
Gamenund seineFacetten
Referat SchadenComputerspiele Kindern und Jugendlichen?Wo ist die Schwelle zur Sucht undwie kann dagegen

vorgegangenwerden? Ein Fachvortrag zu diesen Fragen lockte über 100 Interessierte ins Johanneum.

Gamen oder «Videospiele spie-
len» ist kein neues, aber ein im-
mer stärker verbreitetes Phäno-
men.Fürviele Jugendliche istGa-
men zum Lieblingshobby
geworden. Die Meinungspalette
zum Gamen ist sehr breit: Sie
reicht von«Gamenmachtdumm
und fördert die Gewalt» bis zu
«Gamen istKultur, es fördert die
Konzentration und das Leis-
tungsvermögen».Ordnung in all
diese Klischees und die ganz
unterschiedlichenBeurteilungen
hat Ines Bodmer, Psychothera-
peutinundFachexpertinamZen-
trum für Spielsucht und andere
Verhaltenssüchte in ihrem Fach-
referat «Ich game – na und?» im
JohanneuminNeuSt.Johannge-
bracht. Dass das Thema «Ga-
men» interessiert und auch be-
schäftigt, zeigtedieüberausgros-
seZahl anZuhörenden. In seiner
Begrüssung freute sich Franz E.
Grandits, Pädagogischer Leiter
des Johanneums, überdieAnwe-
senheit vonSchülernund Jugend-
lichen wie auch von interessier-
ten Eltern und von Fachleuten
aus Erziehung und Betreuung.
Sie alle waren mit hohen Erwar-
tungen ins Johanneum gekom-
men und wurden nicht ent-
täuscht. Ines Bodmer als Refe-
rentin gelang es ausgezeichnet,
dasPhänomen«Gamen»mit sei-
nen ganz unterschiedlichen Fa-
cetten zu erklären.

Biszudrei Stunden
täglichamGamen

Zunächst führte sie mit vielen
Beispielen in die Welt des Ga-
mens ein. In kurzer Zeit ist
Gamen zum bedeutenden Wirt-
schaftsfaktor und zum aner-
kannten Kulturgut geworden.
NamhafteHochschulenbefassen
sich mit dem Design des Video-
spiels, wichtige Kulturinstitutio-
nenverleihenPreise fürwertvol-
le Games oder veranstalten
Events und nehmen das Video-
spiel in ihre Ausstellungen auf.
Gamen ist auchSport, fürVeran-

staltungen füllen sich grosse
Sportarenen.Gamingkonkurren-
ziert auch dasGambling und da-
mit die Geldspiele in den Casi-
nos. Studien zeigen, dass der
durchschnittliche Gamer etwa
30 Jahre alt und in grosserMehr-
heit männlich ist. Es gamen also
längst nicht nur Jugendliche.Ga-
mer spielen in der Regel täglich.
Die Spieldauer ist − auchdies ein
Durchschnittswert − bei Jugend-
lichen mit fast drei Stunden an
Samstagen und Sonntagen am
höchsten.Betrachtetmandiebe-
sondershäufiggewähltenSpiele,
sofinden sich indieser«Hitpara-
de» in allen Alterskategorien
harmlose wie auch fragwürdige
Spieleweit obenplatziert. Indie-
sem Zusammenhang lohnt es
sich−besonders ausderSichtder
Eltern − die für Videogames vor-
genommenenBeurteilungenzur
Altersfreigabe zu beachten. Das

entsprechendeAlter ist bei jedem
Videogame gross aufgedruckt.

Einlässlich leuchtete Ines
Bodmer in ihrem Referat kriti-
sche Bereiche des Gamens wie
SuchtundGewalt aus.DieBand-
breite bei dem Gamen reicht
denn auch von harmlosemHob-
by bis hin zur zerstörerischen
Sucht. Die Fachwelt kennt ver-
schiedene Symptomgruppen für
negativeEntwicklungen.Es geht
dabei etwa um den Kontrollver-
lust.Anzeichendafür sindgrosse
Häufigkeit, lange Dauer und
hohe IntensitätdesSpielens.Eine
Alarmstufe ist auch erreicht,
wenn eine Priorisierung des
Spielens über alle anderen Le-
bensbereiche festgestellt wird.
Schliesslich sind es auch kon-
krete negative Konsequenzen
wie Schlafmangel, Zeitmangel,
schlechte Leistungen oder deut-
lich schlechtere Schulnoten.

SchülerundSchülerinnen,diege-
fährdet oder abhängig sind, feh-
len auch häufiger oder wenden
sich von früher ausgeführten
Freizeitbeschäftigungenab.Dass
mit Gamen die Bereitschaft zu
Gewalt ansteigt, kann mit Blick
auf sinkende Jugendgewalt nicht
generell ausgesagt werden. Die
Referentin verwies auch auf die
positiven Aspekte des Gamens.
Zu diesen gehört die Schulung
der Konzentration, die Fähigkeit
zu schnellen Entscheidungen
und zum raschen Erfassen von
neuen Situationen. Gerade Stra-
tegiespielehabenoftÄhnlichkei-
ten mit Programmen, die auch
bei der Ausbildung von Ärzten
undPilotenVerwendung finden.
Nach Meinung der Referentin
kann und darf Gamen nicht ein-
fach als positiv oder negativ be-
urteiltwerden.Esbraucht imEin-
zelfall subtile Beobachtung, um

die Grenze zur Sucht richtig be-
urteilen zu können. Auch zum
täglichen Zeitaufwand für das
Gamen gibt es keine Regel.

Themaregt zuheftigen
Diskussionenan

Die abschliessende Fragerunde
wurde rege benutzt. Jüngste und
junge Gamer stellten nicht nur
Fragen, sie berichteten auch von
ihren Erfahrungen. Der Applaus
amSchlussbestätigte, dass esder
Referentin gelungenwar, für alle
Anwesenden mehr Licht in die
grosse «Blackbox des Gamens»
zu bringen. Beim anschliessen-
denNetwork-Apérowurde jeden-
falls heftig weiterdiskutiert. (pd)

Hinweis
Johanneum, Neu St. Johann,
Franz E. Grandits, Pädagogischer
Leiter; franz.grandits@johan-
neum.ch, Telefon 0719955151.

Der Fachvortrag zum Thema Videospiele im Johanneum stiess auf reges Interesse. Bild: PD

Rickenloipe –
Rampenverkauf

Ricken AmSonntag, 11.Novem-
ber, von 9 Uhr bis 16 Uhr, kann
man sichbei derRickenloipemit
Material fürdie kommendeWin-
tersaison ausrüsten. Es werden
klassisches Occasionsmaterial
von Langlaufski, Stöcken und
Langlaufschuhen (SNS System)
günstig zum Kauf angeboten.
Ebenfalls kannLanglaufmaterial
für eine Saisongemietet oder Ski
für denWinter gewachstwerden
lassen.Weitere Infos unterwww.
rickenloipe.ch. (pd)

PC-Kurs für
Einsteiger

Wattwil Pro Senectute bietet ei-
nen fünfteiligen PC-Einsteiger-
Kurs für Anwender des Betriebs-
systems Windows 10 ohne Vor-
kenntnisse an.DerKursfindet ab
Donnerstag, 8.November, von14
bis 16.30Uhr imKursraumWatt-
wil,Rickenstrasse28, statt. Inhalt
des Kurses: Windows 10, mit
Word schreiben, Dateien und
Ordner erstellen, Windows an-
passen, verschiedene Program-
me kennen lernen und Einstieg
ins Internet. (pd)

Hinweis
Anmeldung und Auskunft bei Pro
Senectute Wil & Toggenburg,
0719138787 oder unter
0719876644.

Achtsamkeit in
der Freiwilligenarbeit

Bütschwil Im Seniorenzentrum
Solino und im b’treff Bütschwil
engagieren sichFrauenundMän-
ner täglich in Freiwilligenarbeit.
Als Motivation und Dankeschön
wurden sie durchdie beiden Ins-
titutionen amMontag, 29.Okto-
ber, zu einem gemeinsamen
Weiterbildungsnachmittag ein-
geladen. Das Thema lautete:
«Achtsamkeit und Grenzen set-
zen» (Stressbewältigung durch
Achtsamkeit nach Jon Kabat-
Zinn). Yvonne Bommer, Acht-
samkeitstrainerin undFocusing-
begleiterin führtedie fast40Teil-
nehmenden in kompetenter und
angenehmer Weise durch den
Nachmittag.

Achtsamkeithilft
Stressabzubauen

Bewusst, gegenwärtig und
urteilsfrei dem Gegenüber be-
gegnen, sich immer wieder auf
dasHier und Jetzt konzentrieren
und sich dabei nicht ablenken zu
lassen ist eine Kunst, die geübt
werdenkann.DieseAchtsamkeit
bringt Klärung der Gedanken
und ruhige Konzentration in

unserHandeln.EineAtemübung
und eine Konzentrationsübung
auf einen kleinen Gegenstand
aus der Natur, mit nachfolgen-
demAustauschunter denAnwe-
senden, veranschaulichten das
Gehörte. Sie zeigten ebenso, wie
die Schneekugel, durchdieRefe-
rentin vorgeführt, wie der
menschliche Geist ununterbro-
chen in Bewegung ist. Achtsam-
keit ermöglicht Ruhe und Klar-
heit in den Gedanken und kann
damit zum Stressabbau beitra-
gen. IneinemkürzerenAbschnitt
beleuchtete die Referentin das
«Grenzen setzen». Ein Thema,
das nicht nur Menschen in der
Freiwilligenarbeit kennen. Not-
wendig dabei ist, führte sie aus,
die eigenen Grenzen überhaupt
wahrzunehmen, diese zu kom-
munizierenunddadurchAbstand
zu schaffen.

Beatrice Burgener, Verant-
wortlicheAktivierung, Senioren-
zentrumSolino und Sylvia Suter,
Leiterinb’treffBütschwil, runde-
tendenNachmittagmitDankes-
wortenandieReferentinunddie
Anwesenden ab. (pd)

Besucherzahl Kürzlich durfte das Team des Baumwipfelpfads den 100000. Besucher be-
grüssen und mit einem Geschenkkorb voll mit Neckertaler Produkten überraschen. Herz-
licheGratulation an Familie Schmid ausGockhausenZH.VielenDank an dieser Stelle allen
Besuchern, die schon zu Besuch waren und das Projekt unterstützt haben. Bild: PD

Baumwipfelpfadübertrifft alleErwartungen
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Fisch AG, in Wattwil, Aktienge-
sellschaft. Ausgeschiedene Per-
sonen und erloschene Unter-
schriften: Haller Reto, von Gon-
tenschwil, in Sarmenstorf,
Präsident des Verwaltungsrates,
mit Einzelunterschrift. Eingetra-
gene Personen neu oder mutie-
rend: BrunnerMichel, vonHem-
berg, in Wil, Präsident des Ver-
waltungsrates, mit Einzel-
unterschrift, bisher: in St.Gallen,
Mitglied des Verwaltungsrates
mit Einzelunterschrift.
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