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Gibt es altersgerechte Spiele für  Senioren?
Selbstverständlich! Die Gruppe der sog. Silver Gamer – das 
sind Spielerinnen und Spieler mit silbergrauem Haupthaar 
– wird immer größer, wie die folgende Statistik eindrucks-
voll zeigt. Doch da die Industrie hier noch hinterherhinkt, 
ist es nicht immer leicht, auch das richtige Spiel ausfindig 
zu machen.

Durchschnittsalter der deutschen Gamer steigt weiter
Nutzer von Computer- und Videospielen, die mindestens 
gelegentlich spielen
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Was macht also ein Computerspiel zu einem »Computer-
spiel für Senioren«? Das mag jeder anders beantworten, 
für mich sind dabei u. a. folgende Kriterien leitend:

Bildquelle: www.game.de 
(eigene Darstellung)

http://www.game.de
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 * Das Spiel sollte leicht zu beschaffen und zu installieren 
sein. Gerade als Einsteiger wollen Sie ja sicher nicht Auf-
wand und Kosten haben für etwas, das Sie noch gar nicht 
kennen.

 * Das Spielprinzip sollte nicht allzu anspruchsvoll in 
Bezug auf die Bedienung des Computers bzw. Smart- 
phones oder Tablets sein. Ich schicke Sie also sicher nicht 
in ein Baller- oder Rennspiel, in dem jede Zehntelse-
kunde eine Reaktion erforderlich ist.

 * Das Spiel sollte jederzeit unterbrochen und ohne Verlust 
des Spielfortschritts wieder aufgenommen werden kön-
nen. Sie selbst sollen also bestimmen können, wann Sie 
eine Pause einlegen möchten.

 * Die Spielsteuerung sollte keine große Herausforderung 
für die Motorik darstellen.

Risiken und Nebenwirkungen?
Sicher haben Sie auch schon davon gehört, dass Computer-
spielen süchtig machen kann, und vielleicht war das mit 
ein Grund dafür, warum Sie sich bislang noch gar nicht 
auf diesem Terrain bewegt haben. Mittlerweile wird die 
Onlinespielsucht laut Weltgesundheitsorganisation WHO 
sogar als richtige Krankheit anerkannt. Aber lassen Sie 
sich davon nicht gleich wieder einschüchtern. Nicht jeder, 
der mit Freude und Elan dabei ist, ist gleich spielsüchtig, 
und im Unterschied zu einem unreifen und heranwach-
senden Menschen, der hier weit gefährdeter ist, besitzen 
Sie die nötige Reife, um mögliche »Gefahren« rechtzeitig 
zu erkennen. Damit Sie dem gleich im Ansatz vorbeugen 
können, sind vielleicht folgende Regeln ganz nützlich:
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 * Setzen Sie sich ein zeitliches Limit für Ihre Ausflüge in 
die digitalen Spielewelten: Gönnen Sie sich nach einer 
halben Stunde eine Pause, und spielen Sie täglich nie 
mehr als ein, zwei Stunden.

 * Spielen Sie nie spätabends: Infolge des bläulich schim-
mernden Lichts des Smartphone-Displays und des PC- 
Monitors könnten Sie sich Schlafprobleme einhandeln.

 * Vernachlässigen Sie durch das Spiel nicht Ihre echten 
sozialen Kontakte. Ihr virtueller Freund im Onlinespiel 
namens Kratos367 wird Ihre realen Freunde nie ersetzen 
können.

 * Sorgen Sie, wenn Ihnen das möglich ist, im Alltag für 
genügend Bewegung, denn diese lässt sich durch einen 
Pseudo-Sprint in einer Fußballspielsimulation natürlich 
nicht ersetzen.

So, nun aber genug der Mahnungen, Sie wollen ja schließ-
lich Spaß haben. Tauchen Sie mit mir in den folgenden 
Kapiteln ein in die bunte faszinierende Welt der Compu-
terspiele!
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KAPITEL 2

Digitales Daddeln – 
was brauche ich?

Die gute Nachricht: Aller Wahrscheinlichkeit nach haben 
Sie die notwendigen Werkzeuge zur digitalen Entspannung 
schon in Reichweite – sei es in Form eines PCs, Tablets oder 
Smartphones, welches bequem mit aufs Sofa genommen 
werden kann. Wer sich dann später zu Höherem berufen 
fühlt, wird sich sicher auch einmal auf dem etwas unüber-
sichtlichen Terrain der (zugegeben teuren) Spielekonsolen 
umsehen. Grundsätzlich brauchen Sie aber zunächst ein-
mal kein Geld in die Hand zu nehmen, um als Einsteiger 
tolle Spiele zu spielen.

Spielen am PC
Die klassische digitale Computerspielwiese ist der gute alte 
PC – egal, ob Apple Mac oder Windows-PC. Ich gehe nach-
folgend davon aus, dass sich ein solches Schmuckstück in 
Ihrem Haushalt befindet. Es gibt zweierlei Möglichkeiten, 
auf einem derartigen fest stationierten (PC mit einem 
zusätzlichen Monitor und einer Extratastatur) oder auch 
tragbaren Rechner (Laptop bzw. Notebook) zu spielen:

»Es genügt nicht, zum 
Fluss zu kommen mit dem 
Wunsche, Fische zu fan-
gen. Man muss auch das 
Netz mitbringen.«

Chinesisches Sprichwort
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 * Sie installieren ein Spiel permanent auf Ihrem Rechner. 
Derartige lokale Spiele laufen in der Regel auch ohne 
Internetverbindung.

 * Sie spielen ein Spiel per Internetbrowser. Das ist ein Pro-
gramm, welches in der Lage ist, Internetseiten darzustel-
len. Beispiele für Browser sind Google Chrome, Microsoft 
Edge und Mozilla Firefox.

Im Folgenden zeige ich Ihnen beide Varianten jeweils an 
einem Beispiel.

Das benötigen Sie, um Spiele  
im Browser zu spielen
Die einfachste Variante des Computerspiels ist das Brow-
serspiel. Alles, was Sie dazu benötigen, sind ein PC mit 
Internetanschluss sowie einer der oben genannten Browser. 
Ich empfehle an dieser Stelle allerdings Googles Browser 
Chrome, denn dieser ist für alle gängigen Betriebssysteme 
erhältlich und bringt u. a. das für viele Spiele erforderliche 
Flash-Plug-in – eine spezielle Erweiterung, die bei anderen 
Browsern noch nachinstalliert werden muss – gleich mit.

Lassen Sie uns also (falls noch nicht geschehen) zunächst 
Chrome auf Ihrem PC installieren:

1. Rufen Sie in einem beliebigen Browser, der auf 
Ihrem PC bereits vorhanden ist (Microsoft Edge oder auch 
Mozilla Firefox), die Internetseite https://www.google.de/
chrome/ auf, und klicken Sie auf die Schaltfläche Chrome 
herunterladen.

Auf dem PC bzw. Note-
book installierte Spiele 
brauchen meist keine 
Internetverbindung.

Spielen kann man auch 
online, im Browser. Dann 
muss das Spiel nicht in- 
stalliert werden.

Der Chrome-Browser von 
Google ist bestens gerüs-
tet für Browserspiele.

MERKE
Für Browserspiele be nö-
tigt man zwingend 
einen Internetanschluss.

https://www.google.de/chrome/
https://www.google.de/chrome/
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