
Traumberuf E-Sportlerin
Computerspiele spielen und damit Geld verdienen? Klingt zu schön, um wahr zu sein!

Dilana und Jana sind E-Sportlerinnen und wollen auch andere Mädchen dazu motivieren.

Von Mariana Friedrich

Hart trainieren, um vielleicht Profi
zu werden: Dabei denken bei uns
viele eher an Fußball oder Leicht-
athletik. In asiatischen Ländern
dagegen bereiten sich Jugendliche
häufig auf eine Zukunft als profes-
sionelle E-Sportler vor. E-Sport
nennt man Wettkämpfe in digita-
len Spielen. In Deutschland gibt es
zwar viele E-Sport-Vereine. Aber:
Obwohl genauso viele Jungs wie
Mädchen gern Computerspiele
spielen, gibt es nur wenige Profi-
spielerinnen.

Dilana ist eine von ihnen und
spielt auf sehr hohem Leistungsni-
veau. Sie lebt in Zürich in unserem
Nachbarland Schweiz. Online
nennt sie sich Sunny und spielt das
Smartphone-Spiel „Brawl Stars“.
Dilana war die erste Spielerin, die
auf Profi-Niveau mitspielte. Nach-
dem sie ihre aktive Karriere been-
det hatte, trainierte sie das erste
reine Mädchenteam in diesem
Spiel. „Was man als Frau beim
Spielen erleben kann, ist mir be-
reits in den ersten Wochen bei
„Brawl Stars“ aufgefallen“, erzählt
sie. „Die Reaktionen darauf, eine
Frau im E-Sport zu sehen, waren
sehr unterschiedlich.“

Je besser sie wurde, umso
schwieriger wurde es für sie, ein
Team zu finden. „Einige sagten,
ihre Freundinnen wollen nicht,
dass eine Frau im Team ist. Andere
meinten, es würde der Team-Che-
mie schaden“, berichtet die
E-Sportlerin. Doch Sunny setzte
sich durch und spielte sich bis in
die höchsten Ligen.

„Als Mädchen wirst du oft
schräg angeschaut, wenn du
zockst“, sagt Jana Möglich. Jana
heißt als Spielerin Evolet und
spielte ebenfalls auf hohem Niveau
Shooter. Das Wort Shooter ist eng-
lisch und steht für Spiele, bei de-

nen mit Waffen geschossen wird.
In ihrem Studium beschäftigte
sich Jana mit der Frage, warum so
wenige Frauen und Mädchen pro-
fessionell spielen. „Frauen spielen
seltener Spiele, die in die E-Sport-
Sparte zählen“, erklärt sie. Das sind
Spiele, bei denen man gegen ande-
re antreten kann.

Wie bei jeder Sportart muss

man viel üben, um gut zu werden.
„Wir trainieren ein bis zwei Stun-
den am Tag“, sagt Trainerin Dila-
na. In der Regel tritt ihr Team
abends gegen andere Teams auf
demselben Niveau an. Sie üben
Spielsituationen und lernen Stra-
tegien auswendig, damit sie
schneller reagieren können. Dilana
erklärt: „Wir üben auch, wie man

sich gut abstimmen kann. Wie rea-
giere ich, wenn ich oder meine Mit-
spieler Fehler machen? Das sind al-
les Fähigkeiten, die später im Be-
rufsleben helfen, selbst wenn du
nicht E-Sportlerin wirst.“

E-Sport-Profis haben Arbeitsta-
ge zwischen acht und 14 Stunden,
erklärt Jana Möglich. Wie in jedem
Profisport muss man sich fit hal-
ten. „Gerade im Amateurbereich
denken noch zu viele, dass sie viel
spielen müssen, um besser zu wer-
den“, sagt Jana Möglich. „Das ist
Quatsch. Ganzheitliches Training
ist wichtig.“ Man sollte regelmäßig
Pausen machen, genug schlafen
und sich gesund ernähren. „Nur,
wenn du fit bist und es dir gut geht,
kannst du auch gute Leistungen
bringen. Das gilt im Sport wie auch
im E-Sport“, betont Jana Möglich.

E-Sport ist ein Leistungssport,
betonen Jana und Dilana. Gerade
Mädchen würden aber selten ge-
fördert, wenn sie mehr aus ihrem
Hobby machen wollen. Anders als
bei anderen Sportarten ist bei
E-Sport eine Unterscheidung in
männliche und weibliche Teams
nicht nötig.

„Meines Wissens nach hat noch
keine Studie belegt, dass Jungs
eine höhere Reaktionsgeschwin-
digkeit oder andere körperliche
Vorteile im E-Sport haben. Mäd-
chen können genauso viel errei-
chen, wenn sie genauso professio-
nell trainieren“, erklärt Dilana.
„Mädchen brauchen aber Vorbil-
der in der Branche“, ist sie über-
zeugt. Also Frauen, die zeigen,
dass eine Karriere in E-Sport mög-
lich ist. Das komme auch bei den
Entwicklern der Spiele langsam
an. Es gibt es immer mehr interes-
sante weibliche Charaktere oder
die Spielenden schlüpfen etwa in
die Rollen fantastischer Wesen. So
können sich Mädchen in den Spie-
len wiederfinden und willkommen
fühlen.

Auch Mädchen sind gute E-Sportlerinnen. Doch um den Sport professionell
zu betreiben, müssen die Spielerinnen viel trainieren. Foto: Gerald Matzka, dpa

Wenn Augen im
Dunkeln leuchten

Wenn du abends dein Licht im
Zimmer ausschaltest, siehst du
wahrscheinlich erst einmal nichts.
Denn Menschen können in der
Dunkelheit nur schlecht sehen.

Bei Katzen hingegen ist das
ganz anders. Im Gegensatz zu
Menschen behalten sie auch im
Dunkeln den Überblick. Das liegt
daran, dass Katzen andere Augen
haben als Menschen.

Hinter der Netzhaut in ihrem
Auge befindet sich noch eine re-
flektierende Schicht, die uns Men-
schen fehlt. Sie wirkt wie ein Licht-
verstärker. Wenn Licht in das Auge
einer Katze fällt, wird es dort re-
flektiert, also zurückgeworfen.

Das kannst du bei einer Katze
sogar selbst beobachten: Ist es
dunkel, leuchten ihre Augen we-
gen der Reflexion hell auf. (dpa)

Katzen können nachts viel besser se-
hen als Menschen. Foto: Matthias Becker
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Zwei Sportler schleppen einen
Strandkorb durch den Ostseesand
ins Ziel. Foto: Jens Büttner, dpa

Verrückte Welt! Von der Weltmeis-
terschaft im Fußball oder Hand-
ball hast du bestimmt schon mal
gehört. Aber kennst du auch die
Weltmeisterschaft im Strandkorb-
sprint?

Die hat grade auf der Insel Use-
dom, die in der Ostsee liegt, statt-
gefunden. Den WM-Titel holten
die Brüder Peter und Robert Al-
brecht aus der Stadt Schwerin. Sie
liefen im Finale 5,34 Sekunden.

Beim Strandkorbsprint müssen
Teams aus zwei Sportlerinnen oder
Sportlern einen Strandkorb über
eine 20 Meter lange Strecke durch
den Sand schleppen. Und das ist
gar nicht so einfach!

Schließlich wiegt ein Strand-
korb etwa 60 Kilogramm, also in
etwa so viel wie eine erwachsene
Frau. Der Rekord im Strandkorb-
sprint liegt seit Jahren bei 4,91 Se-
kunden. (dpa)

Sprinten mit
dem Strandkorb

Witzig, oder?

Sagt der Hase zum Schneemann: „Möhre
her oder ich föhn dich.“

Frieda und Julian kennen diesen Witz. Kennst du
auch einen? Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Wusstest du, …

… dass immer mehr Sportvereine Ga-
ming als Sport anerkennen und eige-
ne Abteilungen für E-Sport haben?
Dort können Mädchen und Jungs ge-
meinsam besser werden. Damit alle
die gleichen Chancen haben, hat sich
in Deutschland eine Initiative gebil-
det: die „Equal eSports Initiative“. Sie
unterstützt vor allem Mädchen und
Frauen, ihren Traum von einer

E-Sport-Karriere zu verfolgen. Sie
sollen genauso wie männliche Profis
trainiert und im E-Sport erfolgreich
werden. Sie nehmen zum Beispiel an
Fitness-Sessions teil und werden
sportpsychologisch betreut. Sie er-
fahren, wie respektvoller Umgang
miteinander aussieht. Dazu kommt
Beratung, wie sie mit Kritik und Belei-
digungen umgehen können. (dpa)

Zu wenige Lehrkräfte an Schulen
An vielen Schulen fehlt es an Lehrkräften. Darunter leiden nicht nur Schülerinnen und Schüler.
Bestimmt hast du diese Situation
schon mal in der Schule erlebt: Du
hast im Unterricht etwas nicht so
richtig verstanden und möchtest
bei deinem Lehrer nachfragen. Der
ist aber grade mit anderen Schü-
lern beschäftigt. Vielleicht sind
auch schon Schulstunden ausge-
fallen, weil kein Lehrer da war. Die-
se Probleme gibt es an vielen Schu-
len: Ihnen fehlt es an Lehrerinnen
und Lehrern, um alle Kinder gut zu
unterrichten und zu betreuen.

Das zeigt eine aktuelle Umfrage.
Im vergangenen Jahr wurden zahl-
reiche Schulleiterinnen und Schul-
leiter gefragt, wie es an ihren Schu-
len läuft. Fast sieben von zehn Be-
fragten gaben an, dass fehlende
Lehrerinnen und Lehrer zu den
größten Herausforderungen gehö-

ren. Die Mehrheit der Schulleiter
meint, dass ihre Schülerinnen und
Schüler nicht die Unterstützung
beim Lernen bekämen, die sie ei-
gentlich bräuchten. Gäbe es mehr

Lehrkräfte, hätten Schulkinder öf-
ter die Gelegenheit, Fragen zu stel-
len oder sich Hilfe zu holen.

Es müssten mehr Lehrkräfte an
den Universitäten ausgebildet

werden, sagt eine Expertin. Doch
das sei nicht so einfach. Denn dort
fehle es wiederum an Professoren
und Professorinnen. Damit sich
die wenigen Lehrerinnen und Leh-
rer besser um ihre Schulklassen
kümmern könnten, brauche es an
Schulen auch mehr Menschen aus
anderen Berufen, sagt die Exper-
tin. Denn Lehrkräfte müssten sich
um viele Dinge kümmern. Neben
dem Unterricht korrigieren sie
Klassenarbeiten, bereiten den Un-
terricht vor und halten Kontakt zu
den Eltern ihrer Schüler. Deswegen
brauche es etwa Personal für Büro-
arbeit oder Psychologen, die Kin-
dern und Familien bei Problemen
zur Seite stünden, erklärt die Fach-
frau. Die könnte den Lehrkräften
viel Arbeit abnehmen. (dpa)

Einer Umfrage nach sind an vielen Schulen fehlende Lehrerinnen und Lehrer
ein großes Problem. Foto: Marijan Murat, dpa

Helfer üben
Lawinen-Rettung

In vielen Ländern Europas hat es
in den vergangenen Tagen ge-
schneit. Auch in Österreich und
der Schweiz fielen Flocken vom
Himmel. Was die einen freut, be-
reitet den anderen Sorgen.

In Teilen der Alpen stieg die Ge-
fahr von Lawinen. Damit Retterin-
nen und Retter in den Bergen auf
solche Lawinen vorbereitet sind,
üben sie immer wieder. Denn sie
wollen schnell reagieren, wenn
verschüttete Menschen aus dem
Schnee befreit werden müssen.

In den Schweizer Alpen fand
eine entsprechende Übung statt.
Die Retterinnen und Retter trai-
nierten unter anderem, mit langen
dünnen Stangen im Schnee nach
Vermissten zu suchen. Auch ein
Rettungshund war bei der Übung
dabei. Er soll im Ernstfall helfen,
Verschüttete aufzuspüren. (dpa)

Mit dünnen Stangen suchen Retter
bei der Übung nach Verschütteten.
Foto: Valentin Flauraud, Kexstone, dpa
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