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 gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 

 

  

 
    Foto: Jürgen Sleegers 

 

Themenbereich:  Computer- und Videospiele, Spieldesign,  
Umsetzung eines Spielmodells in ein Realspiel 

Zielgruppe:  Kinder, Jugendliche 

Zeitraum:  Mindestens sechs Stunden 

Materialien:  Bastel- und Baumaterialen (je nach Zielsetzung)  

Technische  
Ausstattung:  -  

Anmerkung:  

Das Konzept „Game-Designer - Das Computerspiel als erlebnis- und 
medienpädagogisches Angebot in der Schule“ wurde bereits 2007 
durchgeführt. Im Projektbericht wird das erfolgreich durchgeführte 
Angebot detailliert beschrieben.  
 
Link zum Projektbericht: www.gameskompakt.de/site.84.de.1.html 

Anmerkung:  Das Modul eignet sich auch für den Einsatz in schulischem Kontext 
oder in der Familie. 

 

Ansprechpartner:  
Kontakt: 

 
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 
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• Nach einer Erarbeitung von computer- und videospieltypischen 

Spielmechanismen, Regelsystemen und Spielgenres bekommen 

Teams von 4-6 Kindern und Jugendlichen eine „Spielkiste“.  
    

 

  

• In einer „Spielkiste“ befindet sich eine Anzahl von Lego- oder 

Playmobil-Figuren und Materialien wie Bindfäden, Gummis, Rin-

ge, Holzstäbchen, ein Spielfeld etc. 
    

 

  

• Ferner befinden sich zwei Zettel in der Kiste. Auf einem der 

Zettel steht ein Spielgenre, der andere ist ein Spielformular, in 

dem später Spielname, Spielaufbau und Spielregeln vermerkt 

werden. 
    

 

  

• Die „GameDesigner“ haben nun die Aufgabe, sich ein Spiel aus-

zudenken, dass einerseits dem genannten Spielgenre ent-

spricht, also genretypische Merkmale beinhaltet und sich 

andererseits ausschließlich mit den beigefügten Materialien rea-

lisieren lässt. 
    

 

  

• Nachdem das Spiel am Modell entwickelt wurde, wird es als 

reales Spiel umgesetzt. Aus dem Holzstäbchen wird ein Balken, 

aus dem Bindfaden ein Tau und aus den Plastikfiguren werden 

menschliche Spieler.  
    

 

  

• Das Spieldesign ist der Vorgabe „safety first“ unterworden. Dies 

bedeutet, dass die Game-Designer-Teams nur erfinden dürfen, 

was sie sich auch selber zutrauen und gefahrlos bei einem Pro-

bespiel überstehen würden. 
    

 

  

• Das Modul „GameDesigner“ erfordert kreatives, analytisches 

und prozessorientiertes Arbeiten, wenn es darum geht, Spiel-

mechanismen und Regeln aus der virtuellen in eine reale Spiel-

welt zu überführen. 
    

 

  

• Teamarbeit ist gefordert, wenn es darum geht, eine gute Spieli-

dee zu finden, die sich innerhalb der vorgegebenen Parameter 

(Spielgenre, Material, Zeit) auch realisieren lässt. 
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• Wenn mehrere „GameDesigner“-Teams mitmachen, sollte jedes 

erfundene Spiel auch von den anderen Teams gespielt und be-

wertet werden können. 
    

 
  

• Auch andere Gruppen oder Eltern können eingeladen werden, 

die Spiele auszuprobieren. 
    

 
  

• Für die „GameDesigner“ sollte es nach Ablauf des Moduls auch 

eine „GameDesigner“-Urkunde geben. 
    

 

  

• In diesem Modul kann, je nach gewünschter Ausrichtung und 

Zielgruppe, die Vermittlung und/oder Erarbeitung von Spielthe-

orien oder Gamedesign-Grundlagen einen größeren Raum ein-

nehmen. 
   

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   
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