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  Kurzinformationen 

Themenbereich:  
• Einblick in medienpädagogische Arbeitsfelder. 

• Besuch ausgewählter Institutionen und Medienpädagogen auf 
der gamescom in Köln.  

Anmerkung:  

• Dieses Modul wurde bereits 2013 und 2014 erfolgreich mit Stu-
dierenden des Weiterbildungs-Masterstudiengangs „Handlungs-
orientierte Medienpädagogik“ durchgeführt. 

• Die Rollenkarten können von anderen Zielgruppen für vergleich-
bare Rollenspiele übernommen oder frei modifiziert werden. 

• Das Modul kann auch lediglich als Anregung verstanden werden, 
sich eigene Rollenspiele und -beschreibungen auszudenken. 

 
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 (BY-NC-ND) 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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  Kurzbeschreibung 

 

 

Die gamescom ist das weltweit größte Messe- und Eventhighlight 

für interaktive Spiele in Köln. Mehr als 340.000 Besucher feierten 

die `next generation of gaming` auf der gamescom 2013. In die-

sem Jahr geht die Reise weiter. Zusammen mit unseren Besuchern 

möchten wir "Spielend neue Welten entdecken". 
Quelle: http://www.gamescom.de/de/gamescom/home/index.php [12.08.2014] 

   

 

 

Neben den zahlreichen Spielepublishern, die ihre neusten Spielwel-

ten vorstellen, sind auch Institutionen auf der Messe vertreten, die 

medienpädagogische Angebote zu Games vorstellen. Eine Bünde-

lung pädagogischer Institutionen findet seit Jahren auf dem Ju-

gendforum-NRW in Halle 10 statt.  

Eine gute Gelegenheit, das gebündelte Praxiswissen anzuzapfen 

und einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. 

   

Anmerkung:  

Das Modul „Rollenspiel auf der gamescom“ wurde bereits 2013 und 

2014 erfolgreich mit Studierenden des Weiterbildungs-Master-

studiengangs „Handlungsorientierte Medienpädagogik“ (Kooperati-

ver Studiengang Fachhochschule Köln und Donau-Universität 

Krems, Österreich) durchgeführt.  

   

 

 

Die Studierenden erhalten vor ihrem Messebesuch eine Rollenkarte, 

auf der eine kurze Charakterbeschreibung eine typische Zielgruppe 

von Medienpädagogen notiert ist. So werden aus Ihnen besorgte 

Eltern, interessierte Lehrer oder Sozialarbeiter, jugendliche Gamer, 

oder andere Medienpädagogen. 

Die Studierenden haben kurz Zeit, in ihre Rolle zu schlüpfen, bevor 

sie gemeinsam eine von drei ausgewählten Institutionen auf der 

gamescom besuchen. Die Besuche wurden mit Vertretern der Insti-

tutionen (Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Gesellschaft 

für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) Fachgruppe 

Games, mediale pfade.de) im Vorfeld vereinbart.  

   

 
 

Die Spielregeln samt Bonus Level und sechs Rollenbeschreibungen 

befinden sich im Modul direkt in Form einer Kopiervorlage.  
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  Spielregeln 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  Bonus-Level 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   

Spielregeln: Institutionsbesuche auf der gamescom  

Level 1  
Die unterschiedlichen Rollenkarten sind doppelt vor-
handen und bilden zusammengefügt ein Team.  
Suchen Sie bitte jetzt Ihren Teampartner. 

Level 2 

Lesen Sie die Rollenbeschreibung und besprechen diese 
kurz in Ihrem Team.  
Schlüpfen Sie jetzt bitte für die Zeit der Institutionsbe-
suche in Ihre Rolle.  
Werden Sie Christiane Müller, Frank Maier, Max Altz, 
Stefan Brinkmann, Hannah Jakobs oder Daniel Schäfer! 

Aufgabe: 

Notieren Sie bitte kurz aus Ihrer Rolle heraus ein Feedback zu Ihrem Be-
such bei der jeweiligen Institution (z.B. konkrete Antwort auf Ihre Frage 
xy, Lob, Kritik, Anregungen). 
Nutzen Sie für Ihre Notizen die Rückseite der Rollenkarte.  
Am Ende des Tages können Sie die Notizen in einer Feedbackrunde zum 
gamescom-Tag verwenden, bevor Sie diese dem Dozenten abgeben. 

 

 

 


 

Bonus-Level (45 Min.) - Institutionsbesuche auf der gamescom 

Schlüpfen Sie bitte am Nachmittag für 40 Minuten erneut in Ihre Rolle.  
Diesmal müssen Sie nicht im Team agieren.  
Sie können selber bestimmen, wann Ihr „Bonus-Level“ beginnt.  
Um die Zeit nicht zu unter- oder überschreiten, können Sie sich z.B. den 
Wecker an Ihrem Handy stellen.    

Aufgabe:  
Suchen Sie erneut Antworten auf Ihre Fragen und erinnern Sie sich, aus 
welchen Gründen Ihre Rolle auf der gamescom ist. 

Nach 40 Minuten nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und notieren Ihre Ein-
drücke und geben ein Feedback, wie der Besuch der gamescom für Ihre 
Rolle war, was Ihnen gut und was schlecht gefallen hat. Sie können auch 
Anregungen geben, welche Angebote für Ihre Rolle da waren oder fehlten. 

- 
- 
- 
- 
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  Christiane Müller 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  Frank Maier 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   

Christiane Müller 

Kennzeichen 

- 51 Jahre  
- Sekretärin aus Würzburg 
- Verheiratet 
- Sohn 13 Jahre 

 

Grund für den 
gamescom-Besuch 

- Sohn Simon spielt viel online. 
- Simon zockt auch wohl auch 18er Titel. 
- Frau Müller sucht Antworten. 
- Frau Müller würde ihren Sohn gerne mit einem 

sinnvollen Spiel überraschen. 

Fragen  
und 
Aussagen 

- Wie ist das mit der Sucht? 
- Warum spielt für Jungs Gewalt so eine große Rolle? 
- Wie lange und was sollte mein Sohn spielen? 
- Was wären für ihn gute Spiele? 

Bonus-Info 

- Frau Müller hat vor Jahren mal „Die Sims“ gespielt. 
- Mann Peter spielt selber ab und an, sieht alles eher 

unbedenklich und wollte Simon auch schon „Call of 
Dudy“ kaufen. 

 

 

 


 

Frank Maier 

Kennzeichen 

- 48 Jahre  
- Sozialarbeiter aus Berlin 
- Single  
- Arbeitet in offenem Jugendtreff 

 

Grund für den 
gamescom-Besuch 

- Jugendeinrichtung möchte Spieleangebot für  
10-16-Jährige anbieten. 

- Erfahrungsaustausch, Anregungen, kostenlose De-
mos, Unterstützung… 

Fragen  
und 
Aussagen 

- Welche Konsolen sind für uns zu empfehlen?  
- Wo finde ich gute Spiele, die nix oder nicht viel kos-

ten und gibt es da auch was für Konsolen? 
- Gibt es vernetzte Spiele, die auch für Mädchen inte-

ressant sind? 
- Macht es Sinn, sich bei einem Spieleangebt auch 

um Apps und Handyspiele zu kümmern? 

Bonus-Info 
- Selber eher spielunerfahren. 
- Herr Müller ist aber an allem interessiert und sehr 

aufgeschlossen. 
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  Max Altz 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  Stefan Brinkmann  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   

Max Altz 

Kennzeichen 

- 15 Jahre 
- Schüler aus Köln 
- Freundschaftsstatus gerade unklar  
- Keine Geschwister 

 

Grund für den 
gamescom-Besuch 

- Max will Spaß haben. 
- Würde gerne viele der kommenden AAA Spiele an-

spielen. 
- Max braucht coole Gaming-Shirts und Nerd-Kram. 

Fragen  
und 
Aussagen 

- Was kommt nach PS4 oder Xbox one? 
- Was gibt es hier am Stand, was für mich interes-

sant sein könnte und / oder mir Spaß machen 
könnte? 

- „Warum ist Ihre Einrichtung auf der gamescom?“ 

Bonus-Info 
- Hat ein 16er Bändchen beim Einlass bekommen! 
- Darf zuhause auch 18er Titel spielen. 
- War Spieletester beim Spieleratgeber-NRW. 

 

 

 


 

Stefan Brinkmann 

Kennzeichen 
- 50 Jahre  
- Lehrer aus Düsseldorf 
- Geschieden  
- Tochter 18 Jahre / Sohn 21 Jahre 

 

Grund für den 
gamescom-Besuch 

- Freistellung und Auftrag von der Schulleitung. 
- Soll Ideen sammeln, wie Unterricht mit Games span-

nender gestaltet werden können. 
- Soll Pros und Contras sammeln. 

Fragen  
und 
Aussagen 

- Gibt es Erfahrungen und kostenlose Materialien  
zum Thema „Computerspiele(n) im Unterricht“? 

- Was gibt es aus rechtlicher Sicht zu beachten? 
- Lohnt denn eigentlich der hohe Mehraufwand für die 

Unterrichtsgestaltung und -vorbereitung? 

Bonus-Info 

- Die ersten 15 Jahre sind die eigenen Kinder ohne TV 
daheim aufgewachsen. 

- Herr Brinkmann nutzt seit vielen Jahren den Computer 
und das Internet für seine Unterrichtsvorbereitung. 

- Gerade hat er sich privat das neue iPad gekauft. 
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  Hannah Jakobs 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

  Daniel Schäfer 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

   

Hannah Jakobs 

Kennzeichen 

- 23 Jahre  
- Studentin aus Köln 
- In einer Beziehung 
- 28 jährigen Bruder 
- Keine eigenen Kinder  

Grund für den 
gamescom-Besuch 

- Studiert Angewandte Sozialwissenschaften und 
möchte irgendwas in Richtung Medienpädagogik 
machen. Sehr gerne etwas mit Games, aber keine 
Spieletestergruppen mit Jugendlichen. 

Fragen  
und 
Aussagen 

- „In meinem Praxissemester und auch nach meinem 
Studium möchte ich etwas zum Thema Inklusion 
oder auch Senioren und Demenz machen – Kann 
ich das mit Games verbinden?  

- Gibt es hier Projekt-Beispiele und Institutionen, die 
ein Praktikum anbieten?“ 

Bonus-Info 

- Spielt öfter mal an der Wii, hat aber auch „World of 
WarCraft“ gespielt. 

- Hat einen Freund, der ihr zu viel spielt hat vor Jah-
ren mal Sims gespielt. 

 

 

 


 

Daniel Schäfer 

Kennzeichen 
- 36 Jahre  
- Medienpädagoge aus Bielefeld  
- In einer Beziehung  
- Tochter 6 Jahre / Sohn 4 Jahre 

 

 
 

Grund für den 
gamescom-Besuch 

- Arbeitet seit 8 Jahren als freier Medienpädagoge.  
- Sucht neue Info-Materialien und Angebote zu Games. 
- Erweiterung des eigenen Netzwerks – Herr Schäfer 

sucht Kontakt zu anderen Medienpädagogen und In-
stitutionen. 

- Herr Schäfer hofft auf potentielle neue Auftraggeber. 

Fragen  
und 
Aussagen 

- Was gibt es an neuen Angeboten und Institutionen? 
- Ich finde, Spiele gehören in die Schule und Eltern und 

Lehrer sollten einmal mitspielen und sich für Games 
und ihre Kinder / Schüler interessieren.  

Bonus-Info 

- Herr Schäfer spielt seit seiner Kindheit Games. 
- Aktuell spielt er immer mal wieder und schaut kurz in 

Spiele rein, um sich für seine Arbeit „upzudaten“.   
- Die Kinder spielen gerne gemeinsam mit dem Papa 

Spiele auf dem Tablet.  
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Für die Rollenspieler wurden entsprechend Ihrer Rollenkarten But-

tons angefertigt und verteilt. Die Vorlagen (plus Bonus-Motive) sind 

auf gameskompakt.de hinterlegt. 

   

Buttonvorlage  

 

 

  

 
 

Buttonvorlage 1  Buttonvorlage 2 
www.gameskompakt.de/media/other/539
_gk_Weiterbildungsmodul_Rollenspiel_auf
_der_gamescom_Button1.pdf 

 www.gameskompakt.de/media/other/541
_gk_Weiterbildungsmodul_Rollenspiel_auf
_der_gamescom_Button2.pdf 

 

   

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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