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„Austausch-forum für Spieler“
Hinweis für Gamer: www.rollenspielsucht.de hat nie
(auch in keiner Fernsehsendung!) behauptet, dass alle
WoW-Spieler süchtig sind. Texte, die dies behaupten,
sind hier bereits reichlich vorhanden. .. Bitte diese
Seite ausführlich lesen und erst dann schreiben!
--------------------Die
ARD-Dokumentation
„Spielen,
spielen,
spielen...wenn der Computer süchtig macht“ liefert
erfreulicherweise viel Diskussionsstoff. Es wird
allerdings häufig kritisiert, dass die Berichterstattung
einseitig sei, da es doch viele WoW-Spieler gäbe, die
nicht süchtig sind. Dies ist aber nicht das Thema einer
Dokumentation über Onlinesucht. Dieser Film hat
es sich nicht zur Aufgabe gemacht, über die
fantastische Grafik von WoW zu berichten oder über
diejenigen, die dieses Spiel gelegentlich spielen.
Diese Dokumentation schildert die Geschichte
derjenigen, die die Kontrolle über das Spielen
verloren haben – und dies sind keine Einzelfälle. Kein
WoW-Spieler, der einen normalen PC-Konsum hat,
ein ausgeglichenes Freizeitverhalten und ein intaktes
Familienleben, braucht sich hier angesprochen zu
fühlen.
Wir wünschen uns differenzierte und konstruktive
Beiträge in unserem „Austausch/Forum“.

Unser Anliegen ist, dass es keine Verhärtungen in den
Einstellungen gibt, sondern, dass alle nach Lösungen
suchen. Mit www.rollenspielsucht.de möchten wir auf
das hohe Suchtpotenzial und die damit verbundenen,
oft schwierigen Auswirkungen auf Spieler und
Familien aufmerksam machen und zu Veränderungen
auf beiden Seiten (!) anregen.
--------------------Wir akzeptieren keinen "Netzjargon" und keine
falschen Emailadressen. Jeder Beitrag kann, wenn
gewünscht, von uns anonymisiert werden. Einträge
mit falschen Emailadressen werden sofort gelöscht.
Es kann vorkommen, dass eine Freischaltung etwas
länger dauert. Es gibt auch andere, wichtige Dinge im
Leben. Wir bitten um Verständnis. Bitte Beiträge 249
und 250 zum Thema "Diskussionskultur" beachten.
--------------------Spielerinnen und Spieler: bitte beachten Sie die
Onlineumfrage unserer Partnerseite Gameswanted.de
Weitere Umfrage für WoW-Spieler und noch eine
Umfrage für Spieler:

--------------------Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Texte
veröffentlichen, die beleidigend, unflätig oder
beschimpfend sind. Kritische Zuschriften, die sich
nicht im Ton vergreifen, sind grundsätzlich
willkommen. Wir setzen voraus, dass jeder, der
sich hier zu Wort meldet, unsere Seite ausführlich
gelesen hat !!!
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