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Fragt man eine beliebige Gruppe von Zehntkläss-
lern, wer schon einmal ein Ego-Shooter-Spiel 
gespielt hat, dann melden sich in der Regel etwa 
40 bis 50 Prozent der Schüler. Fragt man nur die 
Buben, dann melden sich 90 bis 95 Prozent, wäh-
rend bei den Mädchen nur etwa 5 bis 10 Prozent 
die Hand heben. An einer kürzlich veröffentlich-
ten Studie der US-Universität Rochester konnten 
nur männliche Studenten teilnehmen, weil im 
Campus keine qualifizierten weiblichen Spieler 
aufzutreiben waren.1

Die Jugendlichen haben sich dieses Verhältnis of-
fensichtlich nie bewusst gemacht, und sie stellen 
nun erstaunt die Frage, warum das so sei. Meist 
kommt spontan von den Mädchen die Antwort, 
es sei doch langweilig, immer nur herum zu bal-
lern, während von der anderen Seite die gespann-
te Aufmerksamkeit und das Allmachtsgefühl als 
attraktiv empfunden wird.
Die amerikanische Professorin Jeanne Funk 
von der Universität Toledo ist dieser Frage der 
geschlechtsspezifischen Unterschiede in Medi-
enwirkungen nachgegangen und hat auf Grund 
zahlreicher Studien eine Reihe von Gründen 
genannt.2 Das Grundmuster der Videospiele, 
schreibt sie, zeige Frauen als sexuell attraktive, 
aber hirnlose und hilfsbedürftige Wesen, Männer 
dagegen als starke Helden. Schon diese Rollen-
verteilung lasse solche Spiele für ältere Mädchen 
wenig reizvoll erscheinen. Dasselbe gelte für 

die beim Spielen erforderliche Einstellung, sich 
gewaltsam und rücksichtslos durchzusetzen, die 
dem »normalen« Rollenverständnis nicht ent-
spreche.3

Nun weist Jeanne Funk allerdings darauf hin, dass 
dieses Rollenverständnis erst im Grundschulalter 
ausgeprägt wird. Das heißt, dass bei zehnjähri-
gen Mädchen die Prägung durch Videospiele und 
ähnliche Medien noch beeinflusst werden kann. 
In diesem Zusammenhang ist die Beobachtung 
interessant, dass gewalthaltige Spiele sich bei 
Mädchen der 4.-6. Klasse noch einer relativen 
Beliebtheit erfreuen, während ab der 7. Klasse das 
Interesse stark abfällt.4 Da es noch immer Men-
schen gibt, die eine möglichst frühe Einführung 
der Kinder in die Computernutzung befürworten, 
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1  Nature, 29.5.2003
2  J. B. Funk (October, 2001), Girls just want to have 

fun. Paper presented at »Playing by the Rules: Vi-
deo Games and Cultural Policy« conference, spon-
sored by the Cultural Policy Center, University of 
Chicago, Chicago, IL. (Vollständige Bibliographie 
im Internet: http://www.utoledo.edu/psychology/
FunkVita. html)

3  Dazu auch: Baacke, Frank, Radde: Medienwelten 
– Medienorte. In: Horst Dichanz (Hrsg.): Hand-
buch Medien: Medienforschung. Konzepte, The-
men, Ergebnisse. Bonn 1998, S. 50-53 (»Männ-
liche Jugendliche sind in ihrem Medienverhalten 
offensiver, aktiver, extrovertierter, zum Teil auch 
aggressiver, während sich die Mädchen zurückhal-
tender, passiver, introvertierter verhalten.«)

4  a.a.O., Tabelle 2, und Erhebung am Bildungszen-
trum Weinsberg (unveröffentlicht)
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um ihnen damit den Anschluss an die moderne 
Arbeitswelt zu verheißen, entstand angesichts des 
Desinteresses der Mädchen die Sorge, sie könn-
ten dadurch einen Wettbewerbsnachteil erleiden, 
und man müsse deshalb für Mädchen attraktivere 
Spiele entwickeln.
Inzwischen ist gerade in dieser Hinsicht ein neuer 
Gesichtspunkt aufgetaucht. Mit der Perfektionie-
rung der Verfahren der Gehirnfunktionsforschung5 
wird in zunehmendem Maß die Auswirkung von 
Computer und Fernsehen auf die Hirntätigkeit un-
tersucht. Dabei wurde zunächst festgestellt, dass 
Gewaltszenen bei Kindern und Erwachsenen in 
verschiedenen Gehirnregionen verarbeitet wer-
den – bei Kindern in den emotionalen Bereichen 
der Amygdala, bei Erwachsenen im Vorderhirn, 
wo eine Kontrolle und Differenzierung zwischen 
Phantasie und Wirklichkeit möglich ist.6 Dann 
fand Ryuta Kawashima von der Tokioer Tohoku 
Universität bei jungen Vielspielern eine dauer-
hafte Beeinträchtigung der Frontallappenfunk-
tion und damit der Kontrollfähigkeit,7 und Akio 
Mori stellte eine unterschiedliche Aktivierung 
und eine daraus folgende unterschiedliche orga-
nische Ausbildung der entsprechenden Regionen 
in Abhängigkeit von der Gewalthaltigkeit der In-

formationen fest. Wenn demnach Kinder im Lauf 
der sensiblen Entwicklungsphase des Gehirns 
über längere Zeit solchen Spielen ausgesetzt sind, 
so sieht Mori die Gefahr eines »Videogehirns«, 
das zwar sehr rapide und zuverlässige Situations-
wahrnehmung ermöglicht, Urteilsfähigkeit und 
Kreativität aber nur vermindert unterstützt.8 Wei-
tere Untersuchungen an der Universität Indiana-
polis ergaben ähnliche Resultate.9

Glaubt man den Vermutungen des Raumfahrtex-
perten Scott, so zeigen sich in der Industrie be-
reits Auswirkungen solcher Veränderungen.10 Die 
oben erwähnte Befürchtung würde sich damit in 
ihr Gegenteil verkehren: Während die Gehirne 
männlicher Video-Vielspieler bestimmten kon-
struktiven Anforderungen nicht mehr genügen 
würden, wären die durchweg weniger mit Ge-
waltspielen aufgewachsenen Mädchen in einer 
besseren Position.
Bei solchen Überlegungen müssen wir stets die 
eingangs zitierte Tatsache im Bewusstsein behal-
ten, dass schätzungsweise 80 Prozent der männ-
lichen Jugendlichen erhebliche Zeit mit Ego-
Shooter- und ähnlichen Spielen verbringen – im 
Schnitt um die acht Stunden pro Woche, nicht 
selten aber auch 30 und mehr Stunden. Allein von 
GTA III, einem der brutalsten Spiele und einem 
Bestseller, wurden in den USA mehr als fünf Mil-
lionen Kopien verkauft.11

Die Auswirkungen der Videospiele werden zwar 

5  FRI (Functional Magnetic Resonance Imaging), 
PET (Positron-Emission-T) und SPECT (Single 
Photon Emission Computed Tomography)

6  Harvard (1998); aus: Jack Thomsons Statement 
vor dem Senat des Staates Washington, 1.4.2003

7  Observer, 19.8.2001: Computer games stunt teen 
brains (Tracy McVeigh)

8  Akio Mori, Nihon Universität, Tokio. Mainichi 
Shimbun, 7.7.2002. Engl.: Kenji Hall, Associated 
Press, 10.7.2002 

9  Hier wurde insbesondere auch auf die Situation von 
sog. ADS-Kindern geachtet. Vincent P. Mathews, 
University of Indiana Medical School, Indianapo-
lis. 88th Scientific Sessions and Annual Meeting 
of the Radiological Society of North America. Be-
richt von Peggy Peck: Brain Cells Victims of Video 
Violence (2002 UPI Science News, 2.12.2002). Im 
Internet: http://www.upi.com/view.cfm?StoryID= 
20021202-045734-4004r

10  William B. Scott:  Aviation Weekly & Space Tech-
nology, 6.5.02
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nach wie vor heftig diskutiert, doch ist im Zusam-
menhang mit dem Irakkrieg überdeutlich gewor-
den, dass in Militärkreisen kein Zweifel an der 
Wirksamkeit der Spiele besteht. Es hat sich eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Spiele-Industrie 
und Militär entwickelt,12 und es gibt Überlegun-
gen, die Grundausbildung zu verkürzen, nachdem 
ein überwiegender Teil der Rekruten durch die 
Egoshooterspiele bereits über beachtliche Vor-
aussetzungen verfügt.13 Offensichtlich entwi-
ckeln sich Gehirnstrukturen durch das Spielen 
auch in Richtung einer verstärkten Fähigkeit zum 
Überblicken komplexer Situationen,14 was in der 
Werbung für die Spiele als Vorzug herausgestellt 
wird. In einem Aprilscherz wurde 2001 eine ge-
meinsame Studie der US-Armee und der Bas-
ketball-Liga (NBA) durch Präsident Bush und 
seinen Pressesprecher Ari Fleischer vorgestellt: 
Das Ergebnis der Studie belege eine Stärkung der 
typisch amerikanischen Eigenschaften der Ge-
waltbereitschaft und des männlich entschlosse-
nen Handelns durch Gewaltspiele; es sei zu über-
legen, ob nicht ein Teil des schulischen Lehrstoffs 
durch Egoshooterspielen zu ersetzen sei.15

Schon aus diesem kurzen Überblick wird deut-
lich, dass wir hier einem außerordentlich komple-
xen Feld neuer Einflüsse gegenüberstehen, durch 
die bei Jungen und Mädchen sowohl unterschied-
liche Möglichkeiten als auch unterschiedliche Fä-
higkeiten sich ausbilden können.
So erscheint es besonders wichtig, dass Eltern 
und Lehrer diese bisher noch weitgehend unbe-
achteten Entwicklungen aufmerksam verfolgen.
       Bruno Sand-

kühler
 
11  Dabei ist zu bedenken, dass auf jedes verkaufte 

Exemplar etliche Raubkopien kommen, so dass die 
Zahl der Spieler um ein Vielfaches höher liegt.

12  William Hamilton: Toymakers Study Troops, and 
Vice Versa, New York Times, 30.3.2003

13  Amy Harmon: More Than Just a Game, but How 
Close to Reality? New York Times, 3.4.2003; Ro-
bin Toner: Trust in the Military Heightens Among 
Baby Boomers’ Children. New York Times, 
27.5.2003

14  Bavelier/Green, in: Nature, 29.5.2003
15 http://www.bear-left.com/original/2001/0401 

vdeo.html (Paul Corrigan: Video Games Develop 
Ambidextrous Brains)

Hau Ruck! 
Die KMK wird aktiv
Man kennt die Anekdote von dem angehei-
terten Nachtschwärmer, der seinen Schlüssel 
nicht vor der Haustür sucht, wo er ihn ver-
loren hat, sondern weit weg davon unter der 
Straßenlaterne, mit der Begründung: »Hier 
hab ich wenigstens Licht!« Solcher krausen 
Logik folgt gegenwärtig die deutsche Kul-
tusministerkonferenz (KMK), dieses wegen 
seiner hilflosen und wenig effizienten Amts-
führung seit langem kritisierte, ja gänzlich 
infrage gestellte zentrale Organ unserer deut-
schen Bildungsverwaltung, mit einem bemer-
kenswerten Kraftakt.1 Die im Februar dieses 
Jahres von einer hochkarätigen Expertenkom-
mission vorgeschlagenen »output«-orientier-
ten »Standards« zur abermaligen Reform des 
deutschen Schulwesens2 sollen unverzüglich 
in die Tat umgesetzt werden. Aber keineswegs 
so, wie jene Kommission das vorgeschlagen 
hat. Das wäre viel zu aufwändig und würde 
viel zu lange dauern. So werden denn die sehr 
vernünftigen Überlegungen der Frankfurter 
Expertise vom Februar zur sorgfältig vorbe-
reiteten Einführung von »Mindeststandards« 
und zur strikten Trennung der als »Rückmel-
dung« an die Schulen möglicherweise hilf-
reichen Testmaßnahmen von Maßnahmen 
zum Zweck der Auslese und des Erwerbs von 
Berechtigungen von vornherein über Bord 
geworfen. »Pragmatisch« geht es jetzt nur 
noch um »Regelstandards«, die sich im Eil-
verfahren aus den derzeit gültigen Lehrplänen 
der einzelnen Länder herausdestillieren und 
bundesweit einheitlich in entsprechende Tests 
umsetzen lassen. Fachkommissionen für die 

1 Die im Folgenden zitierten Formulierungen ent-
stammen der offiziellen Darstellung von Klaus 
Karpen: Standards für den Schulunterricht – ein 
Beitrag zur Sicherung der Qualität von Schule. In: 
SchulVerwaltung NRW. Nr. 6/2003, S. 170-172

2 »Erziehungskunst«, Heft 4/2003, S. 457-460 und 
Heft 5/2003, S. 598-600
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Fachgebiete Deutsch, Fremdsprachen und 
Mathematik im Sekundarbereich I (Mittlerer 
Schulabschluss und Hauptschulabschluss) 
sind schon an der Arbeit, die Fachgebiete Bio-
logie, Physik und Chemie sollen noch in die-
sem Jahr folgen. Die »Rahmenvorgabe« der 
KMK bezeichnet mit dem vornehmen Wort 
»Inhaltsobligatorik«, was jetzt forciert wer-
den soll. »Die Standards sollen durch schular-
tbezogene Muster-/Modellaufgaben verdeut-
licht werden.« »Regelstandards«, so heißt 
es dann mit entwaffnender Offenheit weiter, 
»ermöglichen die Generalisierung von Test-
aufgaben«. Das ist des Pudels Kern: schnell 
zurechtgeschneiderte Vorlagen für den gigan-
tischen Prüfungsbetrieb, der nun offensicht-
lich schon in kürzester Zeit auf die deutschen 
Schulen, und damit auch auf die Waldorfschu-
len, zukommt. Von der KMK selbst wird das 
alles als »außerordentlich ehrgeizig« betrach-
tet. »Bis Ende 2004 sollen die Standards und 
Beispielaufgaben vollständig vorliegen.« Die 
»Beispielaufgaben« sollen dann zu einem 
»bei der KMK zentral aufzubauenden Aufga-
benpool zusammengefasst werden.«
Endlich werden wir dann eindeutig wissen, 
wo’s langgeht! Auch die Eltern und die pri-
vaten Nachhilfe-Institute, deren Jahresumsatz 
schon jetzt bei einer Milliarde Euro liegt, dür-
fen aufatmen. Und schließlich auch die Lehre-
rinnen und Lehrer. Umfassende Vorbereitung, 
individuelle Interessen, stoffbezogenes Enga-
gement werden überflüssig. Was übrigbleibt, 
ist »pragmatisches« Teaching for the Test.
Deutsche Waldorfschulen: Zieht euch warm 
an! Und fragt eure Verfassungsrechtler, mit 
welchen Mitteln man hier noch gegensteuern 
kann.           Johannes 
Kiersch

Schenken? 
Nein danke!
Von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch, 
von dem zu jenen: Kettenbriefe und Pyrami-
denspiele, die mit zunächst überschaubarem 
finanziellen Einsatz maximalen Profit ver-
sprechen, aber auch mit eingebauter Nötigung 
oder Verlustandrohung daherkommen, haben 
wieder einmal Hochkonjunktur! Gern wähnt 
man sich wenigstens hier als Globalplayer, 
der dem Finanzminister mal zeigen kann, wie 
man auf subtile Art Geldvermehrung auf Kos-
ten anderer betreibt …, um am Ende dann 
selbst mit leeren Taschen dazustehen. Nein??
Dann nur zu, beteiligen Sie sich an den 
»Schenkkreisen«, die gerade Mode sind und 
überdies noch pseudo-esoterisch daherkom-
men: Überreden Sie doch einfach mindestens 
drei gute Bekannte, evtl. auch Freunde, wenn 
Sie diese rasch los werden wollen, mit – sagen 
wir – 5000 Euro in einen solchen Kreis ein-
zusteigen, und jeder von diesen dann weiter 
so … Man soll Gerüchten ja keinen Glauben 
schenken, aber man sagt, dass auch in »un-
seren« Kreisen solche Kreise kreisen … Am 
Geld scheint es nicht zu mangeln, eher wohl 
an Vernunft und Verstand …!
Übrigens: In Deutschland hat der Bundesge-
richtshof schon 1999 unter zivilrechtlichen 
Gesichtspunkten die Sittenwidrigkeit derar-
tiger Spielsysteme festgestellt, weil sie »es 
darauf anlegen, dass die ersten Mitspieler ei-
nen Gewinn erzielen, während die Masse ih-
ren Einsatz verlieren muss, weil keine neuen 
Mitspieler mehr geworben werden können«. 
Das gewerbliche Betreiben solcher Spiele ist 
strafbar.
Noch Fragen? Ach so, Sie sind »erste Mitspie-
ler«? – Dann nur zu, viel Spaß beim Schen-
ken!     


