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Themenbereich:
Unterrichtsfächer:
Zielgruppe:
Zeitraum:
Vorbereitungszeit:

Computerspiele, Jugendkultur, Jugendmedienschutz
Deutsch, Religion, Sozialkunde, fächerübergreifend
- Ab Jahrgangsstufe 5
- 2 Unterrichtsstunden (insgesamt 90 Minuten)
- 45-60 Minuten

Materialien:

- themenbezogene Broschüren (z.B. USK, BPjM)

Anmerkung:

- Links zum Download und Bestellmöglichkeiten der Materialien
sind im Modul unter „Material / Arbeitsblätter“ (S. 9) angegeben

Technische
Ausstattung:
Ansprechpartner:
Kontakt:
Copyright:

- Tafel
- ggf. Laptop / Computer plus Beamer
Jürgen Sleegers, gameskompakt.de
juergen@sleegers.de
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 Autorenangaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden.
Kontakt: kontakt@gameskompakt.de

Die Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen.
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Das eigene Mediennutzungsverhalten und eigene Spielepräferenzen
werden thematisiert und reflektiert. Die Schüler diskutieren über
die Alterskennzeichnungen von Computerspielen. Aufgeteilt in verschiedene Rollen (Spieler, Eltern, Spieleindustrie u.a.) vergeben sie
eigene Alterskennzeichnungen und lernen so, Sachverhalte auch
aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und entsprechende Argumentationen aufzubauen. Die Schüler werden angeregt,
über Gewalt, Normen und Werte nachzudenken und zu diskutieren
– Punkte, über die sich Computerspieler während des Spielens in aller Regel keine Gedanken machen (müssen). Die Schüler erfahren
genaueres über die Aufgaben und Zuständigkeiten der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) und BPjM (Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien) in Bezug auf die Prüfung und Alterskennzeichnung von Computer- und Videospielen und lernen somit
wichtige Bausteine des Jugend(medien)schutzes kennen. Ein wichtiger Schritt, die Jugendschutzbestimmungen anzuerkennen und
mitzutragen, weil Jugendschutz ohne Mitwirkung von Jugendlichen
kaum oder gar nicht gelingen kann.

Unterrichtseinheit

Alterskennzeichnung von Computerspielen
Aufgeteilt in die Gruppen „jugendlicher Spieler“, „Eltern“, „Lehrer“,
„USK-Gutachter“, „Spielehersteller“ benennen und begründen die
Schüler in ihrer jeweiligen Rolle Argumente für „ihre“ Alterseinstufung für eine Auswahl vorgestellter Computerspiele. Begleitend
hierzu finden die Schüler in einer Broschüre der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) Erläuterungen für die jeweiligen Alterskennzeichnungen. Diese Kriterien und die Arbeitsweise der USK und
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) werden
gesondert (entweder vom Lehrer oder einer Schüler-Gruppe) vorgetragen und im Klassenverband diskutiert. Diese Unterrichtseinheit
wird mit einer Talk-Show abgeschlossen, in der die Schüler in den
zuvor verteilten Rollen themenbezogene Fragen diskutieren.

Die Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
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Als Einstieg ins Thema bietet sich eine simple Abfrage an, welche
Schüler intensiv, weniger intensiv und selten oder noch nie Computerspiele gespielt haben. Im nächsten Schritt schreiben die Schüler
auf vorbereiteten Moderationskarten oder auf geteilten DINA4Blättern zwei Computerspiele, die sie gerne spielen (würden) und
eins, welches sie aus unterschiedlichen Gründen nicht spielen (würden). Die Nennungen werden an der Tafel in den Rubriken „Spiele,
die wir gerne spielen“ und „Spiele, die wir nicht gerne spielen“ gesammelt und können bei Bedarf auch weiter geclustert werden.
Die Schüler wählen für die folgende Aufgabe der Alterskennzeichnung sechs bis acht der genannten Spiele aus.
Vorgegebene Spieleauswahl (Arbeitsblatt M3)

Variante 1 (M3)

Der Lehrer trifft eine Auswahl an Spielen. Schüler mit viel Spielerfahrung werden gebeten, ihren Mitschülern die Spiele kurz zu beschreiben.

Anmerkung

Auf dem Internetangebot der USK (www.usk.de) können die Alterskennzeichnungen für bereits geprüfte Computer- und Videospiele
jederzeit abgerufen werden.

Variante 2

Spielevideos
Eine kleinere Auswahl an Computerspielen wird anhand von Videos
vorgestellt (So genannte „Gameplay“-Videos bieten im Gegensatz
zu Trailern ausschließlich Szenen aus dem Spielablauf). Diese kurzen Videos findet man auf Internetseiten von Spielemagazinen, bei
YouTube und Co.
„Let´s Plays“ sind Videos, in denen das Spielen von Games, oft
auch das erste Anspielen neuer Spiele kommentieren wird. Die Videos zeigen, was und wie der Let´s Player spielt und verbal beschreibt. Let´s Plays reichen von gelungenen und sehr informativen
Moderationen hin zu pseudo-witzigen Videos. Die Videos, mit denen
erfolgreiche Let´s Player auch gut verdienen können, werden auf
eigenen Kanälen (z.B. bei Youtube) veröffentlicht.
Namen erfolgreicher Lets Player: Gronkh, PietSmiet, Sarazar
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Bei der Präsentation von Computerspielen und / oder Spielszenen
im

Schulunterricht

ist

auf

die

Einstufungen

des

Ju-

gend(medien)schutzes zu achten (USK-Altersfreigabe für Computerund Videospiele gemäß § 14 JuSchG.) Dies gilt bereits für das Zeigen von Videos (Trailern, Gameplay-Videos, Let´s Plays) mit Spielszenen entsprechender Spiele.

Aufteilung in
Arbeitsgruppen

Anmerkung

Die Aufteilung in Arbeitsgruppen / Rollen können die Schüler selber
vornehmen. Die entstehenden Gruppen sollten ähnlich groß sein
und nach Möglichkeit erfahrene Spieler und Nichtspieler vereinen.
Hier ist es wichtig anzuregen, dass auch die Besetzung nicht so attraktiv wirkender Rollen reizvoll sein kann.

Arbeitsblatt (M1)

Computerspiele aus verschiedenen Blickwinkeln
Die Schüler beschreiben auf dem Arbeitsblatt stichwortartig oder in
Form kurzer Aussagen, welche Aussagen die jeweiligen Gruppen
zum Thema Computerspiel treffen könnten. Die Aussagen können
allgemein gehalten sein und müssen sich nicht zwangsläufig auf
den Bereich Alterskennzeichnung von Computerspielen beziehen.

Anmerkung

Die Schüler werden unter Umständen Schwierigkeiten haben, Aussagen für die Gruppe „Herr / Frau Juschg“ zu treffen. Hier kann Hilfestellung

erfolgen,

indem

erklärt

wird,

dass

der

Name

in

Anlehnung an das Jugendschutzgesetz (JuSchG) gewählt wurde. Offene Fragen, wie „Welche Funktion oder welchen Sinn hat das Jugendschutzgesetz?“ können den Schülern Anregungen geben.
Die Arbeitsblätter werden gemeinsam in der Arbeitsgruppe ausgefüllt und die Ergebnisse den anderen Mitschülern kurz vorgestellt.
Kurzvortrag

Die Arbeit der USK und der BPjM
Kriterien für die Alterskennzeichnung von Computerspielen
Der Lehrer erläutert in einem kurzen Vortrag die Arbeit der USK und
BPjM

und

stellt

somit

einen

wichtigen

Baustein

des

Ju-

gend(medien)schutzes vor. Neben der Struktur und den PrüfverfahDie Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
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ren können die Kriterien für die unterschiedlichen Alterskennzeichen
detailliert vorgestellt werden.
Anmerkung

Je nach Alter und Leistungsniveau kann die Vorstellung der USK,
der BPjM und der Kriterien für die Alterskennzeichnung auch durch
Schüler(teams) erfolgen. Diese sollten vor der Unterrichtseinheit die
Möglichkeit haben, sich entsprechend vorzubereiten.

Arbeitsblatt (M2)

Lückentext zur Alterskennzeichnung durch die USK
Das Arbeitsblatt wird den Schülern ausgeteilt. Sie können es alleine
oder gemeinsam in den Arbeitsgruppen ausfüllen. In der linken
Spalte zeigt der USK-Sticker die Alterskennzeichnung. In der rechten Spalte befindet sich ein Lückentext, in welchem Aussagen über
die Kriterien für die Vergabe der jeweiligen Kennzeichnung aufgelistet sind. Die Beschreibung der Kriterien ist der aktuellen USKBroschüre „Kinder und Jugendliche schützen – Alterskennzeichen
für Computer- und Videospiele in Deutschland“ entnommen, die an
die Schülern verteilt wird. In der obersten Zeile sind zehn Textpassagen aufgeführt, die es in den oberen Text einzufügen gilt.

Anmerkung

Das Ausfüllen des Arbeitsblattes sollte ohne Zuhilfenahme der
USK-Broschüre erfolgen.
Dieses Arbeitsblatt eignet sich aufgrund der verwendeten Sprache
nicht für die eigenständige Arbeit von jüngeren Schülern. Die Aufgabe kann mit entsprechender Hilfestellung durch den Lehrer bei
jüngeren Schülern auch gemeinsam im Klassenverband gelöst
werden.

Lösung (M2)

Lösung zum Arbeitsblatt M2 (von oben nach unten):
10; 8; 3; 7; 9; 2; 1; 4; 5; 6

Vergabe

In den Arbeitsgruppen bzw. Rollen (Spieler, Eltern, Lehrer, USK-

eigener Alters-

Gutachter, Spieleindustrie) diskutieren die Schüler, welche Alters-

kennzeichnung

kennzeichnung sie für die ausgewählten Spiele für sinnvoll erachten. Ferner sammeln die Schüler Argumente, um ihre Position zu
bekräftigen. Als Hilfestellung bekommen die Schüler die USKDie Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
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Broschüre ausgeteilt, in der sie die Beschreibungen der Kennzeichnungs-Kriterien nachlesen können. Die Arbeitsergebnisse werden
der Reihe nach vorgestellt, kurz erläutert und in einem Tafelbild
festgehalten.
Beispiel für ein
Tafelbild
Hinweis

Spieler

Eltern

Lehrer

USK

Spieleindustrie

Spiel 1

12

16

16

12

12

Spiel 2

16

16

18

16

16

Spiel 3

12

6

6

6

6

Es ist wichtig den Schülern zu verdeutlichen, dass die gewählte Methode lediglich dazu dient, im Rollenspiel aus unterschiedlichen
Blickwinkeln die Themen Computer- und Videospiele, Alterskennzeichnungen, Jugendschutz etc. zu betrachten und so eine Diskussion anzuregen.
Die Einheit „Vergabe eigener Alterskennzeichnungen“ entspricht in
Umfang, Sorgfalt und Qualität, in kleinster Weise dem aufwendigen
Prüfverfahren und der Vergabe der Alterskennzeichnungen durch
die USK.

Unterrichts-

In den zuvor verteilten Rollen bereiten sich die Schüler auf die Stel-

einheit:

lungnahme zu den vom Lehrer vorgegebenen oder im Klassenver-

Talk-Show
Beispiele

band gesammelten Diskussionsfragen vor.
- Ist Gewalt in Computerspielen notwendig?
- Machen manche Computerspiele süchtig?
- Kann man durch Computerspiele etwas lernen?
- Computerspiele(n) in der Schule – macht das Sinn?
- Sollen „Killerspiele“ verboten werden?
- Kann man durch das Spielen bestimmter Spiele zum Amokläufer
werden?
- Spielen Mädchen andere Spiele als Jungen?
- Warum gibt es so wenige Computerspielheldinnen?
Nachdem sich die Schüler in ihren Rollen über die Beantwortung der
Fragen ausgetauscht haben, vertritt jeweils ein Schüler in einer
Talk-Show die Position und die Argumente, die vorher in der Gruppe
erarbeitet wurden.
Die Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
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Die Talk-Show findet im Klassenraum statt. Die Vertreter der Gruppen „jugendlicher Spieler“, „Eltern“, „Lehrer“, „USK-Gutachter“,
„Spielehersteller“ gehen nach vorne, wo ihnen eine kleine „Bühne“
oder eine Stuhlreihe aufgebaut wurde. Die anderen Mitschüler bleiben, bis auf eine Ausnahme, in ihrer Rolle und bilden das TalkShow-Publikum. Ein Schüler übernimmt die moderierende Rolle des
Talk-Show-Gastgebers.
Der Lehrer sollte nicht die Rolle des Moderators übernehmen, kann
aber in den Verlauf der Talk-Show als „Regie“ eingreifen und dem
Moderator wenn nötig Hilfestellung geben. Beiträge aus dem Publikum sind, wie in einer Talk-Show üblich auch möglich. Um einen
Wortbeitrag anzumelden, steht der Schüler einfach auf und wartet,
bis der Moderator oder die Regie ihn berücksichtigt.
Anmerkung

Das Arbeitsblatt M1 kann auch zur Erstellung von Namensschildern
für die Talk-Show genutzt werden, ggf. sollten die einzelnen Rollennamen dazu größer kopiert werden, damit für das Publikum sichtbar ist, welche Rolle gerade vertreten wird.
Der Moderator oder die „Regie“ hat auch die Aufgabe, für die Einhaltung des Zeitlimits zu sorgen, welches vorher vereinbart wird.
Die Anzahl der Diskussionsfragen sollte eingeschränkt und auf das
zur Verfügung stehende Zeitbudget angepasst werden. Wenn die
Möglichkeit besteht, können die Fragen über einen Beamer an die
Wand projiziert werden.
Die gesamte Unterrichtseinheit wird im Anschluss an die Talk-Show
mit einer kurzen Feedbackrunde beendet. Zusätzlich können von
den Schülern auch auf einem anonym ausgefüllten Zettel Wünsche,
Anregungen und Kritik geäußert werden, die eine weitere Behandlung des Themas Computerspiel im Unterricht betreffen.

Die Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
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1. Unterrichtsstunde
Zeitliche Struktur
der Unterrichts-

5 Minuten

Vorstellung und Einstieg in die Unterrichtseinheit

einheiten
Nennung von Computerspielen, Sammeln und Clustern

10 Minuten

an der Tafel, Einigung über Spielauswahl für die weitere Unterrichtseinheit
Aufteilung in Arbeitsgruppen / Verteilung der Rollen
(jugendlicher Spieler, Eltern, Lehrer, USK-Gutachter,

20 Minuten

Spieleindustrie)
Ausfüllen von Arbeitsblatt M1 „Computerspiele aus
verschiedenen Blickwinkeln“
Kurzvorstellung der Ergebnisse

10 Minuten

Kurzvortrag USK / BPjM und Vorstellung der Kriterien
für die Alterskennzeichnung von Computerspielen

2. Unterrichtsstunde
Diskussion in den Arbeitsgruppen und Vergabe eigener

10 Minuten

Alterskennzeichnungen
Vorstellung der Ergebnisse; Erstellen eines Tafelbildes

5 Minuten

Lückentext
Diskussion in den Arbeitsgruppen über die in der Talk-

10 Minuten

Show behandelten Themen / Fragen
Auswahl eines Talk-Show-Teilnehmers

20 Minuten

Talk-Show und kurze Feedbackrunde zur Unterrichtseinheit

Der Zeitplan kann abweichen, wenn unterschiedliche Varianten
verwendet, einzelne Aspekte vertieft werden oder ein erhöhter Diskussionsbedarf entsteht. Auch eine Anpassung an unterschiedliche
Jahrgangsstufen, Vorerfahrungen oder das Leistungsniveau der
Schüler wird nötig sein.

Die Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
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Material /
Arbeitsblätter

In diesem Handout wird die Alterskennzeichnung von Computerund Videospielen als Teil des Jugendmedienschutzes vorgestellt.
Zusätzlich wird die PEGI-Kennzeichnung erläutert.
www.gameskompakt.de/site.95.de.html

Die USK-Broschüre „Kinder und Jugendliche schützen. Alterskennzeichnungen für Computer- und Videospiele in Deutschland“ kann
kostenlos (auch als Klassensatz) über das Angebot der USK bestellt
werden: www.usk.de/service/kontakt
PDF-Versionen der USK-Broschüre zur Akterskennzeichnung
- in deutscher Sprache:
www.usk.de/fileadmin/documents/USK_Broschuere_Dt.pdf
- in englischer Sprache:
- www.usk.de/fileadmin/documents/USK_Broschuere_ENG.pdf
- In türkischer Sprache:
- www.usk.de/fileadmin/documents/USK_Broschuere_TR.pdf

Broschüre „Jugendmedienschutz“ befasst sich mit den Aufgaben
und der Arbeitsweise der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien
www.bundespruefstelle.de/RedaktionBMFSFJ/RedaktionBPjM/PDFs/bpjm-themajugendmedienschutz,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf

Broschüre "Computerspiele - 20 Fragen und Antworten zu gesetzlichen Regelungen und zur Medienerziehung"
www.bundespruefstelle.de/RedaktionBMFSFJ/RedaktionBPjM/PDFs/bpjm-themacomputerspiele,property=pdf,bereich=bpjm,sprache=de,rwb=true.pdf
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M1 – Arbeitsblatt / Kopiervorlage
Bitte schreibt auf, was euch zu der jeweiligen Gruppe einfällt. Was
könnten z.B. Spieler oder Eltern sagen, wenn sie zum Thema Computerspiele befragt werden.

Beispiel

Spieler: „Ich spiele gerne gegen andere“. Eltern: „Meine Kinder
sollten lieber Draußen spielen.“
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M2 – Arbeitsblatt / Kopiervorlage
Die folgenden zehn Textpassagen gilt es in die Textlücken der Kennzeichen-Kriterien richtig einzufügen:
1.
2.

Persönlichkeitsentwicklung
Modelle für Konfliktlösungen

3.
4.
5.

Spielwelt und Wirklichkeit
Abstand zum Spielgeschehen
ethisch-moralischen

6.
7.
8.
9.
10.

sozialer Reife und Distanz
nachhaltig ängstigen oder
emotional überbelasten
pädagogisch wertvoll
als Fiktion erkennbar bleiben
einen hohen Handlungsdruck

Kriterien für das Kennzeichen „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“:
• Bei den Kinderspielen wird die Spielatmosphäre häufig durch eine freundliche und farbenfrohe Grafik geprägt.
• Der ruhigere Spielaufbau setzt auch jüngere Kinder nicht unter Spielwelt und Wirklichkeit.
• Das Alterskennzeichen gibt jedoch keine Information darüber, ob das Spiel für Vorschulkinder
geeignet oder Spielwelt und Wirklichkeit ist, ob Vorschulkinder das Spiel
technisch und inhaltlich beherrschen, ob Aufgaben und Grafik des Spiels immer kindgerecht umgesetzt worden sind und
ob Texteinblendungen und gesprochene Sprache
verstanden werden.
Kriterien für das Kennzeichen „Freigegeben ab 6 Jahren“:
• Kinder von sechs bis elf Jahren entwickeln die Fähigkeit zu differenzierter und distanzierter
Wahrnehmung medialer Darstellungen und Inhalte. Sie lernen immer besser, zwischen
Spielwelt
und Wirklic zu unterscheiden, erwerben erste differenzierte Medienerfahrungen
und sind in der Lage, dosierte Spannungsmomente und durch Pausen gemilderten Handlungs- druck zu verkraften.
• Viele Spielkonzepte für diese Altersgruppe setzen auf sportlichen Wettbewerb oder Geschicklichkeit und bieten Fantasy- und Märchenwelten, bekannte Comic- oder TrickfilmHelden als Spielfiguren an.
• Spielgestaltung und -dynamik gestatten selbst jüngeren Grundschulkindern Abstand zum Spielgeschehen.
• Ausgeschlossen sind Spiele, die 6-jährige Kinder unzumutbarem Stress aussetzen, Spielwelt und
Wirklichkeit oder akustisch und/oder optisch über Gebühr erregen.
Kriterien für das Kennzeichen „Freigegeben ab 12 Jahren“:
• 12- bis 15-Jährigen wird die Fähigkeit zu distanzierter Wahrnehmung und zur Unterscheidung zwischen Spielwelt und Wirklichkeit in höherem Maße zugetraut als jüngeren Kindern.
• Die möglicherweise enthaltenen Kämpfe und Auseinandersetzungen in dem Spiel sind so
inszeniert, dass sie auch für 12-Jährige deutlich Spielwelt und Wirklichkeit.
• Düstere Bedrohungs- und Konfliktsituationen können inhaltlich in die erzählte Geschichte
eingebunden sein, dominieren jedoch nicht das gesamte Spiel.
• Sind Gewaltdarstellungen enthalten, wirken sie für diese Altersgruppe immer erkennbar
unrealistisch, können nicht auf Alltagssituationen übertragen werden und bieten keine
Spielwelt und Wit.
Kriterien für das Kennzeichen „Freigegeben ab 16 Jahren“:
• 16- bis 17-Jährige verfügen bereits über vielfältige und systematische mediale Erfahrungen, über Kenntnisse der Medienproduktion und verkraften länger anhaltende Spannung
und höheren Handlungsdruck bei der Erfüllung von Spielaufgaben, ohne in ihrer Spielwelt
un__d beeinträchtigt zu werden.
• Zwar enthalten Spiele mit diesem Kennzeichen auch kampfbetonte und gewalthaltige Inhalte, doch vermitteln weder die Spielhandlung noch die Spielmöglichkeiten sozial schädigende Botschaften oder Vorbilder. Auseinandersetzungen und Kämpfe bleiben für diese
Altersgruppe als Spiel erkennbar. Der Spielerfolg erfordert maßgeblich strategisches und
taktisches Denken sowie meistens die Fähigkeit zum Teamplay.
• Spiele mit diesem Kennzeichen versetzen 16- bis 17-Jährige zwar zeitweise deutlich in Anspannung, doch gewaltlose Spielanteile und unrealistisch wirkende Spielelemente ermöglichen Spielwelt und
Wirklichkeit, so dass die Entwicklung der Jugendlichen nicht
nachhaltig beeinträchtigt wird.
Kriterien für das Kennzeichen „Keine Jugendfreigabe“:
• Es handelt sich um Spiele, die für Minderjährige generell nicht freigegeben werden, weil sie
jugendbeeinträchtigend sind. Vor der Wucht der Bilder und der gewalthaltigen Konzepte
sowie der eventuellen Identifikation mit Spielfiguren, deren Handeln Spielwelt und Wirklichkeit Anforderungen zuwiderläuft, sollen Minderjährige geschützt werden.
• Die hohe atmosphärische Dichte und Glaubwürdigkeit des Spielgeschehens lässt eine Distanzierung
zum Spielgeschehen nur schwierig zu.
• Spielangebot und Umsetzung verlangen einen Grad an Spielwelt und Wirklichkeit, der bei
16- bis 17-Jährigen nicht generell vorausgesetzt werden kann.
Quelle: Auszüge aus der USK-Broschüre „Kinder und Jugendliche schützen“, Stand August 2009, www.usk.de
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M3 – Arbeitsblatt / Kopiervorlage
(jugendlicher Spieler, Eltern, Lehrer, USK-Gutachter, Spieleindustrie)

Diskutiert in eurer Arbeitsgruppe, welche Alterskennzeichnung ihr den
Spielen geben würdet und tragt diese in die rechte Spalte ein.
Denkt an eure Rolle und an eine Begründung für eure Entscheidung.
Eure
Alterskennzeichnung

Die Sims 3

World of Warcraft

Counter-Strike:
Source

Grand Theft Auto:
San Andreas

Age of Empires 3

Lego Star Wars 2:
Die klassische
Triologie

Fifa 09

OGame
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Auf folgenden Internetseiten befinden sich weitere Unterrichtseinheiten. Zudem werden Informationen und Anregungen für den Umgang 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 Autorenangaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden.
Kontakt: kontakt@gameskompakt.de
Platz für
eigene Notizen
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