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    Bildmontage: Jürgen Sleegers 

 
Name des  
Angebots:    Tag der Medienkompetenz  

Basiswissen Computer- und Videospiele 
Anbieter / 

Träger:   Spielraum - Institut zur Förderung von Medienkompetenz 

Zielgruppe:   
 Kinder  Jugendliche  Eltern 
 Lehrer  Pädagogen  Multiplikatoren 

 

    

Zielgruppe:   
 Computerspiele  Internet  Handy 
 Fernsehen  Filme  Methoden 

 

    

Ziele des  
Angebots:   

 Grundlagenwissen (Informationen / Materialien / Module) 
 Grundlagenerfahrungen (Ermöglichung eigener Spielerfahrung) 
 Perspektivwechsel und Verständnisbrücken ermöglichen 
 Reflektion des eigenen Mediennutzungsverhaltens 
 Erfahrungsaustausch mit Anderen, Vernetzung 
 Beratungsangebote zu Medien- und Erziehungsfragen 
 Prävention, Alternativen erarbeiten und anbieten 
 Schwerpunktthemen (Informationen / Materialien / Module) 
 Partizipation und Mitgestaltung, konkrete Projekte und Events 
 Multiplikatorenausbildung, Zusatzqualifikation 

 

Link:   www.th-koeln.de/Spielraum 

 

Ansprechpartner:  
Kontakt: 

 
Horst Pohlmann und Jürgen Sleegers  
spielraum@th-koeln.de   //   th-koeln.de/spielraum 

Copyright:  Horst Pohlmann und 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 

 

 

D  Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von: 
 gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 
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• Der „Tag der Medienkompetenz“ ist ein bereits mehrfach erfolg-

reich durchgeführtes Projekt des Instituts Spielraum, welches im 

Rahmen der Erziehungspartnerschaft eine Grundlage für einen 

konstruktiven Dialog zwischen Schülern, Lehrern und Eltern auf 

Augenhöhe bietet.  

    

 

  
• Im ersten Baustein werden am Vormittag die Schüler, im zweiten 

Baustein am Nachmittag die Lehrer und in einer Abendveranstal-

tung die Eltern geschult.  

    

 

  

Baustein 1 - Schulklassenschulung 

 Am Vormittag werden gemeinsam mit den Schülerinnen und 

Schülern (SuS) in drei Schulstunden Gründe für die Faszination 

virtueller Spielwelten gesucht, die wichtigsten Annahmen und 

Ergebnissen der Wirkungsforschung und des Themenkomplexes 

der exzessiven Nutzung besprochen und  Hintergründe und Re-

gelungen des gesetzlichen Jugendmedienschutz diskutiert. Dar-

über hinaus wird die eigene Mediennutzung reflektiert und für 

einen kompetenten Umgang mit Computer- und Videospielen 

sensibilisiert.  

    

 

  

Baustein 2 - Lehrerfortbildung 

 Die zweistündige Fortbildungsveranstaltung richtet sich ganz be-

wusst an Lehrerinnen und Lehrer, um ihnen einen wichtigen Ein-

blick in die (mediatisierte) Lebenswelt ihrer Schülerinnen und 

Schüler zu ermöglichen. Gemeinsam wird zuerst die Einheit vom 

Vormittag resümiert (Baustein 1 - Einheit mit den SuS), bevor 

die Themen und Inhalte, die bereits mit den SuS erarbeitet wor-

den, in  angepasster Form und um pädagogische Handlungsemp-

fehlungen erweitert, mit den Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet 

werden. Für die medienpädagogische Arbeit mit Schülerinnen 

und Schülern werden konkrete Möglichkeiten zur Unterrichtsge-

staltung vorgestellt. Nach Absprache können gemeinsam eigene 

Projekte an der jeweiligen Schule entwickelt und realisiert wer-

den. 
    

D  Die Materialien werden zur Verfügung gestellt von: 
 gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 
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Baustein 3 - Elternabend 

 Die Informationsveranstaltung ergänzt den Unterricht der Schul-

klassen am Vormittag. Die Eltern erfahren, was ihre Kinder ge-

lernt haben und wie das Gelernte zu Hause sinnvoll aufgegriffen 

werden kann. Folgende Fragen werden u.a. erörtert: Wie können 

Kinder und Jugendliche ergänzend zur schulischen Medienerzie-

hung zu Hause gefördert und unterstützt werden? Was, wie und 

wann sollten Kinder und Jugendliche am Computer spielen? Wie 

können Kinder vor möglichen Gefahren geschützt werden? Was 

machen Sie als Eltern, wenn Ihr Kind zu lange vor dem Compu-

ter sitzt? 

    

 

  

• Die Resonanz auf den „Tag der Medienkompetenz“ ist sehr groß 

und das Institut Spielraum wird regelmäßig von neuen Schulen 

angefragt und zudem gebeten, einen bereits durchgeführten „Tag 

der Medienkompetenz“ im Folgejahr für die nachrückenden Klas-

sen zu wiederholen.   

    

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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