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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 
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In fünf Fällen werden hier beispielhaft Einsatz- und Nutzungsmög-

lichkeiten des Angebots gameskompakt dargestellt.  

Da ist z.B. der selbständige Medienpädagoge, der für einen Veran-

stalter ein Weiterbildungsseminar für Erzieher und Jugendpfleger 

durchführen soll unter der Maßgabe, dass die Teilnehmenden auch 

eigene Spielerfahrungen sammeln können. Oder die Grundschulleh-

rerin, die im Rahmen einer Projektwoche zum Thema „Medienkom-

petenz“ auch Computer- und Videospiele mit den Schülern 

behandelt möchte und dazu auf die Unterrichtsmodule und Materia-

lien auf gameskompakt.de zurückgreift. Oder der Familienvater, 

der sich mit Hilfe des gameskompakt-Koffers auf ein Spielewo-

chenende mit seinem Sohn vorbereiten will… 

   

Fall 1 - 

Herr Smis 
 

Herr Smis  

(48, Finanzbeamter, verheiratet, ein 11-jähriger Sohn) 

   

 

 

• Herr Smis hat neulich auf einem Elternabend von dem Ange-

bot gameskompakt erfahren und spontan mit zwei befreun-

deten Vätern überlegt, gemeinsam den gameskompakt-

Koffer auszuleihen. Sie alle haben Kinder im ähnlichen Alter, 

die mitunter auch richtig lange vor den Bildschirmen sitzen 

und spielen. Gemeinsam entschließt sich die „Väterrunde“, 

den gameskompakt-Koffer für den nächsten Monat, wenn 

die Kinder für eine Woche auf Klassenfahrt sind, auszuleihen 

und einmal alles in Ruhe auszuprobieren. 

• Herr Smis und die beiden anderen Väter haben immer schon 

öfters versucht, sich von ihren Söhnen ihre Computer- und 

Videospiele erklären zu lassen. Nach den ersten, sehr stres-

sigen Versuchen, in denen sie kaum etwas von den Erklärun-

gen der Kinder verstanden hatten, haben sie es so weit 

aufgegeben. Auch am Essenstisch wurden gelegentliche 

Nachfragen von den Kindern kaum beantwortet. 

• Die Väter, die alle ziemlich ähnliche Erfahrungen gemacht 

hatten, möchten die Gelegenheit nutzen, sich einmal ganz in 

Ruhe und in ihrem Tempo sowohl die Geräte, als auch die 

Spiele zu erklären und selber einmal auszuprobieren – ohne 
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dass jedes „Sich-dumm-Anstellen“ auch noch entsprechend 

vom Nachwuchs kommentiert wird. 

• Herr Smis würde seinen Sohn Simon gerne damit überra-

schen, am Wochenende nach der Klassenfahrt ein Vater-

Sohn-Spielewochenende zu machen. 

• Herr Smis hofft, dass er sich in aller Ruhe und in seinem 

Lerntempo mit den Videospielen aus dem gameskompakt-

Koffer vertraut machen kann. Er möchte zudem selber er-

gründen, was an den Spielen so faszinierend sein kann. 

• Simon muss nicht befürchten, dass sein Vater jetzt immer 

mitspielen möchte. Herr Smis würde sich halt freuen, wenn 

er hin und wieder einmal einen Einblick in die (Spiel)Welt 

seines Sohnes bekäme. 

   

Fall 2 -  

Herr Oiram 
 

Herr Oiram  

(32, Werbetexter, verheiratet, ein 6-jähriger Sohn) 

   

 

 

• Herr Oiram ist über gameskompakt.de auf das Angebot des 

gameskompakt-Koffers aufmerksam geworden. Herr Oiram 

arbeitet beruflich ganztägig am Computer. In seiner Jugend 

und auch zu Beginn seines Berufslebens hat er recht regel-

mäßig Computerspiele gespielt. Seit der Geburt seines Soh-

nes waren Computer- und Videospiele kein Thema mehr. Das 

ändert sich gerade, denn sein Sohn Ole wünscht sich jetzt 

einen Computer oder eine Videospielkonsole. 

• Herr Oiram hat sich den gameskompakt-Koffer ausgeliehen, 

um sich in Ruhe einmal die neusten Geräte anzuschauen. Für 

ihn und seine Frau stand schon vorher fest, dass sie in naher 

Zukunft einen Spielcomputer oder ein Videospielsystem für 

die Familie anschaffen werden. Herr Oiram hat sich zudem 

bereits verschiedene Handouts und Materialien von der 

te gameskompakt.de ausgedruckt und Lust bekommen, für 

den anstehenden siebten Geburtstag für Ole und seine 

Freunde ein kleines Videospielturnier zu organisieren. 

• Vorher nutzt er die Gelegenheit, gemeinsam mit seiner Frau 

und Ole (der weder von der Party noch von der geplanten 
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Anschaffung etwas weiß) die Unterschiede der Systeme und 

der bewegungssensitiven Spielsteuerung (Wii, Kinect, Move), 

sowie einige ausgewählte Spiele kennen zu lernen. 

• Herr Oiram, der schon immer gerne seinen Sohn beobachtet 

hat, wenn sie z.B. Siedler oder Uno gespielt haben, freut sich 

darauf, mitzuerleben, wie Ole seine ersten Ausflüge in virtu-

elle Spielwelten unternimmt. Ihm selber hat es ja auch im-

mer riesig Spaß gemacht. 

   

Fall 3 -  

Frau Sirtet 
 

Frau Sirtet  

(42, Grundschullehrerin, verheiratet, kinderlos) 

   

 

 

• Eine Projektwoche zum Thema „Medienkompetenz“ ist ge-

plant. 

• Auch das Thema Computer- und Videospiele soll mit den 

Schülern behandelt werden. 

• Frau Sirtet hat im Internet 

auf gameskompakt.de Unterrichtsmodule und Materialien 

gefunden, die zum Thema der Projektwoche passen könnten. 

• Sie selber hat keine Vorerfahrung mit Computer- und Video-

spielen und möchte sich einen eigenen Eindruck verschaffen, 

eine eigene Meinung bilden. 

• Wenn sie mit den Spielen nicht zurechtkommt, hat sie vor, 

ihre 12-Jährige Nichte über das Wochenende einzuladen, 

damit sie der Tante „Nachhilfe“ geben kann. 

   

Fall 4 -  

Herr Ekud 
 

Herr Ekud  

(50, Sozialarbeiter, geschieden, zwei erwachsene Kinder) 

   

 

 

• Herr Ekud kennt den gameskompakt-Koffer bereits, denn 

zweimal im Jahr bietet er in der Jugendeinrichtung eine 

gamesNight für Jugendliche über 16 Jahre an. 

• Herr Ekud ist begeistert von dem Angebot und nutzt die Vi-

deospielkonsolen und PC-Spiele für die gamesNight. 

• Der Förderverein der Jugendeinrichtung war bei der ersten 

gamesNight dabei und so begeistert von dem Angebot und 

http://gameskompakt.de/
http://gameskompakt.de
http://www.gameskompakt.de/


Fünf Fälle für gameskompakt  Seite 5/6 
  
 

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

dem Zuspruch der Jugendlichen, dass sie der Jugendeinrich-

tung einen großen Fernseher und eine PlayStation 3 ge-

schenkt haben. 

• Mittlerweile wurden noch zwei Computer gesponsert. Über 

den gameskompakt-Koffer, die gamesNight und den allge-

meinen Zuspruch, hat sich eigenständig eine Spieletester-AG 

gegründet, die unter anderem für den Spieleratgeber-

NRW.de pädagogische Spielebeurteilungen anfertigt und 

für gameskompakt.de heuer das dritte Mal über die game-

sNight berichtet. 

   

Fall 5 -  

Herr Gnop 
 

Herr Gnop  

(42, Medienpädagoge, unverheiratet, ein Sohn von 9 Monaten) 

   

 

 

• Herr Gnop hat sich als Medienpädagoge selbständig gemacht 

und hält Vorträge und gibt Seminare  zu den Themen Com-

puterspiele, Internet, Handy. 

• Ein Veranstalter wünscht sich nun ein Weiterbildungsseminar 

für Erzieher und Jugendpfleger und möchte, dass die Teil-

nehmer auch eigene Spielerfahrungen sammeln können. 

• Der Veranstalter selber kann keine Computer oder Video-

spielkonsolen zur Verfügung stellen. 

• Herr Gnop hat privat eine PlayStation 3, eine Wii und einen 

älteren Laptop. 

• Mit dem gameskompakt-Koffer, zwei Beamern und zwei 

Fernsehern, die der Veranstalter besorgen wird, kann die 

Veranstaltung wie gewünscht stattfinden und die Teilnehmer 

haben die Möglichkeit, eigene Spielerfahrungen zu sammeln 

und diese im Anschluss im Seminar zu besprechen und mit 

Theorie zu unterfüttern. 
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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   
   

 

 

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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