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    Fotos: Jürgen Sleegers 

  

Themenbereich:  
Spieletestergruppe von Senioren für Senioren,  

Peer-to-Peer-Ansatz; auch als intergeneratives Angebot möglich 

Zielgruppe:  Erwachsene, Senioren, Seniorentreff, öffentliche Bibliotheken, 

Zeitraum:  Regelmäßiges Angebot, z.B. 1x pro Woche oder 14-tägig 

Vorbereitungszeit:  

Unterschiedlich – bei bestehenden Gruppen gering; bei gänzlich 

neuen Gruppen müssen Anschaffungen, Konzeptions- und Werbe-

phase etc. berücksichtigt werden 

Materialien:  • Spielehard- und software 

Technische  
Ausstattung:  

• Spielehardware (PCs, Spielekonsolen, Tablets etc.) 

• Videokamera (oder Tablet) mit passendem Stativ 

• Externes Mikrofon und Beleuchtung (z.B. LED-Videoleuchten) 

• Videoschnittsoftware (für PC oder Tablet) 

• Internetzugang  

• YouTube-Account / Webseite / CMS (z.B. Wordpress) 

 
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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Hintergrund 

 

Eine Projektform, die sich seit Jahren sowohl in der außerschuli-

schen Arbeit aber auch im schulischen Kontext bewährt hat, sind 

Spieletestergruppen, in denen Games getestet und auch unter pä-

dagogischen Gesichtspunkten bewertet werden. Die Spieletester 

werden hierbei als Gaming-Experten wahrgenommen. Dies bietet 

u.a. die Möglichkeit, Vorlieben und Motivationsaspekte herauszuar-

beiten und über Spielinhalte und die Mediennutzung zu diskutieren 

und diese zu reflektieren. Beispielhaft zu nennen sind der Spie-

leratgeber-NRW (ComputerProjekt Köln), die SpieL.E.tester Leipzig 

(ComputerSpielSchule Leipzig), die Spieletester aus dem Projekt 

games4Kalk (Stadtbibliothek Köln) oder auch die ZilleZocker (spiel-

bar.de, bpb, Deutsches Kinderhilfswerk). 

Das bereits mehrfach stattgefundene Angebot SilverGamer-Köln 

(Sozial-Betriebe Köln, Spieleratgeber-NRW, Spielraum) hat eben-

falls eine klare spielorientierte Ausrichtung, wendet sich aber in ei-

nem einmaligen Nachmittagsangebot mit Event-Charakter (bislang 

1x pro Jahr) direkt an Senioren, die eingeladen werden, an betreu-

ten Spielstationen unterschiedliche Spiele und Spielmöglichkeiten 

kennen zu lernen. 

   

Kurz-

beschreibung  

des Moduls 

 

 

Die Zahl der „Oldi Gamer“ wird zukünftig eher steigend denn rück-

läufig sein. So ist die Umsetzung eines Peer-to-Peer-Projektes, in 

welchem Senioren im Mittelpunkt stehen, lohnenswert und überaus 

spannend. Das Angebot richtet sich frei nach dem Motto: „Alt ge-

nug für Neues“ an Erwachsene ab 50 Jahren, die adäquat zu den 

Zielen von Spieletestergruppen für Jugendliche in einer festen 

Gruppe ihre eigene Mediennutzung reflektieren, Vorlieben und Mo-

tivationsaspekte entdecken und diskutieren, sowie – nicht zu ver-

gessen – jede Menge Spaß beim gemeinsamen Spielen haben. Der 

Servicegedanke mit Blick auf die Zielgruppe gleichaltriger, oft je-

doch noch spielunerfahrenere Senioren, hat in diesem Angebot ei-

nen hohen Stellenwert. Welche technischen Voraussetzungen benö-

tigt z.B. das besprochene Spiel? Wo finde ich Hilfe, wenn es im 

Spiel nicht weiter geht? Wie verständlich ist das Spiel für nicht ge-

übte Spieler? Was macht den besonderen Reiz des Spiels und des 

Spielens (ggf. gerade für Senioren) aus?  
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Bei der Präsentation der Spieletest bietet es sich an, ruhig auch 

andere Wege einzuschlagen. So können kurze, wie üblich ver-

schriftlichte Spieletests um Videostatements, Out-Takes der Test-

phase, Videokommentare (auch in Form von Let´s plays), Video-

Tutorials zum Spieleinstieg oder zu kniffligen Spielaufgaben und 

vielleicht sogar um einen eigenen Youtube-Kanal ergänzt werden. 

Diese persönliche und charmante Note würde mit Sicherheit auf 

Seiten der Rezipienten besonders gut ankommen. 

   

 

 

Ein solches Angebot kann auch als intergeneratives Angebot im 

Kontext schulischer oder auch außerschulischer Arbeit konzipiert 

werden, in dem Heranwachsende und Senioren gemeinsam Spiele 

testen. Ein anderer, ebenfalls neuer und sehr reizvoller Schritt kann 

die Etablierung eines offenen Senioren-Spieletesterangebots in ei-

ner öffentlichen Bibliothek sein. Mit dem Angebot „Oldi-Gamer in 

der Bib“ werden neue Zielgruppen angesprochen und über regel-

mäßig veröffentlichte Spieletests wird das Serviceangebot im Be-

reich Games erweitert. Spezielle „Events“ wie ein Großeltern-Enkel-

Turnier, ein Schnupper-Oldi-Gamer-Nachmittag für Interessierte 

oder auch ein gemeinsamer Ausflug zu einer Gamesmesse, können 

das Angebot ergänzen und über die Bibliothek öffentlichkeitswirk-

sam aufgearbeitet werden. 
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Anmerkung 

 

 

Auf folgenden Internetseiten befinden sich weitere Unterrichts-

einheiten. Zudem werden Informationen und Anregungen für den 

Umgang mit dem Thema Computerspiele im familiären, im schuli-

schen 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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