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Onlinespiele - Ein kritisches Spielfeld für Kinder und Er-
wachsene? 
Eine kriminologische Betrachtung auf das alterslose Zusammen-
spiel in Onlinespielen.  
 
Thomas-Gabriel Rüdiger 
 
Onlinespiele ermöglichen vielfältige Interaktions- und Kommunika-
tionsmöglichkeiten und stellen somit eine besondere Form der sog. 
Sozialen Medien dar. In kaum einem anderen digitalen Bereich tref-
fen Personen jeglichen Alters in einem spielerischen aber auch inter-
aktionsbezogenen Prozess aufeinander. Das bedeutet, dass auch Kin-
der mit Erwachsenen zusammen spielen und kommunizieren. 
Gleichzeitig können alle Spieler aber mit problematischen Verhal-
tensweisen anderer Spieler konfrontiert werden und es kann zu 
Handlungen kommen, die auch strafrechtlich relevant sein können. 
Dieser Artikel soll einerseits diese Risiken betrachten und anderer-
seits das Spannungsverhältnis zwischen diesen Risiken und den 
kindlichen Onlinespielern thematisieren. Damit wird ein Thema auf-
gegriffen, was innerhalb des Diskurses zu Onlinespielen bislang eher 
vernachlässigt wurde.  
 

Ein Spielfeld ohne Altersklassen?  
Onlinespiele präsentieren sich gegenwärtig als besonders erfolgreiche und 
beliebte Medienform. Allein für Deutschland geht der Bundesverband In-
teraktiver Unterhaltungsmedien (BIU) davon aus, dass ca. 26,5 Millionen 
Deutsche Onlinespiele nutzen (2014-1)1. Hinsichtlich der Altersstruktur der 

                                                
1 Bei der Verwendung des Begriffes Onlinespiele wird in vielen Studien und Publikationen 
üblicherweise nicht differenziert zwischen Spielen, die auf eine onlinebasierte Vertriebs-
plattform oder Nutzungsplattform setzen, und solchen, die ein onlinebasiertes und kom-
munikationsgetragenes Spielen zwischen Nutzern ermöglichen. Im Rahmen dieses Artikels 
wird unter Onlinespiel die zweite genannte Option verstanden. Dabei findet in diesem Ar-
tikel auch keine Auseinandersetzung mit dem Begriff von Onlinespielen, Metaversen bzw. 
allgemein virtuellen Welten statt. Vielmehr werden unter Onlinespielen alle Formen digi-
taler Programme gefasst, die in einem spielerischen oder spielnahen Kontext eine online-
basierte Kommunikation oder Interaktion der Nutzer zulassen – unabhängig von der aus-
führenden Hardware (vgl. Krebs/Rüdiger 2010; Rüdiger/Pfeiffer 2015).  
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Spielerinnen und Spieler ist festzustellen, dass es sich dabei keineswegs nur 
um Heranwachsende handelt. Dies muss auch nicht überraschen, denn 
Computerspiele sind seit fast 30 Jahren ein fester Bestandteil in vielen Kin-
derzimmern und sind seit ca. 15 Jahren ebenfalls in den Wohn- und Arbeits-
zimmern und auf den mobilen Endgeräten – insbesondere Smartphones – 
der ersten Gamergeneration angekommen. Insgesamt machen die über 
40jährigen Spieler bereits 40 Prozent der regelmäßigen Onlinespieler aus 
(BIU 2013-1). Etwa 20 Prozent der aktiven Spieler machen inzwischen zu-
dem die sog. „Silver Gamer“ aus (BIU 2013). Es handelt sich hierbei um die 
Eltern und Großeltern der ersten Gamergeneration, die nicht selten bereits 
die Altersgruppe über 60 Jahre erreicht haben (vgl. Schulheiss/Schumann 
2010). Eine hohe Präsenz in Onlinespielen gilt aber nicht nur für Erwach-
sene, sondern auch für Kinder2. Laut einer Studie des Bundesverbands In-
formationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) nut-
zen bereits 56 Prozent der 6-7jährigen Onlinespiele (Kempf 2014, Folie 5). 
Damit stellen Onlinespiele für viele Heranwachsende das Einstiegsmedium 
in die interaktions- und kommunikationsbezogene Nutzung des Internets 
dar und sind die erste Form Sozialer Medien die sie aktiv nutzen3.  
Dabei hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte das Computer- und Video-
spielen gewandelt: von einem zum größten Teil auf ein Singleplayer Erleben 
ausgerichteten Medienverhalten hin zu einem Spielen mit einer Vielzahl an-
derer Menschen weltweit. Kaum ein aktuelles Spiel verzichtet daher noch 
auf einen Multiplayermodus. Gleichzeitig hat sich ungefähr ab der Verbrei-
tung von Ultima Online faktisch aber vermutlich erst mit dem immens er-
folgreichen World of Warcraft (WoW) das Genre der reinen Onlinespiele 
etablieren können. Die teilweise – zumindest ökonomisch gesehen – erfolg-
reichsten Spiele heutzutage stammen zudem aus dem Free to Play (F2P)4 
Bereich wie beispielsweise Clash of Clans, Heart of Stone oder auch League 
of Legends. Gerade diese Spiele setzen beim Spielerlebnis insbesondere 

                                                
2 Der Kindesbegriff im Sinne dieses Artikels orientiert sich an der Auslegung des deutschen 
Strafgesetzbuches. 
3 Für die beschriebenen Risiken ist es dabei nicht per se relevant, ob Kinder bereits lesen 
können, da z.B. über Konsolen wie die Xbox oder Playstation – je nach Einstellung – auch 
per Headset bzw. Kamera verbal kommuniziert werden kann.     
4 F2P Games kennzeichnet aus, dass sie als gratis beworben werden und zunächst auch 
gespielt werden können. Je nach Spielart sollen Einnahmen dann durch den Verkauf virtu-
eller Güter oder Zusatzleistungen erwirtschaftet werden. Bereits 2014 machte der Verkauf 
solcher virtueller Güter annähernd 25 Prozent des gesamten deutschen Spielmarktes mit 
fast 500 Millionen Euro aus (BIU 2014-2).  
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auch auf die Interaktion der Nutzer untereinander und sind deswegen er-
folgreich.  
Allein die Vielzahl der (deutschsprachigen) Nutzer generiert hierbei tagtäg-
lich eine immense Anzahl an sozialen Interaktionsprozessen in Onlinespie-
len. Diese können ganz belangloser Natur sein, aber es können auch Hand-
lungen stattfinden, die zumindest von einigen Beteiligten als nicht er-
wünscht zu bewerten sind. Dies ist bereits aus der physischen Realität be-
kannt, da annähernd jedes Strafdelikt in Deutschland in irgendeiner Form 
eine Interaktion zwischen Menschen erfordert5.  
So vielfältig die Interaktionsmöglichkeiten in Spielen auch sind, so vielfältig 
sind dann auch eventuelle Delikte, die in diesem Zusammenhang stattfinden 
können. Diese können reichen von Beleidigungen und Mobbingfällen, über 
extremistische und sexistische Äußerungen bis hin zu vermögensbasierten6 
Delikten und der Anbahnung sexueller Kontakte zu Kindern (vgl. Rüdi-
ger/Pfeiffer 2015). Letztlich können daher die relevanten Handlungen auch 
aus den Bereichen Meinungsäußerungs-, Sexual- und Vermögensdelikten 
stammen. Onlinespiele können aber aus weiteren vielfältigsten Gründen 
heraus kriminologisch relevant sein. Amerikanische Sicherheitsbehörden 
sollen beispielsweise ein Programm betrieben haben, das Onlinespiele auf 
Kommunikation mit Terror- oder Kriminalitätsbezug hin prüfte (IARPA 
2009; The Guardian 2013). Auch dies unterliegt einer gewissen Logik. Da 
Onlinespiele bereits relativ lange in der Gesellschaft angekommen sind, 
werden sie letztlich auch von Straftätern gespielt. Dass diese hierbei mitei-
nander auch über kriminelle Handlungen während einer Spielesession spre-
chen, ist nicht unrealistisch. Gleichzeitig könnten Spiele aber auch gezielt 
genutzt werden um kriminelle Handlungen oder terroristische Taten zu pla-
nen, wobei aus Tätersicht den Sicherheitsbehörden eine geringe Sensibilität 
für dieses Medium unterstellt werden kann (Jauch 2015). In Kanada sollen 
zwei Jugendliche beispielsweise den Mord an einer 17-Jährigen in World of 
Warcraft geplant und nach der Ausführung über die Tat in WoW gespro-
chen haben „The reason the teen picked WoW was because it was appa-
rently something he could not say over MSN chat“ (Ashcraft 2010). Selbst 

                                                
5 Sofern dieser Artikel Bezug auf juristische Diskussionen und Tatbestände nimmt, sind 
immer die entsprechenden Grundlagen in Deutschland gemeint.  
6 Hierunter können alle Delikte verstanden werden, die virtuelle oder reale Werte von Nut-
zern angreifen. Beispielsweise Betrugshandlungen im Spiel oder Angriffe, um im Spiel hin-
terlegte Kreditkartendaten zu erlangen. 
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die Begehung von Delikten zur Finanzierung oder Ermöglichung des On-
linespielens – im Sinne einer Begleit- und Beschaffungskriminalität (vgl. 
Rüdiger, 2015-1) – oder zur Geldwäsche (vgl. Chambers-Jones/Hillman 
2014) kann relevant sein.  
Gamecrime – also die Kriminalität im Zusammenhang mit Onlinespielen 
(Krebs/Rüdiger 2010) – ist dabei im Bereich der Gamestudies ein selten 
aufgegriffenes Forschungsfeld. Eine Vielzahl an Publikationen und Studien 
setzen sich viel eher mit der angenommenen Verbindung von Gewalttaten 
und Computerspielen oder auch der Thematik einer vorhandenen exzessi-
ven Spielweise auseinander (vgl. APA 2015; Ferguesson/Olson 2015; Pfeif-
fer et al. 2009; Wimmer 2013, S.88ff). Studien oder weiterführende Publi-
kationen zu den kriminellen Handlungen, die aus einem onlinebasierten 
Spielverhalten resultieren, sind jedoch sehr selten (u.a. Richter 2007; Rüdi-
ger/Pfeiffer 2015). Teilweise greifen in Deutschland einzelne Fachdiszipli-
nen – insbesondere die Rechtswissenschaften – dieses Feld auf (vgl. Eck-
stein 2015). Jedoch fehlt hier überwiegend eine Gesamtbetrachtung der Be-
deutung der Entwicklung von Normen, der Bruch dieser aber auch der Ver-
such der Normenkontrolle in Spielen – bspw. durch die Betreiber aber auch 
durch die Community selbst. Dies ist umso erstaunlicher, als dass der Be-
reich der Onlinespiele nicht nur eine in der Mitte der Gesellschaft angekom-
mene Freizeitgestaltung ist, sondern auch eine starke ökonomische Bedeu-
tung hat. Alleine von 2013 zu 2014 wuchs der gesamte deutsche Spielemarkt 
um 11 Prozent auf etwa 2,7 Milliarden Euro Umsatz an (BIU 2014). 
 

Fouls auf dem Online-Spielfeld? 
Eine Diskussion über Kriminalität in Onlinespielen muss zunächst diffe-
renzieren zwischen Handlungen, die von dem Spielkonzept gewünscht oder 
getragen werden, und solchen, die gerade nicht als integrativer Spielebe-
standteil angesehen werden können (vgl. auch Chambers-Jones/Hillman 
2014 S.14ff). Denkbar ist es, dass diese Trennung daran festgemacht wird, 
ob Regelwerke – u.a. können die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) oder auch Verhaltensregeln herangezogen werden - des Betreibers 
das Vorgehen vorsehen oder gar explizit erlauben.  
 
Es ist beispielsweise in Spielen wie Clash of Clans, Arcane Empires usw. 
Teil des Spielkonzepts, dass die Reiche anderer Gegenspieler angegriffen 
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und etwaige Ressourcen geraubt werden. Hier liegen dann keine abweichen-
den Handlungen vor, sondern bloß das Ausführen von gewünschten Spiele-
mechanismen. Auch eher unerwünscht erscheinende Handlungsweisen wie 
Griefing7 müssen vermutlich noch zu den akzeptablen Handlungsweisen 
dazugerechnet werden (vgl. Gabriel 2015; Eckstein 2015). Ein Graubereich 
kann hingegen in folgenden Handlungsweisen gesehen werden. So war es 
bei Diablo 2 im Multiplayermodus möglich, jeden gefallenen Leichnam zu 
plündern. Dies führte dazu, dass es Spieler gab, die andere extra zu schwe-
ren Gegnern führten – bzw. diese anlockten – die Mitspieler dann im 
Kampf verließen und hinterher die Ausrüstung plünderten. Interessant wird 
diese Handlung dadurch, dass auch bereits bei Diablo 2 besondere Gegen-
stände einen Wert – durch den Verkauf bei eBay und auf anderen einschlä-
gigen Plattformen – entwickeln konnten8. Insbesondere das Spiel Eve On-
line ist für trickreiche Betrugs- und Beutezüge bekannt. In einem Fall baute 
ein Spieler über einige Monate das Vertrauen zu einer großen Gilde bzw. 
Firma in dem Spiel auf. Hierdurch erhielt er letztlich die im Spiel vorgese-
hene Möglichkeit auf das virtuelle Vermögen der Firma zurückzugreifen, 
die diese im Rahmen des Spieles erwirtschaftet hatte. Diese transferierte er 
auf seinen eigenen Account. Umgerechnet soll ein Schaden von 42.000 
Pfund entstanden sein (Solon 2010). Obwohl alle Mechanismen des Täters 
zur Begehung seiner Handlung vom Spielebetreiber so vorgesehen waren, 
erscheint es durchaus fraglich, ob eine solche Handlung noch als spielim-
manente Verhaltensweise angesehen werden kann. 
Eindeutiger könnte die Situation hingegen bei Betrugshandlungen in Mas-
sively Multi Online Role-Playing Games (MMORPGS) beurteilt werden. So 
sind in MMORPGs eine Vielzahl an unterschiedlichen Betrugshandlungen 
denkbar, die stets zum Ziel haben, durch Ausnutzung der Leichtgläubigkeit 
oder durch geschickte Irreführung virtuelle Gegenstände oder Vermögens-
werte von anderen Mitspielern zu erlangen. Dies wird umso relevanter, als 
dass in vielen Spielen der Account bzw. die dahinter stehenden Avatare und 
Items durch den Verkauf auf einschlägigen Internetseiten oder Handels-
plattformen einen nennbaren Wert entwickeln können. Als Beispiel sei hier 
der Tauschfensterbetrug genannt. In vielen Spielen ist es möglich, Items 
                                                
7 Unter einem Griefer kann eine Person verstanden werden, die durch ihre Spielweise an-
deren das Spiel bewusst verderben möchte – „ein Spielverderber“ (vgl. Gabriel 2015).   
8 Noch heute können für das fast 15 Jahre alte Diablo 2 Items für reales Geld auf einschlä-
gigen Internetseiten (vgl. D2shopit.de 2015) oder sogar bei eBay (eBay 2015) gekauft oder 
verkauft werden.  
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über ein Tauschfenster zwischen den Spielern zu tauschen oder für virtuel-
les Spielegeld zu verkaufen. Hierfür öffnen die Nutzer jeweils eigene 
Tauschfenster, in denen sie einerseits das Item und andererseits den Gegen-
wert legen. Typischerweise müssen beide Handelspartner in ihrem jeweili-
gen Fenster dem Tausch oder Verkauf zustimmen. Der täuschende Täter 
gibt nun bei einem Handelsbetrag von 100.000 Gold9 zunächst den korrek-
ten Wert ein. Kurz vor Vertragsabschluss schließt er sein Handelsfenster, 
stellt es als Versehen dar und öffnet ein neues Fenster. Dies wiederholt er 
einige Zeit und reduziert dann den Betrag um eine oder mehrere Null(en). 
Der Käufer bleibt aber in dem Glauben, es handele sich um denselben Be-
trag wie im vorhergehenden Fenster (vgl. Richter, 2007). Solche Handlun-
gen sind in den Spielen tatsächlich so nicht vorgesehen, sie entstehen aus 
den Handlungsweisen der Spieler und sind durchaus kriminologisch und 
somit auch strafrechtlich relevant (vgl. AG Augsburg 2010).  
Eine nach deutschem Recht typischerweise klar strafbare Handlung ist es 
hingegen, den Account von Gamern anzugreifen, um entweder die Zu-
gangsdaten oder die innewohnenden virtuellen Items zu verkaufen oder zu 
tauschen, aber auch um an hinterlegte Zahlungsdaten (Kreditkarte, Bank-
konto) zu gelangen. Die Modi Operandi sind hier ebenfalls vielseitig und 
umfassen das gesamte Repertoire aus dem Bereich des technischen Cyber-
crime. Ein Klassiker ist hierbei das Social Engineering – also letztlich das 
kommunikative Eingehen auf das Opfer, um Zugangsdaten zu erhalten o-
der das Vertrauen des Opfers zu erlangen. Eine andere Möglichkeit ist es, 
mit Phishing-Mails Nutzer auf eine Pseudo-Anmeldeseiten zu locken und 
die dann eingegebenen Zugangsdaten abzufischen. Gaming-Malware – also 
Schadsoftware, die für den Angriff auf Spiele entwickelt wurde – kann in 
der sogenannten Underground Economy erworben werden (vgl. 
Krebs/Rüdiger 2010). Insgesamt hat diese Form von Schadsoftware in den 
letzten Jahren eine größere Beachtung erfahren, insbesondere auch durch 
Virenschutzsoftwarehersteller, die explizit vor diesem Risiko warnen und 
häufig auch spezielle auf Gamer ausgerichtete oder zumindest angepasste 
Produkte anbieten (vgl. u.a. Dr. Web 2015 Kochetkova 2015; Microsoft 
2015).  
Aber nicht nur vermögensbasierte Delikte können im Zusammenhang mit 
Spielen stattfinden. Oftmals kommt es zu Beleidigungen, sexistischen und 
extremistischen Äußerungen in Onlinespielen. Bereits 2008 veröffentlichte 

                                                
9 Gold steht hier stellvertretend für eine spielübliche interne Währungseinheit.  
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die European Network Security Agency (ENISA) eine Studie nach der 30 
Prozent der befragten 1500 Nutzer von Onlinespielen von der Konfronta-
tion mit „Harrassement“, also Meinungsäußerungsdelikten, berichteten 
(2008, Folie 17). Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine nichtrepräsentative 
Studie bei Nutzern von Herr der Ringe Online. Demnach berichteten 47,5 
Prozent der Teilnehmer von Beleidigungen in Onlinespielen und ca. 13 Pro-
zent aller Verbannungen von Spielern des Onlinespieles Metin2 wurden 
zum Erhebungszeitungpunkt wegen Beleidigungsdelikten vorgenommen 
(Krebs/Rüdiger 2010, S. 74ff; vgl. auch Marx 2015).  
In einer Studie der Bridge State Universität wurden 11.700 Grundschüler 
nach ihren Erfahrungen mit Cybermobbing10 befragt. Hierbei gaben über 
90 Prozent der Drittklässler an Onlinespiele zu spielen (Englander 2012, 
S.2ff). Gleichzeitig arbeitete die Studie heraus, dass diese Schülerinnen und 
Schüler die ersten und auch meisten Erfahrungen mit Cybermobbing gerade 
in Onlinespielen machen (ebd.)11. Insbesondere Onlinespiele, die Gruppen-
strukturen und -hierarchien ermöglichen bzw. beinhalten, erscheinen für 
Mobbing relevant. Denn in vielen Spielen motiviert der Betreiber seine Nut-
zer durch einen Erfahrungsaufstieg im Laufe der Zeit. Der Charakter oder 
auch das Reich werden immer stärker und einflussreicher. Gleichzeitig ist 
es jedoch häufig notwendig oder sinnvoll, sich mit anderen Spielern zusam-
menzutun. Dies geschieht wiederum häufig in Gilden, festen oder losen 
Gruppen oder auch Bündnissen (Fritz 2014). Innerhalb dieser Strukturen 
nehmen die einzelnen Gruppenmitglieder festgelegte Rollen mit eigenen 
Aufgabenspektren ein. Diese Strukturen können z.B. dazu führen, dass sich 
alle Nutzer zu einer beliebigen Zeit zu einem gemeinsamen Angriff verab-
reden. Im Rahmen solcher Gruppenstrukturen kann es dann auch zu Grup-
penspannungen und Gruppendruck kommen (Geisler 2009, S. 205ff). Ins-
besondere auch, da hier letztlich Kinder mit Jugendlichen und Erwachsenen 
jeglichen Alters zusammenspielen, was aber durch die Nutzung grafischer 
Stellvertreter – den Avataren – vielen nicht bewusst wird. Dabei entstehen 

                                                
10 Im englischen Sprachgebrauch hat sich der Begriff Cyberbullying für entsprechende 
Handlungen in Schulen bzw. unter Kindern eingebürgert. Im Deutschen wird hingegen 
verallgemeinernd von Cybermobbing gesprochen (vgl. Marx 2013).  
11 Empirische Studien zu Cybermobbing in Onlinespielen liegen für den deutschsprachigen 
Raum nicht vor. Vielmehr werden eher verallgemeinert „Medien“ erfragt über die Cyber-
mobbing-Angriffe erfolgen, beispielsweise unter Kategorien wie „Smartphone“ oder 
„Email“ (vgl. u.a. Schneider et. al 2013, S. 98ff).  
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auch unterschiedliche Erwartungshaltungen an die Mitspieler, denn Er-
wachsene gehen an solche Gruppenhierarchien durch ihre Erfahrung ver-
mutlich anders heran als Kinder. Aber auch wenn Erwachsene erkennen 
könnten, dass die Mitspieler in der Gruppe nur Kinder sind, könnte dies 
von Bedeutung sein. Auch in der physischen Realität passen sich ja übli-
cherweise Erwachsene in ihrem Spieleverhalten – beispielsweise bei Brett- 
und Sportspielen – an anwesende Kinder an und können auch auf deren 
Spielweise positiv regulierend einwirken. Es ist zwar auch in Onlinespielen 
nicht auszuschließen, dass Spieler ihr Spielverhalten anpassen, sobald sie er-
kennen, dass sie es mit Kindern zu tun haben. Nur kann wiederum bei den 
wenigsten Spielern ein Alter festgestellt werden. 
Aber nicht nur Beleidigungen und entsprechende Kommentare sind ein 
Problem. In vielen Onlinespielen finden sich auch Nutzer und Gilden mit 
einschlägigen extremistischen Namen oder Profilen. Faktisch bedeutet dies, 
dass Nutzer quasi zufällig mit Gilden wie „WaffenSS“, „Landser“ oder auch 
„Al Qaeda“ oder „IS“ aber auch mit Nutzern mit Namen wie „AdolfH, 
reltih12 oder Himmler“ konfrontiert werden (vgl. Dirry/Rüdiger 2015; Sasse 
2015). Aber auch extremistische Diskussionen und Vorurteile kommen im-
mer wieder in Spielen – insbesondere in den ggf. vorhandenen Ingamechats 
– vor (ebd.). Die Wahrscheinlichkeit, dass gerade jüngeren Kindern das po-
litische Hintergrundwissen fehlt, diese Namen richtig einzuordnen, ist hoch. 
Folglich besteht die Gefahr, dass sie die genannten Begriffe unreflektiert 
benutzen und verbreiten. 
Ein weiterer problematischer Aspekt von Onlinespielen ist die Anbahnung 
sexueller Kontakte mit Kindern (vgl. u.a. Cheong et al. 2015, Rüdiger 2015-
1). Dabei können Onlinespiele für Sexualtäter aus mehreren Gesichtspunk-
ten heraus interessant sein. Neben einer weitestgehend sichergestellten 
Anonymität erweisen sich vor allem die Möglichkeit zur Annäherung und 
das erleichterte Gewinnen von Vertrauen über die spielerische Interaktion 
aus Tätersicht als attraktiv. Einer aktuellen Untersuchung des Pew Research 
Centers nach spielen 52 Prozent der Jugendlichen auch mit Personen, die 
sie nicht kennen. Besonders relevant erscheint dabei, dass in derselben Stu-
die ebenfalls 52 Prozent der Befragten angeben, sich mit fremden Personen 
verbundener zu fühlen, wenn sie mit diesen online gespielt haben (Lenhart 
et al. 2015). Das Zusammenspielen als vertrauensbildende Maßnahme kann 

                                                
12 Rückwärtsgeschriebene Version des Namens „Hitler“. 
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entsprechend als Einstieg zu einem weiterführenden (auch sexuellen) Kon-
takt eingestuft werden. Zwar haben die meisten Spiele in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Terms of Use oder dem Code of Conduct13 eine 
Mindestaltersbestimmung14, tatsächlich geprüft wird das Alter jedoch so gut 
wie nie. Hieraus resultiert letztlich die Situation, dass in vielen Onlinespielen 
Personen jeglichen Alters miteinander spielen und minderjährige Spieler 
eben auch auf Erwachsene treffen können. Ein Umstand, der in der physi-
schen Realität zumindest zu einer Diskussion führen würde: Man stelle sich 
nur die Situation vor, in der unbekannte erwachsene Spieler mit Kindern 
auf einem Spielplatz zusammenspielen. Insbesondere auch, da die Sensibi-
lisierungs- und Schutzmechanismen, die Erwachsene an Kinder weiterge-
ben, etwas mit dem Identifizieren und Erkennen von optisch wahrnehmba-
ren Risiken zu tun haben. Kindern wird üblicherweise vermittelt, dass sie 
auf einem Spielplatz nicht mit fremden Erwachsenen spielen oder mitgehen 
sollten. Dies basiert jedoch darauf, dass Kinder die Gefahren erkennen und 
entsprechend einstufen können, was wiederum insgesamt in Sozialen Me-
dien nicht in derselben Form funktionieren kann. Hierbei scheinen insbe-
sondere Onlinespiele sowohl in der sicherheitspolitischen Debatte als auch 
im Risikobewusstsein von Eltern, wenn überhaupt, nur ganz marginal an-
gekommen zu sein. Selbst in Präventionsbroschüren zu Onlinespielen wer-
den gerade die Interaktions- und Kommunikationsrisiken wenn überhaupt 
nur sehr selten aufgegriffen oder thematisiert (vgl. u.a. Falenski 2014; USK 
2013). Was wiederum dazu führen kann, dass Erwachsene viele Spiele als 

                                                
13 Terms of Use (ToU) oder Terms of Services (ToS) stellen analoge Regelungen zu deut-
schen AGB dar und beinhalten typischerweise auch Altersbeschränkungen. Unter einem 
Code of Conduct – grob übersetzbar mit Verhaltensregeln – werden allgemeine Regeln 
durch den Betreiber in Spielen verstanden bzw. formuliert. Diese weisen neben einer Al-
tersangabe häufig eine Art Strafkatalog auf, der aufführt, welche Handlungen im Spiel zu 
welcher Strafe führen. Blizzards Battlenet weist beispielsweise mehrere sexualbezogene 
Delikte aus, die bei Begehung zu spielinternen Sanktionen seitens Blizzard führen würden 
(Battlenet 2015).  
14 Die Betreiberfirma des Spiels Clash of Clans Supercell fordert ein Mindestalter von 13 
Jahren gemäß ihren ToS (Supercell 2014). Interessanterweise hat dasselbe Spiel im deut-
schen Google Play Store über das International Age Rating Coalition (IARC) System eine 
USK-Altersempfehlung ab 6 Jahren erhalten (Google 2015). Auch wenn sich die Alters-
freigabe der USK nicht an den Regeln des Produzenten orientieren muss, erscheint es doch 
diskussionswürdig, wenn Betreiber sich höhere Mindestaltersanforderungen geben, als eine 
Institution der freiwilligen Selbstkontrolle.   
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unproblematisch ansehen und ihre Kinder daher eher auf Risiken von klas-
sischen Sozialen Medien vorbereiten – wie das Anfertigen von problemati-
schen Bildern usw. 
Bislang wird die Kommunikation in Onlinespielen auch in der Forschung 
nicht hinreichend berücksichtigt. In einer Studie des Deutschen Instituts für 
Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) wurden bspw. Eltern gefragt, 
ob und inwiefern ihre 3- bis 8-jährigen Kinder Soziale Netzwerke und Chats 
nutzen dürfen. Die Eltern wurden aber nicht explizit zur Nutzung von On-
linespielen gefragt (2015). In derselben Studie wird dann aber ein Beispiel 
angebracht, indem ein 8-jähriges Mädchen über Moviestar Planet mit ande-
ren gechattet hatte, ohne dass die Eltern dies gewusst hätten (ebd., S. 72). 
Andererseits kombinieren jedoch Spiele das spielerische Erleben und Inter-
agieren mit teilweise kindgerechter Grafik und teilweise kindgerechten 
Spielfiguren. Alleine diese Eigenschaften können letztlich auch zu einer 
Verniedlichung der innewohnenden Risiken führen. Tätern können gerade 
solche Voraussetzungen weltweit zu Gute kommen. 
Als Beispiel sollen hier zwei abgeurteilte Fälle aus Deutschland dienen. An-
fang März 2015 wurde durch ein Schöffengericht in Bochum ein 41-Jähriger 
zu einer 21-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Dieser soll in der virtu-
ellen Welt „Habbo Hotel15“ mit insgesamt drei unterschiedlichen Profilen 
von Mädchen kontaktiert und diese langfristig zur Erstellung pornografi-
scher Aufnahmen von ihnen selbst gebracht bzw. gezwungen haben (Hart-
wich 2015), ein klassischer Fall von Cybergrooming16. Das Gericht sprach 
dabei direkt von „pornografischen Rollenspielen“ (ebd.). Bei Cy-
bergrooming handelt es sich üblicherweise um ein sog. Kontrolldelikt – also 
ein Delikt mit einem hohen Dunkelfeld, dass typischerweise nur durch po-
lizeiliche bzw. sicherheitspolitische Ermittlungshandlungen oder dem Zu-
fall, aber gerade nicht durch Opferanzeigen bekannt wird (vgl. Rüdiger 
2015-2). Auch in diesem Fall wurde der gesamte Missbrauchsprozess nur 
zufällig durch die Mutter entdeckt.  
                                                
15 Habbo Hotel ist eine durch die Firma Sulake betrieben virtuelle Welt, die sich über ein 
F2P Modell finanziert. Die Nutzer bewegen sich hierbei in einem Hotel mit eigenen Ho-
telzimmern. Insbesondere in sogenannten Lobbyräumen interagieren und kommunizieren 
die Nutzer miteinander. Hierbei sind in den letzten Jahren weltweit Fälle bekannt geworden 
bei denen Kinder über Habbo Hotel Opfer von Sexualtätern wurden (Rüdiger, 2015).    
16 Cybergrooming stellt ein Kunstwort aus Grooming – in etwa pflegen, umgarnen – und 
Cyber – also der digitale Raum – dar. Es wird als die onlinebasierte Einleitung eines sexu-
ellen Missbrauchs von Kindern verstanden. Dieses Delikt wird in § 176 Abs.4 Nr.3 und 4 
StGB mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren geahndet.  
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In Rahmen eines anderen Gerichtsverfahrens vom 20. August 2015 wurde 
durch das Amtsgericht Amberg ein 28-Jähriger zu 4 Jahren und 9 Monaten 
Haft verurteilt. Dieser soll „[…] über unverdächtige Onlinespiele oder 
Chat-Foren […]“ mit seinen Opfern – Mädchen im Alter von 10 bis 20 
Jahren – Kontakt aufgenommen und diese zu sexuellen Handlungen insbe-
sondere vor der Kamera gebracht haben (OberpfalzTV 2015). Mit diesen 
Aufnahmen hat der Täter die Opfer dann in einem klassischen Erpressungs-
kreislauf – mit der Androhung von Konsequenzen bei einer Veröffentli-
chung der Aufnahmen – zu immer weiteren Handlungen gezwungen. Teil-
weise mussten sich die Kinder vor der Kamera anurinieren, selbst strangu-
lieren oder anspucken. In einem Fernsehbericht wird zudem davon berich-
tet, dass die Taten erneut nicht durch die Opfer angezeigt, sondern in die-
sem Fall erst durch eine – vermutlich betroffene – Onlinespiele-Firma zur 
Anzeige gebracht wurden.17  
 

Schiedsrichter auf dem Feld? 
Onlinespiele nehmen im Diskurs über digitale Spiele eine besondere Rolle 
ein. Nicht mehr das Spielen gegen den Computer steht im Vordergrund, 
sondern das Spielen mit und gegen echte(n) Personen. Mit diesem beson-
deren Merkmal gehen jedoch Risiken einher, die in der Auseinandersetzung 
mit Computerspielen, aber auch im Kontext der Medienkompetenzdebatte 
und dem Kinder- und Jugendmedienschutz18 eine eher untergeordnete Rolle 

                                                
17 Sexuelle Belästigungen in Onlinespielen ist dabei nicht nur ein Risiko für Kinder. Auch 
Jugendliche und Erwachsene sind betroffen. In einem Fall im Jahr 2015 wurde ein 17-
jähriger, kanadischer Jugendlicher und League of Legends Spieler durch ein Gericht zu 
einer 16-monatigen Haftstrafe verurteilt. Ihm wurde die sexuelle Belästigung und Bedro-
hung von Mitspielerinnen sowie Swatting – also unter Vortäuschung von Gewalttaten po-
lizeiliche Sondereinsatzkommandos zu einer Person zu entsenden vorgeworfen (Gamepo-
litics 2015).  
18 Interessanterweise hat sich als Begriff für den rechtlichen Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen am ehesten der Begriff Jugendmedienschutz durchgesetzt. Ein Grund könnte 
darin liegen, dass sowohl das Jugendschutzgesetz als auch der Jugendmedienschutz-Staats-
vertrag den Begriff der „Jugend“ im Titel tragen, obwohl beide Gesetzeswerke sowohl 
Kinder als auch Jugendliche schützen sollen. Entsprechend verwenden auch wichtige Ak-
teure im Bereich des Medienschutzes – insbesondere die Institutionen der Selbstregulation 
– eher den Begriff des Jugend- als des Kindermedienschutzes (vgl. u.a. Falk 2015, FSM et 
al. 2015). Dabei weißt der Begriff zumindest Ungenauigkeiten auf, da er sprachlich nur den 
Medienschutz von Jugendlichen erfasst. Dies indiziert, dass zumindest in der Diskussion 
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einnehmen. Dies erscheint insbesondere deshalb nicht sachgerecht, da On-
linespiele auch noch Besonderheiten im Verhältnis zu der klassischen Dis-
kussion über Sozialen Medien aufweisen, sodass die hier geführten Diskus-
sionen nicht einfach unreflektiert übertragen werden können. Zwar existie-
ren auch bei klassischen Sozialen Medien, Diskussionen über Fragen wie 
Altersempfehlungen, Altersverifikationen sowie allgemein über den Kinder-
medienschutz. In Onlinespielen kommen hierbei jedoch noch Aspekte, wie 
eine Vertrauensgewinnung durch spielerische Interaktionen, teilweise eine 
optisch harmlose grafische Gestaltung sowie eine starke immersive Erfah-
rung, z.B. durch die Nutzung von Avataren o.ä. Mechanismen, hinzu.  
Zudem berücksichtigt auch der aktuelle Kindermedienschutz in Deutsch-
land diese Risiken wenn überhaupt nur ansatzweise. Dies kann insbeson-
dere an der Thematik der Altersempfehlungen durch die USK dargestellt 
werden. Der KIM-Studie 2014 zufolge achten 80 Prozent der Eltern bei 
Computerspielen auf Altersempfehlungen, 44 Prozent vertrauen dabei so-
gar diesen Altersempfehlungen mehr als dem eigenen Wissen (Feierabend 
et al. 2014). Gleichzeitig spielen jedoch bei der Vergabe der Altersempfeh-
lungen Risiken, die durch Kommunikationsprozesse entstehen können, 
keine Rolle. Das führt dazu, dass Spiele, die eine geringe Altersempfehlung 
erhalten, dennoch die Kommunikation mit anderen ermöglichen. Ein gutes 
Beispiel hierfür sind Sportspiele – wie Fußball- oder Basketballspiele, die 
per se zumeist eine Altersempfehlung für Kinder – also unter 14 Jahren 
erhalten und dennoch häufig einen Onlinespiele-Modus beinhalten, wie bei-
spielsweise die FIFA oder PES Spielereihen. Die Gründe hierfür können 
darin liegen, dass die gesetzlichen Grundlagen – hier insbesondere das Ju-
gendschutzgesetz – auf Computerspiele zu einer Zeit angepasst wurden, als 
an die heutige Form des Onlinespielens noch nicht zu denken war. Entspre-
chend gab es zum damaligen Zeitpunkt keinen Grund dafür, bei Altersemp-
fehlungen für Spiele auch Kommunikationsrisiken zu berücksichtigen. Also 
fehlte ein gesetzlicher Auftrag hierzu. Dieser liegt bis jetzt – trotz Reform-
vorhaben im Bereich des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV) – 
nicht vor. Dabei erscheint eine Diskussion hierzu aber geboten. So könnte 
die Forderung aufgestellt werden, dass Betreiber entweder sicherstellen, 
dass keine Kinder oder im Umkehrschluss keine Erwachsenen ihre Spiele 
nutzen oder aber, dass sie Kinder wirksam vor den Risiken in den Spielen 

                                                
kein tiefergehender und durchaus diskutierbarer Unterschied zwischen dem Schutzbedürf-
nis von Kindern und den von Jugendlichen vorgenommen wird.  
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schützen. Sollten sie beides nicht sicherstellen können, könnte eine ver-
pflichtende hohe Alterseinstufung eine sinnvolle Konsequenz sein. Im Ge-
genzug wären bei nachgewiesenen Schutzmechanismen, wie besonders pä-
dagogisch und rechtlich ggf. auch staatlich zertifizierten Moderatoren, Al-
tersverifikationssystemen, Verzicht auf nicht kindgerechte Bezahlmodelle19, 
auch geringe Altersempfehlungen denkbar.  
Dabei darf jedoch nicht verkannt werden, dass viele Betreiber bereits eigene 
Formen von Normenkontrolle und teilweise sehr kreativen Mechanismen 
installiert haben, um den ungewünschten Interaktionsrisiken zu begegnen 
und somit auch Kinder besser zu schützen. Diese können von dem 
Spielchat überwachenden oder mit eigenen Avataren patrouillierenden An-
gestellten über feste Strafen – wie Verbannungen aus dem Spiel – bis zu 
Nachteilen für Spieler reichen. Riot Games – der Betreiber von League of 
Legends – betrieb von 2011 bis 2014 beispielsweise das sogenannte „Tribu-
nal“, in welchem die Spieler selbst in einer Art Prozess über Fehlverhalten 
anderer Spieler urteilten (LeJacq 2015). In Everquest 2 werden auffällige 
Spieler auf einen eigenen „Gefängnisserver“ verbannt (Windstalker 2015). 
In Second Life gab es sogar Bestrebungen einzelner Polizeibehörden welt-
weit mit Beamten direkt im digitalen Raum vertreten zu sein (VancouverSun 
2007). 
Letztlich handelt es sich hier natürlich nur um Vorschläge und Beispiele. Es 
erscheint aber doch sachgerecht, dass Spielebetreiber aufzeigen, ob und 
wenn ja wie den Interaktions- und Kommunikationsrisiken begegnet wer-
den soll. Wie relevant und notwendig aber eine Auseinandersetzung mit die-
sen Risiken ist, zeigt eine Studie des Deutschen Jugendinstituts aus dem Jahr 
2015 auf. Darin berichten 31 Prozent der Mütter von Jugendlichen und 24 
Prozent der Mütter von Grundschulkindern von Problemen mit Online-
spielen (Grobbin/Feil 2015). Damit definierten die Mütter in dieser Studie 
Onlinespiele als größtes erlebtes „Problemfeld während der Internetnut-
zung des Kindes“ (ebd., S.3)20.    

                                                
19 Beispielsweise die Bezahlmöglichkeiten über 0900-Telefonnummern im Bereich der F2P 
Games, die immer wieder Anlass juristischer Auseinandersetzungen sind, wenn Kinder 
diese genutzt haben und nun die Frage der Bezahlung durch die Eltern im Raum steht (vgl. 
u.a. Frank 2015; Schulzki-Haddouti 2014).  
20 Es wird in der Studie nicht klar herausgearbeitet in welchem Bezug die Eltern Online-
spiele als Problem einzustufen. Beispielhaft erfasst die zweite Nennung nach den Online-
spielen „Werbung“, die dritte „Betrug und versteckte Kosten“ und die vierte „beleidigende 
oder verletzende Aussagen“.  
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Spielauswertung 
Mit dem Eintritt von Computerspielen in die Welt des Web 2.0, haben 
Spiele auch deren Risiken geerbt. Durch die besondere Affinität von Kin-
dern für Onlinespiele stehen aber insbesondere auch die Betreiber vor der 
besonderen Herausforderung Kinder vor den Risiken angemessen zu schüt-
zen und das Zusammenspiel von Kindern und Erwachsenen entsprechend 
abzusichern. Insbesondere dann, wenn ihre Produkte durch die Gestaltung 
zumindest auch Kinder ansprechen sollen bzw. akzeptiert wird, dass diese 
zum Nutzungskreis gehören. Gleichzeitig erscheint es notwendig, dass sich 
die gesellschaftliche Debatte und die Diskussion im Rahmen der Gamestu-
dies ernsthaft den Interaktionsrisiken in Spielen zuwendet und u.a. hinter-
fragt, welche Auswirkungen eigentlich die Konfrontation mit abweichenden 
Handlungen in Onlinespielen auf Kinder und Jugendliche hat. Kann sich 
hierdurch beispielsweise eine höhere Kriminalitätsfurcht entwickeln? 
Könnte das Erleben von solchen Handlungen in höheren Altersgruppen zu 
einer gesunkenen Hemmschwelle zur Begehung eigener Handlungen wie 
Mobbing und Hatespeech im Netz und aber auch in der physischen Realität 
beitragen? Raum für Forschungsfragen existiert genug.  
Denn nicht die Spiele als Solches stellen hier die Gefahr dar, sondern letzt-
lich die Verhaltensweisen der Menschen, die sich in diesen Spielen bewegen.  
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