
»Kein Spiel sagt: Das war eher eine Vier minus«

Ein Interview mit Tanja und Johnny Haeusler, Autoren von  

Netzgemüse – Aufzucht und Pflege der Generation Internet

Tanja und Johnny Haeusler betrei-
ben den prämierten Weblog »Spree-
blick« und sind Mitveranstalter der 
»re:publica«, einer europäischen Kon-
ferenz für Online-Medien und die di-
gitale Gesellschaft. Als Eltern zweier 
Jungs – heute 11 und 14 Jahre alt – ha-
ben die Netzspezialisten einen Seiten-
wechsel von ängstlich-kontrollierenden 
hin zu bewundernd-vertrauensvollen 
Eltern vollzogen. Wie das geschah? In 
ihrem 2012 erschienenen Buch mit dem 
humorvollen Titel »Netzgemüse: Auf-
zucht und Pflege der Generation Inter-
net« beschreiben sie die vielen Stati-
onen ihres Gesinnungswandels. Der 
Vater – mit seiner eigenen Erfahrung als 
Spieletester – und die Mutter – mit mar-
kanten Ausschnitten aus ihren frucht-
baren Auseinandersetzungen mit den 
Kindern – machen anderen Eltern Mut, 
selbst einen Blick hinter die Kulissen 
der Bildschirme zu werfen, und gelan-
gen zu dem Schluss, dass die neuen Me-
dien eine interessante Basis für das Ler-
nen bieten. Über den Ernst der Spiele 
hat sich das unerzogen Magazin mit den 
beiden Autoren unterhalten.

unerzogen: Soweit ich weiß, ist euer 
Buch so ziemlich das einzige im deut-
schen Sprachraum, das aus dem Leben 
heraus für Gelassenheit im Umgang mit 
den neuen Medien plädiert. Welchen An-
teil haben Eure Kinder daran?

Tanja Haeusler: Das Buch ist ein tolles 
Gemeinschaftsprojekt gewesen. Unser 
Respekt vor den Kindern ist dabei noch 
mal mehr gewachsen, weil sie durchaus 
inzwischen reflektieren können, was sie 
machen und uns das gut erklären kön-
nen. Sie haben uns Sachen gezeigt, die 

wir vorher nicht kannten, und die super 
spannend waren. Mich persönlich hat 
sehr gestört, dass alles, was die Kinder 
machen, eigentlich »falsch« ist.

unerzogen: Der Leser merkt das auch. 
Das Buch ist weder aus der radikalen, 
noch aus der esoterischen Ecke, sondern 
so mitten aus dem Leben …

Johnny Haeusler: Das ist ein tolles 
Kompliment. Denn ich glaube, das ist 
genau das, was wir wollten. Deswegen 
freuen wir uns sehr darüber, wenn es so 
beim Leser ankommt. Wir wollten aus 
dem Alltag Situationen nehmen und zei-
gen, dass wir nicht immer sofort die Ant-
wort parat haben. Stattdessen hat sich 
das manchmal entwickelt, teilweise mit 
den Jungs zusammen, und teilweise, in-
dem wir weiter überlegt haben.

unerzogen: Habt ihr Regeln im Um-
gang mit den Medien aufgestellt? Und 
wie seid ihr zu den Regeln gekommen?

Tanja Haeusler: Wir hatten ein gro-
ßes Aha-Erlebnis. Wir hatten natürlich 
am Anfang Regeln. Die haben alle nicht 
geklappt. Vor allem, weil wir als Eltern 

diejenigen sind, die darauf achten müs-
sen, dass diese Regeln eingehalten wer-
den. Das führt zu sehr viel Stress. Ich 
habe aber so schon viel zu Hause zu tun. 
Und wenn ich dann protokollieren muss, 
wer wann was gemacht hat, bin ich je-
den Tag Richterin. Dazu habe ich keine 
Lust. Als die Kinder etwa 6 und 9 Jah-
re alt waren, haben sie uns erklärt, dass 
das Einhalten von Uhrzeiten nicht funk-
tioniert, weil es von Fall zu Fall unter-
schiedlich ist, was sie spielen. Es gibt 
Spiele, bei denen man nicht nach exakt 
30 Minuten ausschalten kann. Als Eltern 
muss man verstehen, welche Art Spiel 
es ist. Bei einem Fußballturnier will die 
zweite Halbzeit noch gespielt werden, 
sodass es extrem unbefriedigend ist, so-
viel Energie in dieses Spiel hineinge-
steckt zu haben, ohne es auch zu Ende 

»Die Kinder haben uns erklärt, dass das Einhalten von 

Uhrzeiten nicht funktioniert, weil es von  

Fall zu Fall unterschiedlich ist, was sie spielen«
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zu spielen. Bei einem Adventure-Spiel 
kann der Spieler nicht jederzeit zwi-
schensichern und müsste beim nächsten 
Mal von vorn anfangen. Außerdem ist 
ein Adventure teilweise ganz langsam. 
Darin gibt es Rätselspiele, bei denen 
man wirklich überlegen und gegebenen-

falls noch mal das ganze Level zurück-
gehen muss, weil man ganz am Anfang 
vergessen hat, ein Rätsel zu lösen, des-
sen Antwort zur Beendigung des Levels 
wichtig ist. Der Hirnforscher Manfred 
Spitzer würde sagen, das sind genau 
die »Trigger«, die dazu führen, dass der 
Spieler am Spiel klebenbleibt und des-
wegen seien die Spielemacher clevere 
Leute, die damit Suchtverhalten hervor-
rufen. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich 
glaube eher, dass Spielemacher sehr cle-
vere Leute sind, weil sie darauf Zeit ver-
wendet haben, herauszufinden, wie ein 
gutes Spiel funktioniert. Und das lässt 
sich auf analoge Spiele genauso wie auf 
elektronische Spiele übertragen. Deswe-
gen haben wir dann irgendwann gesagt, 
ihr habt drei Stunde pro Woche und die 
teilt ihr euch ein, wie ihr wollt. Wenn sie 
drei Stunden durchspielen, dann muss 
ich das aushalten. Dieser offene Rahmen 
hat super funktioniert und führte ne-
benbei dazu, dass die Jungs ihre Spiel-
zeit pingeliger protokollierten, als wir 
Eltern es je getan hätten. Wenn sie sich 
z. B. mit einem Freund zum Spielen ver-
abredet hatten, musste vom Vortag ge-
nügend Spielzeit übrig bleiben.

unerzogen: Aus eurem Buch geht her-
vor, dass die neuen Medien eine interes-
sante Basis für das Lernen bieten. Was 
genau lernt man denn da?

Tanja Haeusler: Zunächst einmal lernt 
man Kooperation mit dem Rechner, der 
dahinter steht. Aus allen Versuchen, die 
gemacht wurden, geht hervor, dass kein 
Kind ein Handbuch aufschlägt, um he-
rauszufinden, welche Taste es drücken 
muss, damit die Spielfigur etwas Be-
stimmtes tut, sondern sie spielen drauf-
los: Learning-by-Doing. Und da, wo es 
online möglich ist, fragen sie die Com-

munity, also die Spielgemeinschaft im 
Internet. Als mein Sohn Minecraft spiel-
te, und die anderen Figuren anders als 
seine Figur aussahen, hat er in der Com-
munity nachgefragt. Es gibt dort tatsäch-
lich ein Helferethos, das keine Frage 
doof erscheinen lässt. Ganz im Gegen-

satz zu den Gepflogenheiten auf der Stra-
ße – wo es den Kindern manchmal pein-
lich ist, zu fragen, weil es »uncool« ist. 
Er hat in die Community hineingefragt: 
»Du siehst ganz anders aus als ich, wie 
macht man das denn?« Als Antwort hat 
er nur das Stichwort bekommen, das er 
ins Zweitfenster bei Google hineinko-
piert hat. Er schaut die Google-Antwor-
ten durch, geht blitzschnell über die erste 
Seite, klickt auf die nächste Antwortsei-
te. Meine Reaktion: »Ja, Moment, da war 
doch gerade ganz viel dazu!«, doch er 
sagte: »Nein, nein. Das erste, das war al-

les Werbung, das hat damit nichts zu 
tun.« Das konnte er sehen, weil Werbung 
anders aussieht. Er kann bereits im Alter 
von 11 Jahren Werbung von tatsächlichen 
Inhalten unterscheiden, während mei-
ne Mutter damit gänzlich überfordert ist 

– sie würde auf alles klicken. Mein Sohn 
hat dann kurz die Subtexte gesehen, hat 
gefolgert: »Nein, das war alles für Win-
dows. Ich habe aber einen Mac.« Auf der 
zweiten Seite fand er endlich etwas. Dort 

stieß er auch auf eine Anleitung, ein so-
genanntes How-to, in der erklärt wurde, 
wie man diese sogenannten »Skins« be-
kommt, damit die eigene Spielfigur an-
ders aussieht, und hat das versucht, an-
zuwenden. Das war aber nicht so profan, 
und er musste noch mal in der Commu-
nity nachfragen, wie das genau geht. Al-
lein auf der Suche nach der Lösung des 
Problems ist viel passiert: Wie formu-
liere ich das Problem? Wie unterscheide 
ich Inhalte qualitativ voneinander? Wie 
kommuniziere ich mit anderen? Wie set-
ze ich das technisch um? Ich finde, das ist 
ganz schön viel. Das hat gar nichts mit 
dem eigentlichen Spiel zu tun – das war 
nur ein Parallelprozess. Das wäre aller-
dings beim Fußball ähnlich, wo es auch 
nicht nur darum geht, dass ich den Ball 
mit dem Fuß trete, sondern auch darum 
zu wissen, wie die Mannschaftsaufstel-
lung ist, wann ein Spieler ausgetauscht 
werden kann etc.

Johnny Haeusler: Diese Auseinander-
setzung geht bei Spielen viel früher los. 
Für mich lehrt das Spiel etwas Anderes 
ganz nebenbei. Ich kann sehr gut Um-
zugswagen packen, weil ich zwei Jah-
re lang nur Tetris gespielt habe. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass es damit zu-
sammenhängt. Ich bin kein Freund von 
Ballerspielen, weil ich die Geräuschku-
lisse anstrengend finde, und weil Men-
schen im Spiel sterben. Ich bin mir si-
cher, dass das die schwersten Spiele 
sind, die man spielen kann. Ich habe es 
mehrfach probiert, und bin gescheitert. 
Ich bin nicht schnell genug, ich verlie-
re den Überblick. Es gibt viele Anzeigen 
auf dem Bildschirm, die man beim Spie-
len beachten muss: Wie viel Munition 
habe ich? Wie ist mein Gesundheitszu-
stand? Das sind sehr komplexe Systeme. 
Ich behaupte nicht, dass jeder, der Bal-
lerspiele spielt, mal Chirurg wird. Den-
noch bin ich sicher, dass wir jetzt schon 
so weit sind, dass Chirurgie nur noch 
am Rechner und mit Controllern durch-
geführt wird – gerade bei schwierigen 
Eingriffen. Ich bin sicher, dass Leute, die 
mit Videospielen aufgewachsen sind, 
darin wesentlich besser sind als andere, 
weil es eine Schulung braucht, mit die-
sen komplexen Systemen umzugehen. 
Ich glaube, in Berufen mit hohen Anfor-
derungen wie Pilot musst du durch ein 
Spiel an solchen Systemen geschult sein, 
dann kannst du das später im Berufsle-
ben besser.

Tanja Haeusler.

»Wer Angst hat, dass ein Kind sich im Netz oder  

Spielen verliert, ersetze mal im Kopf den Rechner 

durch das Buch, die Geige oder das Fußballfeld.«
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unerzogen: Das klingt nach Erfolgsga-
rantie.

Johnny Heausler: Es gibt auch Men-
schen, die absolute »Sozialtiere« sind. Sie 
sind nur in der physischen Welt unter-
wegs und veranstalten Konzerte oder an-
dere Sachen und sind nur mit Menschen 
unterwegs. Auf der anderen Seite gibt es 
Leute, die sehr schüchtern und nicht ger-
ne draußen sind. Ich habe aber den Ein-
druck, dass das selten damit zu tun hat, 
ob sie viel am Rechner saßen, sondern so 
wie sie sind, so sitzen sie eben auch am 
Rechner. Manche machen und produzie-
ren viel, andere konsumieren mehr. Ich 
glaube, gelernt haben sie alle die unter-
schiedlichsten Dinge, und sorgen wür-
de ich mich als Eltern immer nur dann, 
wenn ich den Eindruck habe, mein Kind 
verliert Sozialkompetenzen. In dem Mo-
ment würde ich mich fragen: »Hat das 
was mit dem Rechner zu tun? Hat das 
was mit den Spielen zu tun, die es spielt?« 
Aber solange ein Kind Freunde hat und 
sich trifft … Man macht sich natürlich 
Gedanken, und sollte sich auch Gedan-
ken machen, wenn Kinder nur noch vor 
dem Rechner sitzen wollen. Dann ist es 
sicher nötig, dass man sich einmischt.

unerzogen: Eltern sollen sich also ein-
mischen, meint ihr?

Tanja Haeusler: Eltern können in solch 
einem Fall durchaus sagen: Wenn du 
der Meinung bist, das hat gar keinen 
Einfluss auf dich, du hast ganz klar die 
Kontrolle darüber und kannst das selber 
entscheiden, dann lass uns doch einfach 
mal einen Monat lang komplett netzfrei 
sein, oder wir verzichten ganz auf Medi-
en. Wir machen das einfach mal als Ex-
periment und schauen, was uns sonst an 
Beschäftigungen einfällt. Ich glaube, es 
geht darum, das Bewusstsein zu entwi-
ckeln, etwa: Nutze die Medien soviel du 
willst, aber nutze sie bewusst, und be-
halte die Kontrolle darüber. Das ist bei 
allem Anderen auch so. Niemand wür-
de sagen, wir müssen Alkohol verbie-
ten, sondern: wir müssen darauf ach-
ten, dass wir Alkohol bewusst nutzen. 
Ein Wein kann zum guten Essen lecker 
sein, wenn ich aber jeden Tag eine Fla-
sche leere, ist das vielleicht zuviel. Je-
der hat von solchen Kindern gehört: 
Die vergräbt sich nur noch und ist nur 
noch am Lesen. Das ist so eine Leserat-
te und in der Bücherei ist sie die beste 
Kundin. Jede Woche schleppt sie vier 

Bücher nach Hause und ist überhaupt 
nicht mehr ansprechbar. Sie hat gerade 
einfach eine Lesephase. Oder das Kind, 
das nur noch im Keller sitzt und nichts 
anderes mehr macht, als Gitarre zu spie-

len? Macht sich da jemand Sorgen? Nein! 
Das wird bewundert! Ich glaube, es gibt 
immer solche Phasen.

unerzogen: Was würdet ihr Eltern ra-
ten, die sich Sorgen machen?

Tanja Haeusler: Wer Angst hat, dass 
ein Kind sich im Netz oder in irgendwel-
chen Spielen verliert, ersetze den Rech-
ner durch das Buch, die Geige, den Zei-
chentisch, die Modelleisenbahn, den 
Bastelkeller oder das Fußballfeld! Was 
ist mit einem Kind, das nur noch ans 
Fußballspielen denkt, und sich für die 

Schule nicht mehr interessiert? Das fin-
den wir toll! »Da wird ein Nationalspie-
ler draus!« Wenn diese dann aus ihrer Ju-
gend erzählen, heißt es: »Die Schule fand 
ich Scheiße, und ich hab' geschwänzt, 
weil wir irgendein Spiel in der Nachbar-
schaft im Hinterhof hatten. Ich habe nur 
für Fußball gelebt.« Irgendwie gelingt es 
uns, solchen Lebensläufen Respekt zu 
zollen: »Da hat jemand sehr früh sein 
eigenes Talent erkannt und darauf ge-
setzt, und es ist toll, wenn ein Kind das 
schon früh kann«. Doch bei den neuen 

Medien ist das nicht so. Manchmal ist es 
richtig, aufzupassen und zu sagen: »Ich 
glaube, wir müssen jetzt hier mal unter-
brechen und mal schauen, dass wir was 
Neues finden.« Trotzdem würde ich im-
mer als ersten Schritt sagen: Tausche es 
mal gegen irgendetwas Beliebiges, An-
deres aus, und frage dich dann – wür-
de es dich auch sorgen? Oder sorgst du 
dich nur, weil du darin keine Erfahrung 
oder Angst davor hast?

unerzogen: Spielt es für euch qualitativ 
eine Rolle, ob die Kinder sich nur berie-
seln lassen oder ob sie beim Spielen ak-
tiv sind?

Johnny Haeusler: Na ja, Minecraft ist 
so ein bisschen das Lego der Compu-
terspiele. Das findet man natürlich toll. 
Ich bin aber gar nicht sicher, ob ande-
re Spiele dadurch schlechter sind. Also, 
auch Minecraft hat sich durch die Spie-
ler weiterentwickelt. Ich kann dort in-
zwischen genauso stumpf spielen, her-
umrennen und Quatsch machen, wenn 
ich will. Natürlich gibt es einen Unter-
schied zwischen aktivem Spiel und dem 
Berieselnlassen. Ich versuche, das mög-
lichst selten zu werten. Der eigentli-
che Witz bei Spielen ist ja immer: Was 
ist das Muster? Ein Spiel funktioniert 
immer nach einem bestimmten Mus-
ter. Bei Pacman wusste man: Da kommen 
im fünften Level die Geister zuerst von 
rechts, also muss ich links herum gehen. 
Und das herauszufinden, darum geht es 
letztlich auch bei Adventure-Spielen wie 
Super Mario. Das ist bei Ballerspielen an 

sich nicht anders. Bei allen Spielen muss 
ich herausfinden: Ok, wo ist die Lücke, 
durch die ich hindurchkomme? Es kann 
sein, dass ich drei Stunden brauche, bis 
ich sie gefunden habe.

unerzogen: Ist das vielleicht ein poten-
zieller Punkt der Verzweiflung bei den 
Kindern? Wo sie fluchen, und wütend 
sind, weil sie genau diesen Punkt irgend-
wie nicht finden?

Johnny Haeusler: Klar, das ist ja auch 
die hohe Kunst. Ich glaube und hoffe, 

Johnny Haeusler.

»Ich glaube, es geht darum, das Bewusstsein zu ent-

wickeln: Nutze die Medien so viel du willst, aber nutze 

sie bewusst und behalte die Kontrolle darüber.«
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Anzeige

dass der Grund dafür, dass die Spiel-
ehersteller selbst eine Einstufung für 
Spiele ab 16 oder ab 18 Jahren vorneh-
men, nicht immer nur Gewalt ist, und 
sie deshalb nicht für Jüngere geeignet 

sind, sondern auch, dass das Spiel zu 
schwierig ist. Ein Spielehersteller muss 
die Waage zwischen Frustration und 
Erfolg finden. Das ist der Schlüssel für 
ein gutes Spiel! Als der erste Nintendo 
DS herauskam, diese kleine Spielkonso-
le für unterwegs mit zwei Bildschirmen, 
hab ich ihn auf einer sehr langen Zug-
fahrt dabeigehabt, und war richtig fas-
ziniert. Ich wollte die Konsole eigent-
lich nur ausprobieren, und hab dann 
diese sechs Stunden Zugfahrt über Su-
per Mario gespielt. Selbst als erwachse-
ner Mensch war ich völlig davon faszi-

niert. Immer wenn ich dachte, »Mensch, 
jetzt habe ich keine Lust mehr, ich werf' 
das Ding jetzt in die Ecke, weil ich es 
nicht schaffe, da hinüberzuspringen«, 
hat es plötzlich doch geklappt. Ich habe 

mich ernsthaft gefragt, ob das Spiel 
etwa »merkt«: »Der Spieler ist jetzt kurz 
davor, aufzugeben, er braucht jetzt wie-
der irgendein Erfolgserlebnis!« Das ist 
jedenfalls das Geheimnis von tollen 
Spielen.

Tanja Haeusler: Ich finde die Idee da-
hinter sehr alltagskompatibel. Ich muss 
mich als Mutter auch fragen: Wieso 
schafft dieses Spiel etwas, was ich nicht 
schaffe? Vielleicht brauchen Kinder 
auch mal Barrieren oder Hindernisse, 
die sie selbst erst einmal nicht bewälti-
gen können, wo man sie aber ermuntert: 

»Doch, ich glaube du schaffst das.« Ein 
Spiel sagt ja nie: »Ich glaube das war 
jetzt eher eine Vier minus.« oder: »Ich 
glaube Mathe liegt dir nicht so.« oder: 
»Du bist wahrscheinlich eher ein hand-
werklicher Typ.«, sondern ein Spiel sagt 
immer: »Super, aber da geht noch was.« 
Das »blickt« immer nach vorne, und ge-
nau dann, wenn du kurz davor bist, das 
Handtuch zu werfen, gelingt dir plötz-
lich doch noch der »große Sprung«. 
Leichte Spiele erzeugen kein Glücksge-
fühl. Nur wenn der Spieler eine wirk-
lich schwierige Aufgabe gemeistert hat, 
ist er stolz und glücklich über seine ei-
gene Leistung. Das ist im Leben nicht 
anders, weshalb Eltern sich durchaus 
ein Beispiel an guten Spielen nehmen 
können: Mache es deinem Kind nicht 
leicht, sondern mache ihm Mut!

unerzogen: Wir danken Euch für das 
Gespräch!

Das Gespräch führten  
Niki Lambrianidou und Nicola Kriesel

»Sorgen würde ich mich als Eltern dann, wenn ich den 

Eindruck habe, mein Kind verliert Sozialkompetenzen.«

Die Befreiung des Bildungswesens 
als gesellschaftliche Notwendigkeit

   Ö�entlicher Bildungskongress
        Do., 3. – So., 6. Oktober 2013

„Das verfassungsmäßige Recht auf Freiheit von Forschung und Lehre würde erst bei einer Entstaat-
lichung verwirklicht sein. Denn jeder im Geltungsbereich unseres Grundgesetzes, gleichgültig ob er
an einer Universität tätig ist oder ob er nur Privatmann ist, darf dieses grundgesetzlich garantierte 
Recht in Anspruch nehmen. Er darf dabei nur nicht, genauso wenig wie die Universitäten, gegen die 
Verfassung verstoßen. Die staatliche Verwaltung hingegen hebt diese Freiheit auf.“

Konrad Schily    (aus: Der staatlich bewirtschaftete Geist, 1993, S. 150)

Nähere Information:
Thomas Brunner / Tel. 0355 - 4887480 

kontakt@freiebildungsstiftung.de
Tagungskarte:

70,- € normal / 40,- € ermäßigt /
100,- € Förderkarte

Ort: Universität 
Witten/Herdecke,
A.-Herrhausen-Straße 50, 
58448 Witten

w w w . f r e i e b i l d u n g s s t i f t u n g . d e

Veranstalter:
Freie Bildungsstiftung,
D. N. Dunlop Institut e.V.,
Institut für soziale Dreigliederung
European Forum for Freedom 
in Education e�e

Durch verschiedenste
Vorträge, Arbeitsgruppen,
Podiumsdiskussionen und

Gespräche soll die
Notwendigkeit der „Freiheit

für das Bildungswesen“
grundlegend bearbeitet

werden. Auch wird es ein
„Initiativenforum“ geben

und die Möglichkeit
Infotische aufzustellen.

Mitwirkende:
Dr. Konrad Schily, Bertrand Stern, 

Prof. Dr. Ulrich Klemm,
Prof. Dr. Peter Selg,  Ralf Gleide,  

Udo Herrmannstorfer,
Corinna Gleide, Stephan Eisenhut,

RA Ingo Krampen, Johannes Stüttgen,  
Clara Steinkellner, Dr. Albert Vinzens, 

Johannes Mosmann,  MdB Arfst Wagner, 
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druck der Beiträge nur mit schriftlicher Genehmigung der 
Redaktion. Zuschriften können (mit Namens- und Orts-
angabe, auch auszugsweise) veröffentlicht werden, falls 
kein Vorbehalt gemacht wird. Bei Nichtlieferung ohne Ver-
schulden der Vertriebsfirma oder infolge höherer Gewalt 
bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge werden von den 
Autoren selbst verantwortet und geben nicht in jedem 
Fall die Meinung der Redaktion wieder.
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