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Grußwort von Frau Staatssekretärin Beate Bröcker anlässlich der Fachtagung 
„Internet und Computerspiele – jugendliche Erlebniswelten und Suchtgefährdung“ am 
12.08.2010 in Magdeburg in den Räumen des Ministeriums für Gesundheit und 
Soziales 
 
 
Sehr geehrter Herr Kleibs, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich heiße Sie alle recht herzlich in den Räumlichkeiten des Ministeriums für Gesundheit und 

Soziales willkommen. Vielen Dank für die Gelegenheit, einige Worte an Sie richten zu 

dürfen.  

 

Das Thema der heutigen Fachtagung ist nicht nur für Experten interessant, sondern auch für 

die Allgemeinheit, ich denke da besonders an Eltern, die sich Sorgen machen, dass ihre 

Kinder nur noch in einer virtuellen Welt zu Hause zu sein scheinen. Man spricht sogar schon 

von Kindern und Jugendlichen als „digital natives“ – digitale Eingeborene-, zu deren 

Sozialisation eben Bildschirmmedien wie Computer, Spielkonsole oder Handy gehören.  

Diese Medien werden für Kommunikation und Ablenkung genutzt, aber auch für Identifikation 

und Spiel, wie es z.B. bei Rollenspielen der Fall ist. Für Eltern, die „digital immigrants"- die 

digitalen Einwanderer, ist es oft nicht leicht zu erkennen, wann eine entwicklungsungünstige 

Nutzung einsetzt. Der Übergang ist fließend und individuell sehr unterschiedlich. 

 

Schnell ist man bei Begriffen wie Computersucht oder Internetsucht. Doch wo endet 

exzessives Nutzungsverhalten und wo beginnt tatsächlich die Sucht? Die Experten 

diskutieren darüber noch immer. Pathologische Computerspielnutzung ist beispielsweise 

kein eigenständiges Krankheitsbild in den diagnostischen Standardverzeichnissen wie der 

Internationalen Klassifikation Psychischer Störungen ICD 10 und dem Diagnostischen und 

statistischen Manual Psychischer Erkrankungen DSM IV. Ich denke, hier besteht noch 

Forschungsbedarf.  

 

Es ist aus meiner Sicht falsch, virtuelle Welten und Mediennutzung aus Mangel an Wissen 

darüber generell zu verdammen. Für die meisten von uns ist die Nutzung moderner Medien 

schon lange zum Alltag geworden. Wir können uns dadurch das Leben erleichtern  und viele 

Dinge ermöglichen, die früher nicht denkbar gewesen wären. Ich denke da z.B. an die 

bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gewisse Schutzmechanismen, insbesondere 

für Minderjährige, sollten jedoch vorhanden sein. 

 

Die Gewährleistung eines effektiven Jugendschutzes im Bereich der Spiele ist eine wichtige 

Aufgabe des Jugendmedienschutzes, da gerade diese Inhalte von Kindern und Jugendlichen 
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intensiv genutzt werden. Nach den Erfahrungswerten der Kommission für 

Jugendmedienschutz (KJM) liegt der Schwerpunkt der jugendschutzrelevanten Inhalte 

bislang noch auf Spielen, die auf Trägermedien verbreitet werden. Jedoch steigt auch die 

Zahl der Prüfverfahren der KJM im Bereich der Onlinespiele an. Die stetig ansteigenden 

Nutzerzahlen von Onlinespielen sprechen für eine besondere Relevanz dieser Spielform in 

der derzeitigen Medien- und Freizeitkultur. Der neue Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 

(JMStV), der in Kürze in Kraft treten wird, sieht die Einführung einer freiwilligen 

Alterskennzeichnung von Internetangeboten vor (Altersstufen: 0, 6, 12, 16, 18 Jahre). 

Dadurch entsteht ein nutzerfreundliches, alle Medien umfassendes 

Alterskennzeichnungssystem. Die Alterskennzeichnung kann auf zwei Ebenen erfolgen: 

durch den Anbieter selbst oder durch eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 

Selbstkontrolle. Schließlich kann die von einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 

vorgenommene Kennzeichnung durch die zuständige Aufsicht, die Kommission für 

Jugendmedienschutz (KJM), bestätigt werden. 

Von Seiten der Eltern können zudem Jugendschutzprogramme auf dem PC installiert 

werden, um für ihre Kinder einen altersgerechten Internetzugang zu ermöglichen. Nur wenn 

Eltern solch ein Jugendschutzprogramm auf ihrem Rechner für ihr Kind aktivieren, werden 

vorhandene freiwillige Alterskennzeichnungen genutzt, um Inhalte auszufiltern, die für die 

eingestellte Altersstufe ungeeignet sind. Diese Filterung findet also nicht im Einflussbereich 

des Netzproviders statt sondern ausschließlich im Einflussbereich des Nutzers. Dadurch wird 

sichergestellt,  dass der Jugendschutz nur dort wirkt, wo er benötigt wird, nämlich am PC, 

den das Kind nutzt. Die Kommunikation der erwachsenen Nutzer wird durch das 

Jugendschutzprogramm nicht berührt. Access-Provider sollen nach dem Entwurf des JMStV 

verpflichtet werden, ihren Kunden entsprechende Programme anzubieten. Sie sehen also, 

dass es zumindest aus jugendschutzrechtlicher Sicht Möglichkeiten der Einflussnahme gibt. 

 

Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, ist die heutige Veranstaltung sehr 

gut geeignet. Basis des Handelns ist u.a. die Erfassung der Datenlage. Dazu werden wir 

etwas hören, auch zur gesunden Mediennutzung und zu Suchtgefahren. Ich danke der 

Landesstelle für Suchfragen für die Organisation einer solchen Veranstaltung und wünsche 

allen Teilnehmenden eine spannende Tagung und interessante Diskussionen! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


