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Spieletage: Verzicht auf Gewaltspiele
Die IG Spiel mit präsentierte an diesem
Wochenende in Villach gemeinsam mit den
Spieleverlagen 1.200 Spiele - von Klassikern über
Puzzles bis hin zu Brett- und Computerspielen.
Letztere wurden - wegen ihrer Umstrittenheit -
sorgfältig ausgewählt.

Nur 50 Computerspiele
vorgestellt.

Hauptsächlich Sport- und Musikspiele
Von den 1.200 Spielen, die an diesem
Wochenende bei den Spieletagen in Villach
präsentiert werden, waren gerade einmal 50
Computerspiele.

Wie ein Lokalaugenschein des ORF Kärnten im
ersten Stock des Congress Centers zeigte, wurden
in erster Linie Spiele mit sportlichem Inhalt, wie
Fußball, Eishockey und Autorennen oder
musikalische Spiele wie Guitar Hero, präsentiert.

"Brett- und Computerspiele bilden Symbiose"
Gewaltspiele waren nicht zu finden, so Thomas
Lutzmayer vom Organisationsteam: "Wir haben
uns schon vor Jahren dazu entschlossen,
Computerspiele in unser Sortiment aufzunehmen.
Das hat sich im Nachhinein als gute Entscheidung
erwiesen, weil sich Brett- und Computerspiele
absolut nicht ausschließen, sondern eigentlich eine
gute Symbiose bilden."

Vor allem Kinder im Alter zwischen acht und 16
Jahren seien besonders computerbegeistert,
während Jugendliche dann ab 18 Jahren zu den
Brettspielen zurückkehren und sich zum Beispiel
mit Freunden zu Spieleabenden verabreden.

Kinder zu vernünftigem
Umgang mit PC erziehen.

Eltern bestimmen Ausmaß an "Computerzeit"
In der Zeit, in der die Kinder eher zu
Computerspielen greifen, liege es vor allem an
den Eltern, die Kinder zu einem vernünftigen
Umgang mit diesem Medium zu erziehen.

Lutzmayer: "Sie müssen schauen, welche
Computerspiele die Kinder spielen und in welchem
Ausmaß. Wenn man sich darum bemüht, gibt es ja
auch die Möglichkeit, den Kindern die Zeit vor
dem Computer zu reglementieren. Das würde ich
persönlich als gute Entscheidung ansehen."

Computerspiele noch
weniger gefragt als

Brettspiele.

Brettspiele nach wie vor noch beliebter
Schon ein Bick auf das Sortiment, das bei den
diesjährigen Kärntner Spieletagen präsentiert
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wurde, zeigt, dass die Computerspiele - wohl aus
gutem Grund - die Brettspiele noch lange nicht
eingeholt haben.

"Die Interaktion und Kommunikation mit anderen
Leuten ist dabei wichtig. Das Interesse an
Brettspielen ist nach wie vor ungebrochen",
erklärte Lutzmayer.

Die Spieleverlage erhalten jährlich tausende
Vorschläge für neue Spiele, von denen dann nur
ein geringer Teil umgesetzt werden kann.


