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1. Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit ist Teil der Ausbildung für hauptberufliche BibliothekarInnen in 

öffentlichen Bibliotheken. Thematisch beschäftigt sie sich mit Medienpädagogik in öf-

fentlichen Bibliotheken. Grund dafür war eine innerhalb der STADT:BIBLIOTHEK Salz-

burg sehr kontrovers geführte Diskussion zum Thema „Computer- und Konsolenspiele“. 

Die Fragestellung lautete, ob Computer- und Konsolenspiele mit USK 18 in einer öffent-

lichen Bibliothek zum Verleih angeboten werden sollen. 

Das vorläufige Ergebnis der STADT:BIBLIOTHEK Salzburg war die Einigung, dass 

Spiele aller Altersstufen (auch USK 18) angeboten werden sollen – jedoch nur mit me-

dienpädagogischem Begleitmaterial. Aufgrund der Ergebnisse meiner Projektarbeit soll 

in weiterer Folge das Thema neu aufgegriffen werden. 

 

 

1.1. Danksagung 

Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen BibliothekskollegenInnen bedanken, die mich 

immer unterstützt haben und mit ihrem konstruktiven Feedback immer eine große Hilfe 

waren. Ein Dankeschön gilt auch dem Bibliotheksleiter der STADT:BIBLIOTHEK Salz-

burg, Herrn Dr. Helmut Windinger, der mir ebenfalls mit Feedback und Informationen 

sehr weitergeholfen und mich unterstützt hat. Weiters gilt mein Dank den Mitarbeitern 

der europäischen und internationalen Bibliotheken, die die ausgesendeten Fragebögen 

fristgerecht beantwortet und retourniert haben. Sie haben die Möglichkeit für einen 

deutschsprachigen/angloamerikanischen Vergleich eröffnet. Dies waren: 

 

–  Stadtbibliothek München; Frau Raphaela Müller sowie Frau Astrid Meckl 

–  Büchereien Wien; Frau Mag. Magdalena Zelger 

–  Stadtbücherei Dornbirn; Frau Dr. Ulrike Unterthurner 

–  Bibliotek 10, Helsinki, Finnland Frau Heikki Marjomaa 

– Queensland University of Technology, Brisbane, Australien; Herr Garry Johnston 

 

Schließlich gebührt mein Dank Frau Dr. Ulrike Unterthurner, meiner Projektbetreuerin, 

die mir während des Zeitraumes der Projektarbeit immer mit Rat und Tat zur Seite ge-

standen ist. 
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1.2. Abstract  

Meine Arbeit untersucht das Thema „Medienpädagogik“ in öffentlichen Bibliotheken. Da 

dieses Thema sehr umfangreich und weitläufig ist und viele Bereiche abdeckt, auf die 

ich hier keinesfalls eingehen kann, habe ich für diese Projektarbeit den Themenschwer-

punkt „Computer- und Konsolenspiele“ gewählt.  

Zu Beginn wird ein Überblick über die rechtliche Situation der Computer- und Konsolen-

spiele im deutschsprachigen Raum gegeben. Danach folgt eine detaillierte Übersicht 

und Erläuterung der beiden im europäischen Raum verwendeten Alterseinstufungssys-

teme (USK und PEGI). Um die Materie des Bereiches „Computer- und Konsolenspiele“ 

vertiefen zu können , wird zuvor noch die „Medienpädagogik im Allgemeinen“ erläutert. 

Ein persönliches Interview mit dem deutschen Medienpädagogen Thomas Feibel gibt 

weitere wichtige Einblicke in die Thematik. 

Für einen internationalen Vergleich wurden öffentliche Bibliotheken im deutschsprachi-

gen (Österreich, Deutschland), im anglo-amerikanischen (USA, England, Australien) 

und im skandinavischen Raum (Schweden, Norwegen) per E-Mail kontaktiert und im 

Anschluss ausgewertet. Die Projektarbeit schließt mit dem internationalen Vergleich der 

Bibliotheken im Bereich Computer-/Konsolenspiele ab. Die neuen Fragen, die dabei 

auftauchten, mussten in diesem Rahmen unbeantwortet bleiben.  

 

 

1.3. Ziele/Leitfragen 

a) Inwieweit setzen sich öffentliche Bibliotheken mit dem Thema „Medienpädagogik“ im 

Allgemeinen sowie Medienpädagogik in Bezug auf Computer- und Konsolenspiele aus-

einander? 

 

b) Sollen grundsätzlich Computer- und Konsolenspiele in öffentlichen Bibliotheken an-

geboten werden. Wenn JA, inwiefern sollen Altersstufen (speziell USK 18), Inhalt und 

Handlung berücksichtigt werden? 

 

c) Gibt es in öffentlichen Bibliotheken MitarbeiterInnen, die sich mit der Vermittlung von 

Medienpädagogik im Allgemeinen und Medienpädagogik in Bezug auf Computer- und 

Konsolenspiele im Speziellen auseinandersetzen (Workshops, Präsentationsgestal-

tung)? 
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d) Wie erfolgt die Präsentation dieser Medien? Nehmen Computer- und Konsolenspiele 

eine Sonderstellung im Bestand ein (Altersstufen, usw…)? 

 

 

2. Ausgangssituation in der STADT:BIBLIOTHEK Salzburg 

Die STADT:BIBLIOTHEK Salzburg bietet auf 5.500 m2 Fläche einen Bestand von 

185.000 Medien (Belletristik, Sach- und Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Noten für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene) an. Davon entfallen 835 Stück auf Computer- 

und Konsolenspiele. 

Bisher wurden die Computer- und Konsolenspiele räumlich an einem eigenen Standort, 

frei aufgestellt im Regal, präsentiert. Die Spiele waren gemischt in allen Altersstufen 

(USK 0 – USK 18) und alphabetisch geordnet untergebracht. So waren neben USK 12-

Spielen auch USK-18 Spiele zu finden. Da sich von LeserInnen einige Frage zum The-

ma Jugendschutz bei Computer-/Konsolenspielen auftaten, gleichzeitig auch intern eine 

heftige Diskussion entstand, wurde seitens der Bibliotheksleitung eine vorläufige Neu-

regelung für den Einkauf, die Präsentation und die Entlehnung getroffen, die bis zum 

Abschluss meiner Projektarbeit gültig ist. Erst nach Durchsicht meiner Ergebnisse wird 

über die weitere Vorgangsweise entschieden. 

 

3. Vorläufige Regelung für die STADT:BIBLIOTHEK Salzburg  

 Die USK-Regelung bleibt weiterhin unangetastet bestehen. Aufgrund der Judika-

tur des Salzburger Landes-/Jugendschutzgesetzes ist Salzburg das einzige Bun-

desland Österreichs, in dem der USK als einzige Kennzeichnung verpflichtend 

ist. Alle anderen Bundesländer haben die Regelung der verpflichteten PEGI-

Kennzeichnung bzw. im Detail unterschiedlich formulierte Verbote für die Abgabe 

von jugendgefährdenden Medien, die die Formulierung „Ohne ein konkretes 

Kennzeichnungssystem“ trägt.  

 Es herrscht Übereinstimmung, dass die STADT:BIBLIOTHEK unabhängig von  

einzuhaltenden jugendschutzrechtlichen Fragen auch eine medienpädagogisch 

fundierte Auswahl vornehmen muss. Vor diesem Hintergrund durchforsten die für 

die Computer-/Konsolenspiele zuständigen BibliothekarInnen (mit Unterstützung 

der mit Einkauf und Medienbearbeitung befassten KollegInnen) den Markt, inwie-

fern der Ausbau der empfehlenswerten Konsolenspiele möglich ist. 
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 Vor Ankauf der Computer-/Konsolenspiele wird zuerst auf nachstehend ange-

führten Internetseiten recherchiert, was genau angekauft wird. Dort wird die 

Handlung der Spiele beschrieben sowie eine Empfehlung abgegeben. 

– http://www.spieleratgeber-nrw.de/ 

– http://bupp.at/ 

 Es werden keine Medien gekauft, bei denen eine USK-Bewertung fehlt. Außer-

dem muss eine davon unabhängige Rezension vorliegen. 

http://www.spieleratgeber-nrw.de/ 

Jedes Spiel muss individuell betrachtet werden. 

 Die Aufstellung und die notwendige Umarbeitung wurden von einem Team vor-

bereitet, mit der Leitung abgestimmt und anschließend abgewickelt. Es wurden 

folgende Neuerungen eingerichtet: 

– Neue Mediengruppe: KONSOLENSPIELE 

– Neuer Standort: MEDIENPÄDAGOGIK 

Es herrschte Übereinstimmung, dass die Medien nicht nach USK-Gruppen ge-

trennt aufgestellt werden. Eine vorläufige Ausgabe der USK 18 nur an der Theke 

wurde in Erwägung gezogen (dann hätte man aber eine erklärungsbedürftige 

Abweichung zu den FSK 18-Filmen). 

 Die für den Kauf ausgewählten Spiele werden nochmals bibliotheksintern von 

BibliothekarInnen durchbesprochen, ob nicht etwa relevante Ausschlussgründe 

vorliegen – z.B. reale Orte und Ereignisse, die sich im Spiel wiederfinden etc… 

 

 

 

 

http://www.spieleratgeber-nrw.de/
http://bupp.at/
http://www.spieleratgeber-nrw.de/
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4. Gehören Computer-/ und Konsolenspiele in eine Öffentliche Biblio-

thek? 

 

Computer und Konsolenspiele haben seit den 1990iger Jahren nicht nur die Begeiste-

rung der jüngeren Generation geweckt, sondern auch die Aufmerksamkeit der älteren 

Generation auf sich gezogen. Sie sind daher (egal ob man sie selbst gutheißt oder 

nicht) einfach nicht mehr wegzudenken. Anfangs waren die Spiele sehr einfach aufge-

baut, sowohl graphisch als auch inhaltlich. Im Laufe der Zeit verbesserten sich die Gra-

fiken der Spiele zunehmend, die Ausschöpfung der Spielmöglichkeiten, sowie der 

Wunsch nach noch realeren Szenen wurde seitens der Käuferschaft größer. Dabei 

spielt in vielen Spielen auch Gewalt eine Rolle. Dies ist oft unumgänglich, um das Spiel 

spannender und realer zu gestalten. Ob sich dies für die SpielerInnen negativ auswir-

ken kann, darüber driften die Meinungen stark auseinander. Während Befürworter der 

Meinung sind, solche Spiele seien förderlich, behaupten Gegner wiederum, dass sie 

aggressiv machen und sich eher negativ auswirken. Dies gilt sowohl für Kinder als auch 

für Erwachsene. 

 

Deshalb stellt sich vorab die Frage, ob Öffentliche Bibliotheken Computer-/ und Konso-

lenspiele zum Verleih anbieten bzw. auch Abspielgeräte dafür (Konsolen, Computer) 

bereitstellen sollen; diese Fragen können mit JA beantwortet werden: 

 

Computerspiele sind ein Kulturgut 
 

Menschen lieben Geschichten. Vor allem gute Geschichten. Statt einem Buch greifen 

viele lieber zu einem Spiel – warum? Spiele sind ein hervorragendes Medium für das 

Erzählen von Geschichten und bereichern diese sogar durch Interaktionen. Daher sind 

Computerspiele mit Büchern gleichzustellen. 

 

Computerspiele sind nicht mehr nur ein Wirtschaftsgut, sondern auch offiziell ein 

Kulturgut! Aussage des Deutschen Kulturrates (Pressemitteilung vom 17.08.2009) 1  

 

 

                                           
1 Vgl.  http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1630&rubrik=72  (zuletzt aufgerufen am 15.12.2015, 10,15 Uhr) 

http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1630&rubrik=72
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Games gehören in die Bibliotheken 2 

Siehe Artikel der ZEIT-ONLINE vom 05.03.2012, verfasst von Achim Fehrenbach:  

 

 
Persönliches Interview mit Thomas Feibel 3 

 
   
                                                                                
 

 
 

Thomas Feibel ist ein deutscher Journalist, der unter anderem für das Magazin „Der 

Spiegel“ und die Wochenzeitung „Die Zeit“ arbeitet. Gleichzeitig ist er Medienexperte 

und publiziert u.a. auch für die Familienzeitschrift „Familie & Co.“ oder die Kinderzeit-

schrift „Dein Spiegel“. In Deutschland ist Thomas Feibel führender Journalist in Sachen 

„Kinder/Jugend und elektronische Medien“. Er ist auch Autor und hat viele Werke für 

Kinder zum Umgang mit Medien verfasst. Auch testet er Computerspiele für Kinder. 

  

Anlässlich einer Veranstaltung zum Thema „Medienpädagogik“ am 21.04.2015 in der 

Panoramabar der STADT:BIBLIOTHEK Salzburg ergab sich für mich die Möglichkeit 

eines persönlichen Interviews mit Thomas Feibel. Diese Veranstaltung fand an zwei 

Tagen (20.04. und 21.04.2015) statt, wobei die erste Veranstaltung für interessierte Er-

wachsene und Eltern, die zweite ausschließlich für Kinder und Jugendliche geplant war. 

Der Andrang zum Besuch beider Veranstaltungen war groß. 

 
In Bezug auf das Thema „Computer-/Konsolenspiele“ vertritt Thomas Feibel die Mei-

nung, dass diese unbedingt in öffentlichen Bibliotheken zum Verleih angeboten werden 

sollen. Spiele gehören genauso wie Bücher in jede Bibliothek und sollten in keinem Be-

stand fehlen, meint er. Der Experte betont, dass Öffentliche Bibliotheken Spiele mit al-

len USK-Altersstufen anbieten sollen (auch USK 18). Jede Altersgruppe solle die Mög-

lichkeit haben, die gewünschten Spiele zu finden und dort auch zu spielen. Es gebe 

keinen Grund dafür, nur Spiele bis USK 16 im Angebot zu haben, USK 18 dagegen 

nicht. Kinder/Jugendliche könnten ohnehin nur Spiele entlehnen, die ihrem Alter ent-

sprächen. Für höhere USKs wäre dies ohnehin nicht möglich. Dagegen könnten Er-
                                           
2 Vgl. http://www.zeit.de/digital/games/2012-03/games-in-bibliotheken (zuletzt aufgerufen am 28.12.2015, 18.00 
Uhr) 
3 Abb. 1.: Autogrammkarte: Eigenbestand Peter Dinges erhalten von Thomas  Feibel 

http://www.zeit.de/digital/games/2012-03/games-in-bibliotheken
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wachsene nur „Kinderspiele“ entlehnen, da das Angebot von USK 18 fehlen würde. 

Somit gebe es keinen Grund, warum Spiele mit USK 18 nicht angeboten werden soll-

ten. Jeder solle die Möglichkeit haben zu spielen. Ob vom einfachen Jump-and-Run-

Spiel für Kinder (mit USK 0) bis zum gehobenen oder anspruchsvollen Strategiespiel 

(ob mit oder ohne Gewalt) für Erwachsene. Grundsätzlich könne gesagt werden, dass 

Spiele fördernd sind. Dies könne sich in Geschicklichkeit, Reaktion und Denkweise 

auswirken. Als Beispiel sei die genaue und präzise (meist auch schnelle) Mausführung 

genannt,  um gestellte Aufgaben lösen zu können. 

 

Zum einen seien Spiele für den Konsumenten eine Herausforderung, ihr Geschick unter 

Beweis zu stellen. Dies kann sich in Reaktion und Denkweise auswirken. Zum anderen 

würden gerade bei positiv erledigten Aufträgen/Missionen Glücksgefühle ausgestreut, 

die sich auch positiv aufs Gemüt auswirken könnten. Dazu komme bei den Spielen, 

dass fast alle eine ausgezeichnete Grafik haben, die den Spieler  in eine andere Welt 

versetzen und ihn so in ihren Bann ziehen könnten (ähnlich wie beim Lesen von Bü-

chern).  

 

Zur Frage, welches Alterseinstufungssystem (USK oder PEGI) beim Verleih der Spiele 

verwendet werden solle, vertritt Thomas Feibel die Meinung, dass ausschließlich USK 

zu verwenden sei. Zum einen habe USK strengere Kriterien bei der Spielebewertung 

und in Deutschland sei USK ohnehin aufgrund der gesetzlichen Regelung verpflichtend 

(anders als in Österreich, wo die Alterseinstufungssysteme unterschiedlich seien). 

 

Betreffend der Platzierung, Aufstellung und Präsentation von Computer-

/Konsolenspielen solle jede Bibliothek das System wählen, welches für sie am besten 

zu verwenden sei. Es gebe keinen „richtigen“ oder „falschen“ Standort. Jede Bibliothek 

sei räumlich anders aufgebaut und so werde auch der Medienbestand präsentiert. 

Die Idee, wie in der STADT:BIBLIOTHEK, Medien nur mit Medienpädagogischem Be-

gleitmaterial anzubieten, begrüßte Herr Feibel sehr. Es sei wichtig, Jugendlichen, aber 

auch Erwachsenen bzw. Erziehungsberechtigten, das Thema Medienpädagogik näher-

zubringen. So wie in der STADT:BIBLIOTHEK Salzburg das medienpädagogische Be-

gleitmaterial neben den Computer- /Konsolenspielen zu platzieren, damit dieses gleich 

griffbereit sei, sei ein positiver Schritt.  
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5. Rechtliche Situation 

 
5.1. JUGENDSCHUTZGESETZ 

Computerspiele und vor allem die Popularität mancher Titel stellen politisch Verantwort-

liche weltweit seit vielen Jahren vor eine schwierige Aufgabe. Deshalb gibt es das Ju-

gendschutzgesetz, dessen Aufgabe es ist, Kinder und Jugendliche vor ungeeigneten 

Inhalten zu schützen, damit keinerlei Gefahren für ihre körperliche, geistige und seeli-

sche Entwicklung entstehen. 

 

Ich möchte in diesem Punkt sehr detailliert auf die deutschen Bestimmungen eingehen, 

da Deutschland in Bezug auf Computer- und Konsolenspiele international die strengs-

ten Gesetze hat und sich deshalb meines Erachtens nach vieles danach orientieren 

könnte.  

Das deutsche Jugendschutzgesetz (JuSchG) vom 23.07.2002 ist hier geregelt: 

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/BJNR273000002.html4 

 

5.2. Rechtslage in Deutschland: 

Deutschland hat in Bezug auf den Jugendschutz eine bundesweit einheitliche Rege-

lung, die für alle Bundesländer gleich ist. Es gilt ausschließlich der USK. 

Maßgeblich ausschlaggebend sind folgende drei Paragraphen: 

§ 14 – Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielprogrammen 

§ 15 – Jugendgefährdende Träger 

§ 18 – Liste jugendgefährdender Medien 

 

                                           
4 (Seite zuletzt aufgerufen am 20.12.2015, 15.16 Uhr) 

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/BJNR273000002.html
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Auszug aus dem deutschen Jugendschutzgesetz 

§ 14 – Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielprogrammen 
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Auszug aus dem deutschen Jugendschutzgesetz 

§ 15 – Jugendgefährdende Trägermedien (Besonderer Verweis auf Abs.2!) 
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Auszug aus dem deutschen Jugendschutzgesetz 

§ 18 – Liste jugendgefährdender Medien (Besonderer Verweis auf Abs.1!) 
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Erläuterung zu Absatz 1: Die „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ (BPjM) 

ist dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend untergeordnet, 

ihr unterliegt die Zuständigkeit für die Prüfung und Aufnahme von Medien in diese Liste. 

Diese Liste dient dem medialen Jugendschutz.  

 

5.3. Rechtslage in Österreich: 5  

Österreich hat in Bezug auf den Jugendschutz keine einheitliche Regelung. Das bedeu-

tet, dass die österreichischen Bundesländer unterschiedliche Jugendschutzgesetze ha-

ben. In Bezug auf Jugendliche gilt somit immer das Gesetz (Landesgesetz) jenes Bun-

deslandes, in welchem er/sie sich gerade aufhält.  

 

Jedes der neun unterschiedlichen Landes-Jugendschutzgesetze enthält auch Bestim-

mungen zum Thema „Medien“, oder konkreter „jugendgefährdende Medien“. 

Die Kennzeichnung von Computer- und Konsolenspielen ist in Österreich wie folgt ge-

regelt: 

 

 WIEN: Computer- und Konsolenspiele müssen mit PEGI gekennzeichnet sein.  

 KÄRNTEN: : Computer- und Konsolenspiele müssen mit PEGI gekennzeichnet 

sein. Alternativ gilt auch die Kennzeichnung von USK. Sind beide Kennzeich-

nungen vorhanden, gilt jene, welche das höhere Alter vorsieht. 

 SALZBURG: Computer- und Konsolenspiele müssen mit USK gekennzeichnet 

sein. 

 VORARLBERG, TIROL, STEIERMARK, BURGENLAND, NÖ, OÖ: In diesen 

Bundesländern gilt ein (im Detail unterschiedlich formuliertes) Verbot, jugendge-

fährdende Medien an Minderjährige abzugeben, ohne ein konkretes Kennzeich-

nungssystem vorzuschreiben. 

Die Formulierungen der neun Jugendgesetze sind ähnlich, jedoch nicht wortgleich in 

Bezug auf die Vorführung, Weitergabe oder sonstige Zugänglichmachung von Medien, 

Datenträgern, Dienstleistungen und Dienstleistungen, welche Kinder und Jugendliche in 

deren Entwicklung beinträchtigen könnten. 

 

                                           
5 Vgl. http://bupp.at/sites/default/files/Jugendschutzgesetze_%C3%96sterreich_Medien_Stand201503.pdf, (zuletzt 
aufgerufen am 27.12.2015,16.20 Uhr) 
 

http://bupp.at/sites/default/files/Jugendschutzgesetze_%C3%96sterreich_Medien_Stand201503.pdf
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Weiters werden in allen neun Jugendgesetzen nachstehende Hauptkriterien berücksich-

tigt: 

 Gewaltverherrlichung 

 Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, nationaler oder ethnischer Her-

kunft, Geschlecht, religiöse Bekennung oder Behinderung 

 Sexuelle Handlungen, Pornographie oder die Menschenwürde missachtende Se-

xualdarstellung 

Das Bundesland Salzburg ist somit das einzige Bundesland Österreichs, das sich zur 

Gänze an den deutschen Bestimmungen orientiert, in denen der USK verpflichtend ist 

und hat somit auch die strengsten internationalen Bestimmungen in Bezug auf Compu-

ter- und Konsolenspiele.  

 

 

5.4. BuPP.at 

Es gibt in Österreich eine beim Bundesministerium für Jugend und Familie angesiedelte 

„Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von Computer- und Konsolenspielen“. Die 

dortige Datenbank ist insofern interessant, als man die Trefferliste gezielt nach pädago-

gisch empfohlenen Spielen (mit Stern) und nach Genres (Sportspiele, Adventure, Stra-

tegiespiele, Rollenspiele, Shooter etc.) filtern kann. Zu den gelisteten Spielen gibt es im 

Normalfall eine Beschreibung, eine Gegenüberstellung von PRO und CONTRA und 

eine Altersempfehlung. 



17 

 

6. Alterseinstufungssysteme 

 

Wie eingangs bereits erwähnt, orientiert sich jedes Land nach eigenen Alterseinstu-

fungssystemen, die inhaltlich unterschiedlich aufgebaut sind. In Österreich ist dies nicht 

einheitlich geregelt – somit hat jedes Bundesland seine eigenen Bestimmungen. Da die 

Begriffe USK sowie PEGI nun öfters erwähnt werden, möchte ich den Unterschied zwi-

schen diesen beiden Organisationen, welche Computer- und Konsolenspiele bewerten, 

darstellen:  

 

6.1. USK 6 

 

Etikett 

(bis 

2003) 

Altes Eti-

kett 

(2003–

2009) 

Neues Eti-

kett 

(ab 2009) 

Text auf dem 

Etikett 

seit Juni 2009 

Aktuelle Kennzeichnung 

(§ 14 Abs. 2 JuSchG) 

   

USK ab 0 frei-

gegeben 
Freigegeben ohne Altersbe-

schränkung 

   

USK ab 6 frei-

gegeben 
Freigegeben ab 6 Jahren 

   

USK ab 12 frei-

gegeben 
Freigegeben ab 12 Jahren 

   

USK ab 16 frei-

gegeben 
Freigegeben ab 16 Jahren 

   

USK ab 18 
Keine Jugendfreigabe; freige-

geben ab 18 Jahren 

 

Weitere Zusatz-/Inhaltssymbole sind nicht zu finden und auch nicht vorgesehen.  
 

                                           
6 Abbildung 2 sowie deren offizieller Bezeichnungen gänzlich übernommen von:. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterhaltungssoftware_Selbstkontrolle (zuletzt aufgerufen am 27.12.2015, 17.16 Uhr) 
sowie http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/ (zuletzt aufgerufen am 26.12.2015, 18.20 Uhr) 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USK_0_pre_2003.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Usk_0.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USK0_neu2.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USK_6_pre_2003.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Usk_6.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USK6_neu2.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USK_12_pre_2003.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Usk_12.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USK12_neu2.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USK_16_pre_2003.svg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Usk_16.svg&filetimestamp=20080515164018&
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USK16_neu2.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USK_18_pre_2003.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Usk_18.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USK18_neu2.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterhaltungssoftware_Selbstkontrolle
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/
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Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle: Deutschland ist das einzige Land Europas, in 

dem ausschließlich der USK gilt. Dieser ist daher aufgrund des deutschen Jugend-

schutzgesetzes bindend. USK hat viel strengere Kriterien als PEGI. Die USK-

Kennzeichnungen bedeuten, dass für das jeweilig angegebene Alter keine „Beeinträch-

tigung“ der Entwicklung zu befürchten ist.  

  

6.1.1. USK 16 – USK 18: Fast kein Unterschied, oder doch? 

Wird ein Vergleich der einzelnen Altersstufen des USK 0,6,12 durchgeführt, kann fest-

gestellt werden, dass zwischen diesen drei Altersstufen ein großer Sprung herrscht. 

 

Beim Betrachten der nächsten beiden USK-Altersstufen 16 sowie 18 fällt auf, dass hier 

nur ein Altersunterschied von zwei Jahren besteht. Dies mag im Vergleich zu den oben 

anführten Altersstufen ein geringer Sprung sein, allerdings ist dieser ein sehr wesentli-

cher. Die Unterschiede liegen im Spiel (Konzept, Handlung, Ablauf) selbst, welche die 

Entwicklung der Jugendlichen beeinträchtigen kann. Die Abbildungen auf den Spielhül-

len sagen über den Inhalt von USK 16 bzw. USK 18 selbst nichts aus. Über den genau-

en Inhalt, bzw. über die Form der Beeinträchtigung möchte ich in den nachfolgend an-

geführten USK-Vergleichen eingehen und diese beiden gegenüberstellen.  
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7 Spiele mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren zeigen auch Gewalthandlungen, so dass 

ganz klar auch Erwachsene zur Käuferschicht gehören. Häufig handeln die Spiele von 

bewaffneten Kämpfen mit einer Rahmenhandlung (Story) und militärischen Missionen. 

Zu den Genres zählen Action Adventures, militärische Strategiespiele und Shooter.  

16- bis 17-Jährige verfügen bereits über vielfältige und systematische mediale Erfah-

rungen, über Kenntnisse der Medienproduktion und verkraften länger anhaltende Span-

nung und höheren Handlungsdruck bei der Erfüllung von Spielaufgaben, ohne in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt zu werden. Zwar enthalten Spiele mit diesem 

Kennzeichen auch kampfbetonte und gewalthaltige Inhalte, doch vermitteln weder die 

Spielhandlung noch die Spielmöglichkeiten sozial schädigende Botschaften oder Vor-

bilder. Auseinandersetzungen und Kämpfe bleiben für diese Altersgruppe als Spiel er-

kennbar. Der Spielerfolg erfordert maßgeblich strategisches und taktisches Denken so-

wie meistens die Fähigkeit zum Teamplay. Spiele mit diesem Kennzeichen versetzen 

16- bis 17-Jährige zwar zeitweise deutlich in Anspannung, doch gewaltlose Spielanteile 

und unrealistisch wirkende Spielelemente ermöglichen Abstand zum Spielgeschehen, 

so dass die Entwicklung der Jugendlichen nicht nachhaltig beeinträchtigt wird. 

 

                                           
7 Abbildung 3 sowie Text zur Gänze übernommen von: 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-16-jahren-gemaess-14-juschg/ (zuletzt auf-
gerufen am 07.01.2016, 13.35 Uhr) 

http://www.usk.de/pruefverfahren/genres/#c25
http://www.usk.de/pruefverfahren/genres/untergenres-von-strategie/#c106
http://www.usk.de/pruefverfahren/genres/#c75
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-16-jahren-gemaess-14-juschg/
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8Da diese Spiele nahezu ausschließlich gewalthaltige Spielkonzepte thematisieren und 

häufig eine düstere und bedrohliche Atmosphäre erzeugen, sind sie ausschließlich für 

Erwachsene. Zu den Genres gehören Ego-Shooter, Action-Adventures und Open-

World-Games. Hintergrund der jeweiligen Story sind beispielsweise kriegerische Ausei-

nandersetzungen oder brutale Kämpfe zwischen rivalisierenden Gangs.  

Es handelt sich um Spiele, die für Minderjährige generell nicht freigegeben werden, weil 

sie jugendbeeinträchtigend sind. Vor der Wucht der Bilder und der gewalthaltigen Kon-

zepte sowie der eventuellen Identifikation mit Spielfiguren, deren Handeln ethisch-

moralischen Anforderungen zuwiderlaufen kann, sollen Minderjährige geschützt wer-

den.  Die hohe atmosphärische Dichte und Glaubwürdigkeit des Spielgeschehens lässt 

eine Distanzierung zum Spielgeschehen nur schwer zu. Spielangebot und -umsetzung 

verlangen einen Grad an sozialer Reife und Distanz, der bei 16- bis 17-Jährigen nicht 

generell vorausgesetzt werden kann. Die Kennzeichnung „Keine Jugendfreigabe“ 

schließt jedoch aus, 

 dass Spielinhalte Gewalttaten in der Alltagswirklichkeit legitimieren und   

  Parallelen zur Realität nahelegen; 

 dass sich „Selbstjustiz“ als bewährtes Mittel zur Durchsetzung von 

   Gerechtigkeit vermittelt; 

 dass drastisch inszenierte und grafisch detailliert aufbereitete Gewalttaten  

   gegen menschlich oder menschenähnlich gestaltete Spielfiguren die  

   Spielhandlung prägen; 

                                           
8 Abbildung 4 sowie Text zur Gänze übernommen von: 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/keine-jugendfreigabe-gemaess-14-juschg/ (zuletzt aufgeru-
fen am 29.12.2015, 18.30 Uhr) 

http://www.usk.de/pruefverfahren/genres/untergenres-von-shooter/#c96
http://www.usk.de/pruefverfahren/genres/#c25
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/keine-jugendfreigabe-gemaess-14-juschg/
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 dass gewaltbeherrschte Spielaufgaben alle anderen Spielelemente  

   dominieren; 

 dass das Spiel nur erfolgreich beendet werden kann, wenn Spielfiguren  

   eliminiert werden, die nicht als Gegner auftreten; 

 dass Kriegsbegeisterung vermittelt und Gewaltfolgen explizit bagatellisiert  

   werden. 

Computerspiele mit dem Kennzeichen „Keine Jugendfreigabe“ enthalten auch keine in 

Deutschland gesetzlich verbotenen Inhalte (z. B. exzessive Gewaltdarstellungen, Ras-

sismus, Kriegshetze und Pornographie). Sieht das Prüfgremium bei der USK die Indi-

zierungskriterien der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) nach der 

Prüfung eines Spiels als erfüllt an, wird die Alterskennzeichnung durch die Obersten 

Landesjugendbehörden (OLJB) verweigert.  

6.2. PEGI  

 
Pan European Game Information. Bewertet Computer- und Videospiele innerhalb Eu-

ropas. PEGI gilt für Europa – ausgenommen Deutschland, wo nur der USK gilt. 9 

Großbritannien muss seit 30.07.2012 Computerspiele auch mit PEGI kennzeichnen. 

Das vorherige Alterseinstufungssystem BBFC (British Board of Film Classification) wur-

de somit abgelöst. 10 

 

PEGI gibt Auskunft darüber, dass der Inhalt eines bestimmten Spiels für eine spezifi-

sche Altersgruppe unbedenklich ist. Jedoch gibt die PEGI-Kennzeichnung keine Aus-

kunft über die tatsächliche „Spielbarkeit“ ab diesem Alter. Das bedeutet, dass bei-

spielsweise Spiele mit dem Aufdruck „3“ oder „6“ meistens viel zu komplex sind, um von 

kleinen Kindern auch wirklich gespielt werden zu können. Um dies jedoch wirklich klar-

stellen zu können, ist ein genauer Blick auf das Spiel selbst zu werfen oder die Hilfe von 

                                           
9 Vgl. https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2009/12/17/usk-vs-pegi-oder-deutschland-allein-in-europa/, 
(zuletzt aufgerufen am 30.12.2015) 
10 vgl. http://www.golem.de/news/jugendschutz-grossbritannienen-schuetzt-mit-pegi-1207-93546.html, (zuletzt 
aufgerufen am 29.12.2015) 

https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2009/12/17/usk-vs-pegi-oder-deutschland-allein-in-europa/
http://www.golem.de/news/jugendschutz-grossbritannienen-schuetzt-mit-pegi-1207-93546.html
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Beschreibungen in Anspruch zu nehmen. Diese Hilfestellungen bieten beispielsweise 

der Spieleratgeber NRW oder BuPP. 

 

6.2.1. Die Alterskennzeichen des PEGI: 11 

Die Altersgruppen-Symbole des PEGI sind sowohl auf der Vorder- als auch auf der 

Rückseite der Hülle aufgedruckt. Als mögliche Altersgruppen stehen 3,7,12,16 und 18 

zur Auswahl. Sie geben einen verlässlichen Hinweis darauf, ob das Spiel für die ent-

sprechende Altersgruppe geeignet ist. Schwierigkeitsgrad der Spiele sowie die erforder-

lichen Fähigkeiten werden bei der Altersempfehlung nicht berücksichtigt. 

 

 

 
 

PEGI 3: Der Inhalt von Spielen mit dieser Einstufung ist für alle Altersgruppen geeignet. Wenige Gewalt-
darstellungen in einem lustigen Kontext (etwa in der Art, wie sie in Zeichentrickserien wie Bugs Bunny 
oder Tom & Jerry vorkommen) sind akzeptabel. Der Charakter auf dem Bildschirm sollte vom Kind nicht 
mit real existierenden Wesen in Verbindung gebracht werden können, sondern in allen Aspekten ein 
Fantasiewesen sein. In dem Spiel sollten weder Bilder noch Geräusche eingesetzt werden, die junge Kin-
der erschrecken oder ängstigen könnten. Vulgäre Sprache darf ebenso nicht vorkommen. 

 

 
 

PEGI 7: Für jedes Spiel, das normalerweise mit 3 eingestuft würde, aber einige möglicherweise Angst 
erzeugende Szenen oder Geräusche enthält, sollte dies die richtige Kategorie sein. 

 

 
 

PEGI 12: In diese Kategorie fallen Videospiele, die etwas ausführlichere Gewalt gegen Fantasiewesen 
und/oder angedeutete Gewalt gegen menschlich aussehende Wesen oder erkennbare Tiere zeigen. Auch 
Videospiele, die etwas ausführlichere Nacktdarstellungen enthalten, würden in diese Kategorie fallen. 
Leichte Vulgärsprache ist möglich, Fluchworte mit sexuellem Charakter sind aber verboten. 

 

 
 

PEGI 16: Diese Einstufung wird vergeben, wenn die Darstellung von Gewalt (oder sexuellen Handlungen) 
in einer Form geschieht, die auch im wirklichen Leben zu erwarten wäre. Junge Menschen dieser Alterstu-
fe sollten ebenfalls mit stärkerer Vulgärsprache, der Tatsache von Tabak- und Drogenkonsum und der 
Darstellung krimineller Handlungen umgehen können. 

 

 
 
 
 

PEGI 18: Die ausschließliche Empfehlung für Erwachsene kommt zur Anwendung, sobald die dargestellte 
Gewalt grausam wirkt und/oder bestimmte Gewaltarten dargestellt werden. Was genau grausame Ge-
walt ist, ist sehr schwer zu definieren, da diese Einschätzung häufig stark subjektiv ist, aber im Allgemei-
nen wird so die Darstellung von Gewalt bezeichnet, die beim Betrachter Abscheu hervorruft. 

 
 
 

                                           
11 Abbildung 5 sowie Bezeichnungen übernommen von: http://www.pegi.info/de/index/id/54/ (zuletzt aufgerufen 
am 12.01.2016, 15.35 Uhr) 

http://www.pegi.info/de/index/id/54/
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6.2.2. Die Inhaltssymbole des PEGI: 12 
 

  Schimpfwörter: Spiel verwendet Schimpfwörter oder enthält vulgäre Sprache 

 

  Diskriminierung: Spiel zeigt Diskriminierung oder Spielinhalt fördert Diskriminierung 
 

  Drogen: Spiel bezieht sich auf Drogenkonsum oder zeigt diesen 
 

  Angst: Spiel bereitet kleinen Kindern Angst oder ist gruselig 
 

  Glücksspiel: Spiel fordert zum Glücksspiel auf oder gibt Anleitung dazu 

 

  Sex: Spiel zeigt Nacktheit und/oder sexuelle Handlungen/spielt auf sexuelle Handlungen an 

 

  Gewalt: Das Spielt enthält Gewaltdarstellungen oder verherrlicht/verharmlost Gewalt 

 

   Online: Das Spiel kann online gespielt werden 
 
 

PEGI-Altersstufen 

Die Altersstufen des PEGI-Systems sagen nur etwas über die „Unbedenklichkeit“ der 

Bildschirminhalte des Spieles aus – ab dem jeweiligen Alter ist keine Beeinträchtigung 

oder gar Gefährdung zu befürchten. PEGI gibt KEINE Auskunft über die tatsächliche 

SPIELBARKEIT! So kann eine hochkomplexe Wirtschaftssimulation von PEGI mit „3+“ 

gekennzeichnet sein, aber nur sehr engagierte Jugendliche ab 14 Jahren werden tat-

                                           
12 Abbildung 6 sowie Bezeichnungen übernommen von: http://www.pegi.info/de/index/id/54/ (zuletzt aufgerufen 
am 12.01.2016, 11.30 Uhr) 

http://www.pegi.info/de/index/id/54/
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sächlich die Zusammenhänge durchschauen und das Spiel auch wirklich erfolgreich 

spielen können. 

 
PEGI-Kritik  

Seit dem Entstehen des PEGI Systems gibt es jedoch auch kritische Stimmen, die An-

stoß an der Bewertungsarbeit von PEGI nehmen. Insbesondere die Bewertung der 

Spiele durch den Hersteller selbst stimmt Kritiker bedenklich, da hierdurch der Eindruck 

entsteht, dass ausschließlich diejenigen, die das Spiel letztlich auch vermarkten, Ein-

fluss darauf haben, ab welchem Alter die Einstufung stattfindet. In Deutschland gilt die 

Einschätzung der PEGI nach wie vor als Empfehlung. Die Einschätzung der USK ist 

jedoch gesetzlich verbindlich. 

 

6.3. Gemischte Aufdrucke von Alterskennzeichnungen USK und PEGI: 

Beim Betrachten der Vorder- und Rückseite vieler Spiele-Cover wandert der Blick nicht 

selten vom eigentlichen Werbemotiv hin zu den bunten, riesigen Alterskennzeichen. 

"USK ab 16 freigegeben" kann man darauf etwa lesen. Dicht daneben findet man auf 

den Spieleverpackungen häufig auch noch die Altersempfehlung von PEGI. 

USK 12 bedeutet nicht, dass es generell für 12Jährige geeignet ist. Rechtlich gesehen 

schon, jedoch nicht psychologisch, da jedes Kind individuell ist und die Geschehnisse 

und Ereignisse eines solchen Filmes ganz anders aufnimmt. 

http://www.klicksafe.de/themen/spielen/computerspiele/rechtliche-aspekte-jugendschutz-datenschutz-kosten-und-urheberrecht/usk-welcher-alterskennzeichnungen-von-spielen-gibt-es/
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7. Medienpädagogik allgemein 

 

Um in das Thema meiner Projektarbeit „Medienpädagogik in der STADT:BIBLIOTHEK 

Salzburg. Bereich Computer- und Konsolenspiele“ eintauchen zu können, muss nun 

auch noch der Bereich Medienpädagogik im Allgemeinen erörtert werden. Medienpäda-

gogik beschäftigt sich mit allen erzieherischen Problemen, Themen sowie Fragen, so-

wohl praktisch als auch theoretisch, die im Bezug zu Medien stehen. Die Medienpäda-

gogik beinhaltet folgende Bereiche: 

 

– Mediendidaktik 

– Medienerziehung 

– Medienkompetenz  

 

Wo Medien als Mittel der Information, Unterhaltung, Beeinflussung, Unterrichtung sowie 

Alltagsorganisation Relevanz für die Sozialisation des Menschen erlangen, werden sie 

zum Gegenstand der Medienpädagogik. 

 

Die Definition „Medienpädagogik“ ist sehr umfangreich und weitläufig und beinhaltet 

unter anderem auch die Bereiche: Internet, iPhone, iPad, Smartphone, Social Media 

(Facebook, Instagram, etc.) Computer-/Konsolenspiele, DVDs, CDs, Bücher, Zeitschrif-

ten etc … Es gibt aus der Vielzahl von Medien allerdings nur zwei Gruppen, die mit ei-

ner Altersbegrenzung gekennzeichnet sind: 

 

. USK (Computer- /Konsolenspiele)  

. FSK (Bildtonträger)  

 

Alle anderen Mediengruppen (Bücher, Zeitschriften, Lernkurse, etc…) sind mit keiner 

Altersbegrenzung gekennzeichnet.  

 

Um einen Überblick über die Entwicklung der Medienpädagogik im Allgemeinen im 

deutschsprachigen Raum bzw. in Österreich zu geben, möchte ich auf nachfolgende 

Tabelle verweisen: 13 

                                           
13 Abbildung 7 siehe MEDIENPÄDAGOGIK, Ein Studienbuch zur Einführung, 2. Aufl. Seite 78, ISBN 978-3-531-
18430-2 
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14 

                                           
14 Abbildung 8 siehe MEDIENPÄDAGOGIK, Ein Studienbuch zur Einführung, 2. Aufl. Seite 79, ISBN 978-3-531-
18430-2 
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Daher sind zwei Grundfragen ausschlaggebend: 

- Wie lernen Menschen den Umgang mit Medien? 

- Wie verändern Medien die allgemeinen Sozialisationsbedingungen? 

 

Sind Medien förderlich oder ein Risikofaktor, der die persönliche Identitätsentwicklung 

zum Scheitern bringen kann? Das Selbst-, Menschen- und Weltbild wird durch die Me-

dienerfahrungen mitgeprägt. In Bezug auf Computer-/Konsolenspiele steht daher immer 

die Frage im Vordergrund, ob diese die Spieler aggressiv machen können? Computer-

/Konsolenspiele können süchtig machen, aber nicht gewalttätig. Gewalthaltige Spiele 

machen aggressiv. 

Die Meinungen darüber driften weit auseinander. Während die Spiele-Gegner dies zur 

Gänze bestätigen und auch noch weitere Folgeszenarien ausmalen (Massaker, höhere 

Bereitschaft für Gewalttätigkeit, etc..), dementieren die Spiele-Befürworter dies und ver-

treten die Meinung, dass Spiele förderlich sind – sowohl für Kinder in der Entwicklung 

(Gedächtnis, höhere Reaktion, Koordination, Verständnis, Aufmerksamkeit) als auch für 

Erwachsene (geistiges Abschalten vom Alltag und in eine andere Szene versetzen), 

quasi als Ersatz für ein zu lesendes Buch. Es gibt auch einige Studien und Versuche 

betreffend zunehmende Gewaltbereitschaft bei Spielern.15 

Auch das Militär setzt Videospiele zum Kampftraining ein: Aber nicht, wie fälschlicher-

weise behauptet, um die Hemmschwelle vor dem Töten zu senken und um die Soldaten 

für das Leiden anderer zu desensibilisieren, sondern um am PC das Zielen mit den 

Waffen, die Einübung von Gruppentaktiken sowie das Vertrautwerden von fremdem 

Terrain zu trainieren;16 wobei hinzugefügt werden muss, dass das Militär eigene Versi-

onen von Ego-Shootern verwendet, welche für seine Zwecke „adaptiert“ wurden – also 

im Handel nicht erhältlich sind. 

 

 

 

 

 

                                           
15 Vgl. http://derstandard.at/1395363121132/Studie-Gewaltspiele-machen-Kinder-aggressiver, (zuletzt aufgerufen 
am 30.12.2015) 
16 http://www.stern.de/digital/computer/serious-games-die-us-armee-spielt-krieg-3091416.html, (zuletzt aufgeru-
fen am 30.12.2015) 

http://derstandard.at/1395363121132/Studie-Gewaltspiele-machen-Kinder-aggressiver
http://www.stern.de/digital/computer/serious-games-die-us-armee-spielt-krieg-3091416.html
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8. Medienpädagogik (Bereich Computer-/Konsolenspiele) in Öffentli-

chen Bibliotheken 

 

8.1. Einkauf / Erwerbung 

In vielen Bibliotheken haben Computer- und Konsolenspiele keinen großen Stellenwert, 

sie werden angeboten, um dem Trend in einer moderner Bibliothek zu folgen. Da viele 

Mitarbeiter in diesem Bereich zu wenig geschult sind bzw. zu wenig Erfahrungen im Be-

reich des Einkaufs der Spiele haben, finden sich allerlei Spiele mit unterschiedlichen 

Qualitätsmerkmalen in den Regalen der Bibliotheken. Häufig fehlt den Bibliotheksmitar-

beitern die Zeit, um sich eingehend mit dem Markt für digitale Spiele zu beschäftigen.  

Diese Lücke schließt die Reutlinger ekz.bibliotheksservice GmbH. Als zentrale Dienst-

leistungseinrichtung für Bibliotheken in Deutschland und Österreich liefert sie Pakete, 

die eine bestimmte Zusammenstellung von Medien enthalten. Unter der Rubrik „Non-

book“ bietet die ekz Spiele mit USK Lehr, Info, ab 0, ab 6, ab 12, sowie ab 16 an. Com-

puter- sowie Konsolenspiele mit USK-18-Titel werden allerdings nicht aktiv beworben17. 

Somit sind Bibliotheken in diesem Bereich der Auswahl und des Kaufes selbst auf sich 

gestellt. So könnten Bibliotheken den Spieleherstellern für den Vertrieb von Spielen als 

öffentlichkeitswirksame Plattform dienen.  

 

8.2. Präsentation / Aufstellung von Computer-/Konsolenspielen 

In Bezug auf die Präsentation bzw. Platzierung von Computer- und Konsolenspielen 

allgemein sowie speziell der USK 18-Spiele spalten sich die Meinungen sehr. Es gibt 

verschiedenste Konstellationen betreffend die Präsentation und Aufstellung. Nachste-

hend einige Vorschläge von verschiedensten Richtungen: 

 

 Bis USK 12 in Kinderbücherei, ab USK 16 in die Erwachsenenabteilung 

 Bis USK 12 in Kinderbücherei, USK 16 in die Jugendabteilung, USK 18 in die 

Erwachsenenabteilung 

 Keine USK 18 anbieten 

 Keine USK 16 sowie keine USK 18 anbieten 

 Alle USK frei anbieten, USK 18 im Lager verwahren und auf Anfrage entlehnen 

 Alle Spiele an einem Standort anbieten („Computerspiele und Konsolenspiele-

Ecke“); Entlehnung ohnehin nur mit altersentsprechender Benutzerkarte möglich. 

                                           
17 Laut einer Anfrage per E-Mail vom 14.12.2015 beim EKZ Reutlingen 
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Meiner Meinung nach sollten Bibliotheken auch Spiele mit USK-18 anbieten. Dies sind 

Spiele für Erwachsene. Personen unter 18 Jahren dürfen diese Spiele ohnehin nicht 

ausborgen, da sie aufgrund der technischen Sicherheitsmaßnahmen des Systems ge-

sperrt sind (Entlehnung mit entsprechendem Alter und persönlicher Anwesenheit). Na-

türlich wird dies in der Praxis oft umgegangen, da ältere Geschwister oder gar Eltern für 

die Sprösslinge mit deren Karte entlehnen. 

 

Entscheidet ein Erwachsener bzw. Elternteil, dass sein Kind dieses Spiel spielen soll, 

liegt dies pädagogisch in seinem Verantwortungsbereich. Rechtlich ist jede Bibliothek 

gesichert, da entsprechende Schutzsysteme für die Entlehnung benutzt werden. 

In der STADT:BIBLIOTHEK Salzburg ist die Regelung wie folgt: Computer- und Konso-

lenspiele werden nach Vorweis der leeren Hülle, die im Regal steht, sowie der Benut-

zerkarte gesondert an der Theke ausgegeben. Ist für den Bibliothekar ersichtlich, dass 

Erwachsene mit der Erwachsenenkarte für Minderjährige Spiele entlehnen wollen, wer-

den diese nochmals mündlich darauf hingewiesen, dass dieses Spiel pädagogisch nicht 

für den Minderjährigen geeignet ist. Die Entscheidung selbst obliegt jedoch dem Eltern-

teil selbst, da ab diesem Zeitpunkt dieser die Verantwortung übernimmt. 

Jede Bibliothek sollte zusätzlich zu den Computer- und Konsolenspielen Begleitmaterial 

in jeglicher Form anbieten, wie es in Salzburg gehandhabt wird. Damit können Eltern 

ihre Verantwortung wahrnehmen bzw. Kinder und Jugendliche selbst einen Einblick in 

diese Materie gewinnen können. In Salzburg liegen eigene Folder auf bzw. ist die ent-

sprechende Literatur neben den Spielen platziert. 

 

8.3. Workshops, Abspielgeräte in der Bibliothek 

Um das Angebot von Computer-/Konsolenspielen auszuweiten, könnten Bibliotheken 

und Publisher eine Kooperation treffen, um kostenlose Abspielgeräte (PS4, Wii, etc.) für 

Leser vor Ort zur Verfügung zu stellen. Davon würden einerseits die Publisher – durch 

die Präsentation von neuen Spielen –, anderseits die Bibliotheken als Publikumsmagnet 

profitieren. 

Bibliotheken könnten auch interne Workshops für interessierte Jugendliche und Eltern 

anbieten betreffend „Medienpädagogik in Bezug auf Computer- und Konsolenspiele“. 

Spielerische und aufklärende Beratungen würden das Angebot einer öffentlichen Biblio-

thek um sehr vieles bereichern. 
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9. Medienpädagogik (Bereich Computer-/Konsolenspiele) im europäi-

schen sowie internationalen Vergleich 

 

Die pädagogische Auseinandersetzung mit Medien ist auch ein international wichtiges 

Thema. Europa und die USA gehören genauso wie Kanada und Australien zu jenen 

Regionen, die geprägt sind von einer gut funktionierenden Wirtschaft. 

 

Daher scheint es längerfristig wenig zielführend, sich lediglich auf die Herausforderun-

gen und Ansätze im eigenen Land zu konzentrieren. Im Gegenteil, es kann sogar sehr 

bereichernd sein, auch einmal einen Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen und in 

fremden medienpädagogischen Gefilden nach neuen Ideen oder anderen Blickwinkeln 

auf ähnliche Probleme zu stöbern. Aus diesem Grunde ist ein internationaler Vergleich 

erstrebenswert. Dieser zeigt, wie andere Bibliotheken sich mit dieser Thematik ausei-

nandersetzen. Zu diesem Zweck habe ich an verschiedene Bibliotheken im europäi-

schen und internationalen Raum Fragenkataloge versandt, um einen Vergleich durch-

führen zu können. 

 

 

10. Fragenkataloge / Interviews  

Die nachfolgenden Interview-Fragebögen wurden an 10 Bibliotheken im deutschspra-

chigen, englischsprachigen sowie im angloamerikanischen und skandinavischen Raum 

per E-Mail versendet. Als Befragungszeitraum wurde der Zeitraum zwischen November 

2015 und Dezember 2015 festgelegt. Nachstehend sind die beteiligten Bibliotheken in 

einer Übersicht angeführt: 
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10.1. Fragenkataloge deutschsprachig  

Für diese fünf Bibliotheken im deutschsprachigen Raum wurde derselbe deutsch-

sprachige Fragenkatalog per E-Mail versendet. 

 

  . Büchereien Wien  

. Stadtbibliothek Dornbirn  

. Zentral- und Landesbibliothek Berlin  

. Stadtbibliothek München 

. Zentralbibliothek Zürich  
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10.2. Fragenkataloge englischsprachig 
        Für diese fünf Bibliotheken im anglo-amerikanischen und skandinavischen Raum  
        wurde derselbe englischsprachige Fragenkatalog per E-Mail versendet. 
 
        . Deichmanske Bibliotek – Oslo, Norwegen 
        . Bibliotek 10 – Helsinki, Finnland 
        . The British Library – London, England 
        . Chicago Public Library – Chicago, Illinois – USA 
        . State Library of New South Wales – Sydney, Australien – ausgeschieden 
           [Anm.: Die State Library of New South Wales hat keine Spiele im Bestand]  

 Ersatz: für Vergleich aus Australien 

        . Queensland University of Technology, Brisbane, Australien 
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11. Auswertungen Fragenkataloge / Interviews:  

Von den zehn per E-Mail versendeten Fragenkatalogen kamen fünf beantwortet zurück. 

Die Auswertungsergebnisse der fünf Fragebögen werden in folgende drei Gruppen un-

terteilt und gegenübergestellt:  

- Deutschsprachiger Raum 

- Englischsprachiger Raum 

- Skandinavischer Raum 

 

11.1. Deutschsprachiger Raum 

. Büchereien Wien,  

. Stadtbibliothek Dornbirn  

. Stadtbibliothek München 

 

Es kann klar festgehalten werden, dass alle Bibliotheken im deutschsprachigen Raum 

sich mit dem Thema „Medienpädagogik“ auseinandersetzen. Die Büchereien Wien le-

gen bei der Vermittlung von Informationskompetenz auch einen Schwerpunkt auf Medi-

enpädagogik. Dabei steht die Medienkompetenz, also auch das Wissen über Medien, 

im Vordergrund. Dies kommt bei den Gruppenbesuchen im Klassenverband gleicher-

maßen wie bei öffentlichen Veranstaltungen und Schulungen im Rahmen der Vorwis-

senschaftlichen Arbeiten zum Tragen. Die Stadtbücherei Dornbirn setzt sich ebenfalls 

sehr mit dem Thema „Medienpädagogik“ auseinander. In der Münchner Stadtbibliothek 

hat medienpädagogische Bibliotheksarbeit einen festen Platz im Programm. Grund da-

für ist das Programmangebot „update.jung&erwachsen“ in der Stadtbibliothek Am 

Gasteig sowie der Stadtbibliothek Hasenbergl. Weiters wurde im Jahre 2014 von der 

Direktion eine Kommission Medienpädagogik gegründet, die sich des Themas annimmt 

und flächendeckend für mehr als 20 Stadtteilbibliotheken Fortbildungen organisiert so-

wie Konzepte entwickelt.  

 

Medienpädagogische Angebote zum Thema Gaming hat sich die Stadtbücherei Dorn-

birn zum Ziel gesetzt. Da ein Neubau der Bücherei geplant ist, sollen zukünftig auch 

Konsolenspiele entliehen werden bzw. diese auch vor Ort gespielt werden können. De-

tails zum medienpädagogischem Inhalt sind derzeit noch in Ausarbeitung. Die Büche-

reien Wien verleihen Computer- und Konsolenspiele, dort finden auch punktuelle, nicht 
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regelmäßige Veranstaltungen zu diesem Thema statt. Sie forcieren Kooperationen mit 

facheinschlägigen und kompetenten PartnerInnen wie dem wienXtra Medienzentrum. 

Das wienXtra Medienzentrum verfügt über neun Angestellte, die zum Austausch in me-

dienpädagogische Fragen hinzugezogen werden können. Die Münchner Stadtbibliothek 

bietet in allen Bibliotheken Konsolenspiele zur Ausleihe an. Lediglich in den update-

Bereichen gibt es Konsolenspiele mit der Zulassung USK 18. In den beiden update-

Bereichen stehen zudem Konsolen zum Spielen vor Ort bereit. Hier werden nur Spiele 

mit der Zulassung USK 0 gespielt. Die Ausleihe der Controller erfolgt über den Biblio-

theksausweis. Bei der medienpädagogischen Vermittlungsarbeit steht für up-

date.jung&erwachsen vor allem die kreative Auseinandersetzung mit den Spielen (Spie-

le programmieren, Let’s Play, Maker Spaces, Computerspiele in Real-Life, Machinima, 

etc…) im Vordergrund. 

 

Alle drei Bibliotheken vertreten dieselbe Meinung, dass Computer- und Konsolenspiele 

in öffentlichen Bibliotheken angeboten werden sollen. Ebenso decken sich die Antwor-

ten auf die Frage, ob USK 18 auch berücksichtigt werden soll: Ja, USK 18-Spiele sollen 

im Bestand geführt werden, jedoch nur mit einer altersgerechten Ausleihe durch elekt-

ronische Schutzsysteme. 

 

Zur Frage ob es spezielle MitarbeiterInnen gibt, die sich mit der Vermittlung der Thema-

tik „Medienpädagogik“ im Allgemeinen sowie „Medienpädagogik“ mit Bezug auf Compu-

ter- und Konsolenspiele im Speziellen auseinandersetzt, gab München an, zwei Mitar-

beiterinnen, die sich speziell mit der Vermittlung der Thematik „Medienpädagogik“ aus-

einandersetzen im Hause zu haben. Diese beiden Mitarbeiterinnen haben neben ihrem 

Bibliotheksstudium eine Zusatzausbildung in Medienpädagogik und geben ihr Wissen 

dezidiert an andere KollegInnen weiter. Beide führen die Kommission Medienpädagogik 

und sind federführend thematisch aktiv (Projektkonzeption, Projektdurchführung, Fach-

vorträge und Workshops, etc…). Eine der beiden Medienpädagogik-Mitarbeiterinnen ist 

auch für den Einkauf des Konsolenspiele-Bestandes von update.jung&erwachsen zu-

ständig. Für die anderen Bibliotheken gibt es einen Referenten, der die Konsolenspiele 

einkauft.  

Bei den Büchereien Wien gestaltet sich die Situation anders. Dort erfolgt die Bestands-

auswahl über ein zentrales Lektorat, das Medienvorschlagslisten an die 40 Standorte 

(Zweigstellen) übermittelt. Im Bereich der Computer- und Konsolenspiele erledigen die 
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Auswahl für die Hauptbücherei und die kleineren Zweistellen zwei MitarbeiterInnen. Zu-

sätzlich kümmert sich das Personal in drei größeren Zweigstellen um den jeweils eige-

nen Bestand. Alle diese MitarbeiterInnen erledigen die Lektoratstätigkeiten zusätzlich 

zum Alltagsgeschäft. Insgesamt sind fünf MitarbeiterInnen bei den Büchereien Wien mit 

der Bestandspflege der Computer- und Konsolenspiele beschäftigt. Die strategische 

Planung der Medienpädagogik ist im Referat Bibliothekspädagogik angesiedelt. In der 

Stadtbibliothek Dornbirn gibt es aktuell keinen Mitarbeiter für Medienpädagogik, aller-

dings ist im Zuge des Neubaus vorgesehen, eine Person dafür bereitzustellen. Diese 

Person wird auch für die Auswahl und Erwerbung von Computer- und Konsolenspielen 

zuständig sein. 

Das Angebot der vor-Ort-Nutzung von Konsolenstationen der drei großen Anbieter 

(Microsoft, Nintendo, Sony) ist in München gegeben, allerdings nur in den beiden up-

date-Bibliotheken (Am Gasteig und Hasenbergl). Hier wird ausschließlich nur USK 0 

gespielt. In den Büchereien Wien ist die vor-Ort-Nutzung nur an einigen wenigen 

Standorten möglich. In der Stadtbücherei Dornbirn ist derzeit keine Nutzung möglich, 

jedoch für die neue Bibliothek geplant. Keine der drei Bibliotheken hat eine Kooperation 

mit Händlern oder Herstellern. 

Keine der befragten Bibliotheken präsentiert die Konsolen- oder Computerspiele an ei-

nem besonderen Platz. In München werden die Spiele nach Konsolenart getrennt und 

frontal präsentiert. Bei den Büchereien Wien werden Spiele nicht an allen Standorten 

angeboten, und die Präsentation erfolgt unterschiedlich. In der Stadtbücherei Dornbirn 

werden die Spiele genauso gehandhabt wie DVDs. 

 

 

11.2. Englischsprachiger Raum 

          Queensland University of Technology, Brisbane, Australien 

 

Da multimediale Fähigkeiten die Grundvoraussetzung bei der Einstellung von Mitarbei-

tern sind, erfüllen alle Bediensteten die fachlich relevanten Voraussetzungen. Die Richt-

linien für den Medienankauf für NON-BOOKS sind grundsätzlich dieselben wie bei allen 

sonstigen Medien und zielen im Speziellen auf den Bedarf bezüglich Lehre, Lernen und 

Forschung ab. Gaming ist ein fixer Bestandteil des Lerncurriculums. Es wird eine Viel-

zahl von Kursen im Bereich IT, Graphik-Design und eben auch Gaming angeboten, wo-

bei auf den direkten Bezug von Gaming und das Lerncurriculum hingewiesen wird. 
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Hierfür werden auch die relevanten Ressourcen zur Verfügung gestellt. Die wichtigsten 

Faktoren, die hier zu beachten sind, sind die Lizenzvereinbarungen, die einen adäqua-

ten, permanenten Zugriff erlauben, die Hardware für „vor-Ort“-Verwendungen sowie die 

theoretische Literatur. 

 

Die verschiedenen Medien müssen direkt an der Theke entlehnt werden, damit diese 

bezüglich der Inhalte und der speziellen Curriculumsbedürfnisse (im engeren und im 

weiteren Sinne) beurteilt werden können.  

 

Für die „vor-Ort-Nutzung“ stehen die Hardware-Konsolen XBO30, PS2, PS3, Wii zur 

Verfügung, die dafür an der Theke ausgegeben werden.  

Bezüglich der relevanten Hard- und Software gibt es mit den jeweiligen Herstellern kein 

spezielles Agreement bzw. keine Kooperationen. Innerhalb der verschiedenen Gaming-

Segmente gibt es eigene Lektoren, die in einem Team kollektiv entscheiden. Die Vertei-

lung von Sonderbudgets erfolgt anlassbezogen. 

 

11.3. Skandinavischer Raum  

          Bibliotek 10 – Helsinki, Finnland 

 

Es werden eine Menge verschiedenster Trainings für Multi-Media aller Altersstufen an-

geboten. Helsinki vertritt die Meinung, dass Bibliotheken eine sehr wichtige pädagogi-

sche Rolle in der modernen Gesellschaft spielen. Es werden auch digitale Lernumge-

bungen für den pädagogischen Ansatz genutzt, unter anderem auch verschiedene 

Computerprogramme). Als Beispiel für ein Lern-Programm für Vorschulkinder sei fol-

gendes genannt: 

www.aparaattisaari.fi  

Bibliotek 10 ist als Mitglied im multiprofessionellen Netzwerk von Spiel-Pädagogen ak-

tiv. Siehe: (http://www.innovationsforlearning.net/fun-finland-us-network-for-the-study-

of-engagement-and-learning-in-games.html#.VpeD4Wf2Yy8)18 

Dieses Netzwerk hat auch einen Leitfaden für Spiel-Pädagogen verfasst, der online ab-

rufbar ist. Spiele sollen und werden zum Verleih angeboten, da diese inzwischen zum 

kulturellen Mainstream gehören, und dürfen daher keinesfalls von Bibliotheken ignoriert 

                                           
18 Seite zuletzt aufgerufen am 12.01.2016, 12.20 Uhr 

http://www.aparaattisaari.fi/
http://www.innovationsforlearning.net/fun-finland-us-network-for-the-study-of-engagement-and-learning-in-games.html#.VpeD4Wf2Yy8
http://www.innovationsforlearning.net/fun-finland-us-network-for-the-study-of-engagement-and-learning-in-games.html#.VpeD4Wf2Yy8
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werden. Geschichtenerzählungen in Spielform sind gleich zu bewerten wie erzählte Ge-

schichten.  

 

Schließlich endet der finnische Spezialist mit dem schönen Satz: 

Das Erzählen von Geschichten, sei es mündlich oder schriftlich, in welcher Form auch 

immer, ist eine anthropologische Konstante. 

 

Wie in den deutschsprachigen Ländern wird dem Jugendschutz größte Bedeutung zu-

gemessen. Es wird das Alterseinstufungssystem PEGI verwendet, und die PEGI-

Vorgaben werden exakt eingehalten und ohne Abweichungen genauestens umgesetzt. 

Eine Entlehnung kann daher nur dann erfolgen, wenn das angegebene vollendete Alter 

des Lesers erreicht ist. Gerade bei Spiele-Events wird in Finnland streng darauf geach-

tet, dass die Altersbeschränkungen genauestens eingehalten werden.  

Normalerweise sind Veranstaltungen dieser Art in der Bibliothek für alle Altersklassen 

gedacht. Finden jedoch Veranstaltungen für eine ältere Personengruppe statt, werden 

diese in eigenen Räumlichkeiten abgehalten – Personen, die das Mindestalter noch 

nicht erreicht haben, ist der Zugang untersagt. 

In vielen Bibliotheken Finnlands ist die Möglichkeit gegeben, vor Ort zu spielen, da die 

notwendige Ausstattung und Ausrüstung (Spielekonsolen, etc….) vorhanden ist. 

 Dazu gibt es zwei verschiedene Varianten: 

- Konsolen die im Benutzerbereich aufgestellt sind (meist Kinder-

/Jugendabteilung) 

- Konsolen, die sich in einem eigenen Raum befinden und buchbar sind (stunden-

weise).  

 

In Bezug auf Aufstellung und Präsentation gibt es für Medien keine Sonderstellung, sie 

werden wie alle anderen Medien aufgestellt. Es gibt eine Mitarbeiterin mit besonderer 

Qualifikation bzw. Ausbildung im Bereich Medienpädagogik. Daraus kann geschlossen 

werden, dass es in jeder Bibliothek Finnlands, in der diese Möglichkeiten geboten wer-

den, auch entsprechend geschulte MitarbeiterInnen gibt. Spezielle Sondervereinbarun-

gen mit Produzenten oder lokalen Distributoren für die Förderung von deren Produkten 

und neuere Versionen gibt es keine. Es gibt ein Expertenteam des Multimedia-

Zusammenschlusses, das Vorschläge in einer Liste festhält. Bibliotheken suchen sich 

dort ihre Medien für den Bestand aus.  
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12. Reflexion 

Die Erforschung des Bereichs Medienpädagogik war für mich sehr interessant und be-

reichernd. Da Medienpädagogik sehr weitreichend ist, gab es auch viele Überschnei-

dungen bzw. Berührungspunkte mit anderen Bereichen. Für mich war es eine Art „Rei-

se ins Neuland“, auf die ich mich begeben habe. 

 

Durch das von mir durchgeführte Projekt der Medienpädagogik im Bereich der Compu-

ter- und Konsolenspiele hat sich aus meiner Sicht ein neuer Horizont für die Bibliotheks-

arbeit geöffnet. Dieses Thema wird oft nur nebensächlich behandelt. Manche Bibliothe-

ken setzen sich damit gar nicht auseinander, obwohl dies unsere Zukunft ist. Dadurch 

lassen sich auch neue Perspektiven finden. 

 

Die Selektion und Filtration aus dieser Flut von Informationen und Daten war sehr müh-

sam, da für diese Arbeit nur das Wichtigste verwendet werden sollte. 

 

Die durchgeführte Veranstaltung mit Thomas Feibel war sehr informativ, ebenso war 

das mit ihm durchgeführte Interview mit ihm sehr interessant und aufschlussreich. In 

angenehmer Gesprächsatmosphäre führten wir ein sehr spannendes Interview, in dem 

mir Herr Feibel seine Gedanken und Ansichten über Medienpädagogik erörterte. Die 

per E-Mail durchgeführten Interviews im deutschsprachigen, angloamerikanischen, eng-

lischsprachigen und skandinavischen Raum waren ebenfalls sehr erhellend. Die Ant-

worten finden sich in der Auswertung wieder. 

 

Meine eingangs gestellten vier Leitfragen kann ich somit alle beantworten. 

– Alle Bibliotheken setzen sich mit dem Thema „Medienpädagogik“ auseinander. Man-

che Bibliotheken haben dafür eigene MitarbeiterInnen, die sich mit diesem Thema aus-

einandersetzen und auch laufend an Fortbildungen teilnehmen. Anders ist die Situation 

im angloamerikanischen und skandinavischen Bereich. Dort haben die Bibliotheken 

kein eigenes Personal vor Ort, sondern sind quasi in einem „Netzwerk“ zusammenge-

schlossen, aus dem sie ihre Informationen beziehen.  

 

– Alle öffentlichen Bibliotheken gaben an, dass Computer- und Konsolenspiele mit USK 

18 im Bestand geführt und zum Verleih angeboten werden sollen.  
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– In öffentlichen Bibliotheken gibt es MitarbeiterInnen die sich mit der Vermittlung der 

Thematik „Medienpädagogik“ auseinandersetzen. Im deutschsprachigen Raum sind es 

Mitarbeiter vor Ort, im skandinavischen Raum dagegen sind die Bibliotheken Mitglieder 

in einem Netzwerk von Spiel-Pädagogen, aus dem sie ihre Informationen beziehen.  

  

– Zum Thema Präsentation sind ebenfalls alle Bibliotheken der Meinung, dass USK 18-

Spiele keine Sonderstellung einnehmen sollen bzw. sie auch in deren Bestand keine 

haben. Eine Frontalpräsentation ist somit absolut eine sinnvolle und auch akzeptable 

Lösung.  

 

Im Zuge meiner Projektarbeit ergeben sich daher folgende Feststellungen, zu denen 

man sich Gedanken machen sollte: 

1.  Warum gibt es in Österreich kein einheitliches Jugendschutzgesetz? Dies würde ei-

niges erleichtern. In Deutschland ist dies gegeben. Somit wäre auch eine klare Rege-

lung der Alterskennzeichnung innerhalb der Bibliotheken Österreichs möglich. Ich per-

sönlich würde als Kennzeichnungspflicht den USK einführen, da dieser strengere Be-

stimmungen hat als PEGI. Jedoch müsste hierfür die österreichische Bundesverfassung 

insofern abgeändert werden, dass das Jugendschutzgesetz bundesweit einheitlich ge-

regelt wird. 

 

2. Das Thema Medienpädagogik ist in österreichischen Bibliotheken unterschiedlich 

ausgeprägt. Manche Bibliotheken haben eigene MitarbeiterInnen, die sich damit be-

schäftigen, andere gar nicht. Medienpädagogik sollte ein Teil der Bibliotheksarbeit sein. 

 

3.   Warum wird Medienpädagogik nicht für BibliothekarInnen in der Ausbildung veran-

kert? Beispielsweise könnte der BVÖ diese Thematik in die Ausbildung aufnehmen 

bzw. könnten BibliothekarInnen auch eigene externe Ausbildungen und Kurse besu-

chen. 

 

4. Ist es sinnvoll, eigene MitarbeiterInnen im Hause zu haben, die sich mit dem Thema 

beschäftigen, oder wäre ein Netzwerk, wie es im angloamerikanischen bzw. skandina-

vischen Raum eingerichtet wurde, besser? Ich persönlich tendiere zu eigenen Mitarbei-

terInnen im Hause, da diese greifbar sind und auch ihr Wissen persönlich weitervermit-

teln können. 



42 

 

 
  

13. Literaturverzeichnis 
 
Bücher 
Medienpädagogik – Ein Studienbuch zur Einführung ; 2. Auflage, ISBN 978-8-531-

18430-2, Springer VS  

 

Spielen in virtuellen Welten: Machen Online-Rollenspiele wirklich süchtig und Ego-

Shooter gewalttätig? ; Weberitsch, Wolfgang Sebastian ; ISBN: 978-3-656-69978-1; 

Grin Verlag 

 

Killerspiele im Kinderzimmer – Was wir über Computer und Gewalt wissen müssen; 

Feibel, Thomas ; ISBN: 978-3-07250-4; Patmos Verlag  

 

Massenphänomen Computerspiele – Soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aspekte ; 

Wimmer Jeffrey ; ISBN: 978-3-86764-088-6; UVK Verlag  

 

Das virtuelle Schlachtfeld – Videospiele, Militär und Rüstungsindustrie ; Glaßer, Michael 

Schulze von; ISBN: 978-3-89438-548-4; Papy Rossa Verlag  

 

 

Internet: 

http://www.spieleratgeber-nrw.de/ (zuletzt aufgerufen am 15.12.2015, 11.07 Uhr) 

 

http://bupp.at/  (zuletzt aufgerufen am 20.12.2015, 15.08 Uhr) 

 

http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1630&rubrik=72 (zuletzt aufgerufen am 

15.12.2015, 10.15 Uhr) 

 

http://www.zeit.de/digital/games/2012-03/games-in-bibliotheken (zuletzt aufgerufen am 

28.12.2015, 18.00 Uhr) 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/BJNR273000002.html (zuletzt aufgerufen am 

20.12.2015, 15.16 Uhr) 

http://www.spieleratgeber-nrw.de/
http://bupp.at/
http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1630&rubrik=72
http://www.zeit.de/digital/games/2012-03/games-in-bibliotheken
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/BJNR273000002.html
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http://bupp.at/sites/default/files/Jugendschutzgesetze_%C3%96sterreich_Medien_Stan

d201503.pdf (zuletzt aufgerufen am 27.12.2015, 16.20 Uhr) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unterhaltungssoftware_Selbstkontrolle (zuletzt aufgerufen 

am 27.12.2015, 17.16 Uhr) 

 

http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/ (zuletzt aufgerufen am 

26.12.2015, 18.20 Uhr) 

 

https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2009/12/17/usk-vs-pegi-oder-deutschland-

allein-in-europa/ (zuletzt aufgerufen am 30.12.2015, 10.00 Uhr) 

 

http://www.golem.de/news/jugendschutz-grossbritannienen-schuetzt-mit-pegi-1207-

93546.html (zuletzt aufgerufen am 29.12.2015, 19.30 Uhr) 

 

http://derstandard.at/1395363121132/Studie-Gewaltspiele-machen-Kinder-aggressiver 

(zuletzt aufgerufen am 28.12.2015, 17.05 Uhr) 

 

http://www.stern.de/digital/computer/serious-games-die-us-armee-spielt-krieg-

3091416.html (zuletzt aufgerufen am 30.12.2015, 14.12 Uhr) 

 

http://www.pegi.info/de/index/id/54/ (zuletzt aufgerufen am 12.01.2016, 15.36 Uhr) 

 

http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-16-jahren-

gemaess-14-juschg/ (zuletzt aufgerufen am 07.01.2016, 13.35 Uhr) 

 

http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/keine-jugendfreigabe-gemaess-14-

juschg/ (zuletzt aufgerufen am 29.12.2015, 18.30 Uhr) 

 

www.aparaattisaari.fi (zuletzt aufgerufen am 11.01.2016, 13.15 Uhr) 

 

http://bupp.at/sites/default/files/Jugendschutzgesetze_%C3%96sterreich_Medien_Stand201503.pdf
http://bupp.at/sites/default/files/Jugendschutzgesetze_%C3%96sterreich_Medien_Stand201503.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterhaltungssoftware_Selbstkontrolle
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2009/12/17/usk-vs-pegi-oder-deutschland-allein-in-europa/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2009/12/17/usk-vs-pegi-oder-deutschland-allein-in-europa/
http://www.golem.de/news/jugendschutz-grossbritannienen-schuetzt-mit-pegi-1207-93546.html
http://www.golem.de/news/jugendschutz-grossbritannienen-schuetzt-mit-pegi-1207-93546.html
http://derstandard.at/1395363121132/Studie-Gewaltspiele-machen-Kinder-aggressiver
http://www.stern.de/digital/computer/serious-games-die-us-armee-spielt-krieg-3091416.html
http://www.stern.de/digital/computer/serious-games-die-us-armee-spielt-krieg-3091416.html
http://www.pegi.info/de/index/id/54/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-16-jahren-gemaess-14-juschg/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-16-jahren-gemaess-14-juschg/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/keine-jugendfreigabe-gemaess-14-juschg/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/keine-jugendfreigabe-gemaess-14-juschg/
http://www.aparaattisaari.fi/
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(http://www.innovationsforlearning.net/fun-finland-us-network-for-the-study-of-

engagement-and-learning-in-games.html#.VpeD4Wf2Yy8 (zuletzt aufgerufen am 

12.01.2016, 12.20 Uhr) 

 

Abbildungen: 

Abbildung 1:  
Eingescannte Autogrammkarte von Thomas Feibel; wurde mir anlässlich einer Veran-
staltung zum Thema „Medienpädagogik“ am 21.04.2015 in Salzburg übergeben 
 

Abbildung 2:  
15 verschiedene USK-Alterskennzeichnungen übernommen von: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterhaltungssoftware_Selbstkontrolle sowie 
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/ (zuletzt aufgerufen am 
27.12.2015, 17.16 Uhr) 
 

Abbildung 3: 
übernommen von: http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-
16-jahren-gemaess-14-juschg/ (zuletzt aufgerufen am 07.01.2016, 13.353 Uhr) 
 

Abbildung 4: 
übernommen von: http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/keine-
jugendfreigabe-gemaess-14-juschg/ (zuletzt aufgerufen am 29.12.2015, 18.30 Uhr) 
 
Abbildung 5:  
5 verschiedene PEGI-Alterskennzeichnungen sowie Bezeichnungen übernommen von: 
http://www.pegi.info/de/index/id/54/ (zuletzt aufgerufen am 12.01.2016) 
 
Abbildung 6:  
8 verschiedene PEGI-Inhaltssymbole sowie Bezeichnungen übernommen von: 
http://www.pegi.info/de/index/id/54/ (zuletzt aufgerufen am 12.01.2016, 15.36 Uhr) 
 

 

Abbildung 7:  
siehe Medienpädagogik – Ein Studienbuch zur Einführung, 2. Aufl. S. 78, ISBN 978-3-
531-18430-2 
 
 
Abbildung 8:  
siehe Medienpädagogik – Ein Studienbuch zur Einführung, 2. Aufl. S. 79, ISBN 978-3-
531-18430-2 

http://www.innovationsforlearning.net/fun-finland-us-network-for-the-study-of-engagement-and-learning-in-games.html#.VpeD4Wf2Yy8
http://www.innovationsforlearning.net/fun-finland-us-network-for-the-study-of-engagement-and-learning-in-games.html#.VpeD4Wf2Yy8
http://de.wikipedia.org/wiki/Unterhaltungssoftware_Selbstkontrolle
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-16-jahren-gemaess-14-juschg/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/freigegeben-ab-16-jahren-gemaess-14-juschg/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/keine-jugendfreigabe-gemaess-14-juschg/
http://www.usk.de/pruefverfahren/alterskennzeichen/keine-jugendfreigabe-gemaess-14-juschg/
http://www.pegi.info/de/index/id/54/
http://www.pegi.info/de/index/id/54/
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14. Anhänge 
 

Antworten Fragenkatalog Stadtbibliothek München 

 
 

                                                                                 
 
 
FRAGENKATALOG Projektarbeit 
STADT:BIBLIOTHEK Salzburg 
 

 

1. Hat sich Ihre Bibliothek mit dem Thema „Medienpädagogik“ im Allgemeinen 

auseinandergesetzt? 

Die Münchner Stadtbibliothek hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema Medi-

enpädagogik auseinandergesetzt, medienpädagogische Biblitoheksarbeit hat einen festen 

Platz in der Programmarbeit der Münchner Stadtbibliothek. Federführend dafür ist das Pro-

grammangebot update.jung&erwachsen in der Stadtbibliothek Am Gasteig und der Stadtbib-

liothek Hasenbergl. 

 

Zudem wurde vor einem guten Jahr von der Direktion eine Kommission Medienpädagogik 

gegründet, die sich des Themas flächendeckend in der Bibliothek mit mehr als 20 Bibliothe-

ken annimmt.  

Die Kommission übernimmt u.a. folgende Aufgaben: Organisation von Schulungen der Kol-

leginnen und Kollegen der Münchner Stadtbibliothek, Feststellen des Technikbedarfes, Ver-

netzung mit Kooperationspartnern in der Stadt, Eruierung von Fortbildungsangeboten, Er-

stellung von Projektskizzen und Projektkoordination und -begleitung. 

 

 

2. Hat sich Ihre Bibliothek mit dem Thema „Medienpädagogik“ mit Bezug auf 

Computer- und Konsolenspiele auseinandergesetzt? 

Ja – Punkte der Auseinandersetzung waren u.a.: Möglichkeit des Spielens vor Ort, Konso-

lenspektrum, Spielangebot von 0 bis 18 Jahren, Vermittlungsangebote für Kundinnen und 

Kunden, aber auch für Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter. 

Wichtig ist uns in der Vermittlungsarbeit vor allem die kreative Auseinandersetzung mit den 

Spielen (Spiele programmieren, Let's Plays, Maker Spaces, Computerspiele in Real-Life, Ma-

chinima, etc.) 

 

3. Sollen Computer- und Konsolenspiele in öffentlichen Bibliotheken angeboten 

werden? 

Auf jeden Fall, sie gehören genauso zum Medienangebot wie Blu-Rays, Bücher oder 

Zeitschriften. 
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4. Wenn JA, inwiefern werden Altersstufen (speziell USK 18), Inhalt und Handlung 

berücksichtigt? 

Alle Altersstufen inkl. USK 18 werden im Angebot berücksichtigt und stehen zur Ausleihe zur 

Verfügung. 

Unser elektronisches Ausleihsystem gewährleistet eine altersgerechte Ausleihe. 

Die Auswahl richtet sich – analog zu allen anderen Medien – nach unseren Bestandsprofilen. 

Dabei spielt die Handlung natürlich auch eine Rolle. 

 

 

5.Gibt es MitarbeiterInnen, die sich mit der Vermittlung der Thematik 

„Medienpädagogik“ im Allgemeinen und „Medienpädagogik“ mit Bezug auf 

Computer- und Konsolenspiele im Speziellen auseinandersetzen (Workshops, 

Präsentationsgestaltung)? 

Ja, es gibt zwei Mitarbeiterinnen, die sich speziell mit der Vermittlung der Thematik „Medi-

enpädagogik“ auseinandersetzen. Diese Mitarbeiterinnen haben neben ihrem Bibliotheksstu-

dium eine Zusatzausbildung in Medienpädagogik und geben ihr Wissen dezidiert an Kolle-

ginnen und Kollegen weiter. Beide Mitarbeiterinnen leiten die Kommission Medienpädagogik 

und sind federführend thematisch aktiv (Projektkonzeption, -durchführung, Fachvorträge 

und Workshops, etc.). 

 

 

6. Sind diese MitarbeiterInnen auch für die Auswahl und Erwerbung von 

Computer- und Konsolenspielen zuständig und wie erfolgt die Abwicklung? 

Ja. Allerdings gibt es die Überschneidung nur für den Bereich update. jung & erwachsen. Für 

die anderen Bibliotheken gibt es eine weitere Person, die Konsolenspiele einkauft. 

Update. jung & erwachsen, das Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene, ist der ein-

zige Bereich im Bibliothekssystem, der auch USK 18 kauft. 

Die Abwicklung läuft komplett in Eigenregie. Es gibt keine Deals auf inhaltlicher Basis mit 

Händlern und auch keine standing order. Die Titelbreite variiert je nach Marktangebot und 

beinhaltet alle gängigen Formate der drei großen Hersteller. 

 

 

7. Bietet Ihre Bibliothek eine vor-Ort-Nutzung von Konsolen oder Spielecomputern 

an? 

Ja, in beiden „update-Bibliotheken“ (Stadtbibliothek Am Gasteig und Stadtbibliothek Hasen-

bergl) kann man Konsolen vor Ort nutzen. Hier werden jedoch nur USK 0 Spiele gespielt. 

  

8. Gibt es diesbezüglich eine Kooperation mit Händlern und/oder Herstellern? 

Nein. 

 

9. Wie erfolgt die Präsentation? Nehmen Computer- und Konsolenspiele eine 

Sonderstellung in Ihrem Bestand ein (Altersstufen, usw. …)? 

Es gibt keine Sonderstellung in der Präsentation. In den update-Bibliotheken wird allerdings 

prinzipiell sehr großen Wert auf Frontalpräsentation gelegt. Die Konsolenspiele erfreuen sich 

in vielen Altersgruppen großer Beliebtheit. 

  

 

10. In welchem Verhältnis steht das Angebot BOOKS zu NON-BOOKS (DVDs, CDs, 

Computer- und Konsolenspiele)? Angabe bitte auch in Prozent. 

In den update-Bibliotheken: 

ungefähr 70% Non-Book zu 30% Bookbereich, je nach Marktangebot leicht variabel. 

 

11. In welchem Verhältnis werden NON-BOOKS angeschafft (DVDs, CDs, 

Computer- und Konsolenspiele)? Angabe bitte auch in Prozent. 

Das kann ständig variieren; unser Augenmerk liegt auf den Inhalten und somit darauf, was 

auf dem Markt an zielgruppenrelevanten Medien erscheint. Aktuell haben wir im update-

Bereich ca. 40 Prozent Serien und Filme auf Blu-Ray und DVD, 20 Prozent Konsolenspiele 

und 10 Prozent Musik und Hörbücher. 
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12. Gibt es eine stückmäßige Begrenzung für die Entlehnung von Computer-/ und 

Konsolenspielen und wie lange ist die Entlehndauer? 

Insgesamt kann man mit dem Ausweis der Münchner Stadtbibliothek 20 Medien ausleihen, 

egal, welche Medienart. Die Ausleihdauer für Computer- und Konsolenspiele beträgt 4 

Wochen, Verlängerung 2 x 2 Wochen. 

 

 

 

VIELEN DANK, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 
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Antworten Fragenkatalog Büchereien Wien 

                                                                                 
 

 

FRAGENKATALOG Projektarbeit 
STADT:BIBLIOTHEK Salzburg 
 

 

1. Hat sich Ihre Bibliothek mit dem Thema „Medienpädagogik“ im Allgemeinen 

auseinandergesetzt? 

Die Büchereien Wien legen in ihrer Vermittlung von Informationskompetenz neben 

der Lesekompetenz auch einen Schwerpunkt auf Medienpädagogik. Dabei stehen vor 

allem die Medienkompetenz und das Wissen über Medien im Vordergrund. Zum Tra-

gen kommt dies bei den regelmäßig und flächendeckend erfolgenden Gruppenbesu-

chen im Klassenverband gleichermaßen wie bei öffentlichen Veranstaltungen und 

Schulungen im Rahmen der Vorwissenschaftlichen Arbeit. 

 

 

2. Hat sich Ihre Bibliothek mit dem Thema „Medienpädagogik“ mit Bezug auf 

Computer- und Konsolenspiele auseinandergesetzt? 

Die Entlehnung von Konsolen- und Computerspielen ist selbstverständlicher Teil des 

Angebotes der Büchereien Wien. Punktuelle Veranstaltungen zum Thema finden 

statt, allerdings nicht regelmäßig. Hier forcieren die Büchereien Wien Kooperationen 

mit facheinschlägigen und kompetenten PartnerInnen wie dem wienXtra Medienzent-

rum (http://www.wienxtra.at/medienzentrum/), das auf die medienpädagogische 

und mediendidaktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spezialisiert ist. 

 

 

3. Sollen Computer- und Konsolenspiele in öffentlichen Bibliotheken angeboten 

werden? 

Ja. Computer- und Konsolenspiele sind gängige Medien und damit im Alltag von Kin-

dern, Jugendlichen und auch Erwachsenen verankert. Will eine öffentliche Bibliothek 

Angebote schalten, die reellen Lebenswelten entsprechen, sollten auch (immer in 

Hinblick auf das demographische Umfeld) Computer- und Konsolenspiele angeboten 

werden. 

 

 

4. Wenn JA, inwiefern werden Altersstufen (speziell USK 18), Inhalt und Hand-

lung berücksichtigt? 

Auf die Einhaltung der empfohlenen Altersfreigaben wird genau geachtet. Durch ei-

nen Sperrvermerk im Bibliotheksprogramm wird sichergestellt, dass Kinder unterhalb 

des angegebenen Alters das Medium (auch am Selbstverbucher) nicht mit ihrer Bü-

chereikarte entlehnen können. 

http://www.wienxtra.at/medienzentrum/
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5. Gibt es MitarbeiterInnen, die sich mit der Vermittlung der Thematik „Medi-

enpädagogik“ im Allgemeinen und „Medienpädagogik“ mit Bezug auf Com-

puter- und Konsolenspiele im Speziellen auseinandersetzen (Workshops, 

Präsentationsgestaltung)? 

Das Thema Medienpädagogik ist bei den Büchereien Wien im Referat Bibliothekspä-

dagogik angesiedelt. Hier passieren die Planung und Organisation von themenein-

schlägigen Veranstaltungen oder Aktionen und die Kommunikation mit Kooperations-

partnerInnen. Die Auswahl der Computer- und Konsolenspiele für das Gesamtsystem 

der Büchereien Wien erfolgt außerdem durch ausgewählte MitarbeiterInnen, die diese 

Lektoratstätigkeit zusätzlich zum Alltagsgeschäft erledigen. 

 

6. Sind diese MitarbeiterInnen auch für die Auswahl und Erwerbung von Com-

puter- und Konsolenspielen zuständig und wie erfolgt die Abwicklung? 

Siehe oben. 

 

 

7. Bietet Ihre Bibliothek eine vor-Ort-Nutzung von Konsolen oder Spielecom-

putern an? 

Eine vor-Ort-Nutzung ist an einigen wenigen Standorten möglich. In Planung ist der-

zeit zusätzlich am Standort Simmering ein eigener Spielebereich mit unterschiedli-

chen Konsolen und themenspezifischen Veranstaltung(sreih)en. Oft sind die Büche-

reien Wien außerhalb der Büchereizweigstellen mit Konsolen und Konsolenspielen 

vertreten, um auf das Angebot aufmerksam zu machen, so z.B. bei RambaZamba 

(http://www.wienxtra.at/kinderaktiv/event/?tx_events_event[event]=23376&tx_eve

nts_event[action]=show&cHash=4be9144989ccfaf3c27a70c726b751a3) oder Game 

City (http://www.game-city.at/). 

  

8. Gibt es diesbezüglich eine Kooperation mit Händlern und/oder Herstellern? 

Nein. 

 

9. Wie erfolgt die Präsentation? Nehmen Computer- und Konsolenspiele eine 

Sonderstellung in Ihrem Bestand ein (Altersstufen, usw. …)? 

Computer- und Konsolenspiele werden nicht an allen 40 Standorten der Büchereien 

Wien angeboten. Die Systematik und die Altersfreigaben werden zentral vorgegeben, 

die Präsentation erfolgt an den anbietenden Standorten unterschiedlich. 

 

 

10. In welchem Verhältnis steht das Angebot BOOKS zu NON-BOOKS (DVDs, 

CDs, Computer- und Konsolenspiele)? Angabe bitte auch in Prozent. 

Alle Angaben laut unserer Homepage 

https://www.buechereien.wien.at/de/ueberuns/medienangebot 

 

277.000 belletristische Titel 

495.000 Sachbücher 

330.000 Kinder- und Jugendbücher 

47.000 Bücher in über zwanzig verschiedenen Sprachen 

 

1.149.000 BOOKS (rd. 80% vom Gesamtbestand) 

 

3.100 Periodika 

10.000 Schallplatten 

16.500 eBooks, eAudios und ePapers sowohl für Kinder als auch für Erwachsene 

42.600 Hörbücher für Kinder 

32.000 CDs und MCs mit (auch fremdsprachigen) Hörbüchern 

80.000 Musik-CDs 

8.500 CD-ROMs und DVD-ROMS 

96.600 DVD-und Blu-ray Discs 

http://www.wienxtra.at/kinderaktiv/event/?tx_events_event%5bevent%5d=23376&tx_events_event%5baction%5d=show&cHash=4be9144989ccfaf3c27a70c726b751a3
http://www.wienxtra.at/kinderaktiv/event/?tx_events_event%5bevent%5d=23376&tx_events_event%5baction%5d=show&cHash=4be9144989ccfaf3c27a70c726b751a3
http://www.game-city.at/
https://www.buechereien.wien.at/de/ueberuns/medienangebot
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2.300 Konsolenspiele 

 

291.600 NON-BOOKS (rd. 20% vom Gesamtbestand) 

 

 

11. In welchem Verhältnis werden NON-BOOKS angeschafft (DVDs, CDs, Com-

puter- und Konsolenspiele)? Angabe bitte auch in Prozent. 

Keine Angabe 

 

 

12. Gibt es eine stückmäßige Begrenzung für die Entlehndauer von Computer- 

und Konsolenspielen und wie lange ist die Entlehndauer? 

Pro Büchereikarte können insgesamt maximal 25 Medien und zusätzlich jeweils 10 

eMedien (eBooks, eAudios, ePapers) aus der Virtuellen Bücherei und der Overdrive-

eLibrary (englischsprachige eBooks) entlehnt werden. Die Ausleihdauer für CD-(DVD-

)ROMS beträgt 4 Wochen, die Ausleihdauer für Konsolenspiele beträgt 2 Wochen; ei-

ne Entlehnung kostet pro CD-(DVD-)ROM bzw. Konsolenspiel € 1,60 (ebenso bei Ver-

längerung, die zwei Mal möglich ist, wenn für das Medium zum Zeitpunkt der ange-

forderten Verlängerung keine Vorbestellung vorliegt). 

 

 

 

 

VIELEN DANK, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 

 

http://elibrarybw.lib.overdrive.com/
http://elibrarybw.lib.overdrive.com/
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       Antworten Fragenkatalog Stadtbücherei Dornbirn 

                                                                          
 

 

FRAGENKATALOG Projektarbeit 

STADT:BIBLIOTHEK Salzburg 
 

 

1. Hat sich Ihre Bibliothek mit dem Thema „Medienpädagogik“ im Allgemeinen 

auseinandergesetzt? 

Ja. 

 

2. Hat sich Ihre Bibliothek mit dem Thema „Medienpädagogik“ mit Bezug auf 

Computer- und Konsolenspiele auseinandergesetzt? 

Wir haben gerade damit angefangen, uns mit der Thematik zu beschäftigen, da im 

Zuge des Neubaus die Ausleihe und vor-Ort-Nutzung von Computer- und Konsolen-

spielen geplant ist. 

 

3. Sollen Computer- und Konsolenspiele in öffentlichen Bibliotheken angeboten 

werden? 

Ja. 

 

4. Wenn JA, inwiefern werden Altersstufen (speziell USK 18), Inhalt und Hand-

lung berücksichtigt? 

Altersstufen sollten dahingehend berücksichtigt werden, dass die entsprechenden 

Spiele nicht an Kinder- und Jugendliche unter der angegebenen Altersgrenze entlie-

hen werden. Angeschafft werden sollten aber auch die wichtigsten USK 18-Spiele. 

Zensur ist in keiner Mediengruppe eine Option für öffentliche Bibliotheken, die ihren 

Auftrag der Gewährleistung der Informationsfreiheit ernstnehmen.  

 

5. Gibt es MitarbeiterInnen, die sich mit der Vermittlung der Thematik „Medi-

enpädagogik“ im Allgemeinen und „Medienpädagogik“ mit Bezug auf Com-

puter- und Konsolenspiele im Speziellen auseinandersetzen (Workshops, 

Präsentationsgestaltung)? 

Wird es geben. 

 

6. Sind diese MitarbeiterInnen auch für die Auswahl und Erwerbung von Com-

puter- und Konsolenspielen zuständig und wie erfolgt die Abwicklung? 

Werden sie sein. Die Abwicklung ist noch nicht festgelegt. 

 

 

 

7. Bietet Ihre Bibliothek eine vor-Ort-Nutzung von Konsolen oder Spielecom-

putern an? 

Ist im Zuge des Neubaus der Bibliothek geplant. 
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8. Gibt es diesbezüglich eine Kooperation mit Händlern und/oder Herstellern? 

Nein. 

 

9. Wie erfolgt die Präsentation? Nehmen Computer- und Konsolenspiele eine 

Sonderstellung in Ihrem Bestand ein (Altersstufen, usw. …)? 

Nein. Sie werden gleich gehandhabt werden wie DVDs. 

 

10. In welchem Verhältnis steht das Angebot BOOKS zu NON-BOOKS (DVDs, 

CDs, Computer- und Konsolenspiele)? Angabe bitte auch in Prozent. 

Der Non-Book bestand beträgt 23 Prozent (2014). 

 

11. In welchem Verhältnis werden NON-BOOKS angeschafft (DVDs, CDs, Com-

puter- und Konsolenspiele)? Angabe bitte auch in Prozent. 

Non-Books werden im kommenden Jahr so angeschafft, dass das  

Verhältnis von 25 Prozent beträgt. 

 

12. Gibt es eine stückmäßige Begrenzung für die Entlehnung von Computer-/ 

und Konsolenspiele und wie lange ist die Entlehndauer? 

Die Entlehnung von Konsolen- und Computerspielen wird gleich gehandhabt werden 

wie bei den anderen Non-Books: maximal fünf Exemplare mit einer Ausleihdauer von 

zwei Wochen, die selbstverständlich immer wieder selbst verlängert werden kann. 

 

 

VIELEN DANK, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 
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      Antworten Fragenkatalog Deichmanske Bibliotek – Oslo, Norwegen 

 

                                                                          
 

Questions Project Thesis  
STADT:BIBLIOTHEK Salzburg  
 

Questionnaire 

 

Has your library discussed the issue of offering multi-media training (pedagogic) 

in general? 

 We are actually offering different kinds of media-education for all ages. We believe 

that libraries play a very important pedagogic role in modern society.  

 We also utilize digital learning-environments on our pedagogic approach. Check out 

www.aparaattisaari.fi that is meant for pre-school age children for lessons about 

media skills. (also dubbed in ENG) 

 

Has your library discussed the issue of multi-media (pedagogic), relating to com-

puter and console games in particular? 

 Library is involved as a member in multiprofessional network of game educators. The 

network has written a guide for game-educators. I recommend you check it out. (the 

international edition translated to english is available here) 

Do you believe that computer and console games should be offered in public li-

braries? 

 Of course we do. Games have become cultural mainstream that cannot be ignored by 

libraries. The storytelling in game form is still storytelling. (more about this in the 

book-link above) 

 In our point of view 4 things about games are very important for us. We see games 

as: 

o 1. a cultural form,  

o 2. As a service model  

o 3. As borrowable items 

o 4. As something we can educate our users about.  

 

 

If your library does provide such services, how do you handle the issue of MPAA 

Certification and Age/Content restrictions? 

 European countries get their age-ratings for games from PEGI-system. PEGI-system 

is followed by the letter in libraries. Our library-system knows the age of Patron bor-

rowing the item and will not lend the item if client does not meet the age limit.  

 On game-events we are very aware of age-limited content. Usually game-events in 

the library are for all ages. If games that are meant for adults are played, the event 

http://www.aparaattisaari.fi/
http://pelikasvatus.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=91:game-educator-s-handbook-revised-international-edition&catid=18&Itemid=101
http://www.pegi.info/
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must be in a controlled environment so we can restrict the access of too young par-

ticipants.  

 

Do you offer the facilities and equipment to play the various games with your li-

brary? 

 Many libraries have games-console that can be played in the library. Currently there 

are mainly 2 different variations of this.  

1. Console that is in the user area in the library (mostly in the youth/children’s depart-

ments) 

2. Console in a bookable room that users can reserve for personal use on hourly basis 

etc.  

 

With regard to placement of computer/console games, are they in a key position 

in your library’s collection, or are they incorporated into the library facilities? 

 Games are in the libraries just like any other content.  

Do you currently have employees with special qualifications or training in Multi 

Media Studies at your library? 

 Yes. Me.  

Is there any kind of “special arrangement” with producers or local distributors for promoting 

their product and new releases to the community? 

 No. Not at the time. 

What specific qualifications do your purchasing officer(s) require to fulfil their duties to im-

plement and maintain a multi-media section within the library? 

 The multimedia-content lists are created by teams of experts and libraries choose 

their stuff from the lists.  

  

Finally some questions for the statistical evaluation of my work  

(These figures vary a lot depending on the library unit. The units are autonomous 

to choose their own budgeting.) 

These figures are one example from the Viikki-library that is mid-sized library in 

the northern/ Helsinki: 

What is the budget for computer/console games within your library? 

 682€ 

What proportion does this represent of the total budget? 

 0,9% 

What is the budget split between BOOKs and NON-BOOKS? 

 Books 70,6% Other 29,4% 

What is the percentage breakdown for Non-Books (All DVDs, CDx Games, etc)? 

 Games 0,9%, DVD 5,6%, Blu-Ray 2,2% CD:s 5,4% Magazines 14,9%, Sheet music 

0,4% 
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Antworten Fragenkatalog Queensland University of Technology,  

Brisbane, Australien 

 

 

 
 

Questions Project Thesis  
STADT:BIBLIOTHEK Salzburg  
 

Questionnaire 

 
Has your library discussed the issue of offering multi-media training (pedagogic) 

in general? 

No, however all staff recruitment meets selection criteria which includes digital literacies as 

a component. 

 

Has your library discussed the issue of multi-media (pedagogic), relating to com-

puter and console games in particular? 

No 

 

Do you believe that computer and console games should be offered in public li-

braries? 

The selection guidelines for non-book material follows the same principles as the selection 

of books, supporting the learning, teaching and research needs of the University. QUT offers 

a number of graphic design, animation, gaming and IT courses and gaming has a direct re-

lationship with the curricular and therefore the library procures this material to meet those 

needs. 

These factors may need to be considered: 

• The licence agreement (if present) should permit adequate access. 

• In most cases, hardware to support the medium should be available within the Library or 

readily accessible to users. 

• In most cases, hardware to support the medium should be 

https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.3.2.Non-

bookResources_FIN.pdf  

 

If your library does provide such services, how do you handle the issue of MPAA 

Certification and Age/Content restrictions? 

All games are held on open shelves within the library’s general collection. However, games 

are kept in loced cases and need to be presented to staff at the Helpdesk to verify the bor-

rower is of suitable age to meet any restrictive guidelines. 

  

Do you offer the facilities and equipment to play the various games with your li-

brary? 

https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.3.2.Non-bookResources_FIN.pdf
https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.3.2.Non-bookResources_FIN.pdf
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QUT Library offers loans for in-house use the following: Xbox360, PS2, PS3, Wii. 

  

With regard to placement of computer/console games, are they in a key position 

in your library’s collection, or are they incorporated into the library facilities? 

All games are shelved in the general collection within the Dewey range. We do have also a 

games room at one of our branch libraries at which campus the gaming degree is offered. 

  

Do you currently have employees with special qualifications or training in Multi 

Media Studies at your library? 

No 

  

Is there any kind of “special arrangement” with producers or local distributors for 

promoting their product and new releases to the community? 

No 

  

What specific qualifications do your purchasing officer(s) require to fulfil their du-

ties to implement and maintain a multi-media section within the library? 

Selection is done by the relevant library liaison team who have direct and working 

knowledge of the curricula in which the games may be used. 

  

Finally some questions for the statistical evaluation of my work 

What is the budget for computer/console games within your library? 

No specific budget – Games are procured out of a larger budget with no restrictions. How-

ever, annual acquisition /expenditure on gaming is low compared to overall budget. 

See: 

https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.1.1.Budget_FI

N.pdf  

  

What proportion does this represent of the total budget? 

As above 

  

What is the budget split between BOOKs and NON-BOOKS? 

See: 

https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.1.1.Budget_FI

N.pdf  

  

What is the percentage breakdown for Non-Books (All DVDs, CDx Games, etc)? 

See: 

https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.1.1.Budget_FI

N.pdf 

  

 

 

 

 

https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.1.1.Budget_FIN.pdf
https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.1.1.Budget_FIN.pdf
https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.1.1.Budget_FIN.pdf
https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.1.1.Budget_FIN.pdf
https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.1.1.Budget_FIN.pdf
https://www.library.qut.edu.au/about/management/documents/GDL_CDM_3.1.1.Budget_FIN.pdf

