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1. Projektbeschreibung 

Mag. Bernhard Friedl 

Das SchülerInnenprojekt fand im Schuljahr 2018/2019 statt und hatte Online-Gaming 

im weiteren Sinne und das Spiel „Sea of Thieves“, welches vom Entwicklerstudio 

„Rare“ für „Microsoft“ entwickelt wurde, im Speziellen zum Thema. 

 

„Sea of Thieves“ ist ein Computerspiel, bei dem die Spielerinnen und Spieler in die 

Rolle von Piraten schlüpfen. Dabei bilden bis zu vier Spielerinnen und Spieler eine 

„Crew“, die gemeinsam ein Piratenschiff segelt, Rätsel löst und gegen Skelette oder 

andere Spielerinnen und Spieler kämpft. 

 

Damit erfordert das Spiel auf der einen Seite ein hohes Maß an Teamarbeit und 

Teamfähigkeit – Kompetenzen, die wir an unserer Schule als zentral für beruflichen 

Erfolg ansehen und deshalb eine nähere Betrachtung wert sind. Zum anderen aktiviert 

es Fremdsprachenkenntnisse, etwa wenn beim Aufeinandertreffen zweier Schiffe auf 

„Parley!“-Rufe Verhandlungen auf Englisch, Französisch oder Italienisch folgen – 

diese authentischen Sprechanlässe, die man im klassischen Fremdsprachenunterricht 

bestenfalls konstruieren kann, werfen die Frage nach der Nutzbarkeit von 

Computerspielen im Fremdsprachenunterricht auf. Der dritte Aspekt, den die 

Projektgruppen untersuchten, war die Rolle der Geschlechter beim Online-Gaming. 

 

Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassen haben im Rahmen dieses 

Projekts also versucht zu überprüfen, ob kooperative Games eine Teambuilding-

Methode sein können, ob beim Online-Gaming Fremdsprachenkenntnisse erweitert 

werden und welche Rolle das Geschlecht beim Online-Gaming spielt. 

 

Hierzu wurde vor allem die eigene Spielerfahrung reflektiert sowie eine Umfrage bei 

der Game City 2018 durchgeführt und ausgewertet. 

 

Das Projekt wurde von Mag. Bernhard Friedl initiiert und betreut mit freundlicher 

technischer Unterstützung von Mag. Wolfgang Ferstl und X-Box Österreich. 
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2. Teamarbeit im Beruf und beim Online-Gaming 

Govany Ramsis Riad, Alexander Bauer, Jonas Harter, Sebastian Priegl (alle 1BK) 

2.1 Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls 

Die Zugehörigkeit spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Teamarbeit von Arbeitern, 

Studenten oder einfach nur Freunden. Es kann durchaus sein, dass man sich lieber 

zurückziehen möchte und alleine an einer Aufgabe arbeiten möchte. Das ist ganz und 

gar nicht falsch und durchaus wichtig für die Teamarbeit, da man manchmal alleine 

besser dran ist und man sich frei entfalten kann. Jedoch sollte man dabei beachten, 

dass man doch dem Team zugehörig ist und ihm bei wichtigen Entscheidungen zuhört. 

Der Mensch ist ein soziales Wesen und das erkennt man sehr gut an seinen 

Reaktionen mit Mitmenschen sowie anderen Interaktionen. Und genau deswegen 

kann er nicht ganz alleine ohne Mitmenschen auskommen.  

Es macht glücklich, einem Team anzugehören und akzeptiert zu werden. Die 

Teamfähigkeit und Zugehörigkeit begleiteten uns stets im Privatleben. Doch findet man 

nur in wenigen Berufen richtige Teamarbeit. Das Gefühl der Zugehörigkeit ist eine der 

wichtigsten Sachen, die das Arbeitsklima bereichern. Wenn dieses Gefühl am 

Arbeitsplatz erzeugt wird, dann sind die Mitarbeite produktiver, glücklicher, etc. Wenn 

man aktiv an der Beziehung mit jeweiligen Mitarbeitern arbeitet, dann erhöht sich das 

Zugehörigkeitsgefühl und das Team wird verbundener. Die passende Wortwahl ist ein 

wichtiger Punkt, um das Zugehörigkeitsgefühl zu erhöhen. Die physische Nähe von 

Teammitgliedern macht Teamarbeit leichter und ist sehr wichtig. 

2.2 Teamarbeit: Mehr als nur Meetings und Projekte  

Teamarbeit bedeutet gemeinsame Projekte, enges Zusammenarbeiten, regelmäßige 

Meetings. Teamarbeit ist aber nicht nur auf diese beschränkt. Echte Teamarbeit ist 

mehr als zusammen in der Arbeit etwas zu machen. Echte Teamarbeit hat man erst, 

wenn man ein Team ist und dazu sollte man auch etwas in der Freizeit zusammen 

unternehmen.  

2.3 Zugehörigkeitsgefühl  

Niemand möchte das Gefühl haben, ausgeschlossen zu werden. Der Zusammenhalt 

ist im Team daher echt wichtig unter den Mitarbeitern. Konkurrenz gehört im 

Berufsleben auch dazu, aber für gute Teamarbeit muss man zusammenarbeiten und 

dann sollte man sich nicht gegenseitig im Weg stehen.  
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2.4 Kommunikation  

In einem Team funktioniert nichts ohne Kommunikation. Ohne Kommunikation werden 

Dinge gar nicht erledigt oder sehr schlecht erledigt. 

2.5 Ziele  

Jeder hat eigene Berufsziele: Mehr Gehalt, eine höhere Position oder einfach 

Zufriedenheit im Job. Als Team sollte man ein gemeinsames Ziel haben da es das 

Teamgefühl stärkt und viel Motivation bringen kann. 

2.6 Voraussetzungen für Teamplay 

Es gibt drei Voraussetzungen, die für die Teamarbeit gegeben sein sollten:  

1. Einer der wichtigsten Punkte ist wahrscheinlich das Teamdenken. Um erfolgreich 

im Spiel/Arbeit zu sein, muss man nicht nur an sich denken, sondern sich in 

verschiedene Teammitglieder reindenken und sich gemeinsam absprechen können. 

Allein kommt man schließlich nicht so weit, wie mit einem kollegialen Team. Hier ein 

gutes Beispiel dafür, wie die Teamarbeit (im Unternehmen) nicht enden soll: 

Einzelleistungen werden meistens mehr geschätzt als Teamerfolge. Genau das 

zerstört die Arbeitssympathie und verstärkt das Konkurrenzdenken.  

2. Der nächste Punkt ist die Verantwortung. Natürlich passieren Fehler und das 

gehört zum Lernfortschritt dazu. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass man bei 

gemachten Fehlern die Verantwortung dafür übernimmt und man versucht diese beim 

nächsten Mal besser zu machen. Wer seine Fehler versteckt oder überspielt, schadet 

dem Team und sich selbst. 

3. Der letzte Punkt ist die Organisation. Im Team muss man immer darauf achten, 

wie weit die anderen sind, an was sie gerade arbeiten oder bis wann wir diese Arbeit 

getan haben müssen. Ohne Organisation läuft alles schief und es bildet sich ein 

Chaos.  

2.7 Fehler bei der Teamarbeit 

Häufig treten Fehler auf, die durch zu ungenaue Recherche oder Unachtsamkeit 

passiert sind. Um diese Fehler zu vermeiden, sollte man genau arbeiten, konzentriert 

bleiben und auf seine Teammitglieder hören. Meinungsunterschiede sind natürlich 

keine Fehler, aber dabei treten meistens Fehler wie Respektlosigkeit oder 

Inakzeptanz/Intoleranz auf.  
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2.8 Quellen:  

• https://karrierebibel.de/teamarbeit/ 

• https://www.karriere.at/blog/team-ideal.html 

 

3. Teamarbeit in Sea of Thieves 

Govany Ramsis Riad, Alexander Bauer, Jonas Harter, Sebastian Priegl (alle 1BK) 

Wir haben den Beobachtungsbogen ausgefüllt und uns dann mit folgenden 

Arbeitsfragen auseinandergesetzt: 

3.1 Wie entsteht bei Sea of Thieves Zugehörigkeitsgefühl? 

Das Zugehörigkeitsgefühl entsteht, indem man mit seinen Teamkollegen spielt, dabei 

Spaß hat und natürlich akzeptiert wird. 

Beim Spielen von Sea of Thieves haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir sehr 

schnell als Team zusammengewachsen sind und ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht. 

Vor allem, wenn die eigene Crew gewinnt und man gemeinsam Erfolge feiert, stärkt 

das den Zusammenhalt. Ganz nach dem Motto „Never change a winning team!“ spielt 

man dann gerne wieder mit denselben Spielerinnen und Spielern. 

Man lernt sich kennen und verbessert dadurch die Leistung des Teams immer weiter. 

Auch lernt man beim Spielen die Stärken und Schwächen der einzelnen 

Teammitglieder kennen. Man lernt, die Stärken jedes einzelnen richtig auszuspielen, 

aber auch mit den Schwächen einzelner Teammitglieder umzugehen. Das Gefühl, 

dass man unter Gleichgesinnten ist und im Team respektiert wird, ist ebenfalls für den 

Erfolg ganz wichtig. Wir denken deshalb, dass Sea of Thieves eine gute Möglichkeit 

ist, ein Team zusammenwachsen zu lassen. 

 

3.2 Welche gemeinsamen Ziele hat die Crew in Sea of Thieves? 

Wir mussten Schätze finden, Freundschaften mit anderen Seglern knüpfen, Gold 

verdienen und Spaß haben. 

Die Crew hat sehr viele Ziele. Wie zum Beispiel die Erfüllung der verschiedensten 

Missionen im Spiel. Es ist auch eines der Ziele, neue Freundschaften zu knüpfen und 

oder die Freundschaften, die man bereits hat, zu vertiefen. Wichtig ist es natürlich, 

auch Spaß beim Spielen zu haben und dabei seine Teamarbeit zu verbessern und zu 

perfektionieren. Die Crew hat auch das Ziel, dass die Kommunikation so gut wird, dass 

https://karrierebibel.de/teamarbeit/
https://www.karriere.at/blog/team-ideal.html


HAK/HAS NK „Sea of Thieves“-Projekt 2018/2019 Mag. Bernhard Friedl 

jeder an Board seine Aufgabe machen kann und jeder weiß, was zu tun ist, ohne dass 

man es ihm immer anschaffen muss. 

3.3 Warum ist Kommunikation in Sea of Thieves so wichtig?  

Kommunikation bei Sea of Thieves ist wichtig, da sonst alles im Chaos enden würde. 

Man muss Aufgaben akzeptieren und sich absprechen. Dabei ist wichtig, dass man 

andere respektiert und man sich nicht wegen kleinen Fehlern beschwert, sondern 

konstruktiv die gemachten Fehler beredet und wiedergutmacht.  

3.4 Warum zählen Teamleistungen bei Sea of Thieves mehr als 

Einzelleistungen? 

Da man zusammen etwas erreicht hat und somit seine Freude teilen kann. Und 

zusammen hat man natürlich mehr Spaß. 

Die Teamleistung ist in diesem Spiel sehr wichtig, denn wenn eines der 

Teammitglieder etwas falsch gemacht hat, es die Schuld des gesamten Teams. Das 

ist der Grund, warum in diesem Spiel die Anforderungen an die Kommunikation 

erstaunlich sind, weil man es allein nicht schafft zu überleben. 

Und in diesem Spiel muss das ganze Team das gleiche Ziel verfolgen, denn wenn 

jeder etwas anderes tut, dann klappt es nicht und deshalb muss das Team sich 

absprechen. Das macht die Kommunikation viel besser. 

3.5 Wie kommt es bei Sea of Thieves zu Fehlern, und wie könnte man sie 

vermeiden? 

Fehler passierten uns immer dann, wenn die Kommunikation nicht funktioniert hat und 

es zu Missverständnissen gekommen ist. Schwierig war es auch dann, wenn ein 

Spieler oder eine Spielerin sich selbst überschätzt und alle Aufgaben alleine lösen 

wollte. Man kann Fehler vermeiden, indem man beim Team bleibt und  nicht immer 

alleine auf der Insel herumrennt. 
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3.6 Anhang: Beobachtungsbogen zur Gameplay-Reflexion 

SoT-Projekt_Beobachtungsbogen  

(Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung)  

Aussagen – So bin ICH 
in 
hohe
m  
Maße 

durch-
schnit
t-lich 

wenig 

Ich riskiere gerne etwas, zB. viel Loot an Bord zu haben, ein 
anderes Schiff anzugreifen usw. 

   

Ich bewahre Ruhe in Stresssituationen, zB. in einer 
Seeschlacht, und schreie nicht etwa wild herum. 

   

Ich übernehme auch gerne mal die unangenehmen Arbeiten 
und bringe zB. Ressourcen wie Holzbretter, Bananen und 
Kanonenkugeln an Bord, lichte den Anker und stelle die Segel 
richtig ein. 

   

Ich gebe zu, wenn ich einen Fehler gemacht habe, zB. das 
eigene Schiff versenke oder Schätze auf der Insel vergesse. 

   

Ich bin kontaktfreudig, wenn das Team auf ein anderes Schiff 
stößt und verhandele für das Team. 

   

Ich bewahre immer den Überblick über die Quests und sorge 
dafür, dass die Crew das Ziel nicht aus den Augen verliert. 

   

Ich kann mich gut auf meine Aufgabe konzentrieren, zB. Segel 
nachstellen oder ein Rätsel lösen und lasse mich nicht 
ablenken. 

   

Ich weiß eigentlich nie, wohin wir fahren oder was jetzt zu tun 
ist. 

   

Ich habe kein Problem damit, die Entscheidungen der Crew zu 
akzeptieren, auch wenn ich vielleicht etwas anderes machen 
möchte. 

   

Ich kann Streit unter den Mitgliedern der Crew schlichten.    

Ich übernehme gerne das Steuer und sage an, was zu tun ist.    

Ich bin sofort zur Stelle, wenn ein Teammitglied Hilfe braucht, 
zB. mit einem Rätsel oder im Kampf mit den Skeletten. 

   

Ich kann gut selbstständig auf dem Schiff arbeiten und merke 
zB., wenn der Wind gedreht hat oder sich ein anderes Schiff 
nähert. 

   

Ich kontrolliere gerne, ob jeder und jede seine/ihre Aufgaben 
erfüllt und nicht etwa heimlich Rum trinkt und alle Banane 
aufisst. 

   

Ich sorge immer für gute Stimmung an Deck!    

Ich bin gerne als Einzelgänger/in unterwegs und ignoriert das, 
was die anderen Crewmitglieder sagen. 
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4. Authentische Sprechanlässe 

4.1 Authentische Redeanlässe im Sprachunterricht 

Gökhan Kilic (3BS), Emmerich Karpati, (3BK) 

 

Authentisch sind Situationen und Sprechanlässe für Kinder, wenn diese für sie als 

bedeutsam und herausfordernd erachtet werden, ebenfalls wenn sie ihnen Freude 

bereiten. 

Authentische Sprechanlässe veranlassen die Kinder dazu, in und mit der Sprache zu 

handeln, weil sie es reizvoll finden, in der neuen Sprache miteinander zu 

kommunizieren. Authentische Redeanlässe sind Situationen, in denen 

SchülerInnen/Kinder den Redeanlass als „echt“ und nicht nur als Aufgabe empfinden. 

Ein Authentischer Redeanlass ist ein Stück kommunikative Wirklichkeit. 

 

Vom ersten Schuljahr an werden Kinder über das reproduktive Sprechen hinaus zu 

eigenständiger Sprachverwendung ermuntert, jedoch erfordert das eine Menge an 

Geduld von Seiten der Lehrer. 

Ebenfalls ist hierbei Fehlertoleranz von den Lehrern vorausgesetzt. 

Es werden Sprechanlässe in Partner-/Gruppenarbeit angeboten und der Unterricht 

wird so arrangiert, dass die Kinder untereinander und mit der Lehrkraft interagieren 

können. 

 

Entscheidend ist, dass die Kinder selbst es als wichtig ansehen, im Rahmen von 

Sprachaufgaben z.B. viel Englisch zu sprechen. 

 

Authentische Sprachanlässe im Unterricht können durch ein kleines Smalltalk-Ritual 

zu Beginn des Unterrichts entstehen, wo über das Wetter und das werte befinden 

gesprochen wird. 

Ebenfalls können Situationen im Unterricht als authentische Sprachanlässe genutzt 

werden, wenn Schüler eine Frage oder eine Bitte an die Lehrkraft haben. 

 

Es entstehen viele Vorteile, wenn im Unterreicht Situationen entstehen, die von den 

Kindern als „bedeutsam“ und „herausfordernd“ eingestuft werden. 

Unter andrem interessieren sich die Kinder viel mehr für die Sprache und den 

Unterricht.  
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Ebenfalls lernen die Kinder dabei auch aktiv mit und es macht ihnen auch viel mehr 

Spaß den Unterricht zu folgen. 

 

Quelle: www.schulentwicklung.nrw.de 

4.2 Authentische Redeanlässe bei Computerspielen 

Englisch ist ohne Frage, wenn es um Gaming geht, die Sprache Nummer eins.  

Es gibt kaum ein Computerspiel, bei dem man keine Englischkenntnisse braucht, vor 

allem wenn man das große „Online-Universum“ betritt. 

Gezockt wird auf der ganzen Welt und da ist die Chance, einen Spieler zu treffen, der 

die eigene Sprache spricht, zwar gegeben, aber meistens trifft man lediglich Spieler, 

die Englisch, Russisch oder gar nicht sprechen. 

Also muss man sich anpassen und entweder Englisch,Französisch oder Russisch 

lernen. 

 

Was ist ein authentischerer Redeanlass, als wenn man einen englischsprechenden 

Team-Kameraden Anweisungen auf Englisch gibt oder einfach eine Diskussion auf 

Englisch im Sprachchat beginnt? 

 

Vor allem bei „Sea of Thieves“ wird Englisch fast schon vorausgesetzt. 

Hat man keine deutschsprachigen Freunde, mit denen man „Sea of Thieves“ spielen 

kann, spielt man natürlich mit zufällig ausgewählten Spielern aus dem „Online 

Universum“, welche mit großer Sicherheit kein Deutsch, sondern Englisch sprechen 

werden. 

Weil „Sea of Thieves“ auf Teamarbeit aufbaut, hat man keine andere Wahl als sich mit 

seinen Teammitgliedern auf Englisch zu unterhalten, um ihnen Anweisungen, 

Informationen oder Strategien näher zu bringen. 

 

Spricht man sich nicht gegenseitig ab, hat man keine Chance gegen andere Teams, 

die dies tun. 

Es gibt immer und es wird immer den ein oder anderen Spieler geben, welcher nicht 

bereit ist, in einer anderen Sprache als der eigenen zu kommunizieren, aber so ein 

Spieler wird auch niemals in Spielen wie „Sea of Thieves“, wo dies sehr wichtig ist, 

Erfolge erzielen. Ich denke daher, dass sich „Sea of Thieves“, aber auch viele andere 

Online-Games dazu eigenen, die eigenen Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern! 
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5. Der Gender-Aspekt beim Online-Gaming: eine Umfrage 

Tatjana Tröstl (1AUL), Nicole Rainer (1AUL), Denis Serbetci  (3BK)  

und Andre Rittenhofer (1AS) 

5.1 Beschreibung der Umfrage 

Unsere Gruppe beschäftigte sich mit der Frage, welche Rolle das eigene Geschlecht 

beim Online-Gaming spielt, insbesondere im Zusammenhang mit Belästigungen und 

Beleidigungen über den Game-Chat. 

Wir haben dazu einen Fragebogen für die Besucherinnen und Besucher der Game 

City in Wien, der größten Computer- und Videospielmesse Österreichs, entwickelt und 

die Befragung am 20.10.2018 durchgeführt. Das Interesse an der Befragung war groß: 

146 Personen nahmen sich die Zeit, den Fragebogen auszufüllen.  

Das Durchschnittsalter der befragen Besucherinnen und Besucher lag bei 20 Jahren 

(Median: 18). Die jüngste Befragte war 12 Jahre alt, die älteste Befragte 40 Jahre. 

Es wurden annähernd gleich viele Frauen wie Männer befragt (67w/77m/2kA),  

93 % der befragten Besucherinnen und Besucher gaben an, zumindest einmal 

monatlich Online-Games zu spielen. 

 

SchülerInnen der HAK/HAS Neunkirchen und Freunde bei der Game City 2018 
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5.2 Fragebogen 

Fragebogen zum Thema Online-Gaming 
 

  
 
 
 

männlich   weiblich  

Alter: 

 
 

Ich spiele Online-Games … 

1 – 3x / 
Woche 

1 – 3x / 
Monat 

1 – 3x / 
Jahr 

nie 

trifft v
ö
llig

 z
u 

trifft e
h
e
r z

u 

trifft e
h
e
r n

ic
h
t z

u 

trifft g
a
r n
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h
t z

u 

Ic
h
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e
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 e
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h
t 

I. Zum Online-Gaming allgemein: 
+ +

- 
- -

- 
x 

1 Das andere Geschlecht denkt, es wäre besser im Online-Gaming.      

2 Insgesamt spielen Männer besser Computer- und Videospiele als Frauen.      

3 Insgesamt spielen Frauen besser Computer- und Videospiele als Männer.      

4 Frauen sollten die Finger von E-Sports und „competitive games“ lassen.      

5 Weibliche Teammitglieder brauchen im Spiel mehr Unterstützung durch das 
Team.  

     

6 Spielerinnen haben einen „Frauenbonus“ und dadurch einen Vorteil beim 
Online-Gaming oder auf Streaming-Plattformen. 

     

7 Beim Online-Gaming sind Beleidigungen okay, um den Gegner aus der Ruhe zu 
bringen und einzuschüchtern. 

     

8 Beim Online-Gaming ist es auch okay, sexistisch zu sein, um den Gegner zu 
provozieren. (dh. jemanden aufgrund des Geschlechts zu beleidigen oder zu 
erniedrigen) 

     

II. Spielerverhalten, Spielerfahrung:      
9 Am liebsten spiele ich in einem gleichgeschlechtlichen Team  

(dh. nur Männer/nur Frauen) 
     

1
0 

Aus meinem Nickname / Gamertag kann man mein Geschlecht erkennen.      

1
1 

Ich verrate meinen Mitspieler_innen mein Geschlecht, wenn sie danach fragen.      

1
2 

Wenn die Mitspieler_innen mein Geschlecht kennen, werde ich mehr 
respektiert. 

     

1
3 

Wenn die Mitspieler_innen mein Geschlecht kennen, werde ich weniger 
respektiert. 

     

1
4 

Ich wurde schon einmal aufgrund meines Geschlechts beschimpft.      

1
5 

Ich wurde schon einmal aufgrund meines Geschlechts aus der Lobby gekickt.      

1
6 

Ich habe ein Spiel schon einmal aufgrund von Beleidigungen und 
Erniedrigungen, die sich auf mein Geschlecht beziehen, vorzeitig verlassen. 
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5.3 Auswertung der Umfrage 

Wir haben im Anschluss an die Umfrage alle Daten in eine Google-Arbeitsmappe 

übertragen und mit Hilfe der Filterfunktion die Fragestellungen ausgewertet, die für uns 

am interessantesten waren. 

 

 

Screenshot während der Dateneingabe 
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5.5 Ergebnisse der Umfrage 

Selbstwahrnehmung 

35 Männer denken, sie wären besser in Online-Spielen als Frauen. Das sind 

insgesamt fast die Hälfte alle befragten Männer. Demgegenüber denken nur 11 Frauen 

– das sind ungefähr 15 % aller befragten Frauen – dass sie besser spielen als ihre 

männlichen Kollegen. 

Geschlechterbonus? 

40 % der Männer denken, dass Frauen beim Online-Gaming einen Frauenbonus 

bekommen und ausnutzen.  

Haltung zu sexistischen und beleidigenden Äußerungen 

6 % der Befragten denken, es sei völlig okay, sexistische Äußerungen dazu zu 

benutzen, um den Gegner zu provozieren. Davon sind zwei Drittel männlich. 

Außerdem denken 27 % der befragten Besucherinnen und Besuchern, dass 

Beleidigungen okay sind, um die Gegner aus der Fassung zu bringen. Auch hier liegt 

der Anteil der Männer bei zwei Dritteln. 

Erfahrungen mit Diskriminierung 

Insgesamt haben 15 % der befragten Spielerinnen und Spieler schon einmal wegen 

Erniedrigungen vorzeitig das Spiel verlassen. Davon sind zu 68 % Frauen betroffen. 

13 % der befragten Spielerinnen und Spieler wurden schon einmal aufgrund ihres 

Geschlechtes aus der Lobby gekickt, d.h. aus dem Spiel ausgeschlossen. Hiervon sind 

mit 71 % hauptsächlich Frauen betroffen. 

Geschlechtsneutrale Nicknames 

Bei 79 von 144 Befragten, das ist etwa die Hälfte, kann man aus dem Nickname bzw. 

dem Gamertag nicht erkennen, welches Geschlecht er/sie hat. Wenn nach dem 

Geschlecht gefragt wird, zögern 20 % der befragten Spielerinnen und Spieler, eine 

Antwort zu geben. 

Von allen Befragten sind beinahe 10 % davon überzeugt, weniger respektiert zu 

werden, wenn ihr Geschlecht bekannt wird. In dieser Gruppe sind 84 % weiblich. 

Außerdem geben 18 % der Befragten Spielerinnen und Spieler an, mehr respektiert 
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zu werden, wenn das Gegenüber das eigene Geschlecht kennt. Auch hier ist eine 

große Mehrheit weiblich (74 %)  

5.6 Fazit 

Unsere Umfrage hat mit großer Eindeutigkeit gezeigt, dass Online-Games immer noch 

sehr männlich dominiert sind. Diskriminierung, vor allem auch aufgrund des 

Geschlechts, gehören zum Alltag beim Online-Gaming. Besonders Frauen sind von 

dieser Diskriminierung betroffen, ihr Geschlecht scheint eine größere Rolle für die 

Akzeptanz zu spielen als das bei Männern der Fall ist. Spielerinnen werden öfter aus 

Spielen gemobbt als ihre männlichen Kollegen und zögern deshalb eher, ihr 

Geschlecht beim Online-Gaming bekannt zu geben. 

Dass sexistische Äußerungen und Verhaltensweisen von vielen männlichen Spielern 

toleriert und sogar gutgeheißen werden, stellt eines der größten Probleme des  

Online-Gamings dar.  

5.7 Wie steht „Sea of Thieves” zu Diskriminierung? 

Joe Neate, der Executive Producer von “Sea of Thieves” hat in einem Youtube-Video 

vom 30. Jänner 2019 das Problem direkt angesprochen: 

“I wanted to talk about player behaviour in Sea of Thieves. And a reminder to everybody 

that discrimination of any kind is unacceptable. And this means discriminating somebody 

because of his gender, discrimination against them because of sexual orientation or their 

ethnicity. All of this is unacceptable. And if we receive evidence that players have been 

doing this. We will take swift action!” 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=NsHTmzKUq2Q&ab_channel=SeaofThieves 

Er und sein Team sprechen sich damit eindeutig gegen Diskriminierung jeder Art in 

ihrem Spiel aus und versprechen, aktiv gegen Spieler und Spielerinnen vorzugehen, 

die andere aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft 

diskriminieren. Wir denken auch, dass Diskriminierung beim Online-Gaming keinen 

Platz haben sollte und dass Spieleentwickler und Spielerinnen und Spieler gemeinsam 

dafür sorgen sollen, dass alle beim Zocken Spaß haben. Vielleicht regt unsere 

Umfrage ja den einen oder anderen zum Nachdenken an!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NsHTmzKUq2Q&ab_channel=SeaofThieves
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6. Fazit 

Mag. Bernhard Friedl 

Obwohl sich die Arbeit am Projekt, die auf freiwilliger Basis und außerhalb des 

Unterrichts stattfand, aufgrund vieler anderer Verpflichtungen und allgemeiner 

Terminknappheit als alles andere als leicht darstellte, kann man mit dem Ergebnis sehr 

zufrieden sein. 

Die beteiligten Schülerinnen und Schüler haben erfahren, was es heißt, 

vorwissenschaftlich zu arbeiten, als Fachartikel auf ihre Brauchbarkeit überprüft und 

mit dem Gegenstand des Projekts in Bezug gesetzt wurden. 

Wir haben zudem gemeinsam einen Fragebogen erstellt, der den Anforderungen einer 

vorwissenschaftlichen Arbeit genügt und eine Umfrage durchgeführt, die aufgrund der 

sorgfältig ausgewählten Stichprobe (97 % regelmäßige GamerInnen) durchaus als 

repräsentativ angesehen werden kann. Dabei konnten einige äußerst spannende 

Erkenntnisse gewonnen werden! 

Darüber hinaus gab es für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler vielfach die 

Gelegenheit, sich über ihr gemeinsames Hobby auszutauschen und über viele 

Aspekte des Online-Gamings zu reflektieren. 

Über dieses Engagement seitens unserer Schülerinnen und Schüler habe ich mich 

sehr gefreut! 

 


