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Was ist eigentlich Fortnite? Von Dominik Eppler

Fortnite. Diesen Namen haben wahrscheinlich 
die meisten schon mal gehört. Verbunden wird 
damit entweder Geschrei aus dem Kinderzim-
mer, oder längere Diskussionsrunden ob es 
gespielt werden darf oder nicht. Besonders 
beliebt ist das Spiel bei Kindern und  Jugendlichen 
ab 10 Jahren. Auf dem Schulhof gibt es aktu-
ell kaum ein anderes Thema. Doch was ist Fort-
nite eigentlich? Grundsätzlich besteht Fortnite 
aus zwei verschiedenen Spielmodi. Dem ‚Ret-
te die Welt‘ Modus und dem ‚Battle Royale‘ 
Modus. Der ‚Rette die Welt‘ Modus ist kosten-
pflichtig. In diesem spielt man (alleine oder 
kooperativ) gegen Computer gesteuerte Geg-
ner. Im kostenlosen ‚Battle Royale‘ Modus hin-
gegen mit bis zu 99 anderen Spielern mit dem 

Ziel als letzter zu über leben. Deutlich populärer 
ist ‚Battle Royale‘, denn bereits Anfang des 
Jahres spielten es rund 40 Millionen Spieler*in-
nen weltweit.Verantwortlich für diesen großen 
Erfolg sind verschiedene Faktoren: Es ist kom-
plett kostenlos und dazu kommt, dass Fortni-
te auf fast allen modernen Plattformen verfüg-
bar ist. Für die stetig steigende Popularität sor-
gen dann zusätzlich diverse Livestreams auf 
Twitch und Youtube.

Trotzdem gibt es gerade für Eltern einige As-
pekte, die bei Fortnite ‚Battle Royale‘ beachtet 
werden sollten. Fortnite wurde von der USK ab 
12 Jahren freigegeben. Diese Altersfrei-
gabe  bezieht sich allerdings ausschließlich auf 
den alleinstehenden Modus ‚Rette die Welt‘ 
und nicht auf den Modus ‚Battle Royale‘. Für 
den Spielmodus ‚Battle Royale‘ gibt es von der 
USK derzeit noch keine abschließende Einschät-
zung (Stand 15. 6. 2018). Außerdem sollten 
Eltern darauf achten, dass Fortnite ‚Battle Roy-
ale‘ zwar kostenlos spielbar ist, es aber diverse 
zusätzliche Inhalte gibt. So gibt es etwa ver-
schiedene Skins und ähnliche Micro transaktionen, 
die im Spiel für Echtgeld zu kaufen sind. Dazu 
meint der Spieleratgeber NRW, der eine aus-
führliche pädagogische Beurteilung zu Fortnite 
Battle Royale verfasst hat: „Die Skins werden 
im Shop allerdings sehr verführerisch präsen-
tiert und meist gibt es limi tierte Gegenstände, 
welche nur für einen kurzen Zeitraum verfüg-
bar sind und daher die Kinder und Jugendlichen 
dazu bringen können, schnell ihren Geldbeutel 
zu öffnen, um diese besonderen Gegenstände 
zu erwerben“. Zudem kann für ‚V-Bucks‘ der 
‚Battle Pass‘  erworben werden, der es dem 
Spielenden erlaubt für bestimmte Erfolge inner-
halb des Spiels Belohnungen zu erhalten. Wir 
empfehlen Eltern ebenfalls, sich gemeinsam 
mit dem Kind über gespielte Titel zu unterhal-
ten. Außerdem sollte darauf geachtet werden, 
dass das Kind nicht zu viel und mit Pausen spielt. 
Um einen besseren Einblick zu bekommen, 
empfehlen wir sich einfach mal die eine oder 
andere Runde vorspielen zu lassen, besser noch, 
mal mitzuspielen . Bei Fragen zu jeder dieser 
Thematiken steht das Team vom Infocafe na-
türlich für Sie bereit.

Zusatzinfo: Fortnite ‚Battle Royal‘ wurde eben-
falls als Standalone Titel (Unabhängig vom 
Hauptspiel) für die Nintendo Switch veröffent-
licht und wurde von IARC-System (Internatio-
nal Age Rating Coalition) auf freigegeben ab 
16 eingestuft. Diese Einstufung wird im e-shop 
von Nintendo auch angezeigt. Auf anderen 
Plattformen wie etwa von Sony, Apple oder 
Microsoft ist diese nicht zu finden.

Eine ausführliche, pädagogische Beurteilung 
zu Fortnite Battle Royale finden Sie bei den 
Kollegen vom Spieleratgeber NRW (https://

Das Infocafe ist die medienpädagogische 
Jugendeinrichtung der Stadt Neu-Isenburg. 
Ziel unserer Arbeit ist es, Medienkompe-
tenz zu vermitteln. Jugendliche bekommen 
hier die Gelegenheit, Medien und deren 
Inhalte entsprechend der eigenen Ziele und 
Bedürfnisse effizient zu nutzen, aktiv zu 
gestalten und so ein tieferes, verantwor-
tungsbewusstes Verständnis für diese zu 
entwickeln. Wir bieten sowohl Freizeit- als 
auch Bildungs angebote an.

Infoc@fé
Pfarrgasse 29, 63263 Neu-Isenburg 
Tel: (06102) 20 99 29, info@infocafe.org

Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
14:30–17:00 Juniorclub für Jugendliche  
im Alter von 10 bis 12 Jahren

17:00–20:30 Infoclub für Jugendliche  
von 12 bis 21 Jahren

www.spieleratgeber-nrw.de/Fortnite-Battle- 
Royale.5418.de.1.html)

Fortnite: digital zu analog
Das Pädagogen-Team im Infocafe Neu-Isen-
burg beschäftigt die Thematik Fortnite selbst-
verständlich auch. Ein Großteil der Besucher*in-
nen spielt das Spiel und stellt uns so direkt vor 
die Herausforderung uns mit dem Spiel zu 
beschäftigen. Deshalb bieten wir im Infocafe 
stets die Möglichkeit sich über alle Themen 
rund um digitale Spiele zu unterhalten und 
gemeinsam zu reflektieren. Außerdem finden 
diesbezüglich immer wieder Events bei uns 
statt. Dieser Rahmen bietet ebenfalls die Mög-
lichkeit genannte Thematiken spielerisch zu 
behandeln und digitale Spiele über das Spiel 
hinweg als Kulturgut zu verstehen.
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