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Der gesamte Themenkomplex (Jugendmedienschutz Teil 1- 

Altersfreigabe und Indizierung von Bildschirmspielen und Teil 2 – 

Jugendmedienschutz: Nachstellen einer USK-Prüfung und 

Altersfreigabe am Beispiel des Spiels „Defcon“) umfasst zwei 

Unterrichtseinheiten à 90 Minuten (2 Schulstunden). Die Themen 

werden in Gruppenarbeit und mit verschiedenen Methoden 

erarbeitet. 

 

Lernziel 
 

 

Im ersten Modul haben sich die Schüler in Arbeitsgruppen die 

Aufgaben und Abläufe bei der Altersfreigabe und Indizierung von 

Bildschirmspielen erarbeitet. Im zweiten Modul wird dieses Wissen 

nun angewendet, indem die Schüler selbst eine USK-Prüfsituation 

nachstellen. In der Rolle von USK-Gutachtern müssen sie anhand 

der nun bekannten Kriterien eine Altersfreigabe für ein Spiel 

treffen, welches ihnen von einem Tester ausgiebig in der 

Prüfsitzung vorgestellt wird. Bei dem Spiel handelt es sich um das 

Spiel Defcon, welches kostenlos im Internet (als voll spielbare 

Demoversion) heruntergeladen werden kann. 

   

Anmerkung 

 

Für diese Unterrichtseinheit müssen alle Schüler aufgrund der 

Alterskennzeichnung des Spiels Defcon (USK 16) mindestens 16 

Jahre alt sein. 

   

Anmerkung 

 

Es ist wichtig den Schülern zu verdeutlichen, dass die gewählte 

Methode lediglich dazu dient, im Rollenspiel aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln die Themen Computer- und Videospiele, 

Alterskennzeichnungen, Jugendschutz etc. zu betrachten und so 

eine Diskussion anzuregen. Die Einheit „Vergabe eigener 

Alterskennzeichnungen“ entspricht in Umfang, Sorgfalt und 

Qualität,  in kleinster Weise dem aufwendigen Prüfverfahren und 

der Vergabe der Alterskennzeichnungen durch die USK.  
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Ablauf der Unter-

richtseinheit   

Altersfreigabe und Indizierung von Bildschirmspielen  

– Simulation einer USK-Prüfung und Erteilung einer Alters-

freigabe am Beispiel des Spiels „Defcon“ 

   

Einstieg ins 

Thema  

Je nach Fächergruppe, in dem dieses Modul eingesetzt wird, ergibt 

sich möglicherweise ein anderer Einstieg im Kontext des Unter-

richtsstoffes (Politik, Sozialkunde, Ethik). 

 
Aufteilung in 

Arbeitsgruppen  

Die Aufteilung in Arbeitsgruppen (je nach Klassenstärke sollte die 

Aufteilung so erfolgen, dass drei ähnlich große Arbeitsgruppen ent-

stehen). 

   

Briefing der 

Arbeitsgruppen 

 

 
 

Jede Arbeitsgruppe verkörpert ein komplettes Gutachtergremium 

der USK. Da es wichtig und für die anschließende Diskussion 

interessant ist, dass die Arbeitsgruppen eigenständig zu ihrer 

Einstufung und Einschätzung des Spiels kommen, sollte vermieden 

werden, dass sie während der Spielvorstellung sich unter einander 

austauschen. 

   

Vorstellung des 

Spiels 

 

 

Ein computerspielerfahrener Schüler oder der Lehrer hat sich im 

Vorfeld intensiv mit dem Spiel auseinander gesetzt und ist so in der 

Lage, das Spiel den Schülern/“Gutachtern“ vorzustellen. Die Vor-

stellung samt Beantwortung von Nachfragen aus dem Gremium ist 

mit 50 Minuten gut kalkuliert. Das jederzeit mögliche Nachfragen, 

Wiederholen spezieller Spielszenen oder Eingreifen ist, wie in einer 

richtigen Spieleprüfung bei der USK, möglich. 

   

Vorstellung des 

Spiels –  

Variante 1 

 

Im Rahmen eines Projekttages oder in einer zusätzlichen 

Unterrichtseinheit kann den einzelnen Spielern die Möglichkeit 

geboten werden, das Spiel selber zu spielen.  

   

Vorstellung des 

Spiels –  

Variante 2 

 

 

Die kostenlose Demo ist voll spielbar (und steht auch für alle 

gängigen Betriebssysteme zur Verfügung). Daher könnte es auch 

Hausaufgabe sein, das Spiel selber zu spielen und zusätzlich einen 

Spielebewertungsbogen anzufertigen und auszufüllen: 
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„Entscheidung 

über die 

Altersfreigabe“ 

 

 

Für die Diskussion innerhalb der einzelnen Beratungsgruppen und 

das Entscheiden über die Altersfreigabe sind 15 Minuten 

ausreichend kalkuliert. Wenn es möglich ist, sollten sich die 

Gruppen auf separate Räume zur Beratung verteilen, damit eine 

Beeinflussung durch die anderen Gruppen vermieden wird.  

   

Präsentation der 

Ergebnisse  

 

Für die Präsentation ihrer Ergebnisse haben sie 5 Minuten Zeit. Wer 

die Ergebnisse vorträgt ist der Gruppe zu überlassen. Die 

Präsentation kann frei vorgetragen oder auf einem vorher 

ausgeteilten Flipchartpapier festgehalten werden. Für die 

Vorbereitung und das Zusammentragen der Ergebnisse hat die 

Gruppe 10 Minuten Zeit. 

   

Zeitliche Struktur 

der Unterrichts-

einheit im 

Überblick 
 

10 Minuten Einführung  

50 Minuten Vorstellung des Spiels Defcon, Beantwortung von 

Nachfragen 

 

15 Minuten Diskussion in den Arbeitsgruppen – Entscheidung 

über die Altersfreigabe 

 

15 Minuten Vorstellung der jeweiligen Altersfreigabe und 

Abschlussdiskussion 

 

 Ende der Unterrichtseinheit  
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Material / 

Arbeitsblätter: 
 

[Die Materialien, mit Ausnahme des benötigten Spiels, sind 

vorwiegend als Lehrermaterial gedacht, können einzelne Materialien 

im Nachhinein auch für eine weiterführende Diskussion auch  

ebenfalls den Schülern zur Verfügung gestellt werden] 

   

Das Spiel 

„Defcon“  

Die spielbare Demo „Defcon“ steht kostenlos als Download für 

Windows, Linux und Mac OS X unter folgender Internetadresse zur 

Verfügung:  
http://www.introversion.co.uk/defcon/ 

   

Anmerkung 

 

- Das Spiel ist in Englisch. 

- Dateigröße:  ca. 60 MB 

- Die Installationsdatei kann komplett offline genutzt werden (also 

einmal auf CD gebrannt werden, um sie  auch auf Rechnern in-

stallieren zu können, die keine Internetverbindung haben.) 

   

Defcon-

Handbuch 
 Hier finden Sie das Handbuch zum Spiel (in englischer Sprache) 

http://www.introversion.co.uk/defcon/downloads/manual_web.pdf 

   

Testberichte zum 

Spiel Defcon. 

Quelle: 

Verschiedene 

Spielemagazine  

- antigames-Globaler Thermonuklearer Frust.pdf 

- antigames-Globaler Thermonuklearer Krieg.pdf 

- Defcon-Test-4players.pdf 

- Defcon-Test-Eurogamer.pdf 

- Defcon-Test-exp.pdf 

- Defcon-Test-PCGames.pdf 

- Defcon-Test-PCSpieleAOL.pdf 
http://www.gameskompakt.de/media/other/477_gk_Schulmodul_Jugendmedienschutz_2_

Defcon_Material.zip 

   

Jugendmedien-

schutz 1 

 

Die Unterrichtseinheit Jugendmedienschutz 1, in welcher die USK 

und die BPjM vorgestellt und ihre Aufgabe im Jugendmedienschutz 

und bei der Alterskennzeichnung von Computer- und Videospielen 

vermittelt werden, finden Sie unter: 
http://www.gameskompakt.de/site.96.de.html 
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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   

 
 
  

 

 


