
Gaming -
Wo der Spaß aufhört

Gaming ist ein großer Trend, halb Deutschland spielt Online-Games. 
Das bringt Spaß und kann interessante Inhalte transportieren. 
Auf Gaming-Plattformen und in Chats der Games findet viel 
Austausch statt. Sie werden auch gezielt für die Verbreitung 
von Hass und Hetze missbraucht. 
Das trägt zur Spaltung unserer Gesellschaft bei. 
Dagegen müssen wir etwas tun!  

#DABEI-Geschichten - eine Initiative der Deutschen Telekom AG  
Moderationsunterlagen für einen Workshop (ca. 45 Minuten)
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Im Verlauf dieses Workshops wird das Thema 
„Gaming - Wo der Spaß aufhört“ näher beleuchtet: 
Um was geht es und warum ist es wichtig, aktiv zu 
werden?
 
Die Kernaussagen des Workshops sind deshalb:

1. Gaming ist ein relevanter Markt. 

2. Games vermitteln Werte - diese können   
 antidemokratisch oder demokratisch sein. 

3. Nicht jedes Game oder alle Gamer*innen tragen 
 zur Verbreitung von Hass bei – es geht nicht um  
 einen Angriff auf die Branche und die Commu-
 nity, sondern um das Schärfen von Bewusstsein  
 für Missbrauch und verdeckte Manipulation.

4. Games und die dazugehörigen Plattformen  
 werden als Kommunikationsmedium unter- 
 schätzt und es wird längst nicht nur gespielt.

5. Die Besonderheit im Game ist, dass proble-
 matische Werte in Spieldesign und Spiel-
 Elementen verschwinden. Extreme Ansichten  
 erscheinen akzeptabler.

6. Gaming ist für Missbrauch vor allem interessant, 
 weil Plattformen wenig reguliert sind.

7. Es gibt Ansätze, um Hass in Games zu stoppen 
 und positive Werte zu vermitteln. 

8. Jeder kann etwas gegen die Spaltung der 
 Gesellschaft tun. 

Die folgende Unterlage unterstützt Sie bei der 
Moderation eines Workshops, auch wenn Sie selbst 
noch keine umfangreiche Moderationserfahrung 
oder Expertise im Thema besitzen. Workshops gibt 
es zusätzlich auch in den Versionen 25 min und 90 
min, in Einfacher Sprache und in Englisch.

Unter “Ablauf” finden Sie Hinweise zum empfohle-
nen Vorgehen zu jedem einzelnen Bild. 
Unter “Sprechtext” gibt es Vorschläge, was Sie in 
der Moderation sagen bzw. fragen könnten.  
Unter “Zusätzliche Hinweise” finden Sie mehr zum 
Hintergrund z.B. bei Rückfragen.

Zur Durchführung dieses Workshops 
benötigen Sie:

· ein Laptop oder Endgerät mit Internetzugang. 

· einen Beamer oder Bildschirm, der mit dem 
 Endgerät verbunden ist.

· praktisch ist ein zweites Endgerät z.B. ein 
 Smartphone für die Avatar-Übung, um nicht 
 zwischen Bildschirmen wechseln zu müssen. 

Weitere Hinweise:

· Die Bildseiten zeigen sich am besten, wenn Sie 
 den Vollbildmodus einstellen. Dies können Sie  
 im Internet-Browser über die Einstellungen 
 erreichen.
 
· Sie finden Vorschläge für E-Mails zur Einladung  
 und nach dem Workshop.

Viel Erfolg!

Hinweise zum Leitfaden
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Sei, wer Du willst! (1/3)

5 MIN

Kurze Begrüßung durch die Moderator*innen (Einführung ins Thema folgt
auf Bild 2) und Sprechtext vortragen.

Start der Avatar-Übung, die den Workshop durchgehend begleitet (Details
hierzu unter “Zusätzliche Hinweise”). Wichtig: nicht zu viel zur Übung sagen, 
damit
der Überraschungseffekt nicht verloren geht. Übung löst sich am Ende auf.

Kurze Pause lassen, damit sich alle in die Übung einloggen und ihren Avatar
bekommen können. Diesen Teil nicht diskutieren bzw. nur Verständnisfragen
beantworten.
 

„Herzlich Willkommen zum Workshop „Gaming - Wo der Spaß aufhört“.
Ich bin (persönliche Vorstellung).

Bevor wir in die Inhalte des Workshops starten, bitte ich Euch, mit Eurem Smart-
phone oder einem anderen Endgerät den QR-Code zu scannen oder den Link 
abzutippen und zu öffnen.

Es erscheinen ein paar Fragen - bitte beantwortet diese spontan. Alles andere 
zeigt sich im Laufe des Workshops - seid gespannt! Dringende Bitte: zeigt Euren 
Avatar niemandem bis zum Ende des Workshops - wie im Game, geht es hier 
natürlich auch ums Gewinnen: Und nicht alle kommen am Ziel an...“

SPRECHTEXT
  

ABLAUF 
  



Hier startet die Avatar-Übung, die zum einen den Workshop interaktiv begleitet 
und zum anderen eine Art Selbsterkenntnis bringt: man wird im Game 
von der Spielfigur und der Story leicht gefangen und merkt kaum, was 
parallel transportiert wird! Die Avatare und ihre Eigenschaften sind bewusst
stereotyp ausgewählt - dies soll den Teilnehmenden aber nicht mitgeteilt 
werden und löst sich am Ende auf. Das Game wirkt wie eine Interaktion;    
die Teilnehmenden haben aber nicht wirklich eine Wahl - wie manchmal auch  
im Online-Game. Die Erkenntnis am Ende ergibt sich dadurch, dass alle drei 
Avatare im Verlauf der Story vor den gleichen Herausforderungen stehen.
In Abhängigkeit von dem jeweiligen Avatar und dem Stereotyp, mit dem der 
Avatar belegt ist, reagieren sie unterschiedlich und ohne Möglichkeit, hierauf 
Einfluss zu nehmen.  
Bitte kommentieren Sie weder die Avatare noch das Vorgehen an dieser 
Stelle!

Durch Einscannen des QR-Codes oder Abtippen des Links mit einem separaten 
Endgerät öffnet sich zunächst die Teilnehmendenansicht. Die Teilnehmer*innen 
wählen hier einen Avatar aus. Die Moderationsansicht ist hinter einer unsicht-
baren Schaltfläche versteckt. Um dort hinzukommen, klicken Sie ins obere linke 
Viertel des Bildschirms. Das Passwort zum Öffnen der Moderationsansicht 
lautet “Game”. Hier können Sie die drei Herausforderungen der Übung einzeln 
starten.

Nach dem ersten „Einloggen“ aller Teilnehmenden auf ihren individuellen 
Endgeräten übernehmen Sie über Ihr Endgerät die Steuerung! Es gibt insgesamt 
drei Herausforderungen. Sie als Moderator*in lösen diese über Ihre Ansicht aus. 
Klicken Sie hierzu jeweils auf 1, 2 oder 3. Wann Sie die Herausforderungen aus-
lösen, entnehmen Sie diesem Leitfaden. Zusätzlich sind die entsprechenden 
Stellen auf den Bildseiten unten rechts farblich markiert.

Die Anzahl der Teilnehmenden für diese Übung spielt keine Rolle. Es soll aber 
so aussehen, als ob die Zuteilung der Avatare tatsächlich individuell wäre,   
deshalb nicht darüber austauschen lassen!  

Der Abschluss dieses interaktiven Elements findet für alle gemeinsam am Ende 
des Workshops statt.

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE  
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Sei, wer Du willst! (2/3)

5 MIN
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In der Moderationsansicht können Sie nicht sehen, was die Teilnehmenden 
sehen. Wir empfehlen Ihnen, die Avatar-Übung vor dem Workshop selbst 
auszuprobieren. Hierzu loggen Sie sich als Teilnehmer*in und auch als Modera-
tor*in ein.

Achtung: Aktualisiert man den Browser, wird immer ein neuer QR-Code und 
auch ein neuer Link generiert. Ein neuer Login ist dann erforderlich.

Sollten Sie den Workshop analog durchführen und nicht alle Teilnehmenden 
ein Endgerät dabeihaben, können Sie die erste Seite einfach überspringen. 
Zur analogen Durchführung der Avatar-Übung stehen Download-Spielkarten 
zur Verfügung, die Sie in entsprechender Anzahl ausdrucken, schneiden und 
an alle verteilen können. Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall eine zufällige 
Zuteilung der Avatare auf die Teilnehmenden, ohne vorherige Fragen.
Die Download-Spielkarten finden Sie zum Ausdrucken in den DABEI-
Geschichten unter Themen/Gaming und dem entsprechenden Workshop.

Sollten Teilnehmende bei der Avatar-Übung nicht mitmachen, ist dies zwar 
schade, aber kein Problem - Sie können den Workshop trotzdem durchführen.

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE  
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Sei, wer Du willst! (3/3)

5 MIN
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Bild zeigen und Sprechtext vortragen  

„In den nächsten 45 Minuten werden das unsere Themen sein:
 
· Gaming ist längst überall in unserer Gesellschaft angekommen.
· Auf Gaming-Plattformen wird gespielt und es findet Austausch statt.
· Games vermitteln Werte – nicht immer sind sie positiv.
· Gaming-Plattformen und -Communities werden auch gezielt für die 
 Verbreitung von Hass und Manipulation missbraucht. 
· Was können wir dagegen tun?

In diesem Workshop kommen einige Begriffe immer wieder vor, deshalb hier 
vorab ihre Erläuterung:

· Gaming: Oberbegriff für das Spielen von digitalen Spielen (sogenannten   
 Games) und allem, was damit verbunden ist. Diesen Begriff nutzt man auch  
 für den Austausch der Gamer*innen im Game über verschiedene Medien, bis  
 hin zur Geschichte, die das Game verfolgt.

· Gaming-Plattformen: Webseiten und Apps zum Kauf von digitalen Spielen  
 aber auch zum Vernetzen und den gemeinsamen Austausch. Beispiel: Steam. 

· Gaming-Community: Gemeinschaft von Menschen, die sich im Internet 
 aufgrund gleicher Interessen zusammenfindet, z.B. um zu spielen, sich   
 darüber auszutauschen oder anderen Spielern zuzuschauen. 

· Streaming: Gamer*innen übertragen ihr Spielen live ins Netz und kommen-
 tieren das Spielgeschehen für ihr Publikum. Größte Game-Streaming-
 Plattform: Twitch.

· Social Media: Webseiten und Apps, über die Menschen sich austauschen,  
 Inhalte liken, teilen, kommentieren. Beispiele: Facebook, Instagram,   
 WhatsApp, YouTube oder die besonders unter Gamer*innen beliebte 
 Plattform Discord.

In der digitalen Welt ist vieles möglich. Man kann sich mit Menschen treffen, 
Meinungen austauschen, Informationen erhalten, allein oder gemeinsam mit 
anderen digitale Spiele spielen. Gerade die Gaming-Branche boomt. Sie steht 
für Spaß, Interaktion und Teamfähigkeit.

SPRECHTEXT
  

ABLAUF 
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Gaming – Wo der Spaß aufhört (1/2)

3 MIN
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SPRECHTEXT
  

Die digitale Welt hat aber auch Schattenseiten. Das ist für viele beim Thema 
Gaming unerwartet, vor allem, wenn man glaubt, es gehe nur ums Spielen. 
Wenn in Gaming-Communities oder -Streams Menschen aufgrund ihres 
Geschlechts, ihrer Herkunft oder Sexualität beleidigt und ausgegrenzt werden; 
wenn Games so programmiert sind, dass Feindbilder und Stereotype bedient 
werden, dann vermittelt dies Werte, die sich negativ auf unsere Gesellschaft 
auswirken. Dann hört der Spaß auf! 

Es geht in diesem Workshop nicht um eine Pauschalverurteilung einer Branche. 
Nicht alle Games, nicht alle Gamer*innen tragen zur Verbreitung von Hass und 
antidemokratischen Werten bei. Dieser Workshop will aufmerksam machen. 
Darauf, dass Dinge im Netz passieren, auch wenn wir sie nicht bewusst wahrne-
hmen können oder bemerken. Darauf, dass wir alle unser Bewusstsein schärfen 
müssen, für den Missbrauch digitaler Plattformen, für verdeckte Manipulation 
und für mögliche Folgen in der analogen Welt - auch im Zusammenhang mit 
Gaming. 

Lasst uns nun gemeinsam dort hinschauen, wo der Spaß aufhört!“

Die Deutsche Telekom stellt sich gegen Hass im Netz, auch beim Thema 
Gaming. Dies ist ein Beispiel, wie sich Hass auf unerwartete Weise im Netz 
verlagert und verbreitet. Weitere Infos dazu im Themenspecial #DABEI - 
Gegen Hass im Netz unter: https://www.telekom.com/de/konzern/themen-
specials/gegen-hass-im-netz

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE  
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Gaming – Wo der Spaß aufhört (2/2)

3 MIN
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SPRECHTEXT
  

Erst: Bild zeigen und Sprechtext vorlesen

Dann am Ende: hier wird die Herausforderung 1 durch Sie in der Moderationso-
berfläche gestartet. Lösen Sie diese per Klick auf den entsprechenden Button 
auf Ihrem Endgerät aus und warten Sie kurz, bis alle die Aufgabe gelöst haben 
(geht sehr schnell, da alles vorbestimmt ist, auch wenn es nicht so scheint).

„Ist Gaming wirklich relevant? Ist das nicht eher ein Randphänomen? Nein. 
Gaming ist überall in der Gesellschaft angekommen! Kaum zu glauben? Hier ein 
paar Zahlen: 

In Deutschland spielen mehr als 34 Millionen Menschen Games - zumindest 
gelegentlich.

Was glauben Sie: Gibt es mehr Männer als Frauen, die spielen?

Die gerade genannten 34 Mio. in Deutschland verteilen sich absolut 
gleichmäßig. Es spielen fast genauso viele Frauen wie Männer und Jüngere wie 
Ältere. Über 5 Mio. Gamer*innen sind über 60 und der Altersdurchschnitt liegt 
heute bei 36 Jahren. Auch der Bildungsgrad ist nicht entscheidend dafür, ob 
gespielt wird oder nicht. Man kann also sagen: Fast halb Deutschland spielt!

Und auch wenn sich Gaming nach Freizeitvergnügen anhört – viele Menschen 
leben mittlerweile von digitalen Spielen. Deutschland ist der größte Markt 
Europas und der fünftgrößte weltweit. 2019 belief sich der Umsatz der Comput-
erspiel Branche auf 6,2 Mrd. Euro. Das ist mehr als der Umsatz der Film- oder 
der Musik-Branche. Rund 30.000 Menschen verdienten 2020 in Deutschland 
mit Gaming ihren Lebensunterhalt – mit der Entwicklung von Spielen, dem Han-
del und vielem darum herum. Aber auch mit dem Spielen selbst kann man Geld 
verdienen – z.B. mit dem Streaming.

Beim Streaming filmt man sich selbst beim Gamen und überträgt dies auf 
Online-Plattformen z.B. Twitch. Dabei kommentiert man das Spiel und moderi-
ert den dazugehörigen Chat. Nicht nur das Spielen ist also wichtig, sondern 
auch das Entertainment. Beliebte Streamer*innen können durch Werbung, 
Abonnements und Spenden bis zu 40.000 Euro im Monat verdienen. Ihre Reich-
weite macht sie interessant. Mittlerweile werden sie häufig direkt von den Her-
ausgeber*innen der Spiele angefragt, um neue Spiele auf ihren Kanälen zu 
präsentieren.

ABLAUF 
  

Games - Nur was für Kinder und Nerds? (1/2)

3 MIN
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Gaming ist aber auch ein Wettkampf-Sport geworden. Gamer*innen können teil-
weise mit Computerspiel-Wettkämpfen ihren kompletten Lebensunterhalt best-
reiten – auch bekannt als eSports, also elektronischer Sport. Neben unzähligen 
kleineren Turnieren gibt es große internationale Meisterschaften. Sie werden in 
Stadien ausgetragen und meist online live übertragen. Bei einer dieser Meister-
schaften wurde die Rekordsumme von 30,7 Mio. Euro Preisgeld ausgeschüttet. 
Fast 450 Mio. Menschen haben 2019 weltweit eSports-Events online verfolgt – 
Tendenz steigend. Fast ¼ der Deutschen kann sich vorstellen, dass eSports zur 
olympischen Disziplin wird. 

Gaming ist also ein relevantes Medium geworden. Und wo kommt jetzt der Hass 
ins Spiel?“

eSports werden in drei Kategorien eingeteilt:
· Shooter z.B. “Counter-Strike” und “Fortnite” 
· (Echtzeit-)Strategiespiele z.B. „Dota: Defense of the Ancient“ 
 („Verteidigung des Altertums“)
· Sport- oder Rennsimulationen z.B. die Fußballsimulation „FIFA 20“

Den größten Marktanteil – sowohl finanziell als auch im Hinblick auf die Anzahl 
der Spieler sowie Zuschauer – nehmen Echtzeit-Strategiespiele ein. Darauf fol-
gen die Shooter und dann das Genre der Sportsimulationen. In Deutschland hat 
zuletzt die Fußballsimulation FIFA die Rangliste der meistverkauften PC- und 
Konsolenspiele angeführt.

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE  
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SPRECHTEXT
  

Games - Nur was für Kinder und Nerds? (2/2)

3 MIN
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Alles nur ein Spiel?  (1/2)

2 MIN

Bild zeigen und Sprechtext vorlesen

„Hass im Netz nimmt zu. Uns interessiert heute im Workshop vor allem der 
strategische Hass, auch Hatespeech genannt. Hatespeech hat zum Ziel, Men-
schen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit auszugrenzen und aus dem Internet 
zu vertreiben. Rund 75% der Politiker*innen und Journalist*innen in Deutsch-
land sind schon einmal Opfer von Hatespeech geworden. Es geht nicht um 
sie als Person, sondern um ihre Rolle in der Meinungsbildung. Wenn sie sich 
zurückziehen, fehlt ihre Meinung und Perspektive. Das ist ein Problem für eine 
gute Meinungsbildung, bei der jeder selbst entscheidet, was für ihn wichtig ist 
und was zu berücksichtigen ist.
 
Die abwertende Sprache gegenüber Menschen und Gruppen führt zu einer 
immer größeren Spaltung in der Gesellschaft. Grenzen des Sagbaren verschie-
ben sich, menschenfeindliche Aussagen werden Normalität. 

Es gibt einen eigenen Workshop zum Thema „Digitale Zivilcourage - Raus aus 
der Schockstarre“ und ein Themenspecial Gegen Hass im Netz von der 
Deutschen Telekom auf der Unternehmenswebseite www.telekom.com.

Was hat nun aber Gaming mit Hass zu tun?

Zum einen gibt es immer strengere Auflagen für die sozialen Medien wie Face-
book und Twitter und welche Verantwortung sie für Hass auf ihren Plattformen 
übernehmen müssen. Das führt im Positiven dazu, dass die Sensibilität von 
Menschen für Hass im Netz steigt und dass Hass besser verfolgt wird.

Leider führt es aber auch dazu, dass sich Gruppierungen, die strategischen Hass 
verbreiten, auf andere Plattformen verlagern, die weniger reguliert sind.

Spiele und die dazu gehörigen Plattformen werden als Kommunikationsmedium 
aber noch deutlich unterschätzt und es wird längst nicht nur gespielt. Das heißt, 
dass auch auf Gaming-Plattformen Hass verbreitet wird.“

SPRECHTEXT
  

ABLAUF 
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Zur Einordnung der Begriffe rund um Hass im Netz:
Unter Cyberbullying oder Cybermobbing (je nachdem, ob englischer oder 
deutscher Sprachraum) versteht man die Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung 
oder Belästigung von Personen. Cybermobbing richtet sich klar gegen eine 
bestimmte Person, die absichtlich, systematisch und langfristig über das Netz 
angegangen wird. Cybermobbing hat häufig eine Vorgeschichte des Schikanier-
ens in der analogen Welt, z.B. auf dem Schulhof. 

Hasskommentare können jedem von uns passieren - meist, wenn man etwas 
gepostet hat, was anderen nicht passt - nutzen die Hater Schimpfworte bis 
zu extremer Sprache. Das hört aber auch wieder auf und ist weniger gegen die 
Person als gegen eine Aussage gerichtet.

Hatespeech ist strategisch eingesetzter Hass vor allem gegenüber Minderheiten 
- klares Ziel: Silencing - das Vertreiben von Menschen und Gruppen aus dem 
Netz. Im Sprechtext und auf der Folie dazu ist von dieser Art des Hasses die 
Rede.

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE

Alles nur ein Spiel?  (2/2)

2 MIN
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Was Games auch können  (1/3)

5 MIN

SPRECHTEXT
  

Erst: Bild zeigen und Sprechtext vorlesen 

Dann am Ende: hier wird die Herausforderung 2 von Ihnen als Moderator*in 
gestartet. Lösen Sie diese per Klick auf den entsprechenden Button auf Ihrem 
Endgerät aus und warten Sie kurz, bis alle die Aufgabe gelöst haben (geht sehr 
schnell, da alles vorbestimmt ist, auch wenn es nicht so scheint).

„Medien haben einen enormen Einfluss auf das, was wir uns als Realität vorstel-
len. Medien vermitteln uns also auch einiges, was unsere eigenen Normen und 
Werte bestimmt. Games bilden hier natürlich keine Ausnahme. Vor allem, weil 
sie sehr intensiv sind und Sprache, Text, Klang und Bewegtbild verbinden. 

Wir sprechen jetzt über die positive Wirkung, die Games haben können. 
Aber wie funktioniert das? 

Die interaktiven Prozesse erfordern oft unsere Entscheidung. Diese setzt sich 
dann sofort im Game um. Im Spiel greifen wir dabei auf erlernte Normen und 
Werte zurück und wenden sie an, zum Beispiel wenn wir mit anderen Gamer*in-
nen zusammentreffen. Dabei treffen wir aber auch auf vorgefertigte Figuren 
und Handlungsweisen, die in der Story angelegt sind. Dies ermöglicht uns auch, 
neue Perspektiven kennenzulernen. Games können also einen großartigen 
Beitrag zu vielfältigeren Sichtweisen in unserer Gesellschaft liefern.

Außerdem haben Games die Macht, gesellschaftliche und politische Themen 
kritisch, aber gleichzeitig spielerisch darzustellen. Sie fördern mithilfe von spie-
lerischen Prozessen Medienkompetenz und demokratische Wertebildung. Digi-
tale Spiele, die neben dem Spielspaß Wissen vermitteln, Fähigkeiten und unser 
Verhalten trainieren, heißen Serious Games oder übersetzt: ernsthafte Spiele. 
Es geht in erster Linie nicht darum zu gewinnen, sondern ein Bewusstsein für 
den vermittelten Inhalt zu bekommen und eine besondere Erfahrung zu durch-
leben.

74% der Eltern in Deutschland geben an, dass sie mit ihren Kindern bereits 
Serious Games genutzt haben.

ABLAUF 
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Welche Themen können diese Games aufgreifen? 

Es gibt Spiele, die sich mit geschichtlichen Fakten auseinandersetzen. In dem 
Spiel „Through the Darkest of Times“ (übersetzt: Durch die dunkelsten Zeiten) 
kann man in die Rolle eines Widerstandskämpfers im Nationalsozialismus 
schlüpfen. Ein anderes Spiel „The Game is not over“ (Das Spiel ist nicht vorbei) 
von der Bildungsstätte Anne Frank simuliert das Leben eines Jugendlichen, der 
in Antisemitismus und Verschwörungsideologien abgleitet. Ziel des Spiels ist, 
dass Jugendliche und pädagogische Fachkräfte solche Prozesse erkennen und 
ihnen im eigenen Freundeskreis entgegenwirken können. Ein anderes Beispiel 
sind Games, die das Leben von Menschen auf der Flucht simulieren, wie das 
Spiel „Salaam“. Es wurde von Lual Mayen entworfen, der selbst aus dem Sudan 
geflohen ist. Gerade für junge Leute soll Flucht und Vertreibung mit all ihren 
Konsequenzen erlebbar gemacht werden. 

Serious Games können auch über den Umgang mit Fake News in den Medien 
aufklären. Dies verdeutlichen die Games „Bad News“ und „Fake it to make it“. 
Sie schaffen ein Bewusstsein dafür, wie gefälschte und irreführende Nach-
richten Meinung manipulieren. Und man lernt dabei, souverän und kritisch mit 
Medien umzugehen.

Wissens- sowie Wertevermittlung und Games passen also hervorragend zusam-
men und liefern einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Medienkompetenz.“

Das Spiel „The Game is not over” von der Bildungsstätte Anne Frank war bei  
Veröffentlichung dieses Moduls noch in der Produktion.

Weitere Beispiele für Serious Games:

„Darfur is dying“:
Das Spiel setzt sich mit der Situation von Flüchtlingen in Darfur im Sudan aus-
einander. Zu den zentralen Aufgaben im Spiel gehört es, in der Rolle eines 
Flüchtlings, Wasser von einer militärisch überwachten Quelle zu holen, ohne 
erwischt zu werden. Außerdem kann man bei verschiedenen Problemen im Dorf 
helfen und im letzten Level des Games zusammen mit anderen Gamer*innen ein 
abgebranntes Dorf wiederaufbauen und Felder bewirtschaften. 

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE

SPRECHTEXT
  

Was Games auch können  (2/3)

5 MIN
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„Jessika“:
Bei diesem Spiel geht es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass Rassismus 
und Radikalisierung in unserer Gesellschaft präsent sind und das auch thematis-
iert werden sollte. Man schlüpft in die Rolle von Jessika, die Selbstmord began-
gen hat. Das Spiel soll zeigen, was passieren muss, damit sich Menschen 
radikalen Gruppen anschließen.

„Leons Identität - Ein exploratives Abenteuer“:
Das nordrhein-westfälische Innenministerium und die Staatskanzlei wollen mit 
diesem Spiel Rechtsextremismus vorbeugen. Es soll Kinder und Jugendliche 
ab dem zwölften Lebensjahr über extremistische Einflüsse im Internet aufklären, 
ihre Medienkompetenz stärken und nicht zuletzt Spaß machen. In dem als 
detektivisches Abenteuerspiel angelegten Videospiel schlüpfen die Gamer*in-
nen in die Rolle von Jonas, der sich auf die Suche nach seinem vermissten 
Bruder Leon macht. Jonas sucht in dessen Jugendzimmer nach Hinweisen und 
geht den Umständen seines mysteriösen Verschwindens auf den Grund, wobei 
er Leons langsames Abdriften in die rechtsextreme Szene nachzeichnet.

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE

Was Games auch können  (3/3)

5 MIN
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Bild zeigen und Sprechtext vorlesen 

„Warum spielt Hass in Games eine Rolle und warum ist Platz für Hass in Games?

Chat- und Kommentarfunktionen in Games und auf Gaming-Plattformen bieten 
einerseits Möglichkeiten des Austausches, zum Beispiel zur besseren Koordina-
tion und Absprache im Spiel. Doch sie bieten auch Raum für Hass. Denn 
während viele soziale Netzwerke heute durch Gesetze, wie zum Beispiel das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz, reguliert werden und es Gegenrede und Wider-
stand gibt, bleibt Hatespeech in Games häufig ohne Konsequenz. So fühlen sich 
Opfer von Hatespeech im Gaming schutzlos. 
Es gibt zwar Möglichkeiten Inhalte zu melden und diejenigen zu bestrafen, die 
Hass und Hetze verbreiten, aber sie bleiben häufig ungenutzt. Gleichzeitig 
werden menschenfeindliche Aussagen im Spiel kaum wahrgenommen oder 
bewusst ignoriert, um weiter im Spielgeschehen zu bleiben.

Hasskommentare können spontan entstehen. Verliert man die Spielrunde, 
macht man der eigenen Wut Luft. Hatespeech ist aber geplant und gezielt, 
also strategische Manipulation, die mit dem Spiel nichts mehr zu tun hat.

Hier finden auch Gruppierungen, die von sozialen Netzwerken wie Facebook 
verbannt wurden oder Regulierung befürchten müssen, einen neuen Raum, um 
Hatespeech und Manipulation zu verbreiten. Politische Ideologien, vor allem 
aus dem rechten Spektrum, werden so auf den Gaming-Plattformen verbreitet – 
manchmal getarnt hinter harmlos klingenden Aussagen, manchmal aber auch 
sehr explizit und mit scharfem Ton. Unbeteiligte Mitspieler*innen können sich 
dem nicht immer entziehen. Denn auch hier gilt das, was in den sozialen Netz-
werken als Phänomen der Meinungsmache auftritt: je öfter sich bestimmte 
Botschaften wiederholen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie 
als Fakten oder „Sagbares“ akzeptiert, denn sie erscheinen automatisch weniger 
absurd oder abschreckend. Es tritt eine Art Gewöhnung oder Abstumpfung ein.

Werte und Weltanschauungen werden aber auch bereits im Game selbst ange-
legt. So bedienen viele Game-Charaktere klassische Klischees und Stereotype – 
und verstärken dadurch auch die Rollenbilder in den Köpfen der Gamer*innen, 
ohne, dass sie es merken. 

SPRECHTEXT
  

ABLAUF 
  

Warum spielt Hass in Games eine Rolle? (1/3)

5 MIN
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Ein eher unbekanntes Game ist „Project Makeover“, adressiert an Mädchen in 
der Pubertät. Es geht darum, dass sich der Freund des Mädchens einer anderen 
zuwendet und man entscheiden muss, ob man ihn eifersüchtig machen oder 
zurückgewinnen möchte. Beides gelingt über eine Überarbeitung des Äußeren, 
für das man auch ein Feedback in Richtung Mode-Intelligenzquotient bekommt. 
Klar, dass man den Freund zurückgewinnt, wenn man die Brille für 100 Punkte 
ablegt und sexy Kleidung und Make-up auflegt! Ansonsten: Pech gehabt - der 
Junge geht mit der Anderen davon. Denn normale, natürlich aussehende Mäd-
chen haben keine Chance im Kampf um den ersten Platz bei Jungs!

Auch politische Ideologien werden in Games platziert. Ein extremes Beispiel 
dafür ist das Game „Heimat Defender: Rebellion“. Die Handlung spielt im Jahr 
2084. Die Menschen in Europa werden von einem großen Konzern gesteuert. 
Doch im Spiel formiert sich ein Widerstand, bei dessen Kämpfern es sich um 
reale Charaktere aus der rechten Szene handelt. Das Spiel transportiert 
rechtsextremes und menschenverachtendes Gedankengut. So ist an einer 
Stelle ein Graffiti erkennbar, welches den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners 
George Floyd verharmlost und ins Lächerliche zieht. Im Spiel erscheint dieses 
Weltbild akzeptabel, da man die Menschen befreien und damit etwas Gutes tun 
möchte. Die Ideologie vermittelt sich beiläufig. Der Antrieb das Game gewinnen 
zu wollen, wird genutzt, um die Ideologie als etwas Positives zu verankern.

Unabhängig vom Setting des Games, werden aber auch über die Logik des 
Spiels Werte vermittelt. So demonstriert das Töten von Figuren im Game Macht 
und Entscheidungsstärke. Der, der über Leben und Tod entscheidet bestimmt, 
wer weiter eine Rolle spielen darf. Dies meint im übertragenen Sinn: Nicht Argu-
mente oder Widerstand gegen Gewalt führen zum Erfolg, sondern die Gewalt 
selbst.

Hass zeigt sich im Gaming in unterschiedlichen Arten. Die Muster sind jedoch 
immer wieder die gleichen. Vermeintlich schwache Minderheiten werden 
angegriffen: aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihres Glaubens oder 
ihrer sexuellen Orientierung.“

SPRECHTEXT
  

Warum spielt Hass in Games eine Rolle? (2/3)

5 MIN
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Welche Folgen hat Hatespeech für unsere Gesellschaft und die Demokratie?

Hatespeech ist gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den 
respektvollen Umgang. Es gibt einen Gewöhnungseffekt und die Verschiebung 
der Grenzen des Sagbaren.

Auch entsteht eine Beschädigung der demokratischen Debattenkultur: Soziale 
Regeln gelten nicht mehr; wer anderer Meinung ist oder nicht ins Rollenbild 
passt, wird beschimpft, beleidigt, mundtot gemacht.

Folgen sieht man an realen, gewalttätigen Ausbrüchen. Die Ausmaße können 
stark variieren von einzelnen rassistischen Übergriffen in der Öffentlichkeit bis 
zu größeren Massakern wie in Christchurch. Denn Hass bleibt nicht nur im Netz 
und entsteht auch nicht nur dort.

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE

Warum spielt Hass in Games eine Rolle? (3/3)

5 MIN
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Sexismus  (1/2)

2 MIN

Bild zeigen und Sprechtext vorlesen

„Wir haben verloren, weil wir eine Frau im Team haben!“
„Warum zockst du denn? Du gehörst doch in die Küche!“
„Ich hau dir auf die Fresse, du Nutte!“ 

„Obwohl die Hälfte der Gaming-Community weiblich ist, spielt Sexismus im 
Gaming eine große Rolle. Beleidigungen sind für viele Frauen keine Seltenheit. 
Sie reichen bis hin zu Mord- und Vergewaltigungsdrohungen und -phantasien. 

Frauen werden nicht auf Augenhöhe wahrgenommen. Das macht auch keinen 
Halt vor Frauen, die professionell in der Szene aktiv sind, zum Beispiel in eSports-
Teams. Oft werden sie auf ihr Aussehen reduziert, es geht weniger um ihr Talent.

Die Games selbst tragen hierzu auch ihren Teil bei. Bei „Rape Day“ können 
Spielende beispielsweise in die Rolle eines Serienmörders schlüpfen und 
während einer Zombie-Apokalypse wehrlose Frauen vergewaltigen und umbrin-
gen. Nach einem Aufschrei der Steam-Community und auf Social Media Seiten 
sowie viel medialer Kritik an der Plattform, entschloss der Betreiber Valve, den 
Titel nicht weiter über Steam zu vertreiben. In Deutschland ist das Spiel heute 
verboten. Oder wie bei „Red Dead Redemption“ (Redemption = Erlösung): Wer 
hier eine Frau vom Zug überfahren lässt, bekommt dafür eine Trophäe. Wer einen 
Mann auf die Schienen legt, geht leer aus. 

Oft sind weibliche Figuren höchstens eine nette Randfigur, werden links liegen 
gelassen und dann belächelt. Es gibt nur eine begrenzte Zahl an Rollen: Das 
Opfer, das vom Helden gerettet werden muss. Die “Jungfrau in Nöten”-Rolle, in 
der Frauen schwach, unfähig und ineffektiv sind. Oder weibliche Figuren laufen 
als Sexobjekte durch die Spielewelt. Sie sind oft für die Kämpfe, die sie austragen 
müssen, schlecht ausgerüstet und gekleidet - anders als ihre männlichen Kolle-
gen, die in voller Montur in den Kampf treten.

ABLAUF 
  

SPRECHTEXT
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Sexismus  (2/2)

2 MIN

Aber woher kommt das Problem Sexismus in Games?
Einige Forscher führen es darauf zurück, dass Games früher hauptsächlich für 
männliche Gamer vermarktet wurden und lange Zeit ein von Männern domini-
ertes Hobby waren und damit die Rolle der Frau im Game eine traditionelle 
Männersicht widerspiegelt. Heute gibt es zwar viele Frauen im Gaming, aber die 
Akzeptanz für diesen Wandel fehlt an vielen Stellen leider noch, sowohl bei den 
Gamern als auch bei den Entwicklern. In jedem Fall ein wichtiges Beispiel dafür, 
wie Games anti-demokratische und schädliche Werte vermitteln und salonfähig 
machen - gewollt oder als Nebeneffekt.“
 

SPRECHTEXT
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Rassismus (1/2)

2 MIN

Bild zeigen und Sprechtext vorlesen

„Neben Sexismus ist Rassismus eines der großen Probleme im Gaming.

Rassismus, also die Diskriminierung und Herabwürdigung von Menschen auf-
grund kultureller Merkmale wie Hautfarbe, Abstammung oder Sprache, zeigt 
sich in unterschiedlichen Formen. 

Auffällig oft sind ausschließlich Spielfiguren mit weißer Hautfarbe in Games ver-
treten. Vielfalt fehlt. Erscheinen doch Spielfiguren anderer Hautfarben, bedienen 
sie häufig Stereotype: Schwarze, die als wütend und angsteinflößend dar-
gestellt werden. Asiaten, die klug, aber körperlich schwach wirken. Die bösen 
Gegner erscheinen im Spiel in Gestalt arabischer Muslime, die gefährlich und 
aggressiv sind und die es zu bekämpfen gilt. Verstärkt wird dies durch ihre 
Darstellung. So tragen sie entsprechende Kopfbedeckungen, weite Kleidung 
und haben dunkle Haut oder tragen auffällige Symbole.
 
Auch in Chats auf den verschiedenen Gaming-Plattformen sind rassistische 
Anfeindungen allgegenwärtig. Beschimpfungen wie das N-Wort für nicht-weiße 
Gamer*innen bleiben oft unkommentiert stehen oder werden als harmlos abge-
tan. Dass sich Gamer*innen selbst rassistische Namen wie „Master Race“ oder 
„Big White Man“ geben, unter denen sie dann in Games aktiv sind, ist in fast 
jedem Spiel technisch möglich und erfährt kaum Gegenwehr.

Die rechte Szene hat das Potenzial von Games und deren Communities für sich 
erkannt. Dazu haben wir eben schon Beispiele gehört. Rechte Gruppen nutzen 
gezielt auch Chats von Gaming-Plattformen zur Ansprache möglicher neuer Mit-
glieder. Besonders die junge, überwiegend männliche Gamer-Szene lässt sich so 
erreichen. Das Vorgehen ist organisiert und subtil. In Chats oder Gaming-Foren 
wird zunächst Nähe geschaffen, Spiel-Erfolge werden gelobt und Gemeinsam-
keiten aufgezeigt. Anschließend verlagert sich der Austausch oft auf andere 
Social Media Plattformen wie Discord oder Telegram. Diese Kanäle sind kaum 
reguliert. Das zeigt der Fall „Reconquista Germanica“. Unter diesem Namen hat-
ten sich Rechtsradikale auf Discord in einem eigenen Kanal zusammengeschlos-
sen. Sie nannten sich selbst „Vereinigung von Gamern und LARPern“, also Rol-
lenspielern. 

ABLAUF 
  

SPRECHTEXT
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Ihr Ziel: Beiträge Gleichgesinnter in den sozialen Medien unterstützen, Gegner 
provozieren und schwächen. Sie nutzten die Games-Logik für ihre Aktionen: 
Für viele Hasskommentare gab es viele Punkte bis hin zu einem Aufstieg in der 
Rangordnung, ihr Aufbau folgte einer militärischen Hierarchie. 

Im Vergleich zur Gaming-Szene insgesamt ist der Anteil rechter Strömungen, 
die in ihr agieren, zwar gering, aber ihre Wirkung ist groß.“ 

Beispiele:
„The Witcher 3 – Wild Hunt“: Eines von vielen Action-Rollenspielen, in dem alle 
Figuren hellhäutig sind.

„Call of Juarez – The Cartel“: In diesem Ego-Shooter-Spiel wird man dafür 
belohnt, die ausnahmslos dunkelhäutigen Gegner zu eliminieren. 

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE

Rassismus (2/2)

2 MIN

SPRECHTEXT
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Grund zu Optimismus  (1/2)

5 MIN

Bild zeigen und Sprechtext vorlesen

„Müssen wir uns mit Hass und Ausgrenzung in Games abfinden? Nein!

Die Politik hat Handlungsbedarf in der Gesetzgebung erkannt: 

· Das neue Jugendschutzgesetz wurde verabschiedet und inhaltlich an die 
 digitale Welt angepasst. Unter anderen wurden für Games einheitliche 
 Altersfreigaben eingeführt. Neu ist, dass auch die Möglichkeit der Interaktion 
 mit Anderen in Spielen bei den Altersfreigaben berücksichtigt werden muss. 

· Auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) wird überarbeitet. Es wird 
 geprüft, ob und welche Gaming-Plattformen genauso wie die klassischen  
 Social Media Plattformen darunterfallen müssten. Auch sie müssen dann  
 stärker reagieren und Hass regelmäßig überprüfen, Feedback geben und ggf.  
 Accounts sperren.

Gaming-Branche wird aus sich heraus aktiv:

· Der game Verband setzt mit seiner Initiative „Hier spielt Vielfalt #team-
 diversity“ ein Zeichen. Mit der Initiative stehen die Mitglieder für eine   
 wertschätzende Games-Kultur. Sie machen sich stark für eine Branche, die  
 frei ist von Vorurteilen und Diskriminierung und die respektvoll mit Menschen  
 umgeht, unabhängig von der Herkunft, Weltanschauung oder Lebensweise. 

· Die eSports Player Foundation hat das Ziel, Talente in eSports zu entdecken  
 und zu fördern. Sie setzt sich aber auch ein für eine Gaming-Kultur, die   
 geprägt ist von Teamfähigkeit, Fairplay und Leistungsbereitschaft und nicht  
 von Ausgrenzung und unfairem Verhalten.

· Auch in Spielen gibt es erste gute Ansätze gegen die Verbreitung von Hass  
 und unfairem Spielverhalten. Es gibt Spiele, in denen künstliche Intelligenz  
 eingesetzt wird, um Beschimpfungen in Chats zu erkennen. Andere bauen auf  
 Selbstregulation und Gemeinschaft. Bei dem Spiel „League of Legends“ gab  
 es z. B. das „Tribunal“. Es handelte sich um ein selbstregulierendes System,  
 mit dem die eigene Community auf das Verhalten Einzelner Einfluss nehmen  
 konnte. Am Ende jeder Runde konnten die Spielenden einander bewerten  
 sowie Kommentare und Reports über Spieler*innen abgeben, die durch   
 besonders unfaires Verhalten auffielen.

ABLAUF 
  

SPRECHTEXT
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Das Tribunal bestand aus anderen Mitgliedern der Community und entschied 
über eine Strafe – von Verwarnung bis dauerhaften Ausschluss. Das Tribunal in 
seiner ursprünglichen Form gibt es nicht mehr, die Entwickler erstellten daraus 
aber ein automatisiertes Modell gegen Beleidigungen in Chats, das bis heute 
Anwendung findet.

Organisationen engagieren sich gemeinsam mit Gaming-Communities: 
Es gibt erste Projekte, die den Hass transparent machen und ihm etwas 
entgegensetzen:

· „Good Gaming - Well Played Democracy“ ist ein Projekt der Forschungs-
 gruppe Modellprojekte e.V. in Kooperation mit der Amadeu Antonio Stiftung.  
 Es analysiert, wie rechts-alternative Strömungen zunehmend versuchen, auf  
 Gaming-Plattformen eine menschenverachtende Stimmung zu verbreiten.  
 Ziel ist es, gemeinsam mit Gamer*innen aus unterschiedlichen Netzwerken 
 gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu thematisieren und eine starke  
 digitale Zivilgesellschaft im Gaming zu fördern. Dazu sprechen sie z.B. in   
 Games und Foren Gamer*innen direkt an und klären auf, wozu Hass führt oder 
 beraten Influencer*innen darin, wie sie gerade junge Menschen zum Nach-
 denken und Handeln anregen können.

· „Keinen Pixel den Faschisten“ ist eine Initiative von Webseiten, Medienschaf-
 fenden, Forschungskollektiven und Entwicklerstudios aus der Gaming-
 Branche. Sie machen sich für ein inklusives Klima in ihren Communitys stark. 
 Die Initiative steht noch am Anfang und lädt dazu ein, die Ausrichtung mit zu 
 gestalten. Auf der Website finden sich Artikel und Interviews zum Thema.

Communities nutzen ihre Macht gegenüber Plattformanbietern:

· Wir können beobachten, dass die Plattformen anfangen, ihre Nutzungs-
 bedingungen und Regularien zu überarbeiten und zu verschärfen und 
 dadurch gezielt gegen Hass und Ausgrenzung vorgehen. Die Plattform   
 Twitch hat beispielsweise sehr klar definiert, welche Verhaltensweisen nicht 
 akzeptiert werden und was die Konsequenzen sind. Twitch gibt selbst an, dass 
 der Druck aus der Community für eine positivere Kultur zu der Überarbeitung 
 geführt hat.

· Auch auf der Vertriebsplattform Steam gibt es Beispiele von Spielen, die 
 von der Plattform genommen wurden, bevor sie gerichtlich verboten wurden.  
 So hat die Community bei „Rape Day“ so starken Druck ausgeübt, dass das 
 Spiel kurz nach Veröffentlichung nicht mehr zum Download angeboten 
 wurde.“

SPRECHTEXT
  

Grund zu Optimismus  (2/2)

5 MIN
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Was kann jeder tun? (1/3) 

5 MIN

Erst: Bild zeigen und Sprechtext vorlesen

Dann am Ende: hier wird die Herausforderung 3 gestartet. Lösen Sie per Klick 
auf den entsprechenden Button im Moderatoren-Tool die Einblendung aus und 
geben Sie den Teilnehmenden kurz Gelegenheit, die Aufgabe und die Lösung 
des Avatars zu lesen. 
Nach dieser letzten Herausforderung erscheint die Auflösung auf den Screens 
aller Teilnehmenden.

„Dass die Gaming-Branche mehr und mehr eigene Ansätze entwickelt, um Hate-
speech entgegenzuwirken und dass Gaming auch in Gesetzen stärkere Berück-
sichtigung finden soll, sind Schritte in die richtige Richtung. Trotzdem reicht das 
noch lange nicht aus. Wir alle können und müssen selbst aktiv werden, damit 
Hass nicht salonfähig wird – nicht im Gaming, nicht im Netz und natürlich auch 
nicht in der analogen Welt! Und zwar unabhängig davon, welche Rolle man 
selbst hat: ob als Gamer*in, als Elternteil oder als Teil der Gesellschaft. 

Wir wollen uns deshalb kurz anschauen, welche Möglichkeiten sich konkret 
bieten, um Haltung zu zeigen:

Aufmerksam sein: Hatespeech erkennen
Als Gamer*in hat man im Game selbst die Möglichkeit sich menschen- oder 
demokratiefeindlichen Aussagen entgegenzustellen und nicht kommentarlos 
hinzunehmen. Wichtigste Voraussetzung ist, sensibel zu sein und diese zu erken-
nen. Oft ist man ins Spielgeschehen vertieft und Äußerungen, die Grenzen über-
schreiten, werden übersehen oder überhört. Deswegen gilt: Aufmerksam sein! 

Aktive Gegenrede
Wer Hatespeech erkennt und nicht hinnehmen möchte, kann durch aktive 
Gegenrede, dem sogenannten Counterspeech, Haltung zeigen. Die Wirkung 
eines Gegenkommentars wird übrigens häufig unterschätzt. Er zeigt nicht nur 
Solidarität mit den Opfern, sondern hat auch eine große Wirkung auf Mit-
leser*innen und Mitspieler*innen. Im besten Fall schließen sie sich an, werden 
selbst aktiv oder denken zumindest darüber nach. Counterspeech ist in den 
sozialen Medien bereits verbreitet. Es gibt viele Organisationen, die Menschen 
dabei unterstützen, Counterspeech zu lernen und Argumente zu finden, die 
nicht Hass mit Hass bedienen. Denn das Ziel ist, den Dialog konstruktiv werden 
zu lassen und alternative Sichtweisen anzubieten. Im Gaming ist Counterspeech 
noch wenig genutzt. Warum eigentlich?

ABLAUF 
  

SPRECHTEXT
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Melden
Auch das Melden von Hatespeech ist eine Möglichkeit, sich dem Hass ent-
gegenzustellen. In einigen Gaming-Communities gibt es „Meldebuttons“, über 
die man Hass melden kann. Darüber hinaus gelten natürlich auch hier Hilfestel-
lungen, die zunächst für andere Social Media Plattformen ins Leben gerufen 
worden, wie HateAid und die dazugehörige App MeldeHelden. HateAid hilft 
Menschen, Hass und Straftaten im Netz zur Anzeige zu bringen.

Hatespeech nicht ignorieren
Manchmal wird Hass ignoriert, z.B. weil man sich im eigenen Freundeskreis nicht 
lächerlich machen möchte. Auch wenn der Hakenkreuzpost eines Freundes viel-
leicht nur als Spaß gemeint ist: es ist eine Straftat, die auch Konsequenzen nach 
sich zieht, denn die digitale Welt ist kein rechtsfreier Raum. Gerade im Gaming 
geht es darum gemeinsam Spaß zu haben. Hass und menschenverachtende 
Äußerungen zerstören den Spaß – egal wer ihn äußert.

Kinder im Gaming begleiten
Gerade Kinder und Jugendliche konzentrieren sich in erster Linie auf das Game 
selbst. So kann Hass und Hetze beiläufig und unbemerkt passieren. Eine wich-
tige Rolle haben deshalb Eltern: Dabei ist es nicht nur wichtig zu wissen, welche 
Games die Kinder spielen und ob diese für das entsprechende Alter geeignet 
sind. Es ist mindestens genauso wichtig, im Blick zu haben, worum das Spiel 
geht, welche Werte vermittelt werden und in welchen Communities sich das 
eigene Kind bewegt. Eltern müssen ihre Kinder begleiten, mit ihnen über die 
Games und Chats sprechen und sich informieren. Auch ohne selbst das Spiel zu 
spielen findet man im Internet Ausschnitte, Spielbeschreibungen und -bewer-
tungen, um zu erfahren, worum es geht. 

Wichtig ist, sich immer wieder bewusst zu machen, welche Auswirkungen Hate-
speech haben kann. Denn auch hinter jedem virtuellen Opfer steht ein Mensch. 
Und leider führen Worte und das sich gegenseitige Anstacheln auch in der 
analogen Welt zu Übergriffen und Straftaten. Wir haben auch schon darüber 
gesprochen, dass Hatespeech ein Angriff auf unsere Demokratie und das 
Zusammenleben in Vielfalt ist.

Ganz unabhängig davon, ob wir selbst mit dem Thema Gaming Berührung-
spunkte haben, ist es wichtig sich aufmerksam in der digitalen Welt zu bewe-
gen, wenn es um Hatespeech geht. Wichtig ist: egal, wo Hass auftritt, er darf 
niemals unwidersprochen stehen bleiben! Denn: Worte dürfen nicht zur Waffe 
werden!“

SPRECHTEXT
  

Was kann jeder tun? (2/3) 

5 MIN
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Wer über die Möglichkeiten „Was jeder tun kann“ intensiver mit seiner Gruppe 
sprechen möchte, findet in der 90-minütigen Version dieses Workshops einen 
Vorschlag für eine moderierte Diskussionsrunde.

Wer mehr über Counterspeech erfahren möchte und wie man selbst üben kann, 
hier ein kurzer Auszug aus vielen Möglichkeiten:
· Medien, aber sicher mit allen Initiativen der Deutschen Telekom: 
 https://www.medienabersicher.de/ und der Toolbox für Pädagogen und   
 Eltern: https://www.teachtoday.de/Gestalten/2920_Toolbox.htm
· #ichbinhier - größte Counterspeech-Organisation auf Facebook und Twitter  
 mit 45.000 Ehrenamtlern und Bootcamps zum Einstieg in das Thema:  
 https://www.ichbinhier.eu/neuigkeiten/veranstaltungen
· Amadeu Antonio Stiftung: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/themen/
· Digitale Helden: https://akademie.digitale-helden.de/online-kurse/
· Love Storm: https://love-storm.de/trainieren/

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE

Was kann jeder tun? (3/3) 
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Gaming - Wo der Spaß aufhört

5 MIN

Bild zeigen und Sprechtext vorlesen: 
Fazit ziehen und ggf. Abschlussdiskussion

Und danach Auflösung der Avatare auf der nächsten Seite nicht vergessen!

„Wir sind fast am Ende unseres Workshops!
Wir haben viel rund um Gaming und Hass im Netz erfahren und wie man 
dagegen vorgehen kann. 

Auf Gaming-Plattformen wird gespielt. Und es findet viel Austausch statt. 
Sie werden gezielt für die Verbreitung von Hass und Hetze missbraucht. 
Das trägt zur Spaltung unserer Gesellschaft bei. Dagegen müssen wir etwas tun! 

Es gibt auch viele gute Beispiele: Für Widerstand gegen Hass und auch für 
Games, die demokratische Werte vermitteln.
Lasst uns aufmerksam sein und dorthin schauen, wo der Spaß aufhört!

(Mögliche Fragen zur Abschlussdiskussion:)
· Was hast Du gelernt? 
· Was war neu für Dich? 
· Was wirst Du zuhause erzählen?

Bevor wir uns verabschieden: Was hat es nun eigentlich mit den Avataren auf 
sich... “

ABLAUF 
  

SPRECHTEXT
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Auflösung der Avatar-Geschichte (nur auf dem Bild für alle, nicht auf den Endg-
eräten der Teilnehmenden zu sehen)

· Zunächst und sehr kurz: Jubel, dass alle die 3 Zielpunkte erreicht haben und 
 im Tal der Erleuchtung angekommen sind!

· Den Satz zu den Stereotypen auf dem Bild vorlesen.

· Mit Mouse over (Computermaus zum jeweiligen Avatar bewegen) die 
 Hintergrundinfos zu den Avataren nacheinander zeigen und vorlesen. 
 Zu den Aussagen gibt es kurze Erläuterungen im Sprechtext.

Achtung: nicht die Richtigkeit der Aussagen diskutieren, sondern eher zum 
Nachdenken mitgeben. Alle Aussagen sind mit Studien belegt (für Interessierte 
siehe Zusätzliche Hinweise) und es geht eher darum: viel passiert unbewusst und 
- wie hier auch im Game - ohne, dass ich es wirklich beeinflussen kann.

„Fantastisch! Alle haben es geschafft ins Tal der Erleuchtung zu kommen und 
drei Siegpunkte zu sammeln!

Stereotype treten häufig auf und beeinflussen das Verhalten mindestens im 
Game.

Und jetzt kommen wir zu dem, was Eure Avatare erlebt haben und was dahinter-
steckt. Alle Avatare standen vor drei gleichen Herausforderungen: Dem Scheide-
weg, dem bewachten Tor und der Flussüberquerung. 
Doch sicher habt Ihr bemerkt, dass Ihr gar nicht viel beeinflussen konntet - wie 
oft auch im echten Game: Figuren und deren Verhaltensweisen sind oft schon 
im Design angelegt und dies beeinflusst Euer Verhalten - zumindest im Game. 

Nochmal zur Erinnerung: es geht nicht darum, die Gaming-Szene pauschal zu 
verurteilen, sondern uns aufmerksamer zu machen für das, was im Game ange-
legt sein kann und was drum herum passiert: Sensibilisieren auch für Stereo-
type, die oft ein Abbild der Gesellschaft darstellen oder sie beeinflussen. Man 
wird im Game von der Spielfigur und der Story leicht gefangen und merkt kaum, 
was parallel transportiert wird!

Lasst uns dies jetzt nicht diskutieren, sondern als Denkansatz mit nach Hause 
nehmen. 

ABLAUF 
  

SPRECHTEXT
  

In Games kann man sein, wer man will (1/5)

3 MIN
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Ich zeige Euch jetzt nacheinander die Charaktere und was das mit der Realität 
zu tun hat. Alle Aussagen kommen aus Studien, die das Verhalten von Menschen 
in Games und die Stories der Games untersucht haben. 

Natürlich sind die Avatare und ihre Handlungen zum Teil etwas überspitzt 
dargestellt und gibt es auch andere Games und wir haben ja Beispiele ken-
nengelernt. Hier geht es um „über alle Games hinweg, hat man festgestellt, 
dass...“. Und damit ist auch richtig: Die meisten Gamer*innen erleben dies auch 
tatsächlich - bewusst oder unbewusst.

(In der Reihenfolge auf dem Bild von links nach rechts)

Der starke Ragnar: 
(in die Gruppe fragen, wer Ragnar war)

· Über alle Games am häufigsten vertreten sind weiße, männliche Avatare 
 wie Ragnar.
· Meist als starke Helden inszeniert, mit guter körperlicher Kondition, 
 gut ausgestattet mit Waffen und Schutzausrüstung sind sie begehrt und 
 voller Durchsetzungskraft.
· Ihre Gewaltbereitschaft ist oft „für die gute Sache“ dargestellt und dann ist es  
 auch kein Thema dafür z.B. zu töten.

Die schöne Belle: 
(in die Gruppe fragen, wer Belle war)

· Weibliche Vielfalt wird in Games nicht repräsentiert

· Menschen tragen Annahmen über das Geschlecht mit sich, die sie 
 entweder im Spiel wiederfinden oder die sie zu bestimmten Verhaltens  
 weisen bringen. Deshalb kommt es einem gar nicht unbedingt komisch   
 vor, dass Belle ständig getragen wird oder gar keinen richtig aktiven 
 Part hat. 

· Frauen werden oft sexualisiert dargestellt: mit unrealistischen Körper-
 proportionen, viel Haut, kaum Schutzausrüstung, während Männer gut 
 ausgestattet und hochgerüstet sind für das, was im Spiel passiert.

· Oft sind weibliche Figuren in Games nur schmückende Nebencharaktere, 
 die gerettet und beschützt werden müssen und weniger Handlungsmacht 
 haben als männliche Figuren.

SPRECHTEXT
  

In Games kann man sein, wer man will (2/5)

3 MIN
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Der wilde Strano: 
(in die Gruppe fragen, wer Strano war)

· Nichtweiße Spielcharaktere sind deutlich unterrepräsentiert, 
 d.h. eher selten in Games zu finden 

· Wenn sie auftauchen, sind sie oft Athleten, also sehr sportlich oder 
 die “fremde Bedrohung“, die bekämpft werden muss. 

· Nichtweißen Avataren wird weniger von Mitspielern geholfen, 

· sie werden häufiger aus dem Spiel eliminiert z.B. getötet, 
 wenn es diese Spieloption gibt.

Denkt einfach im Nachgang zu diesem Workshop darüber nach: 
Welche Bilder werden transportiert? 
Welche eigenen Stereotype beeinflussen unser Spielverhalten? 
Was finden wir „normal“ und akzeptabel und wie beeinflusst das eine 
Gesellschaft auch außerhalb vom Gaming?

Verabschiedung: Diesen Workshop könnt Ihr selbst durchführen oder nochmal 
durchgehen. Links hierzu sende ich Euch zu! (sofern Sie als Moderator die Vor-
lage nutzen wollen und die E-Mail-Adressen kennen).

Vielen Dank, dass Ihr heute dabei gewesen seid!“

SPRECHTEXT
  

In Games kann man sein, wer man will (3/5)

3 MIN
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Mehr zum Thema Geschlechterrollen in Games:
„Frauen sind immer noch weit in der Unterzahl“. 
DLF-Interview mit Kulturwissenschaftlerin Lara Keilbart (2020):  
https://www.deutschlandfunk.de/geschlechterbilder-in-computerspielen- 
frauen-sind-immer.807.de.html?dram:article_id=466335

„Sheroes“ in Games. Gastbeitrag von Dr. Sabine Hahn auf  
www.stiftung-digitale-spielekultur.de (2017): https://www.stiftung-digi-
tale-spielekultur.de/aesthetik-und-narrative-relevanz-weiblicher-spielfiguren/

Gender und Gaming. 
Gastbeitrag von Sabine Hahn auf www.stiftung-digitale-spielekultur.de (2017): 
https://www.stiftung-digitale-spielekultur.de/gender-und-gaming/

Helden mit Brüsten - Frauenfiguren in Computerspielen. 
Überblick des Fachmagazins Gamestar zur Geschichte der Darstellung von 
Frauen in Games (2009): https://www.gamestar.de/artikel/helden-mit-bru-
esten-frauenfiguren-in-computerspielen,2310568.html

Mehr zum Thema Rassismus in Games:
Anti-Schwarzer Rassismus in Spielen und der Industrie. 
Blogbeitrag der Initiative „Keinen Pixel den Faschisten”(2020): 
https://keinenpixeldenfaschisten.de/2020/06/18/anti-schwarzer-rassismus-in-
spielen-und-der-industrie/

Rassismus und Gaming. 
Themenseite vom Spieleratgeber NRW (2020): https://www.spieleratgeber-nrw.
de/Rassismus-und-Games.6092.de.1.html

Stereotype in Pixeln. 
ZEIT-Artikel zu rassistischen Stereotypen in Games (2009): https://www.zeit.de/
online/2009/17/resident-evil-rassismus/komplettansicht

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE

In Games kann man sein, wer man will (4/5)
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Als Orientierungshilfe zu den Avataren im Workshop:

Ragnar: 
Mit seiner körperlichen Stärke, seiner Ausrüstung und seiner Kampfbereitschaft 
wird ihm bereitwillig geholfen: Die Herausforderungen sind für ihn ein Leichtes.

So meisterte er die Herausforderungen:
1. Scheideweg: Er fragt um Hilfe und bekommt sofort eine Wegbeschreibung 
 von einem Mitspieler.
2. bewachtes Tor: nach Widerstand durch den Wächter ringt er diesen zu Boden 
 und geht durch das Tor.
3. Flussüberquerung: Kaltes Wasser ist ihm egal, er schwimmt rüber.

Belle:
Ihr wird stets von Männern geholfen, die ihr den Weg weisen, sie durchs Tor 
lassen oder auf Schultern über den Fluss tragen.

So meisterte sie die Herausforderungen:
1. Scheideweg: sie bittet um Hilfe und ein männlicher Mitspieler trägt sie in die 
 richtige Richtung.
2. bewachtes Tor: sie umgarnt den Wächter, der sie dann gerne durchlässt.
3. Flussüberquerung: sie bittet um Hilfe und wird von einem Mitspieler auf 
 den Schultern durchs Wasser getragen. 

Strano: 
Keiner ist bereit ihm zu helfen, er wird vom Wächter als Bedrohung wahrgenom-
men und verläuft sich am Scheideweg, kann aber jedes Mal auf seine athle-
tischen Superkräfte zurückgreifen.

So meisterte er die Herausforderungen:
1. Scheideweg: keiner hilft ihm, er geht einen Umweg, holt aber wegen seiner 
 Geschwindigkeit spielend auf
2. bewachtes Tor: er überlegt, den Wächter auszuschalten, der hat aber 
 Verstärkung geholt, als er ihn gesehen hat. Strano geht einen Umweg und 
 holt wieder auf.
3. Flussüberquerung: Kaltes Wasser ist ihm egal, er schwimmt allein rüber 
 und  tötet nebenbei ein Krokodil.

ZUSÄTZLICHE 
HINWEISE

In Games kann man sein, wer man will (5/5)

3 MIN


