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ICD-11: Gaming Disorder (seit 1/2022)

Beginnt, wenn ein 
Mensch:

mehr als zwölf 
Monate lang alle 

anderes Aspekte des 
Lebens dem Spielen 

unterordnet

seine Freunde und 
andere soziale 

Kontakte verliert

oder seine 
Körperhygiene 
vernachlässigt



• Forsa, 2019

Wochen-

ende



Warum spielen Jugendliche?

• affektive Bedürfnisse wie Langeweile, Erlebnishunger o.ä.

• virtuelle / konjunktive Erlebnisräume

• Erleben von Selbstwirksamkeit und Anerkennung

• Erleben von sozialem Zusammenhalt 

• Wettbewerb

• Eskapismus





Suchtfaktoren

Persönlichkeit

Umfeld

Spieldesign



Persönlichkeit



Umfeld



Einfluss des Umfelds

Vorbildfunktion der 
Erziehenden

Vorhandensein 
ansprechender 

Handlungsalternativen
in der realen Welt

Erziehungsstil
(bedürfnisorientiert 

und damit regelbasiert 
und konsequent)



Suchtverstärkendes 
Spieledesign



Endlos-Spiele 
/Infinity-Level

Suchtverstärkendes Spieldesign: 
Infinity-Level



Adaptive 
Spiel-

strukturen



Sozialer 
Druck



In-App-Käufe



Pädagogische Tipps

• Interesse – Let‘s Plays, päd. Spiele-Elternratgeber, Gespräche

• Spieldauer begrenzen (gestaffelt nach Alter; keine harten 
Minutengrenzen, Mediengutscheine ausgeben)

• Endliche Spiele kaufen, Geld in hochwertige Spiele investieren

• Abwechslungsreiche Angebote im „Real Life“

• Vorbild sein

• Zahlungsdaten löschen 

• Von (Fremd-)Kontrollsoftware ist abzuraten



Spieleratgeber 
statt USK 

Die USK prüft das Kriterium Sucht nicht, 
deswegen: pädagogische Spieleratgeber

• https://www.bmfsfj.de/resource/blob/192732/0b5
17a2d44d59df2eedb7878b786381f/digitale-spiele-
paedagogisch-beurteilt-band-31-data.pdf

• https://gamesucht.com/

• https://www.spieleratgeber-nrw.de/

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/192732/0b517a2d44d59df2eedb7878b786381f/digitale-spiele-paedagogisch-beurteilt-band-31-data.pdf
https://gamesucht.com/
https://www.spieleratgeber-nrw.de/Fortnite-ab-12.5853.de.1.html


Spieleratgeber beachten diese Kriterien

• https://www.spieleratgeber-nrw.de/

• https://gamesucht.com/

• https://www.bmfsfj.de/resource/blob/192732/0b517a2d44d59df2ee
db7878b786381f/digitale-spiele-paedagogisch-beurteilt-band-31-
data.pdf

https://www.spieleratgeber-nrw.de/
https://gamesucht.com/
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/192732/0b517a2d44d59df2eedb7878b786381f/digitale-spiele-paedagogisch-beurteilt-band-31-data.pdf


Quellen

Sucht generell
• https://www.netdoktor.at/krankheiten/computerspielsucht/#:~:text=

Demnach%20weisen%20folgende%20Kriterien%20auf,Wiederholungs
zwang

• https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/kinderreport-
2021/

• https://www.deutschlandfunkkultur.de/suchtfaktor-computerspiel-
faszination-mit-nebenwirkungen-100.html

• https://dr-armin-kaser.com/computerspiel-sucht/

• https://dr-armin-kaser.com/computerspiel-sucht/ursachen/die-spiele/

• https://www.aerzteblatt.de/archiv/196666/Videospielabhaengigkeit-
Behandlung-ohne-Diagnose

• FORSA / DAK (2019): Geld für Games – wenn Computerspiel zum 
Glücksspiel wird. Verfügbar unter https://www.schau-
hin.info/fileadmin/content/Downloads/Sonstiges/dak-
studie_computerspielsucht.pdf

• BAJ (2020): Gaming Disorder und exzessive Mediennutzung. Verfügbar 
unter: https://www.bag-jugendschutz.de/PDF/Dossier-2-
2020_Gaming_Disorder_A4_web.pdf

Pädagogische Ratgeber
• https://gamesucht.com/

• https://www.klicksafe.de/digitale-spiele

• https://www.klicksafe.de/bildschirm-und-medienzeit-was-
ist-fuer-kinder-in-ordnung#c51199

• https://www.klicksafe.de/bildschirm-und-medienzeit-was-
ist-fuer-kinder-in-ordnung/kinder-von-10-16-jahren

• https://shop.bzga.de/online-sein-mit-mass-und-spass-
33215001/

• https://beratung.ins-netz-
gehen.de/das_andere_leben/home

• https://www.pcgames.de/Spiele-Thema-
239104/Specials/Psychologie-Videospiele-Schwierigkeit-
Sucht-1389411/

• Cammarata, Patricia (2020): Dreißig Minuten, dann ist aber 
Schluss! Mit Kindern tiefenentspannt durch den 
Mediendschungel. Eichborn. 

https://www.netdoktor.at/krankheiten/computerspielsucht/#:~:text=Demnach%20weisen%20folgende%20Kriterien%20auf,Wiederholungszwang
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/kinderreport-2021/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/suchtfaktor-computerspiel-faszination-mit-nebenwirkungen-100.html
https://dr-armin-kaser.com/computerspiel-sucht/
https://dr-armin-kaser.com/computerspiel-sucht/ursachen/die-spiele/
https://www.aerzteblatt.de/archiv/196666/Videospielabhaengigkeit-Behandlung-ohne-Diagnose
https://gamesucht.com/
https://www.klicksafe.de/digitale-spiele
https://www.klicksafe.de/bildschirm-und-medienzeit-was-ist-fuer-kinder-in-ordnung#c51199
https://www.klicksafe.de/bildschirm-und-medienzeit-was-ist-fuer-kinder-in-ordnung/kinder-von-10-16-jahren
https://shop.bzga.de/online-sein-mit-mass-und-spass-33215001/
https://beratung.ins-netz-gehen.de/das_andere_leben/home
https://www.pcgames.de/Spiele-Thema-239104/Specials/Psychologie-Videospiele-Schwierigkeit-Sucht-1389411/


Quellen

Schlagzeilen, Studien, Videos und Spieldesign
• https://www.heise.de/ct/artikel/Die-Psycho-Tricks-der-App-Entwickler-4547123.html

• https://www.zeit.de/digital/games/2019-07/in-game-kaeufe-gluecksspiel-sucht-werbung/seite-2

• https://www.stern.de/panorama/zocken-bis-zum-tod--mann-in-taiwan-stirbt-nach-tagelangem-computer-
spielen-3479406.html

• https://www.golem.de/news/sammelklage-fortnite-soll-absichtlich-so-suechtig-wie-moeglich-machen-1910-
144284.html

• https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2021/

• https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/sucht-computerspiel-kinder-jugendliche-100.html

• Ruckdeschel, Patrick (2015): Strukturanalyse des Videospiels. Kopaed. 

https://www.heise.de/ct/artikel/Die-Psycho-Tricks-der-App-Entwickler-4547123.html
https://www.zeit.de/digital/games/2019-07/in-game-kaeufe-gluecksspiel-sucht-werbung/seite-2
https://www.stern.de/panorama/zocken-bis-zum-tod--mann-in-taiwan-stirbt-nach-tagelangem-computer-spielen-3479406.html
https://www.golem.de/news/sammelklage-fortnite-soll-absichtlich-so-suechtig-wie-moeglich-machen-1910-144284.html
https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2021/
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/sucht-computerspiel-kinder-jugendliche-100.html


Kontakt: 
hannah.hercksen@senefelder-
schule.de


