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COMPUTERSPIELEN ALS PROFISPORT 

  
Viele Leute lieben Computerspiele, doch für manche wird das Spielen zum Beruf. In den 
USA heißen die Spiele „E-Games“ Profi-Computerspieler sind dort fast genauso beliebt wie 
Popstars. Auch in Deutschland organisieren sich Spieler in Vereinigungen, die man „Clans“ 
nennt. Bei den Profi-Veranstaltungen kann man Preisgelder in Millionenhöhe gewinnen, 
zum Beispiel bei den „League of Legends“-Weltmeisterschaften. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN: 
„League of Legends“, ein kompliziertes Strategiespiel – das ist seine Welt. Christoph Seitz 
alias „nRated“ ist „bei SK-Gaming“ unter Vertrag. Eines der besten Teams Europas. Wie 
viel der 23-jährige Deutsche verdient, darf er nicht sagen. Fest steht: Als Profi kann er von 
seinem Vollzeitjob sehr gut leben. Der Einsatz ist hoch. 
 
CHRISTOPH SEITZ (Spieler):  
Man kann davon ausgehen, dass es zwischen acht bis zwölf Stunden im Normalfall sind. 
Aber vor größeren Turnieren sind es auch gerne mal 14, 16 Stunden. Wo man dann 
wirklich am Tag eben die minimale Schlafdosis bekommt und quasi nur kurze Pausen 
für Essen macht. Und ansonsten eigentlich nur spielt und versucht, sich zu steigern, bis 
man wirklich an einen Punkt kommt, wo man sagt, ja, bis zur Perfektion. 
 
SPRECHERIN: 
Viele Spieler können sich nur wenige Jahre an der Weltspitze halten. Neben Teamgeist 

und Talent zählen auch eine gute Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit. Die fördert der 
britische Trainer Joe Elouassi. 
 
JOE ELOUASSI (Trainer): 
Es hört sich vielleicht einfach an, aber wenn man mehrere Knöpfe auf der Tastatur 
gleichzeitig drücken muss, dann löst das verschiedene Prozesse in deinem Gehirn aus. 
Und das über einen langen Zeitraum. Das erfordert höchste Konzentration. 
 
SPRECHERIN: 
In den USA gehören E-Games längst zum Volkssport. Die Robert Morris University in 
Pennsylvania vergibt sogar Sportstipendien an talentierte Spieler. Viele werden gefeiert 
wie Popstars. Sie treten in Wettkämpfen gegen Konkurrenten aus der ganzen Welt an.  
Momentan finden weltweit die „League of Legends Championships“ statt. Dabei geht es um 
die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. In Berlin kämpfen die zehn besten 
europäischen Clans gegeneinander. Darunter auch Christoph Seitz und sein internationales 
Team.  Eine letzte Lagebesprechung.  
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Es geht um die Anerkennung in der Szene und um Preisgelder in Millionenhöhe – für die 
19- bis 24-jährigen Spieler Anreiz und Belastung zugleich. Sportpsychologe Lukas 
Schenke hilft der Mannschaft, mit dem Leistungsdruck umzugehen.  
 
LUKAS SCHENKE (Sportpsychologe):  
Dann geht es halt auch viel darum, bei Siegen zu gucken, warum haben wir gewonnen und 
bei Niederlagen auch, wieso haben wir verloren, und dann ’ne gute Attribution zu 
bekommen. Das heißt, ’ne gute Ursachenzuschreibung zu bekommen, die auch 
realistisch ist und die auch möglichst objektiv ist, so dass die Spieler das selber kontrollieren 
können. 
 
SPRECHERIN: 
Nur noch wenige Sekunden bis zum Spiel. 
 
PUBLIKUM: 
Three, two, one! 
 
SPRECHERIN: 
Auf der Bühne geben die Spieler von SK-Gaming alles vor mehreren hundert Zuschauern 
in der Halle. Per Livestream sind Hunderttausende League-of-Legends-Fans 
zugeschaltet.  
  
ANSAGE IN DER HALLE (Mann): 
SK-Gaming finishs the game decisively. Gratulations, SK. 
 
SPRECHERIN: 
Noch kann Christoph Seitz seinen Erfolg genießen. Doch er zählt bereits zu den älteren 
Spielern. In ein bis zwei Jahren, schätzt er, wird seine Profikarriere vorbei sein. Für den 
Abiturienten aber kein Grund zur Sorge: 
 
CHRISTOPH SEITZ:   
Falls ich ein Studium danach anstrebe oder auch weiter meinen Beruf hier in diesem Feld 

wähle, in der Szene wähle oder für einen Hardware-Hersteller arbeite, da gibt’s eben sehr, 
sehr viele Möglichkeiten. Und ich mache mir da momentan nicht so viele Gedanken, denn 
ich muss mich darauf konzentrieren, was ich momentan mache, denn es ist sehr 
anstrengend und sehr stressig, und das alles zu bewältigen, das braucht meine gesamte 
Aufmerksamkeit. 
 
 SPRECHERIN: 
Christoph Seitz hat schon das nächste Ziel vor Augen. Er will mit seinem Team im Herbst 
Weltmeister werden.  
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GLOSSAR 

 
Strategie, -n (f.) – der Plan, wie man ein bestimmtes Ziel erreichen will 
 
unter Vertrag sein – mit jemandem einen Vertrag haben  
 
fest|stehen; etwas steht fest – etwas ist klar; etwas ist sicher 
 
Vollzeitjob, -s (m.) – eine Arbeitsstelle, bei der man mindestens 35 bis 42 Stunden in der 
Woche arbeitet 
 
Einsatz, Einsätze (m., hier nur Singular) – hier: die Anstrengung; die Leidenschaft 
 
von etwas aus|gehen – etwas als Voraussetzung betrachten; mit etwas rechnen 
 
Turnier, -e (n.) – ein Wettbewerb  
 
minimal – sehr wenig; sehr gering 
 
Dosis, Dosen (f.) – eine bestimmte Menge von etwas (meist in Bezug auf Medikamente) 
 
quasi (m.) – eigentlich 
 
ansonsten – hier: sonst; in der übrigen Zeit  
 
sich steigern – besser werden; mehr erreichen 
 
an einen Punkt kommen – etwas erreichen; ein gewisses Level haben  
 
Weltspitze (f., nur Singular) – umgangssprachlich für: die Besten in der Welt 
 
Teamgeist (m., nur Singular) – der Zusammenhalt einer Mannschaft 
 
Talent, -e (n.) – eine besondere Fähigkeit; etwas, das man besonders gut kann 
 
zählen – hier: dazu gehören; wichtig sein 
 
Tastatur, -en (f.) – ein Gerät mit Buchstaben und Zeichen, auf die man drückt, damit sie 
auf dem Computerbildschirm erscheinen   
 
etwas aus|lösen – der Grund für etwas sein 
 
Gehirn, -e (n.) – auch: Hirn; das Denkorgan im Kopf eines Menschen 
 
Zeitraum, -räume (m.) – die (meist längere) Dauer; eine bestimmte 
Zeit lang 
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Stipendium, Stipendien (n.) – das Geld, das jemand vom Staat oder einer Organisation 
bekommt, um zu studieren oder zu forschen 
 
zu etwas an|treten – bei etwas (einem Wettbewerb) mitmachen 
 
Wettkampf, -kämpfe (m.) – eine Sportveranstaltung, bei der die Teilnehmer ihre 
Leistungen in einer Sportart vergleichen 
 
Konkurrent, -en/Konkurrentin, -nen – jemand, gegen den man kämpft 
 
Qualifikation , -en (f.) – hier: eine Vorausscheidung, bei der man erfolgreich sein muss, 
damit man an einem großen Wettkampf teilnehmen kann  
 
Weltmeisterschaft, -en (f.) – eine Sportveranstaltung, bei der die besten Sportler der 
Welt in einer Sportart ihre Leistungen vergleichen 
 
Clan, -s (m., aus dem Englischen) – hier: eine Team von Computerspielern 
 
Lagebesprechung, -en (f.) – ein Gespräch mehrerer Leute über die aktuelle Situation 
 
Anerkennung (f., nur Singular) – hier: das Lob; die positive Beurteilung; der Respekt 
 
Anreize, -e (m.) –der Antrieb; ein Grund für jemanden, etwas zu tun 
 
Belastung, -en (f.) – etwas, das man nur schwer ertragen kann 
 
Leistungsdruck (m., nur Singular) – die hohe Erwartung an eine Person, gute Leistungen 
zu erreichen; der Druck, Erfolg haben zu müssen 
 
mit etwas um|gehen – mit etwas zurechtkommen; sich in einer Situation in einer 
bestimmten Art und Weise verhalten 
 
Niederlage, -n (f.) – die Tatsache, dass man nicht gewinnt 
 
Attribution, -en (f.) – ein Begriff aus der Psychologie; der Zusammenhang von Ursache 
und Wirkung  auch: → Ursachenzuschreibung  
 
Ursachenzuschreibung, -en – die Erklärung, warum etwas so und nicht anders passiert 
 
Bühne, -n (f.) – der erhöhte Ort, an dem die Schauspieler oder Stars auftreten 
 
alles geben – sich sehr anstrengen; alles tun, um etwas zu erreichen 
 
'Livestream, -s (m., aus dem Englischen) – die Übertragung einer Veranstaltung im 
Internet zur gleichen Zeit, in der diese stattfindet  
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jemanden zu|schalten – jemanden per Telefon oder Internet an etwas teilhaben lassen  
 
Abiturient, -en/Abiturientin, -nen – jemand, der gerade das Abitur macht oder 
gemacht hat 
 
etwas an|streben – etwas erreichen wollen; etwas als Ziel haben 
 
Feld, -er (n.) – hier: das Aufgabengebiet; der Bereich 
 
Szene, -en (f.) – hier: ein bestimmter gesellschaftlicher und kultureller Bereich 
 
etwas bewältigen – etwas schaffen 
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