
Was haben Religion und Computer-
games gemeinsam? Wie sollen Kir-
chen mit ihnen umgehen? Und wie 
können Eltern ihre Kinder vor schlech-
ten Spielen schützen? Matthias Böhni 
hat sich mit dem Religionswissen-
schaftler und Gamer Oliver Steffen 
unterhalten.  

Reformierte Presse: Sie haben 
2008 an der Uni Bern eine Lizen-
ziatsarbeit geschrieben mit dem 
Titel «High-speed Mediation? – 
eine religionsästhetische und ri-
tualtheoretische Betrachtung des 
Computerspiels». Wie kamen Sie 
auf das Thema? 
Oliver Steffen: Ich habe als Teen-
ager phasenweise exzessiv am 
Computer gespielt. Ich war faszi-
niert und bin manchmal stunden-
lang und hochkonzentriert an 
diesen Spielen gesessen. Faszina-
tion und Konzentration: Hier 
erkannte ich Parallelen zu reli-
giösen Themen, und das wollte 
ich untersuchen. 

Haben Sie eine religiöse Soziali-
sation?
Ich bin katholisch aufgewachsen, 
habe das Programm gemacht, mich 
aber von der Kirche ab- und den 
Computergames zugewendet. 
Aber Religion hat mich immer 
interessiert, und deshalb habe ich 
Religionswissenschaften studiert. 

In Ihrer Arbeit sagen Sie, dass für 
viele Spieler religiöse Inhalte ein 
Bedürfnis seien. Können Sie das 
erläutern? 
In einer säkularisierten Welt kön-
nen auch neue Medien wie Com-
puterspiele Antworten auf Sinn-
fragen geben, indem sie auf  
Vorstellungswelten religiöser Tra-
ditionen zurückgreifen. Die neu-
en Medien vereinfachen sie und 
sind weniger tief. Man kann diese 
Realitätsentwürfe unverbindlich 
ausprobieren.  

Aber diese Games sind doch ein-
fach nur Geballer . . .

Computerspiele sind nicht darauf 
angelegt, Religionen vertieft zu 
vermitteln oder historische Fakten 
zu liefern. Ihre Stärke ist, dass sie 
ihre zwar trivialen Botschaften 
ästhetisch ansprechend unter Teil-
habe der Spieler vermitteln. Es 
werden nicht in erster Linie der 
Intellekt, sondern die Sinne und 
die motorischen Fähigkeiten an-
gesprochen. Man muss die Games 
eher wie ein Ritual verstehen. 
Beim Gamen können sehr tiefe 
Zustände entstehen, auch die Wahr-
nehmung und der Bewusstseinzu-
stand können sich verändern, es 
entsteht ein Flow.

Was ist ein Flow? 
Der Begriff stammt aus der Psy-
chologie, er bezeichnet einen Be-
wusstseinszustand, der durch die 
vollkommene Konzentration auf 
das Hier und Jetzt entsteht.

Diese Zustände erreiche ich auch 
beim Biken . . .

Klar, ein Flow kann in vielen Le-
bensumständen entstehen, unter 
anderem auch bei religiösen Ritu-
alen oder bei Computerspielen. 
Die Spieler erleben ein Gefühl des 
Einswerdens, der Hingabe, der 
Faszination. Insofern hat auch 
Biken religiöse Dimensionen. 

Nach Ihrer Einschätzung lassen 
sich in 20 bis 30 Prozent der kom-
merziellen Computerspiele reli-
giöse Inhalte finden. Ist das nun 
viel oder wenig? 
Das ist relativ viel, wenn man be-
denkt, dass die Gamer Technik-
begeisterte sind, die sich zum 
grössten Teil als atheistisch und 
areligiös bezeichnen.

Ist die Gamerszene kirchenkri-
tisch?
Das ist mein Eindruck, wenn ich 
mit Gamern spreche oder ihre Ein-
träge in Foren lese. Wenn man 
genauer hinschaut, zeigt sich aber, 
dass die Gamer gegenüber reli-

«Auch Computerspiele können  
Antworten auf Sinnfragen geben»
Computergames können die Spieler in religiöse Zustände versetzen – ob die Spiele Gewalt fördern, ist umstritten

Oliver Steffen: «Die Kids verstehen oft mehr vom Computer als ihre Eltern und kommen an den Stoff ran, den sie sich wünschen.»

reformierte presse  Nr. 30  / 31   I   24. Juli 2009Thema6

Fo
to

: m
ed

ie
np

ar
k /

 A
là

bi
so

06_07_Thema   6 22.07.2009   14:04:53



giösen Institutionen skeptisch 
sind, aber nicht unbedingt gegen-
über Religion. Sie lassen sich von 
religiösen Institutionen nichts vor-
schreiben. Die 20 bis 30 Prozent 
der Spiele, die religiöse Inhalte 

haben, zeugen aber von der Emp-
fänglichkeit der Spieler für reli-
giöse Themen.  

Was könnte die Kirche machen, um 
die Gamerszene zu erreichen?
Sie könnte Games bewusst in die 
Jugendarbeit und in den Religions-
unterricht einbeziehen, und zwar 
ohne Drohfinger. Man soll sie spie-
len und darüber diskutieren. Bei-
spielsweise lässt sich die Selbst-
entfaltung der Spielfiguren auf die 
individuellen Lebensentwürfe der 
Schüler übertragen.

Computerspiele stehen in der Kri-
tik, weil sie angeblich Jugendliche 
zu Gewalt animieren. Wie beur-
teilen Sie das? 
Ein sehr komplexes und emotio-
nales Thema. Die Aussage ist aber 
zu pauschal und damit eher un-
brauchbar. Man muss zunächst  
die Vielfalt von Spielen sehen: 
Nicht in jedem Spiel kommen Mord 
und Totschlag vor. Zum anderen 
muss man sich fragen, wer spielt: 
Was ist das für eine Person mit wel-
chem Charakter in welchen Lebens-
umständen? Die meisten Gamer 
können sehr wohl unterscheiden 
zwischen Realität und Fiktion. Ich 
habe auch den Eindruck, dass die 
Politik hier gegen ein jugendkultu-
relles Phänomen vorgeht, das sie 
nicht wirklich versteht. Computer-
spiele dienen den Heranwachsen-
den oft zur Abgrenzung gegen-
über Erwachsenen. Deshalb hat es 
in den Games Elemente, die für  
die Erwachsenen schockierend 
wirken können. Möglicherweise 
können sogenannte Killergames 
Gamer in bestimmten psychischen 
Zuständen zu Gewalt animieren. 
Aber mir ist keine Studie bekannt, 
die das einwandfrei belegt hätte.  

Kann man sagen: Computerspiele 
und Religion können zu gefähr-
lichen Parallelwelten werden, in 

denen man sich verlieren kann 
und die zu Dummheiten führen 
können? 
(lacht) Bis jetzt wurden noch keine 
Kriege in Namen von Computer-
games geführt, aber es gibt sie ja 

auch erst seit vierzig Jahren. Im 
Ernst: Der Vergleich hinkt ein biss-
chen. Die Inhalte der Computer-
games dienen der Unterhaltung 
und haben keinen absoluten Wahr-
heitsanspruch, der das ganze Le-
ben bestimmen kann. Wenn ein 
Spieler spielsüchtig wird, sind 
meistens psychische Probleme die 
Ursachen. Im Gegensatz zu Reli-
gion halte ich Games für viel zu 
flüchtig und unverbindlich, als 
dass hier eine dauerhafte Parallel-
welt entstehen könnte.  

Religion ist die gefährlichere Va-
riante für das Abgleiten ins De-
struktive. 
Eine schwierige Aussage. Der Um-
gang mit religiösen Inhalten kann 
unter bestimmten Umständen zu 
Gewalt führen.

Wie können Eltern Kinder vor 
«schlechten» Spielen schützen?
Die Eltern sollten sich informieren 
und die Spiele selber spielen. Über 
die Inhalte von Games kann man 
sich mit Rezensionen in Compu-
terspielmagazinen informieren. 
Es gibt Bewertungen und Alters-
einstufungen von offiziellen Stel-
len (siehe Kasten). Es gibt auch 
Websites, die Spiele aus pädago-
gischer Sicht beurteilen, auch aus 
christlicher Sicht, allerdings erst  
in den USA und mit evangelika-
lem Einschlag. Die Eltern müssen 
letztlich selber entscheiden, ob 
und welcher Grad an Gewalt zu-
gelassen wird und ob es eine Zeit-
beschränkung geben soll. Aber es 
ist schon klar: Die Kids verstehen 
oft mehr vom Computer als ihre 
Eltern und kommen an den Stoff 
ran, den sie sich wünschen. Von 
daher ist der beste Schutz eine 
frühzeitig aufgebaute, offene Ge-
sprächskultur.  

Könnte hier die Kirche etwas da-
für tun? 

Die Kirche könnte durch ihre Zei-
tungen und Anlässe über das 
Thema informieren und Stellung 
beziehen. Sie könnte im Religions-
unterricht Medienkompetenz ver-
mitteln. Es braucht dazu natürlich 
Leute, die sich damit auseinander-
setzen. Die Kirche könnte auch 
eine Stelle einrichten, wo die 
Spiele aus religiöser und christli-
cher Sicht beurteilt werden. Hier 
wäre auch eine Zusammenarbeit 
denkbar mit bestehenden Rating-
Agenturen. 

Wie beurteilen diese Rating-Agen-
turen die Spiele? 
Die Kriterien sind der Umgang mit 
Gewalt, Rassismus, Sexismus und 
Sprache, aber Religion ist in der 
Regel kein Thema. 

Hat die Kirche Mühe, mit diesen 
neuen Medien umzugehen? 
Ich erlebe das gar nicht so. Die 
neuen Medien sind bei den Kir-
chen angekommen, nur schon aus 
alltagspraktischen Gründen, fast 
jede Kirchgemeinde hat ihre eige-
ne Website. Aber auch auf theo-
retisch-reflexiver Ebene gibt es  
in der Kirche Anstrengungen, die 
neuen Medien einzuordnen, zum 
Beispiel in der Theologie oder in 
der Religionspädagogik. Die Evan- 
gelische Kirche in Deutschland  
hat ja unlängst die ganze Bibel 
über Twitter verbreitet. Und auch 
der Papst hat dazu aufgerufen,  
den christlichen Glauben via In-
ternet zu verbreiten. 

In den schweizerischen evangeli-
schen Bildungshäusern merkt man 
aber wenig davon. 
Das mag sein. Jüngere Pfarre-
rinnen oder Religionspädagogen 
sind aber sicher offen für die neu-
en Medien. Es ist eine Frage der 
Zeit, bis die neuen Medien breiter 

rezipiert und eingesetzt werden. 
Die digitale Generation muss erst 
auf die Posten kommen. Aber die 
Kirche könnte sicher mehr tun.  
In den USA suchen Kirchen den 
Kontakt zu den Gamern, die in den 
Kirchen spielen können. Man ver-
sucht auch, ansprechende christ-
liche Computerspiele zu entwi-
ckeln. 

«Auch Computerspiele können  
Antworten auf Sinnfragen geben»

«Die digitale Generation muss in den Kirchen  
erst auf die Posten kommen.»
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Web- und Buchtips 
für Eltern  

Internet: 
–  www.usk.de: Unterhaltungssoft-

ware-Selbstkontrolle (USK). Ver-
bindliche und unabhängige Alters-
einstufung von Computerspielen 
in Deutschland.

–  www.pegi.info/ch/index: Die 
Schweizer Site des europaweiten 
Systems PEGI (Pan-European 
Game Information) zur Vergabe 
von Altersempfehlungen.

–  www.spielbar.de: Spieldatenbank 
der deutschen Bundeszentrale 
für politische Bildung.

–  www.gigamaus.de: Software-
Preis der Zeitschrift «Eltern Fami-
ly» für pädagogisch herausragen-
de Spiele.

–  www.afim.org/gamereviews2.
html: Portal für Websites mit 
Computerspiele-Bewertungen 
nach christlichen Kriterien. Eng-
lisch.

Bücher: 
–  Wiemken, Jens: Computerspiele 

& Internet. Der ultimative Ratge-
ber für Eltern, Patmos 2009.

–  Feibel, Thomas: Killerspiele im 
Kinderzimmer. Was wir über Com-
puter und Gewalt wissen müssen, 
MVG Verlag 2008.

–  Bergmann, Wolfgang; Hüther,  
Gerald: Computersüchtig: Kinder  
im Sog der modernen Medien, 
Beltz 2008.
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