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Fortnite - Battle Royale – Empfehlungen  
 
 
Liebe Eltern 
 
Das Computerspiel “Fortnite” erlebt derzeit einen Hype und dieser ist auch in den Gossauer 
Schulen spürbar. Das Spiel ist eine Mischung aus Shooter-Game und Rollenspiel. Das Spiel 
gehört zu einer ganz neuen Generation von Computerspielen, welche nicht nur auf dem 
Computer und den grösseren Spielkonsolen gespielt werden kann, sondern auch auf mobi-
len Geräten, zudem kann man unabhängig der Geräte mit-/gegeneinander spielen. Die Al-
tersempfehlung des Games ist von der PEGI-Organisation auf 12 Jahre festgelegt, weil man 
andere Spieler im Game erschiessen muss, um zu gewinnen. 
 
Wir von der Schule und der Fachstelle Medienpädagogik erkennen die folgenden Probleme: 

 Kinder der Primarschule spielen dieses Shooter-Computerspiel, obwohl sie noch 
nicht 12 Jahre alt sind. 

 Das Spiel hat ein sehr hohes Suchtpotential, unter anderem weil es nie fertig ist. 
Darum spielen Kinder viel länger, als es ihnen gut tun würde. 

 Durch die grosse Verbreitung des Spiels ist ein sozialer Druck entstanden. Dadurch 
haben die Kinder Angst ausgeschlossen zu werden, wenn sie nicht mitmachen. 
Diese Angst wird von den Eltern teilweise geteilt. 

 Im Game ist ein Game-Chat integriert, mit dem mit anderen meist unbekannten 
Spielern jeden Alters geschrieben und gesprochen werden kann. Neben dem 
Problem des Kennenlernens von Unbekannten im Internet sind in diesen Chats lei-
der auch manchmal wüste, sehr verletzende Beleidigungen an der Tagesord-
nung.  

 
Fortnite wird nicht das letzte Computerspiel bleiben, welches diese Probleme schafft. Um 
den oben genannten Problemen vorzubeugen, haben wir die folgenden Empfehlungen für 
Sie: 

1. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über seine Gaming-Erlebnisse, schauen Sie ihm zu 
und spielen Sie vielleicht auch einmal mit. 

2. Beschränken Sie die Bildschirmzeit (Fernseher, Games, Handy und Internet) auf 
maximal 5 h pro Woche bei Kindern von 6 - 9 Jahren, bei Kindern ab 10 – 12 Jah-
ren auf maximal 10 h.  

3. Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind klare Regeln oder machen einen Mediennut-
zungsvertrag. ( https://mediennutzungsvertrag.de)  

4. Vernetzen Sie sich mit den Eltern des Freundeskreises Ihres Kindes – beschlies-
sen Sie gemeinsam mit anderen Eltern eine Einschränkung der aktiven Medi-

https://mediennutzungsvertrag.de/
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enzeit oder ein Verbot zur Einhaltung der empfohlenen Altersfreigaben.  
5. Wenn Ihr Kind in der Schule aktiv ausgeschlossen wird, weil es ein Computer-

spiel nicht spielen kann, kontaktieren und informieren Sie die Klassenlehrper-
son und/oder die Schulsozialarbeiter/-in.  

6. Wurde Ihr Kind in einem Chat von anderen beleidigt? Meistens können diese Per-
sonen im Chat oder Spiel gemeldet werden. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über 
„Net(t)ikette“, damit es nicht auch zum Täter/zur Täterin wird. 

7. Seien Sie ein Vorbild! Holen Sie Hilfe, wenn die Situation beim Grenzen setzen 
bei der Mediennutzung Ihres Kindes Ihrer Meinung nach zu oft eskaliert. Holen Sie 
sich auch Hilfe, wenn Sie selber Probleme im Zusammenhang mit elektronischen 
Medien haben. 

 
Damit Sie sich noch weiter in die Thematik einlesen können, haben wir Ihnen unten noch 
einige interessante Links aufgelistet. Dabei sind auch Anlaufstellen, wenn Sie im Zusam-
menhang mit dieser Thematik Hilfe benötigen. 
 
Sehen Sie einen Handlungsbedarf seitens der Schule, oder möchten Sie uns eine Rückmel-
dung zu diesem Elternbrief geben? Dann dürfen Sie uns gerne kontaktieren. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Daniel Schär 
Fachmann Medienpädagogik 
daniel.schaer@schulegossau.ch  
 
 

Information über das Spiel „Fortnite 
https://www.bee-secure.lu/de/news/hilfe-mein-kind-spielt-fortnite 

 

 

PEGI-Altersfreigaben 
https://pegi.info/de 

Medienvertrag erstellen 
https://mediennutzungsvertrag.de 

 

 

Pro Juventute Elternberatung / 147 
https://www.projuventute.ch/Elternberatung.2585.0.html  

www.Jugendundmedien.ch z. Bsp. Thema Onlinesucht  
https://www.jugendundmedien.ch/de/themen/onlinesucht.html  
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