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PRESS PLAY 
ON TAPE 

 

 

Hallo und schön, dass Sie gerade begonnen haben, diesen Beitrag 
zu lesen… 
Auf diesem Wege möchte ich Sie begrüßen und kurz vorstellen, was 
Sie erwartet. Es geht in diesem Beitrag um die Auseinandersetzung 
mit Games1 und Gamern2, um Spiel-, Frei- und Erfahrungsräume, 
um Einstellungen und Haltungen. Ferner wird das Angebot games-
kompakt vorgestellt, welches sich explizit an erwachsene „Nicht-
Spieler“ richtet und ihnen Möglichkeiten, Anregungen und Ideen 
bietet, sich kritisch, konstruktiv und kreativ mit Games und Ga-
mern zu beschäftigen. 
Verzichtet wird im Beitrag darauf, Games einleitend zur Lebenswelt 
Heranwachsender zu verorten; die Generationen in „Digital Natives“ 
und „Digital Immigrants“ zu unterteilen; den „Ludic Gap“ und eine 
Zeit vor den „Neuen Medien“ zu beschreiben und über negative 
Auswirkungen von Games zu spekulieren, um anschließend aus 
Platzgründen nicht gebührend auf Potentiale virtueller Spielwelten 
einzugehen. Stattdessen gibt es eine eigene Definition des Spielens 
am Ende, ein paar Schlussworte zu Anfang und zwischendrin den 
Blick auf ein etwas anderes medienpädagogisches Angebot ;-) 

   
SCHLUSSWORTE 

ZU ANFANG 

 

Was sollen Sie tun, wenn Sie mit Heranwachsenden zusammen le-
ben oder arbeiten?  
Verstehen Sie alle Empfehlungen und Tipps zur Medienerziehung 
und Medienkompetenzvermittlung in erster Linie als Anregung. Es 
gibt keine goldenen Regeln, die auf jedes Kind, auf jedes Alter oder 
genauer auf jede Entwicklungsstufe und auf jeden Erziehungskon-
text gleichermaßen angewendet werden können. Interesse zeigen 
ist das Wichtigste und auch gar nicht schwer. Hierzu bedarf es kei-
ner Vorbildung, es müssen keine Studien oder Erziehungsratgeber 
gelesen werden. Der erste Schritt in die Welt der Games und Ga-
mer ist eine interessierte, neugierige, wertschätzende aber auch 
Grenzen wahrende und unvoreingenommene Teilnahme. Sie haben 
sicherlich Glück und die wahren Experten und ausreichend An-
schauungsmaterial sind nicht weit weg – einmal quer durch die 
Wohnung ins Kinderzimmer! 

   
„UPDATE“ FÜR 
ERWACHSENE 

 

 

Für Kinder und Jugendliche von heute sind die neuen Medien immer 
schon dagewesen und dazu gehört auch das schier unendlich wir-
kende Angebot an digitalen Spielen, virtuellen Spielwelten und un-
terschiedlichen Spielformen. Diese schöne bunte Medienwelt bietet 
ebenso viele Möglichkeiten wie Herausforderungen. Es ist Aufgabe 
Erwachsener, Heranwachsende auf diese Welt mit vorzubereiten 
und sie dabei zu unterstützen, einen kompetenten Umgang mit Me-
dien zu erlernen. Hierzu müssen Erwachsene ihrerseits Medien-
kompetenz besitzen, welche sie im Rahmen von Erziehung, Medi-
enbildung und dem allgemeinen intergenerativen Erfahrungsaus-
tausch weitergeben können. 

   
                                                      

1  Der Begriff „Games“ wird hier synonym für Computer- und Videospiele und auch stellver-
tretend für Spielformen auf Handys, Smartphones, Tablets und anderen mobilen Endgerä-
ten verwendet. 

2 Der Begriff „Gamer“ wird hier synonym für Spielerinnen und Spieler genutzt. Zugunsten 
der besseren Lesbarkeit wird bei anderen Personenbeschreibungen ebenfalls auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 
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Viele Erwachsene verzichten bewusst darauf, sich mit Games zu 
beschäftigen. In ihren Augen sind Games „Zeitdiebe“, unnütz, ma-
chen aggressiv, dumm, einsam und abhängig. Dies ist überaus 
schade, da virtuelle Spielwelten mehr bieten können, als ein flüch-
tiger und vorverurteilender Blick von außen verraten mag. Zudem 
bedeutet diese Haltung auch, sich nicht mit dem zu beschäftigen, 
was den eigenen Kindern daheim, den Schülern in der Klasse oder 
Besuchern der Jugendeinrichtung wichtig ist und zu ihrer Lebens-
welt unübersehbar dazu gehört. 

   
 

 

Eine Betrachtungsweise mit alleinigem Fokus auf die Spiele, deren 
Inhalte, Spielgeschichten oder Präsentationsformen verfälscht zu-
dem das Gesamtbild. Geht es Gamern doch auch um das Spielen, 
darum, was, wann, warum, wie und mit wem gespielt wird, darum, 
was sie in den virtuellen Spielwelten und in der Tätigkeit des 
Spielens suchen, finden und zu finden hoffen.3 
Damit Erwachsene sich „updaten“ und für das Verständnis von Ga-
mes und Gamern notwendige eigene Spielerfahrungen sammeln 
können, müssen entsprechende Voraussetzungen geschaffen wer-
den. Das Erlangen von Medienkompetenz setzt Lern- und Erfah-
rungsprozesse voraus. Da Lernen ein individueller Prozess ist, jeder 
anders lernt und verarbeitet, braucht es entsprechende Angebote, 
die individuelle Lern- und Erfahrungsprozesse ermöglichen.4 

   
SPIELE MUSS MAN 

SPIELEN,  
UM SIE ZU  

VERSTEHEN 

 

Das Angebot gameskompakt besteht aus den sich ergänzenden, 
aber auch einzeln für sich tragfähigen Säulen „gameskompakt - 
Medienkompetenz im Koffer“ und „gameskompakt.de“.  
Der Leitgedanke, der zur Konzeption und Realisierung des medien-
pädagogischen Angebots gameskompakt geführt hat, spiegelt sich 
ebenso treffend wie kompakt im Motto des Angebots wieder: „Spie-
le muss man spielen, um sie zu verstehen.“ 
gameskompakt beschäftigt sich mit der Lebens- und Medienwelt 
von Heranwachsenden in der Form, dass das Thema und der Ge-
genstand „Games“ einerseits und die an der Medienkompetenzver-
mittlung beteiligten bzw. zu beteiligenden Erwachsenen anderer-
seits in den Mittelpunkt gerückt werden.  

   
 

 

„Gerade weil viele Eltern keine oder nur wenige Erfahrungen mit 
(aktuellen) virtuellen Spielwelten haben, ist es wichtig, dass sie 
sich nicht nur über diese informieren, sondern ihre Faszinations-
kraft selbst erleben und erfahren, denn nur auf diese Weise 
lässt sich die Sichtweise der Kinder und Jugendlichen besser 
verstehen; dies ist wiederum die Basis für konstruktive Gesprä-
che mit den Heranwachsenden, um sie in einem weiteren Schritt 
zu einer angemessenen Nutzung anzuregen.“5 

                                                      
3 Vgl.: Sleegers, Jürgen (2013) Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. In: Lasst uns 

spielen! ungezogen – Heft 2/13; unerzogen magazin, tologo verlag, Leipzig 2013 
4 Vgl.: Sleegers, Jürgen (2011) in gameskompakt – Medienkompetenz im Koffer: Ein medi-

enpädagogisches Angebot im Bereich Computer- und Videospiele. Unveröffentlichte Mas-
terthesis im Universitätslehrgang MedienSpielPädagogik; Department für Kultur- und Bil-
dungswissenschaften; Donau-Universität Krems  

5 Lampert, Claudia; Schwinge, Christiane; Schmidt, Jan-Hinrik; Fritz, Jürgen (2011): Medi-
enpädagogische Konsequenzen und Handlungsempfehlungen. In: Jürgen Fritz, Claudia 
Lampert, Jan-Hinrik Schmidt, Tanja Witting, Marius Drosselmeier, Wiebke Rohde et al. 
(Hg.): Kompetenzen und exzessive Nutzung bei Computerspielern: Gefordert, gefördert, 
gefährdet. Berlin: Vistas. Seite 262 
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Mit Ausrichtung auf die Zielgruppen und Wirkungsfelder Eltern 
(Familie), Lehrer (Schule), Pädagogen (Freizeit) und Multiplikatoren 
(Weiterbildung) liegt der Fokus von gameskompakt auf den folgen-
den drei Punkten: 
 

 

 

1. Ermöglichung eigener Spielerfahrungen  
(gameskompakt-Koffer), 
 

2. Anregungen zur Reflexion, zum Perspektivwechsel und zur kri-
tischen, konstruktiven und kreativen Auseinandersetzung mit 
Games und Gamern  
(gameskompakt-Koffer und gameskompakt.de), 
 

3. Kostenlose Bereitstellung von Spielkonsolenhard- und Software 
und von Materialien als Hilfestellung und Anregung für eigene 
medienpädagogische Angebote, für den Einsatz im familiären 
oder beruflichen (pädagogischen) Kontext  
(gameskompakt-Koffer und gameskompakt.de). 

   
 

 

Mit einem gameskompakt-Koffer wird auch ein Stück Freiheit ver-
liehen, denn die Entscheidung, auf welche Art und Weise der ga-
meskompakt-Koffer und die gameskompakt-Materialien genutzt 
werden, liegt allein beim Nutzer. Erste eigene Spielerfahrungen 
können gemeinsam mit anderen gesammelt werden, für die virtuel-
le Spielwelten ebenfalls Neuland sind oder sie lassen sich von er-
fahrenen Experten, wie den eigenen Kindern, Freunden oder im 
Rahmen von Fortbildungen begleiten. Wer alleine auf Entdeckungs-
reise geht, kann sein eigenes Tempo wählen,  ohne Kontrolle und 
Rechtfertigungszwang jede Art von Spiel ausprobieren. Zudem wird 
Niemand kommentieren, wenn es anfänglich alles länger dauert, 
Fehler gemacht werden oder es erst nach dem zwanzigsten Versuch 
im Spiel weiter geht. Und wenn bei Sieg oder Niederlage, beim Ab-
schießen eines virtuellen Gegners, beim Verlust des eigenen Spie-
lerlebens oder beim Zerstören ganzer Pixelwelten schadenfroh ge-
lacht wird, bekommt dies auch Niemand mit. 

   
 

 

Was beim ersten Spielerlebnis passiert und passieren kann hängt 
nicht allein davon ab, wo, wie und ggf. mit wem gespielt wird, son-
dern vielmehr von den Einstellungen, die mitgebracht und von den 
Möglichkeiten die zugelassen werden. Geht es lediglich darum, in 
Spielen Argumente gegen Spiele und das Spielen zu finden, so 
werden ausschließlich diese gesucht und gefunden. Wer hingegen 
versucht, Spiele, Spieler und das Spielen zu verstehen, kann vieles 
lernen, selbst ein Stück Faszination begreifen und wird dabei 
wohlmöglich lachen, fluchen, mit sich ringen, die Zeit vergessen, 
sich und Spiele anderes erleben, Antworten und neue Fragen fin-
den. Dieser Weg öffnet Türen zum Verständnis von Games und 
Gamern und ermöglicht Gespräche auf Augenhöhe. Eigene Meinun-
gen können nun anders formuliert und vertreten werden – dazu 
müssen keine überschwängliche Spielbegeisterung vorgetäuscht 
und Kritikpunkte verschwiegen werden, es hilft jedoch, entdeckte 
Faszinationsmomente und erlebte Spielfreude, seien sie noch so 
klein und flüchtig, ebenfalls einzuräumen und zu benennen. 
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Nutzer der gameskompakt-Koffer bekommen keine Anleitung, in 
welcher Reihenfolge sie welche Spiele ausprobieren sollten. Es gibt 
keine Aufforderung, beim Spielen auf etwas Bestimmtes zu achten 
und nach einer Spielphase müssen keine Fragen beantwortet und 
Erlebtes muss nicht reflektiert werden. gameskompakt ist ein An-
gebot, welches nach eigenem Ermessen eingesetzt und genutzt 
werden soll. Es ist allerdings hilfreich, sich im Vorfeld Gedanken zu 
machen, was und warum man spielen möchte, wozu die Spielerfah-
rungen dienen sollen. Zudem sollte genügend Zeit und auch die 
Möglichkeit, vielleicht Hilfe zu benötigen eingeräumt werden. 

   
 

 

Spielen macht Spaß – so sollte auch das Sammeln eigner erster 
Spielerfahrungen Vergnügen bereiten, egal ob jemand die ersten 
Schritte zunächst alleine oder direkt mit anderen gehen möchte. In 
„Fünf Fälle für gameskompakt“ werden auf gameskompakt.de un-
terschiedliche Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten skizziert. Die 
Darstellungen reichen von einem Vater, der gerne eigene Spieler-
fahrungen sammeln möchte, über einen selbständigen Medienpä-
dagogen, der ein Weiterbildungsseminar durchführen soll, hin zu 
einer Grundschullehrerin, die im Rahmen einer Projektwoche zum 
Thema „Medienkompetenz“ den Einsatz von Games plant. 

   
KOFFER VOLLER 

SPIELRÄUME 
 

 

„gameskompakt - Medienkompetenz 
im Koffer“ beinhaltet aktuell die 
Spielkonsolen PlayStation3, Wii, Xbox 
360 und eine umfangreiche 
Spieleauswahl, die bewusst nicht 
ausschließlich nach pädagogischen 
Gesichtspunkten getroffen wurde. Die 
Bereitstellung von Spielen aller Gen-
res und Alterskategorien (USK 0 - 
USK 18) zeigt die Bandbreite dessen, 
was tatsächlich gespielt wird. Die 
gameskompakt-Koffer können kos-
tenlos ausgeliehen werden und bieten 
Erwachsenden so die Möglichkeit, 

fehlende eigene Spielerfahrung in einem individuell gestalteten Set-
ting sammeln zu können. 

   
EINE INTERNET-

PLATTFORM  
VOLLER  

MATERIALIEN 
 

 

Auf den Internet-Seiten von 
www.gameskompakt.de wer-
den Materialien und Module 
kostenlos und in Creative-
Commons-Lizenz für die Ziel-
gruppen Eltern, Lehrer, Päda-
gogen und Multiplikatoren be-
reitgestellt. Lehrer können bei-
spielsweise komplette Unter-
richtseinheiten (inklusive Ar-
beitsblätter!) zum Jugendmedienschutz oder zum kreativen Ein-
stieg mittels Game-Heroes einsehen und direkt für ihre Arbeit nut-
zen. Skizzen weiterer medienpädagogischer Angebote, Anregun-
gen, Methodenhinweise, Tipps für den Medienalltag und die Reihe 
„Basiswissen“ stehen allen Zielgruppen zur Verfügung. 

http://gameskompakt.de/
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ENTWICKLUNG 
UND ERSTE  

ERFAHRUNGEN 
 

Das Angebot gameskompakt wurde 2011 im Rahmen einer Mas-
terthesis im Universitätslehrgang MedienSpielPädagogik an der Do-
nau-Universität Krems entwickelt. Parallel zur konzeptionellen Aus-
arbeitung entstand die Internetplattform gameskompakt.de, auf 
der bereits zum Release mehr als dreißig fertige Arbeitsmaterialien, 
Unterrichtsmodule und konkrete Anregungen für die unterschiedli-
chen Zielgruppen von gameskompakt bereitstanden.  

   
 

 

Dank der großzügigen und äu-
ßerst wertschätzenden Unter-
stützung durch Professor Jür-
gen Fritz (Fachhochschule Köln) 
konnte 2012 die Herstellung 
von sieben professionell gefer-
tigten gameskompakt-Koffern 
beauftragt und diese anschlie-
ßend mit Spielkonsolenhard- 
und software bestückt werden. 
Die gameskompakt-Koffer wur-
den ein Service-Angebot von 

Spielraum - Institut zur Förderung von Medienkompetenz (Fach-
hochschule Köln) und konnten bundesweit u.a. städtischen Institu-
tionen, Medienzentren, Bildungsträgern, Schulen, Bibliotheken so-
wie Eltern, Lehrern, Pädagogen und Multiplikatoren kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. 

   
FEEDBACK  

ZUM ANGEBOT 

 

Das Feedback aller Ausleiher der gameskompakt-Koffer und Nutzer 
der gameskompakt-Materialien war stets sehr positiv. Im Folgenden 
stellvertretend und zu Teilen nachträglich aus Rückmeldungen zu-
sammengesetzt ein paar kurze Aussagen, die verdeutlichen, wie 
das Angebot gameskompakt bislang angenommen und genutzt 
wurde.  
 
„Ich hatte mir über das Angebot gameskompakt für drei Wochen 
eine Wii und viele unterschiedliche Spiele ausgeliehen. Ich  fand es 
spitze, mir mal ohne die Besserwisserei meiner Kinder oder 
meines Mannes ein paar Spiele anschauen zu können. Und später 
habe ich zu unserem Mädelsabend dann auch die Wii und Mario-
Kart mitgenommen. Das hat allen richtig Laune gemacht und wir 
haben ewig gespielt.“ (Martina N. aus Hamm) 

 
„Spannender Weise hört man viel öfter Argumente, was gegen 
eine Nutzung von Computerspielen in Bildungs- und 
Erziehungskontexten spricht, als was dafür. Besonders hartnäckig 
werden hierbei vor allem die fehlende adäquate Hardware und das 
nötige Grundwissen, bzw. fehlende Materialien wie denn die 
Games eingesetzt werden könnten genannt. Das Angebot von 
„gameskompakt - Medienkompetenz im Koffer“ löst diese 
Argumente faktisch auf – nutzt man nun (auch als Nichtspielende) 
zudem noch die vorhandenen Kompetenzen der spielenden Kinder 
und Jugendlichen steht einem gelungenen Projekt nichts mehr im 
Wege!“ (Gerrit N. aus Erfurt, Medienpädagoge) 
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„Ich war immer schon ein Spielkind. Während des Studiums hatte 
ich die Wii und später kam noch die PS3 dazu. Auf der 
Internetseite gameskompakt habe ich viel für mich und meine 
Arbeit gefunden. Gutes Basiswissen und fertige 
Unterrichtseinheiten. In der Schule habe ich die „Talk-Show“ und 
die „Fotogeschichte mit Spielfiguren“ eingesetzt - beides hat super 
funktioniert und ich habe in den Stunden viel von und über 
meinen SuS gelernt.“ (Eva C. aus München, Lehrerin)  
 
„Mit unserem Sohn (14 Jahre) habe ich öfters versucht zu spielen. 
Er hatte echt viel Geduld mit mir, doch ich war irgendwie immer 
überfordert und für ihn zu langsam. Den gameskompakt-Koffer 
habe ich mir für meine private „Gaming-Nachhilfe“ ausgeliehen. 
Das war toll. Ich habe viele Spiele mal in Ruhe ausprobieren 
können und mit etwas Übung bin ich auch immer besser 
geworden. Das Schönste war aber, als ich meiner Frau gerade 
zeigte, wie weit ich bereits in „Assassin's Creed“ gekommen war 
und wir von unserem Sohn beim Spielen erwischt wurden… [Auf 
die Frage, wie es weiter ging…] Wir haben dann erst einmal zu 
dritt weiter gespielt und ein paar Tage später beschlossen, eine 
Konsole für´s Wohnzimmer zu kaufen.“ (Andreas M. aus 
Düsseldorf) 

   
AUSBLICK 

 

 

Eine Weiterentwicklung der gameskompakt-Koffer ist geplant, be-
nötigt aber den entsprechenden finanziellen und strukturellen 
„Spielraum“. Angedacht ist u.a. ein kompakteres Format, welches 
die „Wii Mini“ und „PS3 SuperSlim“ beinhalten und zusätzlich mit 
zwei Tablets versehen (Android und IOS) auch die mobilen Spiel-
formen berücksichtigt. Die vorhandenen gameskompakt-Koffer 
könnten, wie bereits in der Konzeptionsphase angedacht, bundes-
weit an mehreren Standorten ausgeliehen und optional mit Erwei-
terungen wie Kinect (für Xbox 360) oder Move (für PS3) ergänzen 
werden. Ein „Update“ auf die nächste Konsolengeneration (Wii U, 
PS4, Xbox One) ist nicht zwingend notwendig. Bei dem Angebot 
gameskompakt geht es darum, grundlegende Spielerfahrungen 
sammeln und Spielprinzipien verstehen zu können – dies ist ebenso 
gut und zudem kostengünstiger mit der vorhandenen Konsolenge-
neration möglich.  

   
 

 

Auf gameskompakt.de werden, unabhängig und ohne Auswirkung 
der möglichen Planung und Entwicklung des Angebots der games-
kompakt-Koffer, weiter kontinuierlich neue Materialien zur Verfü-
gung gestellt.  

   
 

 

gameskompakt bleibt ein Angebot, welches Möglichkeiten und An-
reize, Hilfestellungen und Gelegenheiten bietet, aber nicht ver-
spricht, dass Nutzer anschließend medienkompetent(er) sind und 
für sich die Faszination und das Potential von Games und Gamern 
entdeckt haben. gameskompakt kann und möchte Türöffner sein 
und Spielerfahrungen sowie Einblicke ermöglichen, die für individu-
elle Einschätzungen von Chancen und Risiken, für einen gelunge-
nen Perspektivwechsel und für einen verständnisvollen Austausch 
notwendig sind - dies sind fundamentale Bausteine für Verständ-
nisbrücken zwischen den Generationen und Lebenswelten.  
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LOADING 
READY. 

RUN 

 

Wer spielt lernt das Spielen, bewahrt sich ein Stück Kindheit und 
Menschlichkeit und noch viel mehr, denn beim Spielen geht es um 
Herausforderung, Strategie, Problemlösung, Kreativität, Fantasie 
und Wirklichkeit; es geht um das Entdecken, Ausprobieren und 
Verstehen, um Neugier und Begeisterung, darum aufzuhören oder 
weiterzumachen, Spielgeschichten nachzuspielen oder selbst Teil 
einer Geschichte zu werden, um neue Rollen und Perspektivwech-
sel, um das Mitspielen, die Mitspieler und um mich; es geht um 
Lust und Frust, um das Gewinnen und Verlieren, um den Spaß und 
auch um die Freiheit, spielen zu können.  

   

 
Anmerkung 

  

Auf folgenden Internetseiten befinden sich weitere Unterrichts-
einheiten. Zudem werden Informationen und Anregungen für den 
Umgang mit dem Thema Computerspiele im familiären, im schuli-
schen 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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