Hintergrundtext

Schulhoftrend Fortnite:
Auswirkungen von Computerspielen auf das Lernen
Daran kommen Eltern momentan nicht vorbei: Fortnite. Das Online-Spiel ist das
Schulhofthema schlechthin und stellt Erziehungsberechtigte vor die Frage nach
einem angemessenen Umgang mit Computerspielen. Viele Eltern treibt dabei
die Angst vor negativen Einflüssen um. Mittlerweile existieren jedoch zahlreiche Studien, die nahelegen, dass zumindest kein Grund zur Panik besteht. So
konnte etwa in einer jüngst publizierten Langzeitstudie kein Zusammenhang
zwischen dem Spielen von Action- und Shooter-Games und dem Aggressionsverhalten nachgewiesen werden.

Auswirkung auf das Lernen und Erinnern
Doch wie sieht es mit dem Einfluss auf kognitive Fähigkeiten wie Lernen und Erinnern
aus? Eine eindeutige Aussage lässt sich dazu leider nicht treffen, da die Forschung
widersprüchliche Ergebnisse liefert. Einen Erklärungsansatz dafür glauben nun kanadische Wissenschaftler gefunden zu haben, die den Einfluss von Computerspielen auf
Gehirnbereiche untersuchten, die mit der Gedächtnisbildung in Zusammenhang gebracht werden. Demnach hängen Veränderungen dieser Areale davon ab, welche Art
von Lernen Spieler bevorzugen. So zeigte das Spielen von Shootern positive Einflüsse
auf Probanden, die räumliches Lernen bevorzugten, während der Einfluss auf Teilnehmer, die auf Reiz-Reaktions-Lernen setzten, negativ war. Beim Spielen von
Jump'n'Run-Spielen wiederum konnte insgesamt kein negativer Einfluss festgestellt
werden. Die Ergebnisse zeigen, dass eine allgemeingültige Aussage schwierig ist und
die Effekte von Computerspielen auf das Lernen neben den dargebotenen Inhalten
auch von individuellen Faktoren abhängen.
In einer Studie aus dem vergangenen Jahr konnten Wissenschaftler dennoch positive
Effekte des Gamings aufzeigen. Regelmäßiges Spielen könne helfen, Situationen
schnell zu erfassen, neues Wissen zu generieren und Erlerntes in Kategorien

einzuteilen. Verantwortlich dafür sei eine gesteigerte Aktivität im Hippocampus, der
für das Lernen wichtig ist und durch Computerspiele trainiert werde.
Studien liefern keine Handlungsanweisungen
Doch ob positiv oder negativ, die in Untersuchungen aufgezeigten Effekte sind in der
Regel sehr klein. Fest steht dagegen, dass das Computerspielen von anderen Tätigkeiten wie Bewegung an der frischen Luft, von Sport oder Hausaufgaben abhält. In
Maßen praktiziert scheinen altersgerechte Computerspiele aber zumindest keine negativen Einflüsse auf Heranwachsende zu haben, zum Teil können sogar positive Effekte wie das Trainieren der Auge-Hand-Koordination festgestellt werden.
Letztlich müssen Eltern selbst entscheiden, ob und wie viel Raum für Computerspiele
sie ihren Sprösslingen einräumen, allgemeingültige Handlungsanweisungen können
aus der Forschung leider nicht abgeleitet werden. Eines ist jedoch sicher: Solange Kindern das Spielen von Fortnite & Co. kategorisch untersagt wird, können sie auf dem
Schulhof nicht mitreden. Das kann nicht nur für Frust bei den Kindern, sondern auch
für hitzige Debatten am Familientisch sorgen.
Weitere Informationen zum Einfluss von Computerspielen auf Kinder finden Sie in
unserem Eltern-Magazin.
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