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 gameskompakt.de – Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 

  

 
    Foto: Jürgen Sleegers 

 

Themenbereich:  Handy, Fernsehen und DVDs, Computer- und Videospiele, Internet 
und Chatten 

Unterrichtsfächer:  Deutsch, Sozialkunde, fächerübergreifend 

Zielgruppe:  Ab Jahrgangsstufe 5 

Zeitraum:  
- Unterrichtsstunden (vier Doppelstunden á 90 Minuten)  

plus Projekttag und Auswertung 
- oder 1-2 Tage im Rahmen einer Projektwoche 

Vorbereitungszeit:  90 Minuten 

Materialien:  - Materialien werden im Unterricht selbständig erarbeitet  
- Internetquellen, die im Text angegeben werden 

Technische  
Ausstattung:  - Tafel 

- ggf. Laptop / Computer plus Beamer 
 

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 

 

 

  

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
mailto:juergen@sleegers.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
http://de.creativecommons.org/
mailto:kontakt@gameskompakt.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/


Digitale Medienwelten Jugendlicher II  Seite 2/9 

  

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

 

 
 

Der Medienkonsum von Jugendlichen ist oft Anlass für Diskussionen 

und Auseinandersetzungen innerhalb der Familie. Eine zu hohe 

Handyrechnung, der ewig laufende Fernseher und das „Abhängen“ 

vor dem Computer werden von Eltern gerne beanstandet. 

   

Lernziel 

 

Im ersten Teil der Unterrichtsreihe haben sich die Schüler mit ihrem 

eigenen Medienverhalten auseinander 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. 

   

Kurzbeschreibung 

des Moduls 

 

 

Der zweite Teil der Unterrichtsreihe greift den Medienalltag Jugend-

licher auf und fragt nach möglichen Problemen in der Familie, die 

mit der Mediennutzung und dem Medienkonsum der Jugendlichen 

zusammen hängen.  

Die Vorbereitung auf ein „Eltern-Medien-Training“ stellt einen zent-

ralen Punkt im weiteren Verlauf der Unterrichtsreihe dar. Aufgeteilt 

in die Arbeitsgruppen „Handy“, „Fernsehen/DVDs“, „Computer- und 

Videospiele“ und „Internet/Chatten“ erarbeiten die Schüler, wie sie 

(ihren) Eltern und anderen Erwachsenen die Faszination, Chancen 

aber auch Risiken der jeweiligen Mediennutzung näher bringen 

können. 

   

  Ablauf der Unterrichtseinheiten 

Anmerkung 

 

Wird diese Unterrichtsreihe im Anschluss an „Digitale Medienwelten 

Jugendlicher I“ durchgeführt, so braucht es keinen erneuten Ein-

stieg über die JIM-Studie.  

Wird diese Unterrichtsreihe separat durchgeführt, kann derselbe 

Einstieg wie im ersten Teil gewählt werden. 
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Vertiefung des 

Themas 

 

 

Die Schüler formulieren mögliche Elternsorgen in Bezug auf die Me-

diennutzung Jugendlicher.  

Die Schüler können hier auch von ihren eigenen Erfahrungen be-

richten. In welchen Situationen wurde ihr Medienkonsum oder Me-

dienverhalten von den Eltern angesprochen, kritisiert oder 

reglementiert? Was sagen die Eltern, welche Argumente oder auch 

Sorgen werden von den Eltern formuliert? 

Die Aussagen der Schüler werden an der Tafel gesammelt und ge-

meinsam geclustert.  

   

Anmerkung 
 

Mit Aufnahmegerät, Mikrofon und konkreten Fragen ausgerüstet, 

werden Passanten, Mitschüler oder auch Lehrer befragt. 

   

Beispiel für ein 

Tafelbild 

 

 Handy 
Fernsehen / 

DVDs 

Computer- und 

Videospiele 

Internet /  

Chatten 

 

 

Wozu brauchst du 

denn eigentlich 

immer wieder 

neue Klingeltöne? 

Immer läuft der  

Fernseher, warum 

gehst du nicht mal 

raus und machst 

was Sinnvolles? 

Du hockst ja nur 

noch vor dem 

Computer, muss 

das sein? 

Ihr habt euch 

doch eben noch 

gesehen, warum 

müsst ihr jetzt 

schon wieder chat-

ten? 

 

 

Hast du auch so 

Gewaltvideos, von 

denen die im Fern-

sehen mal berich-

tet haben? 

Was findest du 

eigentlich so toll 

an diesem  

„Schwammkopf“ 

oder wie der 

heißt? 

Musst du immer 

Krieg spielen? Was 

findest du daran 

so gut? 

Schreibst du ei-

gentlich nur dei-

nen Freunden oder 

auch anderen? 

 

 

Wenn die nächste 

Rechnung wieder 

so hoch ist, 

kommt das Handy 

weg. 

Was sind das ei-

gentlich für Filme, 

die du dir mit dei-

nen Freunden 

dauern anschaust 

und woher habt ihr 

die eigentlich? 

So geht das nicht 

weiter mit deinem 

Computerspiel, du 

hast ja noch nicht 

mal Zeit, mit uns 

zu essen. 

Was machst du 

eigentlich die gan-

ze Zeit im Inter-

net? Ich glaube dir 

nicht, dass das nur 

für die Schule ist. 

   

 
 

Aus den durch das Clustern entstandenen Themengruppen, lassen 

sich nun Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichen Medien bilden. 

http://gameskompakt.de/
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Anmerkung 

 

Eine weitere Gruppe sammelt medienfreie Freizeitaktivitäten, so 

entsteht eine Übersicht mit Alternativangeboten, von der auch die 

übrigen Schüler profitieren. 

   

Motive für die 

Mediennutzung 

 

 

In den Arbeitsgruppen überlegen sich die Schüler, wie sie (ihren) El-

tern oder anderen Erwachsenen veranschaulichen können, welche 

Bedeutung das jeweilige Medium in ihrem Alltag besitzt. Wieso 

brauchen einige nach der Schule erst einmal Zeit für ihre Compu-

terspiele, weshalb chatten andere stundenlang und warum ist es für 

andere Jugendliche unvorstellbar, auf ihr Handy verzichten zu müs-

sen? 

Die Schüler tauschen sich untereinander aus und beginnen damit, 

ihre persönlichen Motive für die Mediennutzung zu erkennen und zu 

formulieren. Neben den Motiven, wann und weshalb die Medien von 

ihnen genutzt werden, sollten sie auch die Bedeutung und den Stel-

lenwert in ihrem Alltag benennen  (z.B. Sozialer Status, Gruppen-

zwang in der Peer-Group etc.). 

   

Jugendliche und 

Eltern im Dialog 

 

 

Die Eltern bekommen die „Hausaufgabe“, sich gemeinsam mit ihren 

Kindern deren Lieblingssendung oder das aktuelle Computerspiel 

anzuschauen und sich erklären zu lassen, worum es dort geht.  

Im Gegenzug werden die Eltern gebeten, aus ihrer eigenen (Medi-

en-)Kindheit zu berichten. Welche Sendungen waren angesagt, als 

die eigenen Eltern Kinder waren? Wie funktionierte das Heranwach-

sen ohne Handy, Internet und Co? Was ist ein Walkman, ein Testbild 

und wie spielte man das Spiel Pong?  

   

Eltern-Medien-

Training 

 

Ein Eltern-Medien-Training wird als spezielles Angebot im Rahmen 

eines Elternsprechtages oder als eigenständige Veranstaltung ge-

plant und durchgeführt. Die einzelnen Arbeitsgruppen bereiten spe-

zielle Angebote vor und präsentieren hier ihre Ergebnisse. Was im 

Einzelnen angeboten wird, entscheiden die Schüler selber.  
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Beispiele 

 

Arbeitsgruppe Handy 

- Schüler können Vor- und Nachteile verschiedener Handyverträge 

oder pre-paid-Systeme vorstellen und Eltern beraten 

- In einem Handykurs können sich Eltern erklären lassen, wie ihr 

Handy funktioniert, welche Funktionen sie bislang nicht genutzt 

haben. 

- Ergebnisse eines Handyvideo-Wettbewerbs können vorgeführt 

werden.  

- In einem Klingelton-Workshop lernen Eltern (und auch Schüler), 

wie man sich mit kostenloser Software seinen Lieblingssong in 

einen Klingelton verwandelt. 

   

Beispiele 

 

 Arbeitsgruppe Fernsehen 

- Eltern können Aussagen zu ihren Lieblingsserien und eigenen 

Fernseh-gewohnheiten aufschreiben und berichten, welche Rolle 

das Fernsehprogramm in ihrer Jugend gespielt hat.  

- Eine Schülergruppe führt bekannte Szenen aus der „Fernsehge-

schichte“ (Wunder von Bern, Mondlandung, Maueröffnung, Big 

Brother, Teletubbies,  etc.)  vor – das Publikum muss erraten, 

was dargestellt wird.  

- Ein denkbares Ergebnis der Arbeitsgruppe „Fernsehen“ könnte 

zeigen, dass sich nach einem Stundenplanwechsel die Lieblings-

sendung ändert. Möglicherweise bestimmt der Sendetermin mit, 

welche Serien geschaut werden. Gibt es bei den Eltern ähnliches 

zu beobachten? Liegen „Eine schrecklich nette Familie“ oder „Yu-

Gi-Oh!“ für Jugendliche genauso günstig wie „Unter uns“ oder 

„Marienhof“ für Erwachsene? 

   

Beispiele 

 

 Arbeitsgruppe Computer- und Videospiele 

- Schüler aus der Arbeitsgruppe „Computer- und Videospiele“ kön-

nen ihre Lieblingsspiele vorstellen (USK-Alterskennzeichnung 

muss beachtet werden) oder recherchieren im Internet nach kos-

tenlosen Spielvarianten, die sich eignen, Nichtspielern die Faszi-

nation des Computerspielens nahe zu bringen. 

- Eine Eltern-LAN-Party wird vorbereitet und organisiert. Bei die-

sem speziellen Angebot bekommen die Eltern die Möglichkeit, 

http://gameskompakt.de/
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sich von computerspielerfahren den Schülern, Spiele erklären zu 

lassen und selber einmal der Reiz des vernetzten Spielens ken-

nen zu lernen. 

- Eine Computerspiel-Olympiade zeigt an mehreren Spielstationen 

unterschiedliche Spielformen. Eltern und ggf. Mitschüler (und na-

türlich auch immer Lehrer) sind eingeladen, an verschiedenen 

Spielstationen Punkte zu sammeln. Als Belohnung gibt es wie bei 

anderer Wettbewerben für alle eine Urkunde. 

- Der Zugang zur Spielwelt der Jugendlichen scheitert oft an der 

Handhabung und Komplexität der Spielanforderung. Die Erfah-

rung zeigt, dass die Spielekonsole Wii Nichtspielern einen leich-

ten und innovativen Zugang bietet. Spiele wie Wii-Sports oder 

Kororinpa könnten ebenfalls an Spielestationen in einem Turnier 

oder an Einzelstationen eingesetzt werden.  

   

Beispiele 

 

 Arbeitsgruppe Internet / Chatten 

- Die Internetgruppe stellt wichtige Verhaltensregeln im Umgang 

mit dem Internet zusammen. Im Internet selber finden sich hier 

viele Tipps. Passende Broschüren können bei vielen Institutionen 

kostenlos bestellt und entsprechend ausgelegt werden. 

- Schüler „übersetzen“ die gebräuchlichsten Emoticons oder die in 

Chats oft genutzten Abkürzungen und erstellen hierzu eine Liste 

oder ein Handout für die Eltern. 

- Die Arbeitsgruppe lädt Eltern in einen Chat ein und diskutiert an-

schließend über die gemachten Erfahrungen. 

- Die Schüler stellen den Eltern Programme vor, welche die Onli-

neverweildauer aufzeichnen. Wenn die Eltern mögen, können sie 

mit ihren Kindern ihre jeweiligen Nutzungszeiten vergleichen. 
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Zeitliche Struktur 

der Unterrichts-

einheit  

 UE 1 (90 Min.) 

• Sammlung formulierter Elternsorgen 

• Clustern der Aussagen 

• Bildung von Themen- bzw.  Arbeitsgruppen   

 

 

 UE 2 (90 Min.) 

• Erarbeitung, wie man den eigenen Eltern und 

anderen Erwachsenen, das jeweilige Medium 

näher bringen kann 

• Jugendliche und Eltern im Dialog: gemeinsam 

wird sich eine Lieblingssendung oder ein Com-

puterspiel angeschaut 

• Eltern bekommen die „Hausaufgabe“, von ihrer 

(Medien)Kindheit zu berichten 

  UE 3 (90 Min.) • Vorbereitung auf das Eltern-Medien-Training 

 

 

 UE 4 (90 Min.) 

• Abschluss der Vorbereitungen. Organisation 

und Werbung für das Eltern-Medien-Training 

• Zusammenstellung von Infomaterial / Zusam-

menfassung und Visualisierung der bisherigen 

Ergebnisse 

• ggf. Planung eines Rahmenprogramms (Dis-

kussionsrunde, Einladung von Referenten, Po-

diumsdiskussion) 

 

 
 

Eltern-Medien-

Training 
• Durchführung des Eltern-Medien-Training 

 

  UE 5 (45 Min.) 

• Auswertung des Eltern-Medien-Training, 

• Bericht der Schüler, wie sich der mediale Fami-

lienalltag verändert hat 

   

Arbeitsblätter 

 

Als Vorlagen für Referatsthemen können je nach Ausgestaltung der 

Unterrichtseinheit Materialien der im Folgenden beschrieben Institu-

tionen und deren Internetangebote bezogen oder frei gestaltet wer-

den. 
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gameskompakt 

 

Spiele muss man spielen, um sie zu verstehen. 

Das ausleihbare Angebot „gameskompakt - Medienkompetenz im 

Koffer" beinhaltet neben den gängigsten Spielkonsolen mit ausge-

wählten Spielen auch konkrete Arbeitsmaterialien, Unterrichtsein-

heiten, Methodensets und vielseitige Anregungen, sich mit dem 

Thema Computer- und Videospiel auseinander zu setzen. 

Das Internetangebot „gameskompakt.de - Medienkompetenz im In-

ternet" bietet neben stets aktualisierten Materialien zum kostenlo-

sen Download auch die Möglichkeit, Anregungen, Erfahrungs-

berichte oder eigene Konzepte zu veröffentlichen. 

gameskompakt.de 

   

Chatten 

ohne Risiko 

 

Quellen für Verhaltensregeln und Tipps rund um das Internet: 

Hier werden beispielsweise moderierte Chats vorgestellt; Links zu 

anderen hilfreichen Webseiten gegeben und es können hier auch 

Informationsbroschüren eingesehen und bestellt werden. 

chatten-ohne-risiko.de 

   

Internauten 
 

Informationsmaterial rund um das Thema Sicherheit im Netz 

internauten.de 

   

klicksafe 

 

Umfangreiche Informationen für Eltern und Pädagogen zum Thema 

Online-Spiele, Sicherheit im Internet, Kostenfallen etc.  

klicksafe.de 

   

Emoticons 
 

Übersicht über häufig verwendete Emoticons: 

de.wikipedia.org/wiki/emoticon 

   

  

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://www.gameskompakt.de/
http://chatten-ohne-risiko.de/
http://internauten.de/
http://klicksafe.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Emoticon


Digitale Medienwelten Jugendlicher II  Seite 9/9 

  

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

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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	Im Gegenzug werden die Eltern gebeten, aus ihrer eigenen (Medien-)Kindheit zu berichten. Welche Sendungen waren angesagt, als die eigenen Eltern Kinder waren? Wie funktionierte das Heranwachsen ohne Handy, Internet und Co? Was ist ein Walkman, ein Testbild und wie spielte man das Spiel Pong? 
	Ein Eltern-Medien-Training wird als spezielles Angebot im Rahmen eines Elternsprechtages oder als eigenständige Veranstaltung geplant und durchgeführt. Die einzelnen Arbeitsgruppen bereiten spezielle Angebote vor und präsentieren hier ihre Ergebnisse. Was im Einzelnen angeboten wird, entscheiden die Schüler selber. 
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	Beispiele
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	- Ergebnisse eines Handyvideo-Wettbewerbs können vorgeführt werden. 
	- In einem Klingelton-Workshop lernen Eltern (und auch Schüler), wie man sich mit kostenloser Software seinen Lieblingssong in einen Klingelton verwandelt.
	Arbeitsgruppe Fernsehen
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	- Eltern können Aussagen zu ihren Lieblingsserien und eigenen Fernseh-gewohnheiten aufschreiben und berichten, welche Rolle das Fernsehprogramm in ihrer Jugend gespielt hat. 
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	Arbeitsgruppe Computer- und Videospiele
	Beispiele
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	- Der Zugang zur Spielwelt der Jugendlichen scheitert oft an der Handhabung und Komplexität der Spielanforderung. Die Erfahrung zeigt, dass die Spielekonsole Wii Nichtspielern einen leichten und innovativen Zugang bietet. Spiele wie Wii-Sports oder Kororinpa könnten ebenfalls an Spielestationen in einem Turnier oder an Einzelstationen eingesetzt werden. 
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	- Die Schüler stellen den Eltern Programme vor, welche die Onlineverweildauer aufzeichnen. Wenn die Eltern mögen, können sie mit ihren Kindern ihre jeweiligen Nutzungszeiten vergleichen.
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