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Eltern ärgern sich über Spielkonsolen in den Bibliotheken

Gamen statt Globibuch Um die Jungen nicht zu verlieren, locken Schweizer Bibliotheken mit Videogames. 
Viele Eltern finden das unnötig.
«Pssst!» heisst es in Bibliotheken schon lange nicht mehr. Wo früher wortkarg Bücher ausgeliehen wurden, spielen 
Kinder heute auch Videospiele wie «Fifa» oder «Minecraft».

Mit Gamekonsolen besonders gut bestückt ist die Quartierbibliothek in Winterthur-Hegi. Hier gibt es einen Bildschirm, 
eine Playstation 4 und drei Nintendo-Geräte. Am Mittwoch- und am Samstagnachmittag können Kinder ab sechs 
Jahren damit gamen. Erwartungsgemäss freuen sie sich darüber, Erwachsene jedoch weniger.

«Mein Sohn trifft sich jeden Mittwochnachmittag zum Gamen. Sicher bringt das der Bibliothek viele Besucher, doch 
dass die Jungs nun dort ganze Nachmittage lang "Fifa" gamen, finde ich schlecht», ärgert sich eine Mutter. Ihr 
Siebenjähriger spiele schon zu Hause mehr als genug damit. Ohnehin würde die Bibliothek nicht mehr für den 
ursprünglichen Zweck genutzt: «Einige Eltern missbrauchen unsere Bibi als Gratis-Kinderhort.»

Auch in anderen Städten der Schweiz setzen die Bibliotheken auf Konsolenspiele, zum Spielen ebenso wie zum 
Verleihen. In den Basler GGG-Stadtbibliotheken beispielsweise stehen inzwischen 3100 Games zur Ausleihe bereit, in 
Zürich sind es 2500.

«Games werden doppelt so viel ausgeliehen wie Sachbücher - ähnlich gut wie Filme», sagt Felix Hüppi, seit Juni 
Direktor der von der Stadt Zürich finanzierten Pestalozzi-Bibliotheken. Vorher war er rund zwei Jahre lang Direktor der 
Kornhausbibliotheken in Bern.

Das ganze Spektrum an Medien im Angebot

Hüppi weiss: Das ursprüngliche Geschäftsmodell der Bibliotheken wird längerfristig ausgedient haben. «Das 
Ausleihen erfolgt zunehmend digital über den Verleih von E-Books. Gleichzeitig werden die physischen Bibliotheken 
vermehrt zu einem Begegnungsort mit Arbeitsplätzen und Workshops - einem Ort der Medienkompetenzvermittlung 
und des lebenslangen Lernens.»

Games statt Globibuch also. Dass nun Videospiele Einzug halten, sei zwar nicht die Lösung für das überholte 
Geschäftsmodell, aber konsequent: «Wir wollen das Lesen und die Medienkompetenz fördern, dazu wollen wir das 
ganze Spektrum an Medien anbieten», sagt Hüppi. Standen früher Bücher und Brettspiele im Zentrum, seien es heute 
auch Filme und Games.

Der Trend zu Games in Bibliotheken ist über Basel sozusagen in die Schweiz geschwappt. In Liestal BL startete der 
soziokulturelle Animator Michele Salvatore im Jahr 2016 erste Programmier- und Konsolen-Nachmittage in der 
Bibliothek. «Wir wurden völlig überrannt», sagt er.

Daraus entstand ein grosser Playgame-Event. Rund 4000 Jugendliche seien gekommen und hätten auf 
verschiedenen Etagen zusammen programmiert und Games wie «Fifa» oder «Mariokart» gespielt. Um diese Events 
weiter veranstalten zu können, hat er in den Bibliotheken ideale Partner gefunden. «Bibliotheken haben ein seriöses 
Image. Auch skeptische Eltern haben nichts dagegen, dass ihre Kinder dort gamen.»

Salvatore gründete zudem zusammen mit der Game-Aktivistin Bettina Wegenast und der Bibliomedia-Direktorin 
Claudia Kovalik den stiftungsfinanzierten Verein Biblioplay zur Förderung der Gamekultur in Bibliotheken. Der Verein 
organisiert «Spielungen» (analog zu Lesungen) und veranstaltet Elternabende, wo etwa über das beliebte Shooter-
Game «Fortnite» und die Mechanismen von anderen Spielen diskutiert wird.

Bibliotheken sollen sicheres Umfeld garantieren

Denn mit dem Boom wächst auch die Zahl der kritischen Stimmen. Nicht nur die Mutter aus Winterthur-Hegi ist 
besorgt. Ein Vater aus Zürich sagt: «Weil ich nicht möchte, dass meine Söhne auch noch auswärts gamen, muss ich 
ihnen verbieten, alleine in die Bibliothek zu gehen.» In seinem Quartier gibt es keine Konsolen, doch die Kinder dürfen 
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am PC online spielen.

Auch bei Hüppi haben sich schon Eltern beklagt: «Mit diesen haben wir einen Kompromiss gefunden: Die 
Bibliothekarinnen übernehmen einen Teil der Aufsichtspflicht, indem sie prüfen, dass die Kinder nicht zu lange gamen 
und regelmässig abwechseln.» Er sagt aber auch: «Wir können nicht hundertprozentig garantieren, dass wir immer 
den Überblick haben. Unsere Mitarbeitenden haben oftmals viel zu tun mit Ausleihen und Nachforschungen.»

Tatsächlich zeigen die Zahlen der neusten James-Studie zum Mediennutzungs- und Freizeitverhalten von 12- bis 19-
Jährigen, dass Buben die Vorschriften häufig ignorieren. 39 Prozent der befragten Jungs gaben an, die 
Altersempfehlung von Games täglich oder mehrmals pro Woche nicht einzuhalten - bei den Mädchen waren es nur 7 
Prozent.

Das hängt auch damit zusammen, dass Buben besonders gern das Shooter-Game «Call of Duty» spielen, das ab 18 
Jahren freigegeben ist. Mädchen hingegen spielen gern Games wie «Minecraft» und «The Sims», die bereits ab 6 
respektive 12 Jahren freigegeben sind.

Doch müssten Bibliotheken Kindern nicht das Lesen vermitteln, statt sie ausgerechnet am Ort der Bücher zum Gamen 
zu verleiten? Beat Schwendimannn vom Lehrerinnen- und Lehrerverband LCH hat kaum Bedenken: «Bei der 
Lesekompetenz sind andere Faktoren ausschlaggebend.» Games würden Kinder in die Bibliothek bringen, die dort 
sonst nicht hingehen würden, sagt er. «Die Aufsicht sorgt dann dafür, dass die Kinder altersgerechte Games mit 
pädagogischem Wert spielen und dabei einen massvollen Umgang zeigen.»

In Winterthur, wo pro Nachmittag 15 bis 20 Kinder fürs Gamen in die Bibliothek kommen, haben sie eine Regelung 
gefunden: «Die Kinder müssen sich einschreiben, um jeweils 30 Minuten spielen zu dürfen», sagt Andrina Murer von 
der Bibliotheksleitung Hegi. Zudem werde aufgepasst, dass die Kinder einander beim Gamen nicht zuschauten.

Viele Besucher wissen inzwischen, dass Mittwoch Gamen angesagt ist. Sie kommen deshalb lieber an einem anderen 
Tag.

Zum Gamen in die Bibliothek: In Winterthur-Neuhegi spielen Kinder auf einer Playstation das Videospiel «Fifa». Foto: 
Madeleine Schoder

Edith Hollenstein
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