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das gameslab- 

praxispaket
3.1 Pädagogik und Games?  
 Wie verträgt sich das? 

Auf den ersten Blick stellt sich vielleicht die Frage, weshalb man sich 

in der pädagogischen Praxis überhaupt mit Games auseinanderset-

zen sollte. Für viele pädagogische Fachkräfte sind Computerspiele ein 

unbekanntes Terrain. Sie können nicht einschätzen, wie vielfältig man 

sie einsetzen kann.  

Kinder und Jugendliche verfügen über eine Menge Wissen und 

Know-how, das als Ressource für pädagogische Arbeit oftmals nicht 

genutzt wird. In den GamesLab-Werkstätten und bei den Jugend-

tagungen wurde deutlich, wie diese Ressourcen wirksam werden 

können. Zum Beispiel wenn (a) sich ein Mittelschüler traut, vor 80 

Gleichaltrigen auf einer Jugendtagung ein Referat über sein Lieb-

lingsspiel Minecraft zu halten, wenn (b) wie in der Werkstatt ‚Guided 

Tour‘ Kinder oder Jugendliche ihren Eltern und anderen Erwachsenen 

Computerspiele erklären und sich mit ihnen auch über ihre erziehe-

rischen Fragen auseinandersetzen, wenn (c) Kinder oder Jugendliche 

ein Tutorial produzieren, in dem sie erklären, wie man konstruktiv mit 

Konflikten im Kontext von Games umgeht oder (d) wenn Kinder oder 

Jugendliche eigene Spiele designen bzw. vorhandene Spiele neu 

interpretieren oder weiterentwickeln.

Dass Spielen allgemein Spaß macht und dass die Motivation, die 

dadurch entsteht und die soziale Interaktion, die dabei stattfindet, 

prinzipiell einen Wert darstellen, wird in der Pädagogik nicht in 

Frage gestellt. Demzufolge wurde das Recht auf Spiel auch in Art. 

31 der UN-Kinderrechtskonvention anerkannt. Wie dies auch mit 

digitalen Spielen gelingen kann, wird im Folgenden aufgezeigt. 

Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, wie man Kinder und 

Jugendliche dafür sensibilisieren kann, spielbezogene Risiken, z. B. 

exzessives Spielen, zu vermeiden. Reflexionsanstöße und Wissen 

über mögliche Problemstellungen lassen sich ebenso handlungsori-

entiert vermitteln.

3.2 Souverän mit Games umgehen:  
 Was bedeutet das? 

Selbstbestimmt und verantwortungsbewusst  
mit Games umgehen
Der selbstbestimmte und verantwortungsbewusste Umgang mit 

digitalen Spielen ist in diesem Kontext ein wichtiger Aspekt. Es be-

deutet zum einen, dass die Auswahl von Spielen möglichst reflek-

tiert und selbstbestimmt erfolgt. Kinder und Jugendliche verorten 

sich aber mit ihren Interessen nicht völlig unabhängig von ihrem 

Umfeld, sondern suchen gerade die Einbettung in die Peergroup. 

Was dort gespielt wird, ist angesagt. Zum anderen ist ein weiterer 

wichtiger Aspekt, dass das Spielen nicht überhandnimmt, sondern 

in einer sinnvollen Balance zu anderen Alltagsaktivitäten und -auf-

gaben steht, gerade auch zu jenen, die mühsam erscheinen oder 

die Überwindung abverlangen.

Mit den Alterskennzeichnungen der Ständigen Vertreter der Länder 

bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) gibt es aller-

dings auch klare Grenzen für den selbstbestimmten Umgang mit 

Computerspielen. Denn in aufwändigen Prüfverfahren werden für 

jedes Spiel rechtsverbindliche Altersfreigaben festgelegt, deren Ein-

haltung pädagogische Fachkräfte und Eltern kontrollieren sollten. 
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Kindern und Jugendlichen ist zu vermitteln, dass die Alterskenn-

zeichnungen ihrem eigenen Schutz dienen.

Games und Medienkompetenz
Computerspiele sind teilweise Medien, die Geschichten erzählen. 

Einige Computerspiele bieten auch Kommunikationsräume, in 

denen mit anderen interagiert wird. Aus dieser Interaktion erwächst 

Verantwortung für die anderen, mit denen man dort umgeht. Com-

puterspiele sind Thema der Medienkommunikation von Kindern 

und Jugendlichen. Sie informieren sich in Magazinen, kommentie-

ren in Foren oder Online-Communitys, schauen sich Let’s Play-Vi-

deos an u. v. m. Computerspiele sind außerdem Wirtschaftsgüter, 

die verkauft und beworben werden. Aber auch hiermit ist die Frage, 

was junge Menschen mit Bezug auf Games wissen und können soll-

ten, welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten es für einen souveränen 

Umgang mit Games bedarf, noch nicht umfassend geklärt. Denn 

Kinder und Jugendliche entwickeln auch eigene Spiele, schreiben 

Kritiken oder kreieren Fan-Art. Sie nutzen Medien, um sich in Dis-

kussionen über Games einzumischen, z. B. wie die Gesellschaft sie 

als Spielende und ihr Hobby betrachtet, aber auch welche Ansprü-

che sie an die Computerspieleindustrie stellen. Medienkompetenz 

lässt sich in den Grunddimensionen (1) Wissen, (2) Reflexion und 

(3) Handeln fassen; dies gilt auch für den souveränen Umgang mit 

Games. Fähigkeiten und Fertigkeiten, die während des Spielens 

selbst zum Tragen kommen, zählen dazu ebenso wie solche, die 

im thematischen Umfeld und mit Bezug auf die Einbettung von 

Games in die konvergente Medienwelt gefordert sind.

Games in Kontext setzen
Im Jugendalter vollzieht sich eine Reihe von Entwicklungen. Neben 

der körperlichen Entwicklung sind dies vor allem die Arbeit an der 

eigenen Identität, der Wandel von Interessen, das Finden von 

neuen Rollen und Positionen in der Gemeinschaft, das Abgrenzen 

vom Elternhaus und die Hinwendung zur Peergroup. Auch in dieser 

Hinsicht kann dem Computerspielen eine Funktion für Kinder und 

Jugendliche zukommen. Games können z. B. Gesprächsthema oder 

Ort von Treffen mit der Peergroup sein. Gerade für Jungen ist es 

attraktiv Dinge zu tun, die eigentlich Erwachsenen vorbehalten sind, 

oder Regeln zu überschreiten, wie dies z. B. im Spielen von Com-

puterspielen, die von der USK keine entsprechende Jugendfreigabe 

erhalten haben, zum Ausdruck kommen kann.

Wenn man dieses Spektrum an Handlungsmöglichkeiten betrachtet, 

wird deutlich, dass ein souveräner Umgang mit Games Kindern und 

Jugendlichen jede Menge Kreativität, Selbstreflexion und Verant-

wortung abverlangt. Das beschreibt auch einen Zielhorizont für 

Zum Weiterlesen

Wagner, Ulrike; Gerlicher, Peter; Ring, Sebastian; Schubert, Gisela (2012): Computerspiele in der pädagogischen Arbeit.  
Expertise im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts GamesLab. Online verfügbar unter: www.gameslab.jff.de
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pädagogische Bemühungen in diesem Kontext. Zu einem gelingen-

den Heranwachsen und einem souveränen Umgang mit digitalen 

Spielwelten gehört, sowohl Potenziale gewinnbringend einzusetzen 

als auch die Sensibilität für Problemfelder und einen Risiken vermei-

denden bzw. minimierenden Umgang zu stärken. Eine handlungs- 

und ressourcenorientierte Förderung von Kompetenzen der jungen 

Spielerinnen und Spieler erscheint dabei als aussichtsreicher Weg, 

um diese Ziele zu erreichen. 

3.3 Ansatzpunkte für die  
 pädagogische Arbeit

Den souveränen Umgang von Kindern und Jugendlichen mit 

Games zu stärken, zielt darauf ab, die Reflexion über alltägliches 

Spielverhalten anzuregen und Diskurse zu Wertvorstellungen zu 

initiieren, die Kinder und Jugendliche ermutigen ihre Fragen zu 

stellen und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Die Ausein-

andersetzung mit Games soll ihnen jedoch auch Wissen vermitteln, 

um die eigene Handlungsfähigkeit zu erweitern und Handlungsal-

ternativen aufzuzeigen. Die Kommunikation über Spiele hat unter 

Spielbegeisterten eine hohe Bedeutung. Den Austausch darüber 

auch in pädagogischen Settings zu fördern, bietet insbesondere 

für pädagogische Fachkräfte zahlreiche Anknüpfungspunkte. Dabei 

geht es vor allem darum, den Blick zu weiten – den eigenen wie 

auch den der Kinder und Jugendlichen. 

Dieses Material bietet (sozial-)pädagogischen Fachkräften methodi-

sche Anregungen und Projektideen. Mit Games reflektiert, selbst-

bestimmt und eigenverantwortlich umzugehen, lässt sich nicht 

einfach vermitteln, sondern muss handlungsorientiert gefördert 

werden – unter Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder und 

Jugendlichen sowie unter Einbeziehung ihres sozialen Umfelds. 

Alter, Geschlecht, Interessen, handlungsleitende Themen und 

Entwicklungsstand sind dabei gleichermaßen relevant. ‚Zocken‘ 

findet häufig mit Freundinnen und Freunden statt und die Peer-

group wird von den Kindern und Jugendlichen selbst als wichtige 

Ressource wahrgenommen wie die Ergebnisse der Befragung von 

jungen Vielspielenden zeigen (siehe Kapitel 4). Soziale Aspekte 

des Spielens stellen geeignete Ansatzpunkte dar, die in pädago-

gischen Aktivitäten aufgegriffen und gestärkt werden können. In 

Gang gesetzte Lern- und Erfahrungsprozesse bergen die Chance, 
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Selbstwirksamkeit zu erfahren und eine selbstkritische Haltung zum 

eigenen Spielverhalten zu erlangen, mit all seinen Herausforderun-

gen für einen persönlich sowie für andere.

Einige Merkposten vorab:
1. Computerspielen bedeutet nicht automatisch, sich einem Risiko 

auszusetzen. Viele Kinder und Jugendliche gehen bereits verant-

wortungsbewusst und reflektiert mit Computerspielen um. Digitale 

Spielwelten, die sich zu weiten Teilen an erwachsene Zielgruppen 

richten, bergen allerdings Herausforderungen und Risiken. Eine 

pauschale Ablehnung oder Diffamierung des Computerspielens 

per se ist wenig hilfreich, um Kinder und Jugendliche pädagogisch 

unterstützen zu können. 

2. Computerspielen ist nicht nur eine männliche Domäne. Auch 

Mädchen spielen, aber in den meisten Fällen interessieren sie sich 

für andere Spiele. Vor allem das Smartphone mit seinen Geschick-

lichkeitsspielen oder Games, die im Rahmen der Online-Commu-

nity gespielt werden können, stehen bei ihnen hoch im Kurs. Für 

die meisten Mädchen kommt auch eine Identifikation als ‚Gamerin‘ 

weniger in Frage als für die Jungen. Wer mit Mädchen über Games 

ins Gespräch kommen möchte, kann z. B. mit einer Nachfrage 

nach aktuell populären Smartphone-Apps einsteigen. 

3. Es gibt nicht das Computerspiel, genauso wie es nicht den 

typischen Computerspieler oder die typische Computerspielerin 

gibt. Auf dem Markt gibt es unterhaltende und lehrreiche Spiele, 

ebenso wie es solche mit fragwürdigen Welt- und Menschenbil-

dern, problematischen Inhalten oder drastischen Darstellungen 

gibt. Ein differenzierender Blick ist an dieser Stelle notwendig, 

bevor geurteilt wird – nicht nur auf die Spiele, sondern auch auf 

die Spielenden selbst. 

4. Die Spielbegeisterung bleibt in der Regel nicht beim Compu-

terspielen selbst stehen. Games sind in einen größeren Kom-

munikationskontext eingebettet. Die Gamerinnen und Gamer 

finden Informationsplattformen über und Werbung für Games 

offline, in Printmagazinen oder im Fernsehen, aber vor allem 

auch online. Neben etablierten journalistischen Formaten (z. B. 

Gamestar, MTV Game One) gibt es auch eine Reihe von weiteren 

professionell produzierten Formaten, z. B. im Bereich von Let’s 

Play-Videos (siehe Seite 13). Die Protagonisten dieser Szene 

sind in Deutschland Gronkh und Sarazar, die bei YouTube und 

facebook mehrere Millionen Fans verzeichnen können. Darüber 

hinaus tragen auch Spielbegeisterte selbst Inhalte bei: z. B. eigene 

Games, Diskussionsbeiträge in Onlineforen, Kommentare und 

Informationen in den Social Communitys.

Material und Tools  zum Download 

Detaillierte Beschreibungen der Werkstätten und Jugendtagungen finden Sie online unter www.gameslab.jff.de.  Dort können Sie auch konkre-
te Methodenbeschreibungen und multimediale Materialien, u. a. Produkte der Kinder und Jugendlichen aus den Werkstätten, herunterladen.
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5. Ein differenzierter Blick auf die Gamerinnen und Gamer ist 

gefragt. Starre Checklisten oder Vorgaben für die maximale 

Spielzeit allein helfen nicht. Bevor vorschnelle Urteile über das 

Medienhandeln von Kindern und Jugendlichen gefällt werden, 

gilt es, deren soziale Kontexte, ihre Kompetenzen, Interessen und 

weitere Alltagsaktivitäten in den Blick zu nehmen. 

6. Es gibt Methoden, mit denen auch Fachkräfte, die (bislang) keinen 

Zugang zu Computerspielen gefunden haben, mit Kindern und 

Jugendlichen mit geringem Vorbereitungsaufwand zu diesem 

Thema arbeiten können. Zudem eigenen sich computerspiel- 

orientierte Methoden für thematisches Arbeiten, z. B. um die  

Diskussion über das Spielen, den Umgang mit Mitspielenden 

oder spielimmanente Themen und Fragestellungen anzuregen.

3.4 Projektideen und Methoden 

Im Verlauf des zweijährigen Modellprojekts wurden insgesamt acht 

Werkstätten und drei Jugendtagungen mit Kindern und Jugend-

lichen aus verschiedenen Regionen Bayerns durchgeführt und 

wissenschaftlich evaluiert. Die Rahmenbedingungen waren dabei 

sehr unterschiedlich: Die Formate reichten von der offenen Ju-

gendarbeit bis hin zum Schulklassenprojekt, vom Zweitagesprojekt 

bis zu regelmäßigen Aktionen über Monate hinweg. Die Arbeit mit 

den Kindern und Jugendlichen fand jeweils unter Einbeziehung der 

pädagogischen Fachkräfte statt. Das Altersspektrum der Teilneh-

menden umfasste im Kern 12 bis 16 Jahre, wobei die Gruppen mit 

Hinblick auf Alter, Geschlecht oder Gamingaffinität unterschiedlich 

zusammengesetzt waren. 

„Ihre Kreativität ist gefragt!“ vs.  
„Alles schon fertig vorbereitet!“ 
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Bildungs-

felder Rechnung zu tragen, haben wir uns für ein breites Portfolio 

an Materialien entschieden. Wir möchten Ihnen zum einen Anre-

gungen für Ihre Arbeit geben und Sie einladen, die GamesLab- 

Ansätze anzupassen und weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck 

haben wir Projektideen beschrieben, die sich in unterschiedlichen 

Settings einsetzen und ausgestalten lassen. Zum anderen haben 

wir eine Reihe von Methoden konkret beschrieben, die sich in un-

terschiedlichen Kontexten anwenden lassen. Auch diese sind nicht 

in Stein gemeißelt, sondern warten darauf, von Ihnen weiterent-

wickelt zu werden. Sie finden hier aber auch Angebote, die ohne 

großen Vorbereitungs- oder Technikaufwand einfach umgesetzt 

werden können. Unter www.gameslab.jff.de gibt es eine Vielzahl 
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von Arbeitsblättern, Arbeitshilfen und multimedialen Materialien, 

die Sie in Ihren Aktivitäten nutzen können. 

3.4.1 Projektideen

Gamedesign
Das Designen eigener Spiele ist – abgesehen vom Spielen selbst 

– einer der aus Sicht von Kindern und Jugendlichen gefragtesten 

Zugänge zum Thema Games. Mittlerweile gibt es eine Reihe von ein-

fachen Tools (z. B. Microsoft Kodu oder GameMaker), die es erlauben, 

innerhalb kurzer Zeit und ohne umfangreiche Programmierkenntnis-

se eigene Konsolen- oder PC-Games zu entwickeln. Das Designen 

eigener Games verlangt eine kreative und reflektierte Auseinander-

setzung mit Geschichten, Charakteren und Spielregeln von Games 

und entsprechende Prozesse beziehen sich immer auch auf die unter 

Kindern und Jugendlichen bekannten und gespielten Games. Je nach 

Aufwand lässt sich ein Projekt auch auf weitere Themenbereiche 

ausweiten, z. B. darauf, wie ein Spiel vermarktet werden kann.

Mit einfachen Mitteln und ohne großen technischen Aufwand 

lassen sich auch Spiele für den öffentlichen Raum entwickeln (siehe 

Methode ‚Streetgame-Design‘). Hierbei findet das Spielen mit 

Hilfe von Smartphones und in Bezug zum öffentlichen Raum in 

der Stadt oder der Gemeinde statt. Durch die kooperative Arbeit in 

Gruppen entsteht in Gamedesignprojekten jeweils ein gemeinsa-

mes Produkt, das anschließend von anderen gespielt werden kann 

(z. B. in Rahmen von eSports-Contests).

>> siehe Werkstätten ‚GameDesign‘ und  
 ‚Circles: Streetgame-Design‘

Kinder und Jugendliche als Forschende
Die Gamingwelt ist sehr dynamisch und entsprechend verändern 

sich die Angebote an Computerspielen, Apps, Konsolen oder 

anderen Spielgeräten ständig. Mit ihnen ändern sich auch die 

Spielvorlieben. Um auf dem Laufenden darüber zu bleiben, wer 

welche Spiele spielt, welche Bedeutung das Spielen im Alltag hat 

und wie mit kritischen Aspekten umgangen wird, bietet es sich an, 

im Umfeld zu forschen. Um ein solches Projekt zu starten, muss ein 

Thema zunächst vordiskutiert und vorstrukturiert sowie möglicher-

weise Informationen dazu recherchiert werden. In einem nächsten 

Schritt werden Fragebögen entwickelt und Interviews durchgeführt. 

Die Auswertung umfasst die Diskussion von Ergebnissen und ihre 

Aufbereitung für eine Präsentation, z. B. in multimedialer Form 

online (siehe Methode ‚Forschung‘) oder auf einer Jugendtagung. 

Durch solche Forschungsprojekte können bestimmte Fragestellun-

gen sichtbar gemacht werden und auch bei den Befragten werden 

Reflexionsprozesse angeregt. Gleichzeitig entsteht Orientierung, z. B. 

darüber, wie bestimmte Fragestellungen im Umfeld diskutiert wer-

den und wie erfolgversprechend mit Problemen umgegangen wird. 

>> siehe Werkstätten ‚Toxic Player‘ und ‚Games im Alltag‘
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eSports-Challenge
eSports (‚electronic sports’) ist ein noch recht junges Phänomen. 

Aus dem Umfeld der LAN-Partys kommend, hat es sich seit Ende 

der 1990er Jahre mit der zunehmenden Verbreitung von Mehrspie-

ler-Games recht schnell als eine Jugend-Szene etabliert. Sich mit 

anderen messen, in Wettkampf treten, seine Fähigkeiten und sein 

Können zu präsentieren und Anerkennung und Bestätigung von der 

Peergroup zu bekommen, sind starke Motive Jugendlicher an die 

hiermit angeknüpft werden kann. Zudem lässt sich das Spielen um 

andere Kommunikationsbereiche erweitern, etwa die mehr oder 

weniger aufwändige Planung eines Events, die Gestaltung von Lo-

gos, Avataren (siehe Methode ‚Avatargestaltung‘), mediale Bericht-

erstattung (Reportage, Kommentierung, Interviews etc.). 

Den Spielvorlieben kann somit in pädagogischen Kontexten Raum 

gegeben werden und zugleich wird die Spielkultur der Kinder und 

Jugendlichen bereichert. Es werden Anlässe für Kompetenzerwerb 

gegeben, z. B. durch Reflexion von Sportberichterstattung oder 

aktive Medienarbeit. Gespielt werden können auch eigene Spielpro-

duktionen von Kindern und Jugendlichen (siehe Methoden ‚Game-

design‘ oder ‚Mit Games Spiele spielen‘).

>> siehe Werkstatt ‚eSports NBG Bolz Cup‘

Multimediale Gamereviews
Mit selbst entwickelten genrespezifischen Kriterien und Bewer-

tungsbögen werden verschiedenste Konsolen-, PC- und Browser- 

games analysiert und diskutiert. Aus den Ergebnissen werden 

Spielerezensionen in Form kurzer Videoclips (bestehend aus  

aufgezeichneten Szenen der Spiele und eingesprochenen Audio- 

kommentierungen) produziert. Alternativ kommen auch andere 

Produktformate wie Comics, Plakate oder populäre Onlineformate 

wie Let’s Play-Videos (siehe auch www.spielbar.de/neu/2012/03/

spielbesprechungen-als-beteiligungsform-im-netz/) in Frage. Die 

Verwendung und Veröffentlichung von Materialien ist dabei jeweils 

auch vor dem Hintergrund der Regeln des Urheberrechts zu prüfen, 

um Verstöße gegen das Urheberrecht durch einen eventuell rechts-

widrigen Upload zu vermeiden.

Bei diesem Ansatz treffen Spielkritik und Reflexion auf aktive Me-

dienarbeit. Es lassen sich zum einen die Machart, Geschichten und 

Regeln von Games hinterfragen, zum anderen sind die Jugendli-

chen gefordert, eigene Sichtweisen und Bewertungskriterien zu 

entwickeln und zu artikulieren.

>> siehe Werkstatt ‚Multimediale Gamereviews‘
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Guided Tour — Generationendialog
Oftmals wissen Erwachsene – seien es Eltern oder pädagogische 

Fachkräfte – zu wenig über Games und ihre Bedingungen Bescheid. 

Das kann leicht zu Missverständnissen zwischen den Generationen 

führen oder aber dazu, dass Erwachsene die Kinder und Jugendli-

chen bei problematischen Aspekten möglicherweise nicht adäquat 

und zielführend unterstützen. Bei folgendem Ansatz führen Kinder 

und Jugendliche Erwachsene durch Spiele, erläutern deren Themen, 

Ziele und Rahmenbedingungen. Wichtig ist, dass unterschiedli-

che Zugänge geboten werden. Neben dem Format ‚Guided Tour‘ 

können den Erwachsenen eigene Spielerfahrungen oder gesonder-

te Informationen über Games (z. B. in Form von Handouts oder Pla-

katen) angeboten werden (siehe Methode ‚Gamereviews‘). Ebenso 

bietet es sich an, die Fragen und Antworten zu dokumentieren, um 

sie anderen verfügbar zu machen (siehe Methode ‚Spinnwand‘).

Das Wissen und Know-how von Kindern und Jugendlichen sind 

hier eine zentrale Ressource, um der erziehenden Generation 

den eigenen Standpunkt zu vermitteln und einen konstruk-

tiven Dialog zu beginnen. Erwachsene, die noch mit analogen 

Gesellschaftsspielen aufgewachsen sind, können sich digitale 

Spielwelten erschließen, zu denen ihnen sonst Zugänge fehlen und 

ihre Fragen durch erfahrene Gamerinnen und Gamer beantworten 

lassen. Weiterhin entstehen Anlässe für den Austausch und die 

Diskussion über unterschiedliche Haltungen zum Gaming, zu 

seinen Inhalten, seiner Rolle im Alltag und seiner Bedeutung für 

Kinder und Jugendliche.

>> siehe Werkstatt ‚Guided Tour‘

Toxic Player — Konflikte in und um  
Games thematisieren
Insbesondere Multiplayer-Spiele sind Kommunikationsräume in 

denen Spielende miteinander interagieren und auch Thema in 

Diskussionen zwischen Kindern und Jugendlichen. Dabei tauchen 

auch immer wieder Konflikte auf. Durch Gruppendiskussionen oder 

mittels aktiver Medienarbeit, also durch das kreative Produzieren 

von Clips, Postkarten, Comics o. Ä., werden Wertediskussionen initi-

iert. Diese Ergebnisse können auch für andere festgehalten werden, 

z. B. Tipps für einen konstruktiven Umgang mit Konflikten oder das 

Entwickeln von Standards für den Umgang miteinander.

>> siehe Werkstatt ‚Toxic Player‘

Jugendtagungen
Jugendtagungen zum Thema Computerspiele bieten Kindern und 

Jugendlichen eine Plattform für Diskurs und Austausch, das Teilen 

von Wissen und die Präsentation eigener Werke. Kinder und Ju-

gendliche sind dabei nicht einfach nur Gäste, sondern gestalten die 

Tagung mit eigenen Beiträgen aktiv mit. Zentrales Anliegen dabei 

ist, einen Raum zu schaffen, in dem Gleichgesinnte auf Augenhöhe 

miteinander diskutieren und ernsthafte Partizipation ermöglicht 
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wird. Dafür bedarf es an unterschiedlichen Rollen und Beteiligungs-

möglichkeiten. Eine Mischung aus unterhaltsamen und ernsthaften 

Inhalten, attraktive Veranstaltungsorte sowie Formate, die die 

Arbeit der Kinder und Jugendlichen würdigen, unterstützen eine 

ernsthafte Auseinandersetzung auch mit kritischen Themen. Das 

Wissen über Games wird hier zu einer zentralen Ressource, gleich-

zeitig erfahren die Teilnehmenden Anerkennung von Gleichaltrigen 

und Erwachsenen für ihre Präsentationen oder Diskussionsbeiträ-

ge. Eine Jugendtagung profitiert stark von einer Vorbereitung der 

Teilnehmenden in Werkstätten. Gleichzeitig bieten Jugendtagungen 

einen geeigneten Rahmen, um das in Werkstätten (oder anderen 

Kontexten) Produzierte zu präsentieren. 

 1
2
3
4

3.4.2 Vier Cluster von Methoden

Die in GamesLab entwickelten und erprobten Methoden lassen 

sich unterschiedlich kombinieren und in unterschiedliche Settings 

integrieren. Sie eignen sich sowohl als Einstieg in ein Projekt als 

auch als alleinstehende Methode. Sie finden im Onlinebereich des 

Materials unter www.gameslab.jff.de zu jeder Methode ein eigenes 

Methodenblatt mit konkreten Beschreibungen möglicher Zielgrup-

pen, des Ablaufs, Bedarfs an Material und Technik sowie möglicher 

Varianten. Der Methodenbereich ist wie folgt gegliedert:

Pass to Play!  
Spielerische Methoden

Give Away  
Selbstläufer und Arbeitsblätter

Make & Create  
Aktive Medienarbeit, Produktion

Diskurs & Talk  
Gamer/-innen ins Gespräch bringen
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Ein Überblick zu Informationen, Angeboten, Ansprechpartnern und Empfehlungen im Bereich Jugendmedienschutz ist unter 
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 Informationen über Computerspiele 

 Institutionen und Anlaufstellen in Bayern

 Projekte

weitere informationen 

und anlaufstellen
Eine genaue Auflistung von weiteren Informationsangeboten und Anlaufstellen, gegliedert nach folgenden Punkten, 

finden Sie online unter www.gameslab.jff.de: 

 Materialien für die pädagogische Arbeit 

 Vertie fende Literatur und Forschung zum Thema 

(Viel-)Spielen und exzessives Spielen
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