmspiele. Dies wird zum einen auf den - im Vergleich zu Konsolcn-geringe
renAnschaffungspreis (das Basic-Set des Game Boy ist für unter 100 DM zU haben) 
und zum zweiten auf die einfache Bedienung der Handhelds und die leichte Ver
ständlichkeit der meisten Spiel ideen (meistens reicht rennen, springen und feuern) 
zurückgeführt. I-Iandheldsstellen damit ein Einsticgsmedium dar: Viele Game Boy
und Game Gear-User steigen nach einiger Zeit auf eine Konsole (oder einen Com
puter) um. Aber die Handhelds sind mehr als nur ein Einstiegsmedium. Sie haben 
als besonders nexibel nutzbare Geräte ihren eigenen Platz in der Medienwelt der 
Heranwachsenden (und übrigens auch der Erwachsenen) und sind durch stationäre 
Gerlltc nicht ersetzbar. Eine besondere Rolle spielen Handhelds auch bei dcr Er
schließung der weiblichen Kundschaft. Sie sind offenbar bei Mädchen deutlich be
liebter und verbreiteter als Konsolen oder Computer. 
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Mit den tragbaren VideospieJsystemen wird das für Bildschirmspiele charakteristi
sche Binden aller Aufmerksamkeit an einen Bildschirn auf neue Kindergruppen aus
geweitet. Immer mehr Kinder lernen immer früher, Hände und Augen in spczifi
scher Weise zu koordinieren. Hier spielen Kindernicht mit dcrTechnik (wie etwa bei 
der elektrischen Eisenbahn), sondern sie spielen auf der Grundlage von Technik. 
Vielleicht spielt auch eher die Technik mit den Kindern. Die Spielaktivität der Kin
der reduziert sich auf das Bedienen eines technischen Gerätes, wleches allerdings 
wirkliches Handeln bzw. Spielen simuliert. Während AbenteuerbUcher und -filme 
gelegentlich zum Nachspielen anregen (z. B. Cowboy und Indianer) wird beim 
Videospielen offenbar alle Aktivitätslust unmittelbar absorbiert. Insbesondere die 
"Jump 'n' Run"- und die Kampfspiele verlangen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit 
und schnelle Reaktionen. Nur wer lernt, völlig cool zu bleiben, hat eine Chance, ein 
solches Spiel irgendwann erfolgreich zu beenden. Wenn dies gelungen ist, bleiben 
diese Spiele eventuell noch eine zeitlang unter sportlichem Aspekt interessant. Die 
Kinder versuchen dann, das Spiel schneller zu beenden oder mehr Punkte zu errei
chen. Dann wenden sie sich einem neuen Spiel zu, wobei die Zwisehenpauscn offen
bar umso länger werden, je mehr Spiele sie bereits durchgespielt haben. 
Das typische Horrorbild des einsam und mit stierem Blick täglich stundenlang vi
deo-spielenden Kindes ist nach ersten vorliegenden Interviewergebnissen doppelt 
zu relativieren. Erstens stehcn Videospiele offenbar nur immer eine zeitlang im Mit
telpunkldes Interesses. Nach einigen Monaten entwickdn sie sich in der Regel zu ei
nem Spielzeug und/oder Medium unter vielen. Zweitcns spiden die Kinder oft nicht 
alleine, sondern zu zweit. Außerdem entwickelt sich häufig ein reger Austausch von 

Spielen, TIps und anderen Informationen. 
Angesichts der zunehmend realistischer daherkommenden Medienwehen (Stich
worte: 3D-Grafik, ,.virtuelle Realität") fällt aber die zunehmende Brutalisierung 
des Angebotes im Bereich der Kampf- und Kriegsspiele negativ auf. Auch wenn die
se Spiele nicht einfach für die zunehmende tatsächliche Gewaltbereitschaft und Ge
waltausübung unter Heranwachsenden verantwortlich gemacht werden können, so 
sind sie doch Teil eines von Erwachsenen zugelassenen aggressiven Gesamtklimas. 
Bezogen auf diese Videospiele scheint - wieder einmal - der ethisch- moralische 
Fortsehriu mit dem technischen nicht Schrill zu halten. 
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