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Wenn PacMan durch die Großstadt rennt  

- Beispiele medienpädagogischer Projekte 

   

 

 

Zwei kurze Videoclips von den Projekten „PacManhatten“1 und 

„StreetWars“2 dienten als Überleitung zum zweiten Teil, in dem me-

dienpädagogische Projekte vorgestellt wurden. Schnell wurde deut-

lich, dass die gewählten Einstiegsbeispiele mit Sicherheit nicht 

einfach umgesetzt werden könnten und wohl auch für den Einsatz 

mit Kinder und Jugendlichen in der gezeigten Form ungeeignet sind. 

 

Im Anschluss daran wurden daher Praxisprojekte vorgestellt, die 

vom Institut Spielraum und / oder dem ComputerProjekt Köln e.V. 

für Kinder und Jugendliche konzipiert und bereits erfolgreich durch-

geführt wurden. Zu den meisten Beispielen befinden sich schon 

jetzt ausführliche Projektbeschreibungen auf den Seiten www.fh-

koeln.de/materialien oder www.spieleratgeber-nrw.de/?siteid=822. 

Die hier kurz beschriebenen Projektbeispiele, die sich für die schuli-

sche und außerschulische Kinder- und Jugendarbeit eignen,  können 

auf den genannten Internetseiten ebenfalls nachgelesen werden.  

   

Spieletester für 

den Spieleratge-

ber-NRW 

 

 

Der Verein ComputerProjekt Köln betreibt seit 2004 die Internetsei-

te www.spieleratgeber-nrw.de. Hier befinden sich bereits über 500 

Spielebewertungen, die sich besonders durch ihre pädagogische 

Einschätzung von Computer- und Videospielen vornehmlich an El-

tern und Pädagogen richten. Sie sind das Ergebnis von medienpä-

dagogisch betreuten Spieletestergruppen, in denen ein 

Medienpädagoge gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen neue 

Computer- und Videospiele ausprobiert und bewertet. Diese Arbeit 

bietet die Möglichkeit, nicht nur die Vorlieben und Motivationsas-

pekte bei den jungen Spieleexperten herauszuarbeiten, sondern 

auch über die Spielinhalte und die Mediennutzung zu diskutieren. 

Das Alter der Spieletester in den Testergruppen richtet sich natür-

lich an den USK-Einstufungen aus. Zurzeit gibt es Gruppen ab 6, ab 

                                                 
 
1  Quelle: www.pacmanhattan.com/videos.php [07.02.2011 19:34] 

2  Quelle: http://de.youtube.com/watch?v=bCL49UXSM-c&feature=related [07.02.2011 19:52] 
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12 und ab 16 Jahren. Die Gruppengröße variiert zwischen 5 und 14 

Kindern, je nach Einrichtung und technischer Ausstattung. Die Kin-

der und Jugendlichen werden immer aktiv in die Erarbeitung der 

Beurteilungen eingebunden, verfasst werden sie jedoch vom be-

treuenden Medienpädagogen. Das Angebot hat sich als nachhaltiges 

Angebot zu Computer- und Videospielen etabliert und wird rege 

nachgefragt. 

   

Spieletester in 

der Schule 

 

Im Rahmen der Landeskampagne „Sucht hat immer eine Geschich-

te“ fand im September 2008 am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in 

Duisburg-Marxloh ein Aktionstag zum Thema Computerspiele statt. 

Gemeinsam mit Mitarbeitern des ComputerProjekt Köln e.V. nah-

men Schüler der achten Klassenstufe in Kleingruppen Computer- 

und Konsolenspiele einmal genauer unter die Lupe. Vier Klassen des 

achten Jahrgangs testeten und beurteilten mehrere aktuelle Spiele, 

unter Anleitung pädagogischer Fachkräfte des ComputerProjekt 

Köln e.V. Zum Abschluss stellten die Gruppen in einem gemeinsa-

men Plenum, zu dem sich alle Schüler in einem großen Kreis setz-

ten, ihre Ergebnisse vor. Mit vielen kompetenten und sehr 

reflektierten Schülerbeiträgen wurde u.a. deutlich, dass das Thema 

„exzessives Spielen“ auch in der Schule diskutiert werden sollte. 

Überraschend für viele Pädagogen waren beispielsweise Aussagen 

der Schüler wie: “Wenn ich mir keine Grenzen setzen kann, müssen 

meine Eltern mir die Grenzen setzen!“ Oder auch: „Wenn ich es 

nicht schaffe mit dem Spielen aufzuhören, müssen meine Eltern 

mich davon irgendwie abbringen. Ja, ich trickse dann und bin ge-

nervt, aber das ist dann okay für mich“. Hier wurden das Bedürfnis 

nach Austausch bei den Jugendlichen und der Wunsch nach Regeln 

und Grenzen deutlich. Gemeinsam wurden Merkmale und Um-

gangsweisen von exzessivem Spielverhalten gesammelt, z.B.: „Wo-

ran merkt man, dass jemand zu viel spielt?“ / „Was könnt ihr 

machen, wenn jemand dieses Problem hat?“. 

Die Ergebnisse der Spieletestphase und der anschließenden Diskus-

sion wurden am gleichen Abend im Zuge der Infoveranstaltung 

„Generation Computer – Erziehung in der Zwickmühle“ den Eltern 

vorgestellt. Initiiert wurde das Projekt von der Fachstelle für Sucht-
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prophylaxe des Jugendamtes der Stadt Duisburg in Kooperation mit 

dem Verein ComputerProjekt Köln.  

spieleratgeber-nrw.de/?siteid=1890 

   

Umsetzung eines 

Videospiels als 

Brettspiel 

 

 

Computer- und Videospiele üben auf viele Menschen einen beson-

deren Reiz aus. In den virtuellen Welten kann man recht schnell 

zum Champion im Fußball oder der Formel1 werden, in anderen 

Spielen fremde Länder bereisen, spannende Abenteuer erleben und 

vieles mehr. Eine Reise in eine virtuelle Spielwelt kann man alleine 

oder auch mit anderen gemeinsam antreten und in scheinbar un-

endlichen Welten viele andere Mitspieler kennen lernen. Das alles 

ist faszinierend und kann jede Menge Spaß machen. Der ein oder 

andere Leser wird in seiner Kindheit und Jugend spannende Abende 

bei einer Partie Monopoly Deutschlandreise, Risiko oder anderen 

Brettspielen erlebt haben und vielleicht heute noch Freunde einla-

den, um Siedler oder ähnliches zu spielen. Klären zu wollen, welche 

Spielform besser ist, scheint mir unsinnig. Zu erkennen, dass sich 

die Spielformen in manchen Dingen ähneln, in anderen unterschei-

den, schien sinnvoller. So könnte man gut zu der Frage überleiten, 

wie man gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen aus einem Bild-

schirmspiel ein spannendes Brettspiel machen könnte. Gemeinsam 

müsste man Spielelemente, wie Wirkungszusam-menhänge und 

Spielstrukturen, analysieren und überlegen, wie man die multime-

diale Präsentation der Spielgeschichte „analog“ umsetzen könnte.  

In einer Kölner Kindertagesstätte wurde versucht, das Videospiel 

„Harvest Moon“ als Brettspiel umzusetzen. Dieses Beispiel ist auf 

den Seiten www1.fh-koeln.de/spielraum/level3/ausserschulische_ 

medienpaedagogik/00267/index.html nachzulesen. Prinzipiell kann 

fast jedes Spiel auf sein Regelwerk hin untersucht und versuchswei-

se in ein Brettspiel überführt werden. Warum sollte man nicht ein-

mal versuchen, den beliebten Taktik-Shooter „Counter-Strike“ mit 

einer Gruppe von älteren Jugendlichen in ein spannendes, im Team 

spielbares Taktik-Brettspiel umzusetzen? Behaupten doch viele 

Counter-Strike-Spieler, dass es gerade diese Elemente sind, die sie 

so begeistern. 
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Vom  

Computerspiel in 

den Wald 

 

 

Ein überaus spannendes und vielschichtiges Projekt zum Thema 

Rollenspiele wurde gemeinsam vom ComputerProjekt Köln e.V. und 

dem Krea Jugendclub der Kreativitätsschule Bergisch Gladbach e.V. 

umgesetzt. Unterstützt wurde die Aktion durch die Stadt Bergisch 

Gladbach. Die Idee, ein virtuelles Rollenspiels in ein reales Gelände-

spiel umzusetzen, klingt schon nach viel Konzeptarbeit, Planung 

und Aufwand. Möchte man auch noch medien-, spiel-, erlebnis-, 

theater- und kunstpädagogische Elemente mit einander verbinden, 

klingt dies zwar nach einem tollen Plan, aber auch nach noch mehr 

Arbeit. Um einmal mit dem Fazit zu beginnen: Die Arbeit hat sich 

gelohnt!  

 

 

 
   Foto: Spieleratgeber-NRW.de 

    

 

 

Am Anfang stand für die zwölf jugendlichen Teilnehmer eine aus-

giebige Spielphase eines Offline-Rollenspiels am PC an. Dieses wur-

de genau unter die Lupe genommen, bevor am nächsten Tag das 

Brettspiel „World of Warcraft“ auf dem Programm stand, was zwar 

den gleichen Titel wie das bekannte Online-Rollenspiel besitzt, aber 

nach anderen Regeln und ohne multimediale Präsentation funktio-

niert. Im weiteren Projektverlauf wurden eigene Heldenkostüme 

entworfen und mithilfe eines Requisiteurs in schmucke Heldenge-

wänder verwandelt. Eine Theaterpädagogin trainierte mit den Ju-

gendlichen, wie man sich im Mittelalter zu Hof zu benehmen hatte. 

Am letzten Tag krönte eine ausgiebige Spielaktion im Wald das Pro-
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jekt. Die Spieler traten dabei natürlich in ihren selbst gestalteten 

Kostümen an und waren so Teil eines Rollenspiels, was mit all sei-

nen realen Erlebnissen mit einem Computerrollenspiel kaum noch 

zu vergleichen war. 

   

Jump and Run  

in der Turnhalle 

 

 

Ein ebenfalls kreativer Ansatz wurde bei der Real-Umsetzung der 

Jump-and-Run-Spiele „Shrek“ und „Flutsch und Weg“ gewählt: Bei-

de wurden im Rahmen von Projekttagen in einer Schule und einer 

Jugendeinrichtung von den Kindern und Jugendlichen in einen ech-

ten Erlebnisparcours umgewandelt.  

Den komplexen Wahrnehmungen in der virtuellen Welt wurden ech-

te Bewegungsabläufe gegenüber gestellt. Wie auch bei der oben 

beschriebenen Brettspielumsetzung ist die Regelanalyse ein wichti-

ger Bestandteil der Vorbereitungsarbeiten der Schülerinnen und 

Schüler. Beide Projekte sind auf dem Spieleratgeber-NRW in der 

Rubrik „Projekte“ dokumentiert: www.spieleratgeber-

nrw.de/?siteid=563 und www.spieleratgeber-nrw.de/?siteid=1428 

   

Spielwelt und 

Realität 

 

 

Kinder und Jugendliche liefern so oft Projektvorschläge, ohne es 

selber zu merken. Hier bedarf es eines Pädagogen, der mit offenen 

Augen und Ohren so etwas erkennt. Eine Spieletestergruppe in ei-

ner Kölner Kindertagesstätte hatte das Spiel „Fire Department 2“ im 

Test. Bei diesem Spiel geht es darum, Großeinsätze zu managen 

und beispielsweise die Arbeit der Feuerwehr zu koordinieren und zu 

lenken. Die einfache Frage aus Kindermund: „Macht man das in 

Wirklichkeit auch so wie im Spiel?“ konnte nach einem Telefonat, 

einer Terminabsprache dann bei einem Besuch der örtlichen Feuer-

wehr direkt an einen Brandmeister gestellt werden. Diesem erklä-

ren die Kinder das getestete Spiel und er zeigte, was mit der 

richtigen Feuerwehr-Arbeit übereinstimmt.  

Bei dem großen Interesse, welches Kinder in denen von ihnen ge-

wählten Spielwelten zum Ausdruck bringen, steht somit vielleicht 

dem Besuch beim Tierarzt, beim Zoodirektor oder dem Freizeit-

park(manager) eigentlich nichts mehr im Wege… 

www.spieleratgeber-nrw.de/?siteid=582 
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Time Trouble 

 

 

Das medienpädagogische Projekt "Time Trouble" ließ ein Computer-

spiel real werden. Kinder und Jugendliche waren die Protagonisten 

einer Abenteuergeschichte, die genauso Inhalt moderner Compu-

terspiele sein könnte. Die Motivation bei den Teilnehmern war hoch. 

Teamwork und Aktion standen im Vordergrund und moderne Kom-

munikationsmedien wie Mobiltelefone waren fester Bestandteil des 

Konzepts.  

 

 

 
   Fotos: Jürgen Sleegers 

    

 

 

Die Realität ist spannender als jedes Computerspiel. Aber finden 

das auch die Kinder von heute? Eltern befürchten, dass Kinder im-

mer weniger zwischen Realität und Virtualität unterscheiden kön-

nen. Das medienpädagogische Projekt "Time Trouble" holt die 

Spannung von Computerspielen zurück in die Wirklichkeit. Orien-

tiert am Storytelling klassischer Computerspiele, fühlten sich Kinder 

von dem Projekt auf dem 1. Jugendforum NRW 2006 direkt ange-

sprochen. Teamplay, Spannung und die Nutzung neuster Kommuni-

kationsmedien runden das Konzept zu einer echten Alternative zum 

Spielen am Computer ab. Ein ausführlicher Bericht beantwortet alle 

Fragen rund um das Pilotprojekt, bietet detaillierte Informationen, 

Materialien und regt auf diese Weise zum Nachmachen an.  

www1.fh-koeln.de/spielraum/level3/ausserschulische_ 

medienpaedagogik/00455/index.html 
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Tag der  

Medienkompetenz 

 

 

Mehr über Computer- und Videospiele erfahren 

Im Rahmen der Erziehungspartnerschaft leisten sowohl Lehrerinnen 

und Lehrer in der Schule, als auch Eltern im Familienalltag ihren 

Beitrag zur begleiteten Medienerziehung der Heranwachsenden. 

Eine Möglichkeit, einen konstruktiven Dialog zwischen Schülern, 

Lehrern und Eltern zum Thema Computer- und Videospiele in Gang 

zu bringen, bietet das Fortbildungsangebot des Instituts Spielraum 

„Tag der Medienkompetenz“. Hier werden in einem Tag Unterricht, 

Lehrerfortbildung und Elternabend kombiniert: 

   

Tag der  

Medienkompetenz 

Baustein 1 

 

Schulklassenschulung: „Computer- und Videospiele – Schulung 

zum Thema Wirkung und Jugendmedienschutz“: In einer Unter-

richtseinheit erfahren die Schülerinnen und Schüler neben den 

wichtigsten Annahmen und Ergebnissen der Wirkungsforschung 

auch die Hintergründe und Regelungen des gesetzlichen Jugendme-

dienschutzes. Darüber hinaus wird die eigene Mediennutzung re-

flektiert und für einen kompetenten Umgang mit Computer- und 

Videospielen sensibilisiert.  

   

Tag der  

Medienkompetenz 

Baustein 2 

 

Lehrerfortbildung: „Digitale Spielräume – Basiswissen Computer- 

und Videospiele für Pädagogen“: Die zweistündige Fortbildungsver-

anstaltung resümiert den Unterricht am Vormittag und erweitert die 

dort vermittelten Inhalte. Für die weitere medienpädagogische Ar-

beit mit den Schülerinnen und Schülern werden konkrete Möglich-

keiten für den Unterricht vorgestellt. Nach Absprache können 

gemeinsam eigene Projekte entwickelt und realisiert werden. 

 

Tag der  

Medienkompetenz 

Baustein 3 

 

Elternabend: „Digitale Spielräume – Basiswissen Computer- und 

Videospiele für Eltern“: Die Informationsveranstaltung ergänzt die 

Schulung der Schulklassen am Vormittag. Die Eltern erfahren, was 

ihre Kinder gelernt haben und wie das Gelernte zu Hause sinnvoll 

aufgegriffen werden kann. Folgende Fragen werden u. a. erörtert: 

Wie können Kinder ergänzend zur schulischen Medienerziehung zu 

Hause gefördert und unterstützt werden? Was, wie und wann soll-

ten Kinder und Jugendliche am Computer spielen? Wie können Kin-

der vor möglichen Gefahren geschützt werden? 
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http://www1.fh-koeln.de/spielraum/level3/schulische_ 

medienpaedagogik/00678/index.html 

   

Medien-

pädagogisches 

Projekt mit  

exzessiven  

Spielern 

 

 

Ein pädagogisches Projekt mit Vielspielern des Online-Rollenspiels 

„World of Warcraft“ (WoW) hat das Kölner Jugendamt zusammen 

mit dem ComputerProjekt Köln e.V. durchgeführt. Ausgangspunkt 

war die Hilfesuche von Eltern, die den Spielzeiten der jugendlichen 

Kinder nicht mehr Herr werden konnten. In Absprache mit den El-

tern wurde eine Spielergruppe etabliert, die sich einmal in der Wo-

che zum WoW-Spielen traf und innerhalb des Spiels als Team 

agierte. Hintergedanke war, das gemeinsame Interesse der Teil-

nehmer aufzugreifen und gruppendynamische Prozesse, sowie di-

rekte Kommunikation unter den Spielern zu fördern. Mit Erfolg: 

Schon nach den ersten Treffen gingen die Jugendlichen, die zuvor 

das Spiel nur alleine spielten und Kontakte zu Freunden vernachläs-

sigten, zusammen anderen Freizeitaktivitäten nach. Im Anschluss 

an Projektlaufzeit von anderthalb Jahren hatte sich eine so große 

Teamzusammengehörigkeit entwickelt, dass die meisten das Inte-

resse am Spielen ohne die anderen verloren und als sie nicht mehr 

zusammen spielen konnten, mit WoW aufhörten. Das Beispiel zeigt, 

dass man mit herkömmlichen Methoden der Jugendarbeit auch ex-

zessiver Computerspielnutzung begegnen kann. Das pädagogische 

Projekt zu WoW ist auf dem Spieleratgeber-NRW unter Projekte 

ausführlich dokumentiert. 

spieleratgeber-nrw.de/?siteid=904 
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Eltern-LAN 

 

   
  Fotos: Jürgen Sleegers 

   

 

 

Eine gute Möglichkeit für Eltern und Lehrer, einige Facetten der vir-

tuellen Spielwelten – speziell des „eSports“ – kennen zu lernen, 

sind so genannte Eltern- oder Familien-LAN-Parties, die sich mit ih-

rem Angebot speziell an nichtspielerfahrene Erwachsene richten.  

Auf den Veranstaltungen können Sie selbst einmal in diese Spiel-

welten eintauchen, vernetzt mit und gegen andere spielen und so 

vielleicht ein wenig nachvollziehen, worin der Reiz und die Faszina-

tion für Kinder und Jugendliche begründet liegen. Zusätzlich können 

auch Jugendliche miteinbezogen werden, die Verantwortung für die 

technische Umsetzung übernehmen oder in die Spiele einführen. 

Diese Erfahrung öffnet wiederum Türen für einen konstruktiven Dia-

log. In der Regel werden diese Veranstaltungen von erfahrenen Me-

dienpädagogen durchgeführt, die auch Wert darauf legen, über 

kritische Punkte, wie den Jugendmedienschutz oder das Problem 

des exzessiven Spielens, zu diskutieren.  

Weitere Informationen hierzu gibt es u.a. auf den Internetseiten der 

Bundeszentrale für politische Bildung: www.eltern-lan.info 
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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   //   fh-koeln.de/spielraum 
   

 

 

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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