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•

Computer- und Videospiele (Games)

•

Ermöglichung einer individuellen, konstruktiven, kritischen und
kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema und Gegenstand
„Games“.

Zielgruppe:

Eltern, Lehrer, Pädagogen und Multiplikatoren
•

gameskompakt – Medienkompetenz im Koffer:
Hard- und Softwareausleihe (PS3, Wii, Xbox360 plus Spiele)

•
Angebot:

gameskompakt – Medienkompetenz im Internet:
Bereitstellung erprobter Arbeitsmaterialien, Unterrichtsmodule
und konkreter Anregungen, um sich privat oder im beruflichen
(pädagogischen) Kontext mit dem Thema „Games“ auseinander
zu setzen.

Motto:

„Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen.“

QR-Code:

Link:

Ansprechpartner:
Kontakt:
Copyright:

www.gameskompakt.de

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

Es gab Zeiten, in denen nachts nichts im Fernsehen lief – auf kei-

Medienkompetenz

nem der drei Programme und es gab Zeiten, in denen Videospiele

im Koffer

mit Klötzchengrafik das Modernste waren, was es gab. Die Zeiten
haben sich schon immer geändert und gerade im Technikbereich
fällt es der älteren Generation meist schwerer, mit den rasanten
Veränderungen Schritt zu halten. Die junge Generation scheint hier
im Vorteil. So gehört für die aktuell jüngere Generation das mannigfaltige Medienangebot einfach zu ihrer Lebenswelt dazu, die sie
zudem oft unvoreingenommen und spielerisch entdeckt. Die meisten Kinder und Jugendliche wissen heute nicht, dass Mobiltelefone
einst mehrere Kilos gewogen haben und nicht einmal Musik abspielen konnten. Sie werden fragend schauen, wenn Erwachsene erzählen, dass Computerspiele einst auf Audiokassetten gespeichert
wurden, zumal einige nicht wissen werden, was Audiokassetten
sind. Viele von ihnen kennen das Testbild nur von T-Shirts, die von
über 30-Jährigen getragen werden. Und Google, facebook, YouTube
und Wikipedia sind genauso wie Mario, Lara und die Sims schon
immer (für sie) da gewesen.
Im Kontext von Computer- und Videospielen fällt immer noch gerne
der Begriff „Neue Medien“. In der Abgrenzung zu Radio, Fernsehen
oder Printmedien mag diese Formulierung zutreffend sein. Allerdings dürfte, knapp 40 Jahre nachdem erste Bildschirmspiele und
etwas später auch die ersten Computer begonnen haben, in die
heimischen Wohnzimmer einzuziehen, hiermit kein zeitlicher Zustand beschrieben werden. Vielmehr kann mit diesem Begriff die
Frage verbunden werden, für wen Computer- und Videospiele
„Neue Medien“ sind? Sicherlich nicht für die Kinder und Jugendlichen, die sie wie selbstverständlich nutzen. Vielmehr sind es erziehende

Erwachsene

die

Computer-

und

Videospiele

in

ihren

aktuellen Erscheinungsformen (noch) nicht kennengelernt und erlebt haben.

Ihnen fehlen meist eigene Spielerfahrungen, die als

Voraussetzung zum Verständnis der Kinder und Jugendlichen und
zur fundierten Meinungsbildung notwendig sind.
Denn Erwachsene - Eltern, Lehrer und Pädagogen - sind nicht nur
wichtige Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche, sondern
Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen.
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übernehmen in der (Medien-)Erziehung der Heranwachsenden auch
eine zentrale Rolle.
Das hier vorgestellte Angebot gameskompakt beschäftigt sich mit
der Lebens- und Medienwelt von Heranwachsenden in der Form,
dass der Gegenstand Computer- und Videospiele einerseits und andererseits die an der Medienkompetenzvermittlung beteiligten bzw.
zu beteiligenden Erwachsenen in den Mittelpunkt gerückt werden.
Medienkompetenz

Es ist wichtig, spezielle Angebote auch für die Zielgruppe der „Digi-

für alle

tal Immigrants“ 1 zu schaffen, um so Erwachsenen - Eltern, Lehrern,
Pädagogen - die Möglichkeit zu bieten, sich selber Medienkompetenz anzueignen. Dies ist die notwenige Voraussetzung, damit Erwachsene, im Zuge der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft,
Medienkompetenz an Kinder und Jugendliche weitergeben und
vermitteln können.
Im

Kontext

der

Anhörung

„Medienkompetenz“

der

Enquete-

Kommission “Internet und digitale Gesellschaft“ des Deutschen
Bundestags antwortet Jürgen Ertelt, Koordinator des Projekts „Jugend online“ (IJAB - Fachstelle für internationale Jugendarbeit) auf
die Frage, welche Personengruppen, einmal von Kindern und Jugendlichen abgesehen, vorrangig Ziel von Medienkompetenzvermittlung sein sollten, wie folgt:
„In den Vordergrund zu nehmen sind Eltern, Lehrende, PädagogInnen, MultiplikatorInnen, Entscheider und Politiker, damit sie
sich besser aufstellen können um Verständigungsprobleme mit
Anvertrauten und Einwohnern aus "Digitalien" zu minimieren.
Berührungsängste sind abzubauen um eine Haltung zu den
Chancen zu gewinnen.“ 2

1

2

Marc Prensky prägte die Begriffe „Digital Natives“ und „Digital Immigrants“. „Digital Natives“ beschreibt recht treffend eine Generation, die wie selbstverständlich mit digitalen Medien aufwächst. In Abgrenzung hierzu gibt es die „Digital Immigrants“, bei denen es sich
um Erwachsene handelt, die mit diesen Medien nicht aufgewachsen sind und mitunter
Schwierigkeiten mit der Nutzung und Akzeptanz der für sie „Neuen Medien“ haben. Quelle:
Marc Prensky, „Digital Natives, Digital Immigrants – A New Way To Look At Ourselves and
Our Kids”, http://www.prensky.com [06.06.2012]
www.bundestag.de/internetenquete/dokumentation/2010/Sitzungen/20101213/ADrs__17_24_014-C_-_Stellungnahme_Ertelt.pdf (Seite 6) [06.06.2012]

Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
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Mechthild Appelhoff, Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen,
antwortet auf die gleiche Frage
„Medienkompetenzförderung [sollte sich] an alle Menschen richten. Insbesondere mit Blick auf die rasante Entwicklung der digitalen Medien spielt das Prinzip des „lebenslangen Lernens“
eine immer größere Rolle. Medienkompetenz ist keine Kompetenz, die einmal erworben wird und dann vorhanden ist, vielmehr muss diese Kompetenz aufgrund der Veränderungen in
der Medienwelt unabhängig vom Alter immer weiter entwickelt
werden.“ 3
Appelhoff spricht ferner davon, dass Heranwachsende zwar im Fokus der Aktivitäten zur Vermittlung von Medienkompetenz stehen,
es jedoch gilt, auch Angebote für Eltern, Familien, pädagogische
Fachkräfte und eigentlich jeden Mediennutzer zu adressieren.
Leitgedanken

Folgende Punkte sind als Leitgedanken für das Konzept und Ange-

und Merkmale

bot gameskompakt verantwortlich:

des Angebots
gameskompakt

1. Kinder und Jugendliche brauchen Medienkompetenz.
2. Es braucht Erwachsene – Eltern, Lehrer und Pädagogen – die
Medienkompetenz vermitteln.
3. Erwachsene – Eltern, Lehrer und Pädagogen – müssen selber
Medienkompetenz besitzen.
4. Die Entwicklung von Medienkompetenz setzt Lern- und Erfahrungsprozesse voraus.
5. Lernen ist ein individueller Prozess – jeder lernt und verarbeitet anders.
6. Es braucht Angebote, die individuelle Lernprozesse und Erfahrungen ermöglichen.

3

http://www.bundestag.de/internetenquete/dokumentation/Sitzungen/20101213/ADrs__17_24_014-H_-_Stellungnahme_M__Appelhoff.pdf (Seite 4) [06.06.2012]

Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
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Das Angebot gameskompakt wird von den beiden sich gegenseitig
stützenden Säulen „gameskompakt – Medienkompetenz im Koffer“
und „gameskompakt.de – Medienkompetenz im Internet“ getragen.
„gameskompakt – Medienkompe-

•

tenz im Koffer“ beinhaltet die gängigsten

Spielkonsolen

Xbox360)

und

eine

Spieleauswahl,

die

ausschließlich

nach

(PS3,

Wii,

umfangreiche
bewusst

nicht

pädagogischen

Gesichtspunkten getroffen wurde.
„gameskompakt.de – Medienkompe-

•

tenz im Internet“ bietet in erster Linie kostenlose und stets aktualisierte
Materialien. Fertige Unterrichtsmodule, konkrete Anregungen, Handouts

mit

Kurzinformationen

auch

die

Vorstellung

von

Startseite: gameskompakt.de

oder
Best-

Practice-Beispielen aus der medien-

Farbliche Kodierung der Zielgruppen

pädagogischen Praxis – all dies kann
genutzt werden, um sich mit dem
Thema Computer- und Videospiele
konstruktiv, kritisch und kreativ aus-

Materialsuche nach Form (z.B. Handout, Arbeitsblatt, Dokumentation etc.)

einander zu setzen.
Beide Angebotsbereiche richten sich vornehmlich an Eltern, Lehrer
und Pädagogen. gameskompakt steht darüber hinaus auch Multiplikatoren zur Verfügung, die in Fortbildungen, Seminaren oder
Vorträgen mit Eltern, Lehrern und Pädagogen zusammen arbeiten.
So kann der gameskompakt-Koffer beispielsweise von Referenten
ausgeliehen werden, um Teilnehmenden einer Fortbildung an unterschiedlichen Spielstationen eigene Spielerfahrungen zu ermöglichen.

Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen.
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Auf gameskompakt.de werden zudem speziell für Multiplikatoren
erarbeitete Materialien bereitgestellt. Hier finden Multiplikatoren
u.a. Handouts mit Hintergrundinformationen (z.B. zum Thema Jugendmedienschutz oder zu Spielgenres) oder auch Methodenhinweise und Anregungen für die Gestaltung von Seminaren oder
Fortbildungen zum Thema Computer- und Videospiele.
Zusammengefasst setzt das Angebot gameskompakt folgende
Schwerpunkte:
•

Ermöglichung eigener Spielerfahrungen,

•

Anregungen zur Reflektion, zum Perspektivwechsel und zur
konstruktiven

Auseinandersetzung

mit

dem

Themenfeld

Computer- und Videospiele,
•

Bereitstellung von Materialien und Modulen u.a. als Hilfestellung für eigene Angebote oder den Einsatz im familiären oder
beruflichen (pädagogischen) Kontext,

•

Austausch mit anderen und aktive Mitarbeit (Netzwerk).

Ein Koffer voller

Das Angebot gameskompakt ist ein neues und in dieser Form ein-

Spielräume

zigartiges Angebot zur Vermittlung, Förderung und Stärkung von
Medienkompetenz. Getreu dem Motto „Spiele muss man spielen,
um sie zu verstehen“ bietet das Angebot „gameskompakt - Medienkompetenz im Koffer“ die Möglichkeit, kostenlos die gängigsten
Spielkonsolen auszuleihen und eröffnet auf diesem Wege gerade Eltern, Lehrern, Pädagogen die Möglichkeit, eigene Spielerfahrungen
sammeln zu können, um sich ganz individuell mit dem Thema
Computer- und Videospiele auseinander zu setzen.

Nach der Pilotphase, die 2013 mit sieben
gameskompakt-Koffern

begonnen

hat,

sollen bundesweit in möglichst vielen Regionen und an unterschiedlichsten Standorten (u.a. Medienzentren, Bibliotheken,
Medienpädagogische Institutionen etc.) gameskompakt-Koffer bereitgestellt werden.

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

Das Angebot „gameskompakt - Medienkompetenz im Koffer“ wird

Internetseite

durch das Angebot „gameskompakt.de - Medienkompetenz im In-

voller Materialien

ternet“ erweitert und ergänzt.
Auf den Seiten www.gameskompakt.de
werden stets aktualisierte Materialien und
Module für die Zielgruppen Eltern, Lehrer,
Pädagogen und Multiplikatoren bereitgestellt. Dabei stehen alle bislang bereitgestellten Materialien unter einer Creative-CommonsLizenz, die es den Nutzern erlaubt, die Materialien nicht nur kostenlos zu nutzen, sondern diese auch zu vervielfältigen und zu verbreiten. Die CC-Lizenz bietet damit allen Nutzern des Angebots
Rechtssicherheit, da sie die Art und Weise der Verwendung der Materialien genauestens regelt. Lehrer können beispielsweise konkrete
Unterrichtseinheiten (inklusive Arbeitsblätter!) oder Handouts mit
ausführlichen
Spielgenres,

Beschreibungen
zum

zu

Jugendmedien-

schutz, zu Best-Practice-Projekten oder
weiteren Themen einsehen und direkt
für ihre Arbeit nutzen.
Materialien und Module sind entsprechend der angesprochenen
Zielgruppe und Einsatzgebiete unterteilt:
•

Materialien und Module für Alle / Überall (Basiswissen)

•

Materialien und Module für Eltern / Familie

•

Materialien und Module für Lehrer / Schule

•

Materialien und Module für Pädagogen / Freizeit

•

Materialien und Module für Multiplikatoren / Weiterbildung

•

Materialien und Module für Heranwachsende / Freizeit

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

Mithilfe des Schulmoduls „Talk-Show“ werden das Mediennut-

gameskompakt.de

zungsverhalten und die eigenen Spielepräferenzen von SchülerIn-

(Beispiele)

nen thematisiert und reflektiert. Die SchülerInnen entscheiden in
unterschiedlichen Rollen (Spieler, Eltern, Lehrer, USK, Spieleindustrie) über die Alterskennzeichnung eines vorgestellten Computerspiels.

In den

zuvor eingenommenen Rollen

diskutieren sie

anschließend im Stil einer Talk-Show unterschiedlichste Fragen und
Meinungen rund um das Thema Computer- und Videospiele.
http://www.gameskompakt.de/Talk-Show.75.de.1.html

Im Handout „Computerspiele(n) im Unterricht“ werden insgesamt 15 Unterrichts- und Praxisbeispiele vorgestellt und allgemeine
Hinweise und Tipps für die Einbindung des Themas Computer- und
Videospiele in den schulischen Kontext gegeben.
http://www.gameskompakt.de/Computerspielen-im-Unterricht.72.de.1.html

Das Modul „Foto-Story: Aus dem Alltag eines Computerspielhelden“ greift die Idee einer Foto-Geschichte auf, die an Comics
oder an die Foto-Love-Story aus der Zeitschrift „Bravo“ erinnert. In
diesem Modul wird zudem die Variante beschrieben, mit Screenshots aus den Computerspielen zu arbeiten, um so auch einmal die
mitunter sehr schweigsamen Superhelden der Kinder und Jugendlichen zu Wort kommen zu lassen. Es ist spannend, was sie und die
Kinder und Jugendlichen alles zu erzählen wissen…
http://www.gameskompakt.de/Foto-Story.41.de.1.html

In „Fünf Fälle für gameskompakt“ werden in kleinen Fallbeispielen unterschiedliche Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten des Angebots gameskompakt dargestellt. Die Darstellungen reichen von
einem Vater, der gerne eigene Spielerfahrungen sammeln möchte,
über einen selbständigen Medienpädagogen, der ein Weiterbildungsseminar durchführen soll, hin zu einer Grundschullehrerin, die
im Rahmen einer Projektwoche zum Thema „Medienkompetenz“
den Einsatz von Computer- und Videospielen plant.
http://www.gameskompakt.de/site.111.de.html

Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen.
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Das Handout „Tipps für den Medienalltag in der Familie.“ richtet sich vorrangig an Eltern und Multiplikatoren, bietet aber für weitere Zielgruppen relevante Hinweise und Anregungen für den
Umgang und die Auseinandersetzung mit Computer- und Videospielen.
http://www.gameskompakt.de/site.87.de.1.html

Medienkompetenz

Kinder und Jugendliche brauchen Medienkompetenz - dies sei an

- ein Ziel und

dieser Stelle einmal unbestritten und hier nicht weiter vertieft. Hie-

viele Wege.

raus folgt, dass Erwachsene - Eltern, Lehrer, Pädagogen - selber
Medienkompetenz besitzen müss(t)en, um diese an Heranwachsende weitergeben zu können.
„Das Angebot gameskompakt beschreitet in der Landschaft der
Medienkompetenz-Angebote einen neuen Weg und liefert einen
wichtigen (weiteren) Beitrag zur Vermittlung, Förderung und
Stärkung von Medienkompetenz im Bereich der Computer- und
Videospiele. gameskompakt ist ein Angebot, welches andere
Angebote und Vermittlungsformen sinnvoll ergänzen kann und
will.“ 4
Hartmut Warkus, Professur für Medienpädagogik und Weiterbildung
an der Universität Leipzig, brachte es auf den Punkt:
„Nicht den Kindern, sondern den Eltern und Lehrern müssen wir
Kompetenzen mit den neuen Medien beibringen.“ Ferner stellte
Warkus fest, „Die Erwachsenen benötigen Hilfestellung bei
Computerspielen, sie müssen Antworten auf ihre Fragen finden“. 5
gameskompakt unterstützt Erwachsene dabei, wertvolle eigene Erfahrungen mit Computer- und Videospielen sammeln und individuelle Antwort finden zu können.

4

5

Vgl.: Jürgen Sleegers (2011) in gameskompakt – Medienkompetenz im Koffer: Ein medienpädagogisches Angebot im Bereich Computer- und Videospiele.
Warkus, Hartmut (2005) in: heise online; 16.08.2005; „Medienpädagoge: Erwachsenen
Kompetenz bei Computerspielen geben“ zitiert nach dpa. [Primärquelle konnte nicht nachgewiesen werden.]
www.heise.de/newsticker/meldung/Medienpaedagoge-Erwachsenen-Kompetenz-beiComputerspielen-geben-123048.html [06.06.2012]

Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
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Dies ist im Grunde jedoch nur ein Etappenziel auf dem Weg zu den
Geheimnissen in Kinderzimmern, zum Verständnis für die Faszination virtueller Welten, zu Ideen, Erlebtes kreativ aufzuarbeiten, zu
Einschätzungen von Chancen und Risiken. Ein weiterer Weg führt
über die zielgruppenspezifischen und methodisch facettenreichen,
individuell einsetzbaren Materialien und Module und die Einladung,
die Netzwerk- und Serviceangebote von gameskompakt.de zu nutzen. 6
gameskompakt versteht sich als dynamisches, sich stets weiterentwickelndes Angebot und die Erprobung und Weiterentwicklung
bereitgestellter Materialien und Module in der Praxis ist ausdrücklich erwünscht. Entsprechend bietet gameskompakt.de die Möglichkeit,

Anregungen

und

Erfahrungsberichte

zu

vorliegenden

Materialien oder Weiterentwicklungen und auch eigene Materialien
und Konzepte zu veröffentlichen.
gameskompakt bleibt allerdings ein Angebot, welches zwar Möglichkeiten und Anreize, Hilfestellungen und Gelegenheiten bieten
kann, dennoch kein Garant dafür sein kann, dass Nutzer anschließend medienkompetent(er) geworden sind. Genauso wenig, wie es
ein Elternabend, ein Elternratgeber, eine Fortbildung oder eine Weiterqualifizierung zusichern könnte.
Medienkompetenz wächst mit der Auseinandersetzung und Reflektion, im Austausch mit anderen, durch den Bau von Verständnisbrücken und den Versuch eines Perspektivwechsels.

6

Vgl.: Jürgen Sleegers (2011) in gameskompakt – Medienkompetenz im Koffer: Ein medienpädagogisches Angebot im Bereich Computer- und Videospiele.

Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von:
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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

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

