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Themenbereich:  Simulation der Entwicklung eines Computerspiels 

Unterrichtsfächer:  Deutsch, Informatik, Sozialkunde, fächerübergreifend 

Zielgruppe:  - Ab Jahrgangsstufe 7 

Zeitraum:  - Mehrere Unterrichtsstunden / Projektwoche 

Vorbereitungszeit:  - Mindestens 1 Stunde 

Materialien:  

- Materialien werden im Unterricht selbständig erarbeitet 
- Internetquellen, die im Text angegeben werden 
- Dokumentation „Simulation der Entwicklung eines Computer-

spiels“, Gemeinschaftshauptschule Haaren 

Technische  
Ausstattung:  - Computerraum mit Internetzugang (für Recherche) 

- Flipcharts oder Tafel 
 

Ansprechpartner:  
Kontakt: 

 

Modifikation und Weiterentwicklung des Projektwochen-Konzepts, 
Konzeption und Formulierung des vorliegenden Unterrichtskon-
zepts: Jürgen Sleegers, gameskompakt.de  
juergen@sleegers.de  

Copyright:  Jürgen Sleegers 

 
 

Der gesamte Beitrag steht unter einer Creative-Commons-Lizenz 
und darf entsprechend der Lizenz (CC BY-SA) verwendet werden. 
Informationen zur CC-Lizenz: http://de.creativecommons.org 

  

Erfahrungsberichte, Anregungen und/oder Weiterentwicklungen 
vorliegender Materialien sind ausdrücklich erwünscht.  
Ebenfalls können nach Absprache eigene Materialien mit Autoren-
angaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden. 
 
Kontakt: kontakt@gameskompakt.de 

 

Ansprechpartner:  
Kontakt: 

 
Konzeption und Realisation im Rahmen einer Projektwoche 
Marita Stawinoga, Gesundheitsamt, Heinsberg: 
Marita.Stawinoga@Kreis-Heinsberg.de 

Copyright:  Marita Stawinoga 

Dokumentierte  
Durchführung des 

Moduls: 
 

tinyurl.com/2c6co3q  
Marita Stawinoga, Gesundheitsamt, Heinsberg 
„Simulation der Entwicklung eines Computerspiels“,  
Gemeinschaftshauptschule Haaren 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
mailto:juergen@sleegers.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
http://de.creativecommons.org/
mailto:kontakt@gameskompakt.de
mailto:Marita.Stawinoga@Kreis-Heinsberg.de
http://tinyurl.com/2c6co3q
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Lernziel 

 

Das Thema Berufsorientierung wird mit dieser Unterrichtseinheit 

aufgegriffen und am Beispiel eines für viele Jugendliche interessan-

ten Bereiches erörtert. Die Schüler lernen anhand von Stellenaus-

schreibungen Anforderungsprofile kennen und zu ihren eigenen 

schulischen Leistungen in Beziehung zu setzen.  

Im späteren Verlauf der Unterrichtseinheit „Simulation der Entwick-

lung eines Computerspiels“ sind die Schüler selber ein Teil eines 

Teams und lernen im Prozess einer Produktentwicklung die Bedeu-

tung von Teamarbeit und die Notwendigkeit strukturierter Arbeits-

abläufe kennen.  

Den Schüler wird mit dieser Unterrichtseinheit ein Weg aufgezeigt, 

wie sie sich generell und auch außerhalb der Schule mit der Frage 

ihrer späteren Berufswahl auseinander setzen können. Egal, ob ein 

Berufswunsch in Richtung Spieleentwickler, Architekt oder Pilot geht 

– es wird verdeutlicht, wie sinnvoll es ist, sich frühzeitig kundig zu 

machen, welche Anforderungen ein Bewerber erfüllen muss. So 

können die Weichen entsprechend gestellt und die Voraussetzungen 

für einen beruflichen Werdegang frühzeitig geschaffen werden.  

   

Kurzbeschreibung 

des Moduls 

 

Computer und Computerspiele sind bei vielen Kindern ein Thema. 

Daher ist es nicht verwunderlich, auf die Frage nach einem Berufs-

wunsch mitunter die Antwort zu bekommen: „Ich möchte später 

Spieletester werden oder selbst Computerspiele erfinden.“  Die fol-

gende Unterrichtseinheit greift dieses Interesse auf.  

   

Anmerkung 

 

In der hier aufgezeigten Ausgestaltung werden Arbeitsfelder und 

Berufsgruppen der Computerspieleindustrie kennen gelernt, unter-

schiedliche Computerspiel-Genres und Faszinationsgründe für virtu-

elle Welten erarbeitet und Kenntnisse zum Bereich des 

Jugendmedienschutzes erarbeitet und vermittelt. Die Einbindung 

der eigenen Medienerfahrungen der Schülerinnen und Schüler ist 

ebenso möglich, wie eine simulierte Produktion eines eigenen Spie-

les. 

Andere Bereiche können ebenso vertieft werden. So könnte das 

Computerspiel als kommerzielles Produkt erörtert werden.  

-  Welche Faktoren bestimmen den Erfolg eines Produktes?  

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
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-  Wie kann die Nachfrage gezielt gesteigert werden?  

(Werbung etc.) 

   

 

 

Eine nicht so zeitaufwendige Variante der Unterrichtseinheit „Ent-

wicklung eines Computerspiels“ beschränkt sich auf die Recherche 

nach den unterschiedlichen Arbeitsfelder und Berufsgruppen der 

Computerspieleindustrie. Wen braucht man, um ein Computerspiel 

zu entwickeln, es zu programmieren und wie wird das fertige Pro-

dukt auf den Markt gebracht?  

 

Steht mehr Zeit für die Unterrichtseinheit zur Verfügung, kann sie 

ergänzt werden. Die Schülerinnen und Schüler bekommen zusätz-

lich die Aufgabe, sich ein eigenes Computerspiel auszudenken. Un-

ter Berücksichtigung verschiedener Fragestellungen soll erarbeitet 

werden, wie dieses Produkt entstehen und später vertrieben werden 

könnte. Soll das Spiel beispielsweise eine bestimmte Käuferschicht 

ansprechen, günstig zu programmieren sein, viel Umsatz erzielen 

oder gar Lerninhalte vermitteln? 

Dies sind nur einige mögliche Fragestellungen, an denen gearbeitet 

werden kann. Der Prozess, sich innerhalb der Klasse auf ein Spiel-

genre zu einigen und das Spiel in den wesentlichsten Merkmalen zu 

skizzieren (Story, Spielaufgabe, Spielmodi, Altersfreigabe etc.) ist 

überaus interessant. Arbeitsgruppen müssen sich für bestimmte 

Aufgaben verantwortlich zeigen, Teilergebnisse der Gruppe präsen-

tieren – alle müssen zusammenarbeiten, wie bei der Entwicklung 

eines echten Computerspiels.  

 

Der folgende Ablauf bezieht sich auf die ausführlichere Variante der 

Unterrichtseinheit 

   

Vorbereitung 

 

Ablauf der Unterrichtseinheit: 

Im Vorfeld werden kurze Referatsthemen, z.B. zu den unterschiedli-

chen Aufgabenbereichen in der Entwicklung eines Computerspiels, 

verteilt.  

   

 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de


 Simulation der Entwicklung eines Computerspiels Seite 4/8 

  

Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von: 
gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 

Startpunkt  

Wikipedia 

 

Ein Startpunkt kann hier das Wissensportal „Wikipedia“ sein: 

„Computerspiele/Videospiele werden von Spieleentwicklern erstellt. 

Das können zwar auch Einzelpersonen sein, sind jedoch meist sog. 

Studios (Developer), in denen mindestens ein Game-Designer, Pro-

duzent, Autor, Grafikdesigner, Programmierer, Level-Designer, Ton-

gestalter, Musiker und Spieltester in Teams an der Entwicklung von 

Computerspielen zusammen arbeiten.“  

   

Quelle 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Computerspiele#Entwicklerszene  

[12. Januar. 2014] 

siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Spieleentwickler 

 

Diese und andere Quellen bilden einen guten Ausgangspunkt, sich 

darüber zu informieren, wer alles an der Entwicklung eines Compu-

terspieles beteiligt ist. 

   

Variante 

 

Auch eine Stellenausschreibung einer Softwarefirma bildet einen 

gelungenen Einstieg. Die Schüler könnten die Aufgabe bekommen, 

nach weiteren Stellenaus-schreibungen in der Gamesbranche zu su-

chen und würden auch auf diesem Wege viele Berufsgruppen bzw. 

Arbeitsfelder recherchieren.  

 

(Eine Auswahl an Stellenausschreibung befindet sich in der Materi-

alsammlung zu dieser Unterrichtseinheit) 

   

Einstieg ins  

Thema 
 

Kurzreferate, die im Vorfeld verteilt wurden, werden vorgestellt. 

Im nächsten Schritt wird der Klasse ein einfaches Computerspiel 

präsentiert (kostenfreie Spiele aus dem Internet eignen sich hier-

für).  

   

Variante 

 
 

Als Variante zur Vorstellung eines Spiels, können die Schüler auch 

berichten, welche unterschiedlichen Spiele sie kennen, worum es in 

diesen Spielen geht, welche Aufgaben der Spieler hat und was 

ihnen an dem Spiel ge- oder missfällt. 

   

  

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Developer
http://de.wikipedia.org/wiki/Game-Designer
http://de.wikipedia.org/wiki/Produzent
http://de.wikipedia.org/wiki/Produzent
http://de.wikipedia.org/wiki/Autor
http://de.wikipedia.org/wiki/Grafikdesigner
http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierer
http://de.wikipedia.org/wiki/Leveldesign
http://de.wikipedia.org/wiki/Tongestaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Tongestaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Musiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Softwaretest
http://de.wikipedia.org/wiki/Computerspiele#Entwicklerszene
http://de.wikipedia.org/wiki/Spieleentwickler
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Im Anschluss daran wird in Form eines Brainstormings von den 

Schülern zusammengetragen, wie ein für sie gelungenes Spiel aus-

sehen soll und auf was bei der Entwicklung eines Computerspiels zu 

achten ist. Die gesammelten Aussagen werden gemeinsam an der 

Tafel geclustert.  

   

Anmerkung 

 

An dieser Stelle kann der weitere Verlauf auch durch gezielte Frage-

stellungen gesteuert werden. Beispielsweise erhält man mit Sicher-

heit auf die Frage nach einem Spiel, was den Schülern Spaß 

machen würde andere Antworten, als auf die Frage, wie ein Spiel 

aussehen müsste, welches Lehrer anspricht. 

   

Aufteilung in  

Arbeitsgruppen  

Aus den an der Tafel durch das Clustern entstandenen Themen-

gruppen lassen sich nun Arbeitsgruppen bilden, die das jeweilige 

Thema vertiefen. 

   

Anmerkung 

 

Eine AG „Personalbüro“ könnte eingerichtet werden und Stellen-

ausschreibungen von Computerspielfirmen recherchieren, eigene 

verfassen oder auf andere Art das Einstiegsthema vertiefen und für 

eine Abschlusspräsentation des Projektes vorbereiten. 

   

Schritt 1 

 

Vorüberlegungen 

Eine Arbeitsgruppe überlegt sich, welche Art von Spiel sie entwi-

ckeln möchten. Eine andere Gruppe sammelt Vorschläge, welche 

Käufergruppen angesprochen werden können. Weitere Gruppen 

machen sich Gedanken zu Fragen der Produktion, des Vertriebs, des 

Jugendmedienschutzes. 

   

Schritt 2 

 

Vorstellung der Vorüberlegungen 

Nach kurzer Zeit stellen die Schüler ihre ersten Überlegungen aus 

den Arbeitsgruppen vor. Schnell werden sie merken, dass Abspra-

chen mit den anderen Gruppen notwendig sind. Zum Beispiel lässt 

sich die Idee, eines grafisch opulenten und entsprechend in der 

Entwicklung aufwendigen Spiels, nur schwer realisieren, wenn für 

das Projekt nur ein kleines Budget zur Verfügung steht. 

   

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
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Schritt 3 

 

Einigung 

Alle Schüler einigen sich, nachdem die Argumente aus den Gruppen 

vorgetragen wurden, gemeinsam auf ein Spielgenre, eine Zielgrup-

pe und alle weiteren relevanten Rahmendaten. 

   

Schritt 4 

 

Realisierung 

In den einzelnen AGs werden die Ideen konkretisiert und dokumen-

tiert, wie eine Realisierung der Ideen aussehen kann. 

   

Schritt 5 

 

Präsentation der Teilergebnisse 

Teilergebnisse der AG werden präsentiert und mit den anderen 

Gruppen hinsichtlich des weiteren Ablaufs abgestimmt. Wieder in 

den AGs werden die letzten Änderungen und Ergänzungen eingear-

beitet und es wird die Abschlusspräsentation vorbereitet. 

   

Schritt 6 

 

Präsentation 

Jeweils ein Vertreter einer AG präsentiert stellvertretend für seine 

Gruppe die Ergebnisse. Die Ergebnisse sollten für eine mögliche 

Projektdokumentation gesichert werden. 

   

Erarbeitung der 

Materialien 
 

Die Erarbeitung der Materialien (Internetrecherche, Brainstorming) 

geschieht in den Arbeitsgruppen. 

   

Anmerkung 

 

Ein Schüler pro Teilgruppe sollte bestimmt werden, um jederzeit 

notwendige Absprachen mit den anderen Arbeitsgruppen treffen zu 

können. 

   

Präsentation der 

Ergebnisse 
 

Ergebnisse der Internetrecherche sowie die eigenen Ideen können 

auf einem Flipchart gesammelt und später präsentiert werden.  

   

Anmerkung 
 

Wenn die Flipcharts an einer Wand im Klassenraum hängen, wird 

der Arbeitsprozess der Gruppen für alle anderen transparent. 

   

 

 

 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
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  Zeitliche Struktur der Unterrichtseinheit im Überblick 

   

Tag 1 

 

- Vorbereitung, Zusammentragen der ersten Rechercheergebnisse 

(Arbeitsfelder und Berufsgruppen in der Games-Branche) 

- Analyse eines vorgestellten Spiels 

- Brainstorming und Clustern des Tafelbilds 

- Aufteilung in Arbeitsgruppen  

- Vorüberlegungen in den AGs zum entstehenden Produkt 

- Vorstellung der Vorüberlegungen 

- Einigung auf ein gemeinsames Produkt 

   

Tag 2 

 

- Weiterentwicklung der konkretisierten Ideen in den AGs 

- Präsentation von Teilergebnissen im Plenum 

- Vorbereitung einer gemeinsamen Abschlusspräsentation 

- Abschlusspräsentation 

   

Material /  

Arbeitsblätter 
 

Als Vorlagen für Referatsthemen können je nach Ausgestaltung der 

Unterrichtseinheit Kopien aus den Lehrermaterialien dienen. 

   

Lehrer-

materialien 

 

Stellenausschreibung.pdf  

(Zusammenstellung verschiedener Stellenausschreibungen) 

http://tinyurl.com/2wyelzt  

 

Bundesverband der Entwickler von Computerspielen. Hier findet 

man eine Übersicht aller Firmen, die dem Bundesverband ange-

schlossen sind. Auch eine Jobbörse ist hier zu finden:  

http://www.game-bundesverband.de 

 

Die Games Academy ist eine Spezialschule für den Bereich der 

Computer- und Videospielproduktion.  

http://www.games-academy.de 

 

Ferner: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Computerspiele - Entwicklerszene 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spieleentwickler 

 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://tinyurl.com/2wyelzt
http://www.game-bundesverband.de/
http://www.games-academy.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Computerspiele#Entwicklerszene
http://de.wikipedia.org/wiki/Spieleentwickler
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Anmerkung 

 

 

Auf folgenden Internetseiten befinden sich weitere Unterrichtsein-

heiten. Zudem werden Informationen und Anregungen für den Um-

gang mit dem Thema Computerspiele im familiären, im schulischen 

und außerschulischen Kontext bereitgestellt.  

gameskompakt.de  

   

 

 

Erfahrungsberichte, Anregungen und/oder Weiterentwicklungen 

vorliegender Materialien sind ausdrücklich erwünscht.  

Ebenfalls können nach Absprache eigene Materialien mit Autoren-

angaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden. 

 

Kontakt: kontakt@gameskompakt.de 

   

Platz für  

eigene Notizen 
  

 

 

  

 

 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://gameskompakt.de/
mailto:kontakt@gameskompakt.de

