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Themenbereich:  

Computerspiele(n) in der Schule 

• 10 allgemeine Hinweise 

• 10 Hinweise mit Blick auf Kosten und Technik 

• Praxisbeispiele 

Anmerkung:  

Die folgenden Anregungen und grundlegenden Hinweise zum 
Thema „Computerspiele(n) im Unterricht“ wurden vom Autor auch 
dem Internetangebot klicksafe.de zur Verfügung gestellt. Die EU-
Initiative klicksafe bietet Eltern, Pädagogen und Lehrern ein gutes 
Informationsangebot u.a. zu den Themen Sicherheit im Netz, 
Handy aber auch Computerspiele. 

 

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 (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 
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  Computerspiele(n) in der Schule 

   

 

 

Computerspiele im Unterricht bedeutet für Lehrer, sich einer Her-

ausforderung zu stellen und von sich und den Schülern andere 

Kompetenzen zu fordern. Es bietet Lehrern in unterschiedlichen 

Lehr- und  Lernsituationen die Chance, mehr über die virtuellen 

Spielwelten und zugleich über die Heranwachsenden zu erfahren. 

Hierbei können neue Level erreicht werden und als Bonus winkt ein 

besonderer Einblick in die Lebenswelt der Heranwachsenden; zu-

dem lernen hier Lehrer und Schüler spielerisch voneinander.  

   

 

 

Eine erste Hinführung zum Thema „Virtuelle Spielwelten“ können so 

gestaltet werden, dass gemeinsam mit den Schülern Aussagen all-

gemeiner Spiel- und Entwicklungstheorien (z.B. Huizinga, Caillois, 

Piaget) erörtert und auf digitale Spielwelten übertragen werden. 

Wann und warum spielt der Mensch? Ist es für seine Entwicklung 

wichtig? Gelten die einst formulierten Aussagen über das Spiel(en) 

ebenfalls für Computerspiele?  

In nächsten Schritt können Kriterien gesammelt werden, mit deren 

Hilfe Computerspiele beurteilt werden können. Schüler werden hier 

mit Sicherheit erst einmal die ihnen bekannten Kriterien aus Spiele-

zeitschriften anführen (Spielspaß, Action, Gameplay, Grafik, Sound 

etc.). Wie könnten weitere, „pädagogische“ Kriterien aussehen? Als 

Arbeitsergebnis kann ein Kriterienkatalog entstehen, der Punkte 

aufführt, die ein „pädagogisch wertvolles“ Spiel ausmachen.  

   

 

 

Die folgenden Anregungen und grundlegenden Hinweise zum The-

ma „Computerspiele(n) im Unterricht“ wurden vom Autor auch dem 

Internetangebot klicksafe.de zur Verfügung gestellt. Die EU-

Initiative klicksafe bietet Eltern, Pädagogen und Lehrern ein gutes 

Informationsangebot u.a. zu den Themen Sicherheit im Netz, Handy 

aber auch Computerspiele.  

Die hier ausgewählten Konzepte und Unterrichtseinheiten haben 

sich bereits in der Praxis bewährt und sind zur Nachahmung be-

stimmt. Die Ansprache richtet sich direkt an Lehrer, die auf diesem 

Wege herzlich eingeladen sind, auch ihre eigenen Konzepte 

http://gameskompakt.de/
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und/oder Erfahrungen mit bestehenden Unterrichtseinheiten über 

das Angebot gameskompakt.de interessierten Kollegen und Multi-

plikatoren zur Verfügung zu stellen. 

   

  Computerspiele(n) im Unterricht – 10 allgemeine Hinweise 

   

10 allgemeine 

Hinweise 

 

1. Die Alterskennzeichnung der Spiele ist verbindlich und daher zu 

beachten. Ohne Ausnahme müssen alle Schüler alt genug für 

die Spiele sein (USK-Alterskennzeichnung), die im Unterricht 

zum Einsatz kommt. Dies gilt auch für das Anspielen der Spiele, 

für Spieledemos oder das Zeigen von Videos mit Spielszenen.  

2. Unterstützung von Spieleexperten finden Sie bei ihren Schü-

lern, die z.B. nach Absprache die Vorstellung von Spielen über-

nehmen können. Trauen Sie den Schülern gerade bei „ihrem“ 

Thema vieles zu.  

3. Setzen Sie nicht automatisch voraus, dass alle Schüler begeis-

tert und motiviert sind, nur weil gerade Computerspiele auf 

dem Stundenplan stehen. Auch bei diesem Thema muss das 

Unterrichtskonzept stimmig und motivierend sein. 

4. Gehen Sie unvoreingenommen, kritisch und vor allem grenz-

achtend an das Thema heran.  

5. Es muss nicht immer alles „pädagogisch wertvoll“ sein – auch 

vermeintlich „schlechte“ Spiele lassen sich mit entsprechendem 

Konzept im Unterricht gut einsetzen.  

6. Das Thema Computerspiele kann an Ihrer Schule auch über 

einzelne Lehrpläne hinaus verankert werden. Nachhaltige Kon-

zepte sind beispielsweise Spieletestergruppen, Medienscouts 

oder Schüler-Medien-Trainer: Games. 

7. Es gibt viele gute Unterrichtseinheiten, in denen die Behand-

lung des Themas Computerspiel im Deutschunterricht beschrie-

ben wird. Entdecken Sie weitere Möglichkeiten! Computer- und 

Videospiele können im Sportunterricht, in Physik, Kunst, Musik, 

Geschichte, Religion, Englisch und vielen weiteren Fächern ein-

gesetzt und mit den Lehrplänen verbunden werden.  

 

 

http://gameskompakt.de/
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8. Suchen sie sich Verbündete im Lehrerzimmer. Nicht alle Kolle-

ginnen und Kollegen werden begeistert sein, wenn sie versu-

chen, ein Stück der Lebenswelt Heranwachsender in die Schule 

holen. 

9. Holen sie sich für die Unterrichtsplanung Tipps, Anregungen 

oder auch Experten von außen (z.B. Unterrichtseinheiten und 

Materialien von gameskompakt.de, Materialien oder Referenten 

von Klicksafe, Spieleratgeber-NRW.de, lehrer-online.de u.a.).  

10. Die verwendeten Ressourcen (benötigte Unterrichtsstunden, 

Technikaufwand, Kosten, Zeit für die Einarbeitung etc.) sollte im 

Verhältnis zum Ergebnis stehen. 

   

 
 

Computerspiele(n) im Unterricht – 10 Hinweise mit Blick auf 

Kosten und Technik 

   

10 Hinweise mit 

Blick auf Kosten 

und Technik 

 

1. Um das Thema Computerspiele im Unterricht zu behandeln, 

braucht es keinen modern ausgestatteten Computerraum, kei-

nen Internetzugang und keine teure Spielesoftware. 

2. Für den Einsatz von Spielesoftware in der Schule gelten Regeln, 

z.B. muss die Installation auf Schulrechnern im Vorfeld mit den 

Verantwortlichen an der Schule abgeklärt werden, zudem muss 

sichergestellt werden, dass installierte Spiele keinen Schülern 

zugängig gemacht wird, die hierfür zu jung sind. Bei installier-

ter Spielesoftware dürfen selbstverständlich keine illegalen 

Downloads oder Raubkopien verwendet werden.  

3. Für den Einsatz von Computerspielen im Unterricht eignen sich 

vielfach auch kostenlose Spiele oder Spieledemos. Bei der Su-

che können Ihre Schüler behilflich sein. Klären Sie im Vorfeld 

allerdings genau die „Spielregeln“, z.B. keine illegalen Down-

loads, keine Raubkopien, nur Spiele mit entsprechender Alters-

kennzeichnung. 

4. Möchten Sie ein bestimmtes Spiel im Unterricht einsetzen, soll-

ten Sie versuchen, Ihre Unterrichtsplanung zu skizzieren und 

Unterstützung für ihr Vorhaben bei der Spielefirma zu erfragen 

(vergünstigte Schullizenzen, kostenloser Klassensatz der Spie-

le-Software etc.). 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
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5. Unter dem Begriff „Serious Games“ finden sie viele kostenlose 

Spiele, die auch zur Vermittlung schulischen Lernstoffes eignen. 

Neben dem Großteil der Spiele in englischer Sprache, gibt es 

bereits einige gute Beispiele auf Deutsch. Englischsprachige 

Vertreter können entsprechend im Fremdsprachenunterricht 

eingesetzt werden. 

6. Grundlegende Spielprinzipien und geeignete Spielkonzepte fin-

den Sie auch in älteren Spielen. Die Entscheidung für ältere 

Spiele kann u.a. folgende Vorteile bieten: Die niedrigeren 

Hardwareanforderungen werden eher von den Schulcomputern 

erfüllt. Zudem sind ältere Spiele in der Anschaffung um ein viel-

faches kostengünstiger oder werden von Firmen mittlerweile 

kostenlos zur Verfügung gestellt. 

7. Für viele Unterrichtskonzepte zum Thema Computerspiele rei-

chen auch kostenlose Spieledemos aus. Auch hier müssen Sie 

die Alterskennzeichnung beachten. 

8. Beim Thema Computerspiele sollten Sie die Videospielgeräte 

auch im Blick behalten. Videokonsolen (z.B. Wii, PS3, PS4, 

Xbox 360, Xbox one, Ouya), mobile Konsolen (z.B. Nintendo 

DS), Smartphones und Tablets bieten im Vergleich zu reinen 

Computerspielen zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. 

9. Unterstützung von Spieleexperten finden Sie bei ihren Schü-

lern. Sie können z.B. nach Absprache bei der Installation oder 

auch Vernetzung der Spiele helfen. 

10. Bei der Auswahl von Spielen sollten Kriterien wie Spieldauer, 

Schwierigkeit des Spieleinstiegs, Komplexität des Regelwerks, 

Steuerung, Sprache etc. ebenso beachtet werden wie die Mög-

lichkeiten, das Spiel jederzeit oder an bestimmten Stellen an-

halten und speichern zu können, vorbereitete Spielstände laden 

oder Spielszenarien modifizieren zu können. 

   

http://gameskompakt.de/
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Praxisbeispiele 
 

Computerspiele(n) im Unterricht – Praxisbeispiele 

 

 

 

Die folgenden Praxisprojekte werden hier lediglich kurz skizziert. 

Ein Hinweis am Ende jeder Vorstellung verweist auf eine ausführli-

chere Projektbeschreibung im Internet, die in vielen Fällen gleich 

um die passenden Unterrichtmaterialien ergänzt ist.  

Alle Projekte, die nicht mit einem Link versehen sind, werden auf 

den Seiten gameskompakt.de ausführlich vorgestellt: 

www.gameskompakt.de 

   

Foto-Story 

(d)eines  

Computerspiel-

helden 

 

Foto-Story: Aus dem Alltag eines Computerspielhelden 

Fächer: Deutsch, Kunst 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5 

Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss 

(auch ohne Internet und Computer möglich) 

   

 

 

Der Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen ist in viele schuli-

sche Curricula aufgenommen und z.B. fester Bestandteil im Fach 

„Informationstechnische Grundbildung“ (ITG). Neben der Erstellung 

und dem Formatieren eigener Texte gehört hier auch das Einfügen 

und Bearbeiten von Bildern dazu. Eine Übungsaufgabe, die mit Si-

cherheit vielen Schülern Spaß macht, sieht wie folgt aus: Auf ein 

bis zwei Seiten werden sechs bis zwölf Bilder zu einer Geschichte 

zusammengestellt. Mit Hilfe von Sprech- oder Denkblasen (Be-

standteil von Textverarbeitungsprogrammen, wie z. B. Word) wird 

hier eine eigene Geschichte erzählt. Die Bilder (Screenshots) kön-

nen die Schüler als Hausaufgabe aus ihrem Lieblingsspiel erstellen 

oder sich aus dem Internet zusammen suchen. Die Geschichten und 

Texte können in Einzel- oder Gruppenarbeit entstehen. Die fertigen 

Foto-Storys werden anschließend präsentiert. Beispielsweise kön-

nen die Schüler abstimmen und die besten Foto-Storys auf der 

Schulhomepage oder in der Schülerzeitung vorstellen. 

   

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
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Ein Tag im Leben 

(d)eines  

Computerspiel-

helden 

 

Ein Tag im Leben (d)eines Computerspielhelden 

Fächer: Deutsch 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5 

Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss 

   

 

 

Im Deutschunterricht kann die Überschrift für das nächste Aufsatz-

thema auch einmal so lauten: 

 

• Beschreibe einen Tag aus dem Leben (d)eines Computerspielhel-

den. 

• Was macht eigentlich der erfolgreiche Fußballmanager, wenn er 

gerade keine Spieler einkauft? 

• Geht Lara Croft auch mal Schuhe kaufen und verdient sich Mario 

als gelernter Zimmermann und Klempner gelegentlich was ne-

benbei? 

• Haben Abenteurer auch Heimweh und sind Superhelden nicht 

schrecklich einsam? 

   

Spiele auf dem 

Prüfstand und 

Games-Talkshow 

 

 

Spiele auf dem Prüfstand und Games-Talkshow 

Fächer: Deutsch, Politik, Sozialkunde, Religion 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5 

Technische Ausstattung: Keine 

   

 

 

Mit Schülern ab der Jahrgangsstufe 5 können die unterschiedlichen 

Facetten der Themen „Gewalt in Computerspielen“ oder „Alters-

kennzeichnung von Computerspielen“ erarbeitet und diskutiert wer-

den. Hierzu wird eine Auswahl unterschiedlicher Spiele vorgestellt, 

beschrieben und von den Schülern eigenhändig eine Alterseinstu-

fung vorgenommen. Aufgeteilt in die Gruppen „jugendlicher Spie-

ler“, „Eltern“, „Lehrer“, „USK-Gutachter“, „Spielehersteller“ 

benennen die Schüler in ihrer jeweiligen Rolle Argumente für ihre 

Alterseinstufung der Spiele. Begleitend hierzu finden die Schüler in 

einer Broschüre der USK Erläuterungen für die jeweiligen Alters-

kennzeichnungen. Je nach Unterrichtskonzept kann noch tiefer in 

die Thematik „Jugendmedienschutz“, „Alterskennzeichnung“, aber 

auch „Ethik und Moral“ eingestiegen werden. 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
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Diese Unterrichtseinheit kann um eine Games-Talkshow erweitert 

werden, in der die Schüler in den zuvor verteilten Rollen beispiels-

weise folgende Fragen diskutieren: 

 

• Ist Gewalt in Computerspielen notwendig? 

• Machen manche Computerspiele süchtig? 

• Kann man durch Computerspiele etwas lernen? 

• Computerspiele(n) in der Schule – macht das Sinn? 

   

Fotostory  

Mediensucht 

 
 

Fotostory Mediensucht 

Fächer: Deutsch, Gemeinschaftskunde, Politik 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 6 

Technische Ausstattung: Computerraum 

   

 

 

Das Infoc@fé Neu-Isenburg hat folgende Unterrichtseinheit konzi-

piert, die sich ab der 6ten Jahrgangsstufe sowohl im schulischen 

wie auch im außerschulischen Bereich umsetzen lässt. 

Neben einem kurzen Input zum Thema „Mediensucht“ sollen sich 

die Teilnehmer im Stil einer Foto-Love-Story eine Geschichte aus-

denken und diese anschließend fotografisch umsetzen. Die Teil-

nehmer sollen sich Gedanken über die möglichen Anzeichen und 

Folgen einer Mediensucht machen und somit für dieses Thema sen-

sibilisiert werden. 

   

Tag der  

Medienkompetenz 

 
 

Tag der Medienkompetenz 

Fächer: Fächerübergreifend 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5 

Technische Ausstattung: Keine 

   

 

 

Im Rahmen der Erziehungspartnerschaft leisten sowohl Lehrerinnen 

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

Beitrag zur begleiteten Medienerziehung der Heranwachsenden. 

Der „Tag der Medienkompetenz“ bietet die Basis für einen konstruk-

tiven Dialog zwischen Schülern, Lehrern und Eltern auf Augenhöhe. 

   

http://gameskompakt.de/
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Medienprojekt 

„Spieletester“ in 

der Schule 

 

 

Medienprojekt „Spieletester“ in der Schule 

Fächer: Fächerübergreifend / Projekttag 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5 

Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss 

   

 

 

Im Rahmen der Landeskampagne „Sucht hat immer eine Geschich-

te“ fand am Donnerstag, den 18. September 2008 am Elly-Heuss-

Knapp-Gymnasium in Duisburg-Marxloh ein Aktionstag zum Thema 

Computerspiele statt. Im Laufe des Vormittags nahmen Schüler der 

achten Klassenstufe Computer- und Konsolenspiele genauer unter 

die Lupe. Die Ergebnisse dieser mehrstündigen Veranstaltung wur-

den dann am gleichen Abend im Zuge der Infoveranstaltung „Gene-

ration Computer – Erziehung in der Zwickmühle“ den Eltern 

vorgestellt. Initiiert wurde das Projekt von der Fachstelle für Sucht-

prophylaxe des Jugendamtes der Stadt Duisburg in Kooperation mit 

dem ComputerProjekt Köln e.V. 

Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-

Angebot: www.spieleratgeber-nrw.de 

   

Spieletester-

gruppen 

 
 

Spieletestergruppen 

Fächer: AG im Nachmittagsbereich 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5 

Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss 

   

 

 

Eine Projektform, die sich sowohl mit Heranwachsenden in der au-

ßerschulischen Arbeit als auch im schulischen Kontext etabliert hat, 

sind medienpädagogisch betreute Spieletestergruppen. Gemeinsam 

mit den Kindern und Jugendlichen werden neue Computer- und Vi-

deospiele ausprobiert und bewertet. Dies bietet die Möglichkeit, 

nicht nur die Vorlieben und Motivationsaspekte herauszuarbeiten, 

sondern auch über die Spielinhalte und die Mediennutzung zu dis-

kutieren. Ein Projekt welches sich als medienpädagogisches Ange-

bot seit Jahren bewährt hat, sind die Spieletester-Gruppen des 

Vereins ComputerProjekt Köln. 

Die Ergebnisse der Arbeit in den Spieletester-Gruppen finden sich in 

zahlreichen pädagogischen Spielebeurteilungen wieder. Aktuell be-

http://gameskompakt.de/
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finden sich auf der Internetseite Spieleratgeber-NRW.de, welche El-

tern und Pädagogen als Informations- und Beratungsangebot dient, 

über 700 pädagogische Spielebesprechungen. 

Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-

Angebot: www.spieleratgeber-nrw.de 

   

JAM!-

Jugendlicher als 

Medienforscher 

 

JAM!-Jugendlicher als Medienforscher 

Fächer: Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5 

Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss 

Die Unterrichtsmaterialien des Projektes JAM! halten vier Lernmo-

dule zu den Themen „Fernsehen“, „Chat“, „Handy“ und „Computer-

spiele“ bereit. Anhand der Methode des forschenden Lernens 

können Schüler und Schülerinnen ihr Mediennutzungs-verhalten 

analysieren. 

Die Lernmodule umfassen strukturierte Hintergrundinformationen 

und didaktische Anleitungen für die Umsetzung im Unterricht. 

Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-

Angebot: www.projekt-jam.de 

   

Entwicklung  

eines  

Computerspiels 

 

 

Simulation der Entwicklung eines Computerspiels 

Fächer: Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5 

Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss 

   

 

 

Das Thema „Berufsorientierung“ wird mit dieser Unterrichtseinheit 

aufgegriffen und am Beispiel eines für viele Jugendliche interessan-

ten Bereiches erörtert. Die Schüler lernen anhand von Stellen-

ausschreibungen Anforderungsprofile kennen und zu ihren eigenen 

schulischen Leistungen in Beziehung zu setzen. Im späteren Verlauf 

der Unterrichtseinheit sind die Schüler selbst Mitglieder eines 

Teams und lernen im Prozess einer Produktentwicklung die Bedeu-

tung von Teamarbeit und die Notwendigkeit strukturierter Arbeits-

abläufe kennen. 

   

http://gameskompakt.de/
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Digitale  

Medienwelten  

Jugendlicher I 

 

 

Digitale Medienwelten Jugendlicher I 

Fächer: Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5 

Technische Ausstattung: keine 

   

 

 

In dieser Unterrichtsreihe setzen sich die Schüler mit ihrem eigenen 

Medienverhalten auseinander, reflektieren es und benennen Gründe 

für ihren Konsum. Ein freiwilliges medienfreies Wochenende regt zu 

einer vertieften Auseinandersetzung an und zeigt mögliche Alterna-

tiven zu einem zu hohen Medienkonsum auf. 

   

Digitale  

Medienwelten 

Jugendlicher II 

 

 

Digitale Medienwelten Jugendlicher II 

Fächer: Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5 

Technische Ausstattung: Keine 

   

 

 

Im ersten Teil der Unterrichtsreihe (Digitale Medienwelten Jugendli-

cher I) haben sich Schüler mit ihrem eigenen Medienverhalten aus-

einander gesetzt, es reflektiert und Gründe für ihren Konsum 

genannt. 

In dieser Unterrichtsreihe sammeln die Schüler die von Eltern for-

mulierten Sorgen und Argumente gegen einen zu ausgeprägten 

Medienkonsum. Als Vorbereitung auf eine konstruktive Auseinan-

dersetzung überlegen sich die Schüler, wie sie (ihren) Eltern einen 

Einblick in ihre Medien- und Spielwelten geben können. Die Schüler 

reflektieren ihr eigenes Medienverhalten und erarbeiten in Arbeits-

gruppen Möglichkeiten, anderen ihre Motive für die Mediennutzung 

zu verdeutlichen. 

   

Jugend- 

medienschutz 
 

Jugendmedienschutz 

Fächer: Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 10 

Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss 

   

 
 

Der Bereich Jugendmedienschutz (u.a. Funktion der Institutionen 

USK und BPjM und die Altersfreigabe und Indizierung von Bild-

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
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schirmspielen) wird in zwei Unterrichtsmodulen von je 90 Minuten 

behandelt. Im zweiten Modul wird eine USK-Prüfung nachgestellt 

und das Spiel „Defcon“ (USK 16) geprüft. Die Themen werden in 

Gruppenarbeiten und mit verschiedenen Methoden erarbeitet. Der 

Einsatz der Module eignet sich ab der Jahrgangsstufe 11 (alle Schü-

ler müssen mindestens 16 Jahre alt sein). 

   

Computerspiele 

und Gewalt  

 

Computerspiele und Gewalt  

– Unterrichtsideen zum Jugendschutz 

Fächer: Deutsch, Gemeinschaftskunde, Politik 

Zielgruppe: Jahrgangsstufe 8-10 und 12 

Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss 

   

 

 

Die Unterrichtseinheiten des Medienpädagogen Jens Wiemken rich-

ten sich an die Klassenstufen 8-10 (3 Schulstunden) sowie 12 (2 

Schulstunden). Die Schüler sollen sich zum einen spielerisch (ab 

Klasse acht) und recherchierend (ab Klasse zwölf) mit dem Thema 

„Wirkung von Gewalt in Computerspielen“ auseinandersetzen und 

die Arbeit der Prüfgremien USK und BPjM kennen lernen und kri-

tisch beleuchten. 

Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-

Angebot: www.verbraucherbildung.de 

   

Spielbesprechung 

im Unterricht 

 
 

Spielbesprechung im Unterricht 

Fächer: Deutsch 

Zielgruppe: Jahrgangsstufe 8 

Technische Ausstattung: Computerraum 

   

 

 

Die Schulklasse setzt sich in der Unterrichtseinheit des Medienpä-

dagogen Tobias Hübner mit dem Computerspiel „Der Dativ ist dem 

Genitiv sein Tod“ auseinander. Sie erarbeitet zunächst Bewertungs-

kriterien für Computerspiele und anschließend einen Spieltest. Die 

vierstündige Unterrichtseinheit ist für die 8. Klasse am Gymnasium 

konzipiert und nicht auf das genannte Spiel festgelegt. Sie knüpft 

im Bereich „Medien nutzen und reflektieren“ an den Lehrplan im 

Fach Deutsch an. 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://www.verbraucherbildung.de/
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Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-

Angebot: www.spielbar.de 

   

Computerspiele 

im  

Sportunterricht 

 

 

Computerspiele im Sportunterricht 

Fächer: Sport 

Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 10 

Technische Ausstattung: Sporthalle, Beamer, Nintendo Wii, Wii Ba-

lance Board, Software: Wii-Fit und Wii Sports 

   

 

 

Computerspiele im Sportunterricht? Viele Menschen sehen hier ei-

nen deutlichen Widerspruch verankert. Zu präsent ist in der Gesell-

schaft das Bild des übergewichtigen und gemeinhin 

bewegungsfaulen Computerspielers, der sich, Nervennahrung in 

Form von Schokolade, Chips und Coca-Cola zuführend, zudem auch 

noch falsch ernährt. Weiterhin verschwendet diese Kategorie 

Mensch ja auch noch wertvolle Zeit vor dem heimischen Rechner 

oder der Spielekonsole, die alternativ auf dem Sportplatz verbracht 

werden könnte. 

Auch neuere Techniken, die einen Einsatz in einem zeitgemäßen 

Sportunterricht durchaus rechtfertigen, werden von Kritikern 

schnell mit dem Argument beiseitegeschoben, dass man guten 

Sportunterricht nicht durch virtuelles Handeln vor einem Bildschirm 

ersetzen kann. Wie denn auch, die Belastungswerte für das Herz-

Kreislaufsystem oder den Bereich der eingesetzten Muskulatur er-

reichen, den Spielkontroller in der Hand, kaum die Werte, die in der 

trainingswissenschaftlichen Literatur für ein erfolgreiches Training 

vorgegeben werden. Dass dem nicht uneingeschränkt zugestimmt 

werden muss, soll dieses Projekt von Marcus Lüpke (Lehrer aus Gif-

horn) zeigen. 

Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-

Angebot: www.spieleratgeber-nrw.de 

   

Anmerkung 

 

Die Landesanstalt für Medien – NRW hat begleitend zur Studie 

„Computerspiele und virtuelle Welten als Reflexionsgegen-

stand von Unterricht“ einen „Best Practice-Kompass“ veröf-

fentlicht, der als Handreichung für Lehrer gedacht, auf die zentralen 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://www.spielbar.de/
http://www.spieleratgeber-nrw.de/
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Elemente der Studie zurückgreift und diese für den praktischen Ein-

satz im Unterricht aufbereitet: Best-Practice-Kompass Computer-

spiele im Unterricht. Lehrerhandbuch: lfmpublikationen.lfm-nrw.de 

   

Anmerkung 

 

Auf dem Medienpädagogischen Praxis-Blog finden Sie neben 

zahlreichen allgemeinen Anregungen und Tipps für die medienpä-

dagogische Arbeit auch über 100 Best-Practice-Beispiele aus der 

medienpädagogischen Praxis: www.medienpaedagogik-praxis.de   

   

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   

 
 
  

 

 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/
http://www.medienpaedagogik-praxis.de/
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	Foto-Story (d)eines Computerspiel-helden
	Foto-Story: Aus dem Alltag eines Computerspielhelden
	Fächer: Deutsch, Kunst
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5
	Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss(auch ohne Internet und Computer möglich)
	Der Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen ist in viele schulische Curricula aufgenommen und z.B. fester Bestandteil im Fach „Informationstechnische Grundbildung“ (ITG). Neben der Erstellung und dem Formatieren eigener Texte gehört hier auch das Einfügen und Bearbeiten von Bildern dazu. Eine Übungsaufgabe, die mit Sicherheit vielen Schülern Spaß macht, sieht wie folgt aus: Auf ein bis zwei Seiten werden sechs bis zwölf Bilder zu einer Geschichte zusammengestellt. Mit Hilfe von Sprech- oder Denkblasen (Bestandteil von Textverarbeitungsprogrammen, wie z. B. Word) wird hier eine eigene Geschichte erzählt. Die Bilder (Screenshots) können die Schüler als Hausaufgabe aus ihrem Lieblingsspiel erstellen oder sich aus dem Internet zusammen suchen. Die Geschichten und Texte können in Einzel- oder Gruppenarbeit entstehen. Die fertigen Foto-Storys werden anschließend präsentiert. Beispielsweise können die Schüler abstimmen und die besten Foto-Storys auf der Schulhomepage oder in der Schülerzeitung vorstellen.
	Ein Tag im Leben (d)eines Computerspiel-helden
	Ein Tag im Leben (d)eines Computerspielhelden
	Fächer: Deutsch
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5
	Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss
	Im Deutschunterricht kann die Überschrift für das nächste Aufsatzthema auch einmal so lauten:
	• Beschreibe einen Tag aus dem Leben (d)eines Computerspielhelden.
	• Was macht eigentlich der erfolgreiche Fußballmanager, wenn er gerade keine Spieler einkauft?
	• Geht Lara Croft auch mal Schuhe kaufen und verdient sich Mario als gelernter Zimmermann und Klempner gelegentlich was nebenbei?
	• Haben Abenteurer auch Heimweh und sind Superhelden nicht schrecklich einsam?
	Spiele auf dem Prüfstand und Games-Talkshow
	Spiele auf dem Prüfstand und Games-Talkshow
	Fächer: Deutsch, Politik, Sozialkunde, Religion
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5
	Technische Ausstattung: Keine
	Mit Schülern ab der Jahrgangsstufe 5 können die unterschiedlichen Facetten der Themen „Gewalt in Computerspielen“ oder „Alterskennzeichnung von Computerspielen“ erarbeitet und diskutiert werden. Hierzu wird eine Auswahl unterschiedlicher Spiele vorgestellt, beschrieben und von den Schülern eigenhändig eine Alterseinstufung vorgenommen. Aufgeteilt in die Gruppen „jugendlicher Spieler“, „Eltern“, „Lehrer“, „USK-Gutachter“, „Spielehersteller“ benennen die Schüler in ihrer jeweiligen Rolle Argumente für ihre Alterseinstufung der Spiele. Begleitend hierzu finden die Schüler in einer Broschüre der USK Erläuterungen für die jeweiligen Alterskennzeichnungen. Je nach Unterrichtskonzept kann noch tiefer in die Thematik „Jugendmedienschutz“, „Alterskennzeichnung“, aber auch „Ethik und Moral“ eingestiegen werden.
	Diese Unterrichtseinheit kann um eine Games-Talkshow erweitert werden, in der die Schüler in den zuvor verteilten Rollen beispielsweise folgende Fragen diskutieren:
	• Ist Gewalt in Computerspielen notwendig?
	• Machen manche Computerspiele süchtig?
	• Kann man durch Computerspiele etwas lernen?
	• Computerspiele(n) in der Schule – macht das Sinn?
	Fotostory Mediensucht
	Fotostory Mediensucht
	Fächer: Deutsch, Gemeinschaftskunde, Politik
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 6
	Technische Ausstattung: Computerraum
	Das Infoc@fé Neu-Isenburg hat folgende Unterrichtseinheit konzipiert, die sich ab der 6ten Jahrgangsstufe sowohl im schulischen wie auch im außerschulischen Bereich umsetzen lässt.
	Neben einem kurzen Input zum Thema „Mediensucht“ sollen sich die Teilnehmer im Stil einer Foto-Love-Story eine Geschichte ausdenken und diese anschließend fotografisch umsetzen. Die Teilnehmer sollen sich Gedanken über die möglichen Anzeichen und Folgen einer Mediensucht machen und somit für dieses Thema sensibilisiert werden.
	Tag der Medienkompetenz
	Tag der Medienkompetenz
	Fächer: Fächerübergreifend
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5
	Technische Ausstattung: Keine
	Im Rahmen der Erziehungspartnerschaft leisten sowohl Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, als auch Eltern im Familienalltag ihren Beitrag zur begleiteten Medienerziehung der Heranwachsenden.
	Der „Tag der Medienkompetenz“ bietet die Basis für einen konstruktiven Dialog zwischen Schülern, Lehrern und Eltern auf Augenhöhe.
	Medienprojekt „Spieletester“ in der Schule
	Medienprojekt „Spieletester“ in der Schule
	Fächer: Fächerübergreifend / Projekttag
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5
	Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss
	Im Rahmen der Landeskampagne „Sucht hat immer eine Geschichte“ fand am Donnerstag, den 18. September 2008 am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Duisburg-Marxloh ein Aktionstag zum Thema Computerspiele statt. Im Laufe des Vormittags nahmen Schüler der achten Klassenstufe Computer- und Konsolenspiele genauer unter die Lupe. Die Ergebnisse dieser mehrstündigen Veranstaltung wurden dann am gleichen Abend im Zuge der Infoveranstaltung „Generation Computer – Erziehung in der Zwickmühle“ den Eltern vorgestellt. Initiiert wurde das Projekt von der Fachstelle für Suchtprophylaxe des Jugendamtes der Stadt Duisburg in Kooperation mit dem ComputerProjekt Köln e.V.
	Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-Angebot: www.spieleratgeber-nrw.de
	Spieletester-gruppen
	Spieletestergruppen
	Fächer: AG im Nachmittagsbereich
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5
	Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss
	Eine Projektform, die sich sowohl mit Heranwachsenden in der außerschulischen Arbeit als auch im schulischen Kontext etabliert hat, sind medienpädagogisch betreute Spieletestergruppen. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen werden neue Computer- und Videospiele ausprobiert und bewertet. Dies bietet die Möglichkeit, nicht nur die Vorlieben und Motivationsaspekte herauszuarbeiten, sondern auch über die Spielinhalte und die Mediennutzung zu diskutieren. Ein Projekt welches sich als medienpädagogisches Angebot seit Jahren bewährt hat, sind die Spieletester-Gruppen des Vereins ComputerProjekt Köln.
	Die Ergebnisse der Arbeit in den Spieletester-Gruppen finden sich in zahlreichen pädagogischen Spielebeurteilungen wieder. Aktuell befinden sich auf der Internetseite Spieleratgeber-NRW.de, welche Eltern und Pädagogen als Informations- und Beratungsangebot dient, über 700 pädagogische Spielebesprechungen.
	Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-Angebot: www.spieleratgeber-nrw.de
	JAM!-Jugendlicher als Medienforscher
	JAM!-Jugendlicher als Medienforscher
	Fächer: Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5
	Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss
	Die Unterrichtsmaterialien des Projektes JAM! halten vier Lernmodule zu den Themen „Fernsehen“, „Chat“, „Handy“ und „Computerspiele“ bereit. Anhand der Methode des forschenden Lernens können Schüler und Schülerinnen ihr Mediennutzungs-verhalten analysieren.
	Die Lernmodule umfassen strukturierte Hintergrundinformationen und didaktische Anleitungen für die Umsetzung im Unterricht.
	Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-Angebot: www.projekt-jam.de
	Entwicklung eines Computerspiels
	Simulation der Entwicklung eines Computerspiels
	Fächer: Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5
	Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss
	Das Thema „Berufsorientierung“ wird mit dieser Unterrichtseinheit aufgegriffen und am Beispiel eines für viele Jugendliche interessanten Bereiches erörtert. Die Schüler lernen anhand von Stellen-ausschreibungen Anforderungsprofile kennen und zu ihren eigenen schulischen Leistungen in Beziehung zu setzen. Im späteren Verlauf der Unterrichtseinheit sind die Schüler selbst Mitglieder eines Teams und lernen im Prozess einer Produktentwicklung die Bedeutung von Teamarbeit und die Notwendigkeit strukturierter Arbeitsabläufe kennen.
	Digitale Medienwelten Jugendlicher I
	Digitale Medienwelten Jugendlicher I
	Fächer: Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5
	Technische Ausstattung: keine
	In dieser Unterrichtsreihe setzen sich die Schüler mit ihrem eigenen Medienverhalten auseinander, reflektieren es und benennen Gründe für ihren Konsum. Ein freiwilliges medienfreies Wochenende regt zu einer vertieften Auseinandersetzung an und zeigt mögliche Alternativen zu einem zu hohen Medienkonsum auf.
	Digitale Medienwelten Jugendlicher II
	Digitale Medienwelten Jugendlicher II
	Fächer: Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 5
	Technische Ausstattung: Keine
	Im ersten Teil der Unterrichtsreihe (Digitale Medienwelten Jugendlicher I) haben sich Schüler mit ihrem eigenen Medienverhalten auseinander gesetzt, es reflektiert und Gründe für ihren Konsum genannt.
	In dieser Unterrichtsreihe sammeln die Schüler die von Eltern formulierten Sorgen und Argumente gegen einen zu ausgeprägten Medienkonsum. Als Vorbereitung auf eine konstruktive Auseinandersetzung überlegen sich die Schüler, wie sie (ihren) Eltern einen Einblick in ihre Medien- und Spielwelten geben können. Die Schüler reflektieren ihr eigenes Medienverhalten und erarbeiten in Arbeitsgruppen Möglichkeiten, anderen ihre Motive für die Mediennutzung zu verdeutlichen.
	Jugend-medienschutz
	Jugendmedienschutz
	Fächer: Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 10
	Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss
	Der Bereich Jugendmedienschutz (u.a. Funktion der Institutionen USK und BPjM und die Altersfreigabe und Indizierung von Bildschirmspielen) wird in zwei Unterrichtsmodulen von je 90 Minuten behandelt. Im zweiten Modul wird eine USK-Prüfung nachgestellt und das Spiel „Defcon“ (USK 16) geprüft. Die Themen werden in Gruppenarbeiten und mit verschiedenen Methoden erarbeitet. Der Einsatz der Module eignet sich ab der Jahrgangsstufe 11 (alle Schüler müssen mindestens 16 Jahre alt sein).
	Computerspiele und Gewalt 
	Computerspiele und Gewalt – Unterrichtsideen zum Jugendschutz
	Fächer: Deutsch, Gemeinschaftskunde, Politik
	Zielgruppe: Jahrgangsstufe 8-10 und 12
	Technische Ausstattung: Computerraum mit Internetanschluss
	Die Unterrichtseinheiten des Medienpädagogen Jens Wiemken richten sich an die Klassenstufen 8-10 (3 Schulstunden) sowie 12 (2 Schulstunden). Die Schüler sollen sich zum einen spielerisch (ab Klasse acht) und recherchierend (ab Klasse zwölf) mit dem Thema „Wirkung von Gewalt in Computerspielen“ auseinandersetzen und die Arbeit der Prüfgremien USK und BPjM kennen lernen und kritisch beleuchten.
	Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-Angebot: www.verbraucherbildung.de
	Spielbesprechung im Unterricht
	Spielbesprechung im Unterricht
	Fächer: Deutsch
	Zielgruppe: Jahrgangsstufe 8
	Technische Ausstattung: Computerraum
	Die Schulklasse setzt sich in der Unterrichtseinheit des Medienpädagogen Tobias Hübner mit dem Computerspiel „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ auseinander. Sie erarbeitet zunächst Bewertungskriterien für Computerspiele und anschließend einen Spieltest. Die vierstündige Unterrichtseinheit ist für die 8. Klasse am Gymnasium konzipiert und nicht auf das genannte Spiel festgelegt. Sie knüpft im Bereich „Medien nutzen und reflektieren“ an den Lehrplan im Fach Deutsch an.
	Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-Angebot: www.spielbar.de
	Computerspiele im Sportunterricht
	Computerspiele im Sportunterricht
	Fächer: Sport
	Zielgruppe: Ab Jahrgangsstufe 10
	Technische Ausstattung: Sporthalle, Beamer, Nintendo Wii, Wii Balance Board, Software: Wii-Fit und Wii Sports
	Computerspiele im Sportunterricht? Viele Menschen sehen hier einen deutlichen Widerspruch verankert. Zu präsent ist in der Gesellschaft das Bild des übergewichtigen und gemeinhin bewegungsfaulen Computerspielers, der sich, Nervennahrung in Form von Schokolade, Chips und Coca-Cola zuführend, zudem auch noch falsch ernährt. Weiterhin verschwendet diese Kategorie Mensch ja auch noch wertvolle Zeit vor dem heimischen Rechner oder der Spielekonsole, die alternativ auf dem Sportplatz verbracht werden könnte.
	Auch neuere Techniken, die einen Einsatz in einem zeitgemäßen Sportunterricht durchaus rechtfertigen, werden von Kritikern schnell mit dem Argument beiseitegeschoben, dass man guten Sportunterricht nicht durch virtuelles Handeln vor einem Bildschirm ersetzen kann. Wie denn auch, die Belastungswerte für das Herz-Kreislaufsystem oder den Bereich der eingesetzten Muskulatur erreichen, den Spielkontroller in der Hand, kaum die Werte, die in der trainingswissenschaftlichen Literatur für ein erfolgreiches Training vorgegeben werden. Dass dem nicht uneingeschränkt zugestimmt werden muss, soll dieses Projekt von Marcus Lüpke (Lehrer aus Gifhorn) zeigen.
	Die ausführliche Beschreibung finden Sie im folgenden Internet-Angebot: www.spieleratgeber-nrw.de
	Anmerkung
	Die Landesanstalt für Medien – NRW hat begleitend zur Studie „Computerspiele und virtuelle Welten als Reflexionsgegenstand von Unterricht“ einen „Best Practice-Kompass“ veröffentlicht, der als Handreichung für Lehrer gedacht, auf die zentralen Elemente der Studie zurückgreift und diese für den praktischen Einsatz im Unterricht aufbereitet: Best-Practice-Kompass Computerspiele im Unterricht. Lehrerhandbuch: lfmpublikationen.lfm-nrw.de
	Anmerkung
	Auf dem Medienpädagogischen Praxis-Blog finden Sie neben zahlreichen allgemeinen Anregungen und Tipps für die medienpädagogische Arbeit auch über 100 Best-Practice-Beispiele aus der medienpädagogischen Praxis: www.medienpaedagogik-praxis.de  
	Anmerkung
	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. 
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	Erfahrungsberichte, Anregungen und/oder Weiterentwicklungen vorliegender Materialien sind ausdrücklich erwünscht. 
	Ebenfalls können nach Absprache eigene Materialien mit Autorenangaben (Name, Institution und Kontakt) aufgenommen werden.
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