
Protokoll	  der	  Gruppe	  „Computerspiele	  und	  Pädagogik“	  auf	  dem	  Kongress	  „Keine	  Bildung	  
ohne	  Medien“	  in	  Berlin	  am	  24.	  März	  2011	  

Nach	  der	  Begrüßung	  durch	  Dirk	  Poerschke	  erfolgte	  eine	  kurze	  Vorstellungsrunde	  aller	  
Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer.	  Anschließend	  wurden	  drei	  Themen	  festgelegt,	  die	  in	  den	  
kommenden	  drei	  Stunde	  erörtert	  werden	  sollen.	  Ziel	  sei	  es,	  so	  Dirk	  Poerschke	  weiter,	  am	  
Ende	  drei	  Forderungen	  aufzustellen,	  die	  die	  Diskussionsergebnisse	  möglichst	  vollständig	  
zusammenfassen.	  Die	  Themen	  lauteten:	  

1.) Computerspielpädagogische	  Projekt	  in	  Theorie	  und	  Praxis,	  mit	  zwei	  Statements	  von	  
Angelika	  Beranek	  und	  Tobias	  Hübner	  

2.) Eltern	  und	  Computerspiele,	  mit	  einem	  Statement	  von	  Tobias	  Miller	  	  
3.) Computerspiele	  als	  kreative	  Alltagserweiterung,	  mit	  Statements	  von	  Lorenz	  Matzat	  

und	  Martin	  Geissler	  

Es	  wurde	  weiter	  gefragt,	  ob	  Themen	  fehlen	  und	  wie	  weiter	  vorgegangen	  werden	  soll.	  Dirk	  
Poerschke	  wies	  darauf	  hin,	  dass	  er	  eine	  akustische	  Aufnahme	  der	  Diskussion	  macht.	  Es	  gab	  
die	  Wortmeldung,	  dass	  auch	  die	  Schaffung	  einer	  sicheren	  rechtlichen	  Grundlage	  besprochen	  
werden	  sollte.	  Vor	  allem	  in	  der	  außerschulischen	  Arbeit	  mit	  Spielen	  stellt	  sich	  nämlich	  das	  
Problem,	  ob	  besondere	  Lizenzen	  oder	  Genehmigungen	  benötigt	  werden,	  wenn	  z.	  B.	  ein	  Spiel	  
vor	  einer	  größeren	  Gruppe	  oder	  öffentlich	  vorgeführt	  wird.	  Bei	  Filmen	  existieren	  
verbindliche	  Regelungen,	  Computerspiele	  sind	  jedoch	  nicht	  in	  Landesbildstellen	  verfügbar.	  
Hier	  wurde	  der	  Hinweis	  gegeben,	  bei	  der	  Electronic	  Sports	  League	  anzufragen,	  wie	  hier	  bei	  
öffentlichen	  Veranstaltungen	  vorgegangen	  wird.	  

Des	  Weiteren	  wurde	  besprochen,	  wie	  das	  „Ranking“	  der	  Forderungen	  am	  Ende	  gestaltet	  
werden	  soll.	  Man	  einigte	  sich	  auf	  den	  Modus	  der	  Abstimmung,	  wobei	  versucht	  werden	  
sollte,	  die	  Forderungen	  in	  einen	  Haupt-‐	  und	  mehrere	  Unterpunkte	  zu	  gliedern.	  

Es	  folgte	  das	  erste	  Statement	  von	  Tobias	  Hübner	  zum	  Verhältnis	  von	  Computerspielen	  und	  
Schule	  

Das	  Statement	  begann	  mit	  der	  Vorstellung	  der	  „quest	  to	  learn“-‐Schule	  in	  New	  York,	  über	  die	  
die	  New	  York	  Times	  ausführlich	  berichtete	  und	  deren	  Curriculum	  vollständig	  auf	  
Computerspielen	  basiert.	  In	  der	  Schule	  werden	  Unterrichtseinheiten	  in	  Level	  aufgeteilt	  und	  
es	  müssen	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  „Endgegner“	  in	  Form	  von	  besonders	  schweren	  
Aufgaben	  bewältigt	  werden.	  	  

In	  Deutschland	  stellt	  sich	  die	  Situation	  anders	  dar,	  da	  In	  der	  öffentlichen	  Auseinandersetzung	  
über	  Computerspiele	  fast	  ausschließlich	  negative	  Aspekte	  angesprochen	  werden.	  Als	  Beispiel	  
wurde	  der	  „Kölner	  Aufruf	  gegen	  Computergewalt“	  genannt,	  der	  der	  Spieleindustrie	  eine	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Militär	  nachsagt	  und	  Medienpädagogen	  die	  wissenschaftliche	  
Ernsthaftigkeit	  ihrer	  Tätigkeit	  völlig	  abspricht.	  	  



Es	  gibt	  jedoch	  im	  schulischen	  Kontext	  viele	  Möglichkeiten,	  um	  Computerspiele	  sinnvoll	  in	  
den	  Unterricht	  zu	  integrieren.	  Hierzu	  stellt	  der	  Autor	  einige	  der	  von	  ihm	  publizierten	  
Unterrichtsmaterialien	  vor,	  in	  denen	  es	  beispielsweise	  um	  die	  Untersuchung	  der	  Narration	  
von	  Computerspielen	  im	  Deutschunterricht	  oder	  eine	  kritische	  Auseinandersetzung	  mit	  
Spielen	  wie	  „Guitar	  Hero“	  im	  Musikunterricht	  geht.	  	  

Darüber	  hinaus	  müsse	  sich	  die	  pädagogische	  Forschung	  verstärkt	  mit	  der	  Frage	  beschäftigen,	  
was	  Computerspiele	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  so	  attraktiv	  mache.	  Der	  Referent	  stellt	  
hierzu	  die	  These	  auf,	  dass	  es	  in	  erster	  Linie	  das	  besondere	  Mischungsverhältnis	  von	  
Herausforderung,	  Anstrengung	  und	  Belohnung	  sei,	  das	  erforscht	  und	  für	  den	  schulischen	  
Kontext	  nutzbar	  gemacht	  werden	  sollte.	  

Abschließend	  wies	  er	  darauf	  hin,	  dass	  Computerspiele	  in	  der	  Schule	  auch	  dazu	  dienen	  
könnten,	  besonders	  Jungen	  anzusprechen,	  die	  nach	  Meinung	  führender	  Bildungsforscher	  die	  
neuen	  Verlierer	  im	  Bildungssystem	  sind	  und	  speziell	  gefördert	  werden	  sollten.	  	  

Anschließend	  folgte	  das	  Statement	  von	  Angelika	  Beranek	  über	  die	  Bedeutung	  von	  
Computerspielen	  in	  der	  Jugendarbeit	  

Das	  derzeitige	  Problem	  beim	  Einsatz	  von	  Computern	  in	  der	  Jugendarbeit	  sei,	  dass	  sie	  wie	  ein	  
Billardtisch	  oder	  ähnliche	  Freizeitangebote	  benutzt	  werden.	  Die	  für	  Freizeittreffs	  
verantwortlichen	  Pädagogen	  fragen	  zwar	  oft	  nach,	  was	  sich	  mit	  dem	  Computer	  machen	  lässt	  
und	  worauf	  sie	  zu	  achten	  haben,	  fühlen	  sich	  aber	  meist	  überfordert	  mit	  der	  Fülle	  an	  
Informationen.	  Rechtliche	  Fragen	  werden	  zudem	  größtenteils	  ausgeblendet,	  so	  wird	  
beispielsweise	  der	  Internetzugang	  nicht	  geschützt	  und	  wenn	  ein	  Spiel	  mit	  
Altersbeschränkung	  ausgeliehen	  wird,	  wird	  nicht	  auf	  evtl.	  jüngere	  Kinder	  geachtet,	  die	  sich	  
im	  selben	  Raum	  befinden	  und	  den	  Spielern	  über	  die	  Schulter	  gucken.	  Computer	  werden	  
somit	  als	  eine	  Freizeitbeschäftigung	  unter	  vielen	  angesehen,	  mit	  denen	  sich	  Kinder	  und	  
Jugendliche	  still	  beschäftigen	  können.	  Die	  verantwortlichen	  Aufsichten	  sind	  kaum	  
medienpädagogisch	  geschult,	  weshalb	  es	  beispielsweise	  einige	  unter	  ihnen	  als	  normal	  
ansehen,	  wenn	  neunjährige	  Facebook	  nutzen.	  Oftmals	  sind	  auch	  keine	  Antiviren-‐Programme	  
oder	  sonstige	  Schutzmechanismen	  installiert.	  	  

Dabei	  bietet	  der	  Einsatz	  von	  Computerspielen	  in	  der	  Freizeitpädagogik	  große	  Möglichkeiten,	  
z.	  B.	  um	  Kinder	  aus	  unterschiedlichen	  Bildungsschichten	  zusammenzubringen.	  Dann	  ist	  auf	  
einmal	  nicht	  mehr	  wichtig,	  ob	  man	  Gymnasiast	  oder	  Hauptschüler	  ist,	  sondern	  es	  zählt	  allein	  
das	  gemeinsame	  Hobby.	  Computerspiele	  eignen	  sich	  zudem	  zur	  Stärkung	  der	  
Sozialkompetenz.	  Die	  Referentin	  warnte	  jedoch	  davor,	  Computerspiele	  primär	  als	  Mittel	  zum	  
Zweck	  anzusehen.	  Ihre	  Nutzung	  soll	  auch	  Spaß	  machen.	  

Erste	  Rückmeldungen	  zu	  dem	  Statement	  betrafen	  die	  Chancen	  beim	  Einsatz	  von	  
Computerspielen	  und	  die	  Frage,	  ob	  die	  positiven	  Aspekte	  von	  Computerspielen	  jemals	  in	  
einer	  Studie	  evaluiert	  worden	  sind	  oder	  ob	  es	  sich	  hierbei	  nur	  um	  reines	  Wunschdenken	  von	  



Pädagogen	  handelt.	  Die	  Referentin	  betonte,	  dass	  der	  Vortrag	  in	  erster	  Linie	  die	  Situation	  in	  
der	  Praxis	  schildern	  sollte	  und	  sich	  nicht	  mit	  der	  wissenschaftlichen	  Theorie	  befasst	  hat.	  

Es	  wurde	  auch	  die	  Frage	  aufgeworfen,	  wie	  Computerspiele	  in	  der	  Schule	  und	  
Freizeiteinrichtungen	  Kinder	  und	  Jugendliche	  „auf	  das	  Leben	  vorbereiten“	  können.	  
Daraufhin	  wurde	  angesprochen,	  dass	  es	  beispielsweise	  darum	  gehe,	  eigene	  
Geschmackskriterien	  und	  Vorlieben	  zu	  formulieren	  und	  argumentativ	  zu	  untermauern.	  Man	  
sollte	  hinter	  die	  Produktion	  des	  Mediums	  blicken	  und	  argumentieren	  können,	  warum	  einem	  
etwas	  gefällt	  oder	  nicht.	  	  

Es	  wurde	  zudem	  der	  Wunsch	  an	  die	  Runde	  gerichtet,	  dass	  man	  zwischen	  „Serious	  Games“	  
und	  „normalen“	  Spielen	  trennen	  sollte.	  Erstere	  verfolgen	  ausdrücklich	  das	  Ziel,	  besondere	  
bildungsrelevante	  Kompetenzen	  zu	  fördern,	  während	  es	  bei	  kommerziell	  oftmals	  wesentlich	  
erfolgreicheren	  Produktionen	  schwieriger	  ist,	  herauszufinden,	  welchen	  Nutzen	  eine	  
Beschäftigung	  mit	  diesen	  Spielen	  mit	  sich	  bringen	  kann.	  Bei	  der	  Erforschung	  dieser	  Frage	  
würden	  sich	  auch	  Anknüpfungspunkte	  an	  die	  Theaterpädagogik	  ergeben.	  	  

Ein	  weiterer	  Nutzen,	  den	  der	  Umgang	  mit	  Computerspielen	  eventuell	  mit	  sich	  bringt,	  ist	  eine	  
Vorbereitung	  auf	  Berufe	  in	  der	  Computerspielindustrie,	  z.	  B.	  Game	  Designer	  oder	  
Spieleentwickler.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  wurde	  auf	  bereits	  bestehende	  Pilotprojekte	  zur	  
beruflichen	  Orientierung	  verwiesen.	  	  

Computerspiele,	  so	  eine	  weitere	  Wortmeldung,	  seien	  ein	  besonderes	  Medium,	  das	  jedoch	  
nur	  von	  einem	  Teil	  der	  Bevölkerung	  genutzt	  werde.	  Es	  gebe	  entweder	  totales	  Desinteresse	  
oder	  großes	  Begeisterung.	  Man	  müsse	  darauf	  hinwirken,	  den	  Graben	  zwischen	  diesen	  
beiden	  Gruppen	  durch	  Informationsveranstaltungen	  und	  Begegnungen	  zu	  verkleinern,	  um	  
die	  gesamtgesellschaftliche	  Akzeptanz	  für	  Computerspiele	  zu	  fördern.	  Die	  Aufgabe	  der	  
Medienpädagogik	  sei	  es,	  fremde	  Begrifflichkeiten	  zu	  übersetzen	  und	  an	  Erfahrungen	  mit	  
Spielen	  allgemein	  anzuknüpfen,	  die	  jeder	  Mensch	  gemacht	  hat.	  Die	  große	  Bedeutung	  von	  
Spielen	  für	  die	  Entwicklung	  des	  Menschen	  bestreite	  niemand,	  wodurch	  sich	  ein	  
wissenschaftlicher	  Unterbau	  für	  die	  Computerspielpädagogik	  ergibt	  und	  es	  einfacher	  wird,	  
die	  Faszination	  von	  Computerspielen	  Nicht-‐Spielern	  zu	  erklären.	  	  

Momentan	  werde	  man	  in	  der	  Schule	  an	  viele	  unterschiedliche	  Medien	  herangeführt	  (Bücher,	  
Musik,	  Kunstwerke	  etc.).	  Hier	  müsse	  auch	  das	  Medium	  Computerspiel	  einen	  Platz	  
bekommen,	  der	  seine	  Relevanz,	  die	  es	  besonders	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  besitzt,	  
widerspiegelt.	  Dann	  erst	  könnte	  man	  in	  der	  Schule	  auch	  „spielen	  lernen“.	  Einige	  
Bildungsverlage	  (Cornelsen,	  Langenscheid)	  haben	  die	  Bedeutung	  der	  intrinsischen	  
Motivation	  von	  Computerspielen	  bereits	  erkannt	  und	  es	  so	  geschafft,	  einzelne	  
Computerspiele	  in	  den	  Schulalltag	  zu	  integrieren	  und	  deren	  Akzeptanz	  bei	  Lehrern	  zu	  
erhöhen.	  

Vor	  dem	  nächsten	  Statement	  wurde	  noch	  der	  Wunsch	  geäußert,	  den	  Begriff	  
„Computerspiel“	  präziser	  zu	  definieren.	  Es	  solle	  zudem	  nicht	  nur	  die	  Frage	  diskutiert	  werden,	  



wie	  wir	  Computerspiele	  im	  derzeitigen	  Schulsystem	  etablieren	  können,	  sondern	  was	  sich	  am	  
derzeitigen	  Schulsystem	  ändern	  müsse,	  um	  computerspielpädagogische	  Projekte	  besser	  
implementieren	  zu	  können.	  In	  diesem	  Kontext	  wurde	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  die	  neue	  
Orientierung	  der	  Lehrpläne	  (z.	  B.	  in	  NRW)	  an	  Kompetenzen	  statt	  an	  konkreten	  Lerninhalten	  
der	  Computerspielpädagogik	  sehr	  entgegen	  kommen	  könnte.	  	  

Es	  folgte	  das	  Statement	  zur	  Initiative	  „Creative	  Gaming“	  von	  Lorenz	  Matzat,	  die	  ein	  
Zusammenschluss	  von	  Medienpädagogen,	  Filmemachern,	  Designern	  etc.	  ist.	  Die	  Initiative	  
bietet	  Projekttage	  in	  der	  Schule	  und	  auch	  für	  die	  Freizeitpädagogik	  an.	  Die	  Finanzierung	  
erfolgt	  über	  Sponsoren.	  Ein	  Ansatz	  der	  Initiative	  ist	  es,	  das	  Medium	  zu	  brechen,	  hinter	  die	  
Kulissen	  zu	  schauen	  und	  etwas	  Neues	  zu	  schaffen.	  Eine	  Aufklärung	  über	  verschiedene	  
Genres	  von	  Computerspielen	  ist	  meist	  nicht	  notwendig,	  weil	  sie	  auch	  in	  anderen	  Medien	  
(Serien,	  Zeitschriften	  etc.)	  rezipiert	  werden.	  Junge	  Lehrer	  können	  meist	  mit	  den	  Spielen	  
umgehen,	  anderen	  muss	  man	  zuerst	  zeigen,	  wo	  man	  den	  Computer	  anschaltet.	  

Ein	  Beispiel	  für	  ein	  Projekts,	  das	  von	  der	  Initiative	  durchgeführt	  wurde,	  ist	  die	  Produktion	  
von	  Machinimafilmen.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  relativ	  neue	  Kunstform,	  die	  aus	  
kleinen	  Spaßprojekten	  gestartet	  ist.	  Mittlerweile	  gibt	  es	  jedoch	  sogar	  abendfüllende	  	  „Spiel“-‐
Filme,	  die	  mit	  Hilfe	  der	  Engines	  von	  Computerspielen	  komplexe	  Geschichten	  filmisch	  
erzählen.	  Für	  die	  Herstellung	  der	  Machinimas	  wird	  das	  Spiel	  „Sims2“	  genutzt,	  das	  vor	  allem	  
von	  vielen	  Mädchen	  schon	  gespielt	  wurde.	  Die	  Hemmschwelle	  ist	  somit	  niedriger	  als	  bei	  Ego-‐
Shootern.	  Es	  hat	  sich	  herausgestellt,	  dass	  eine	  Teamarbeit	  in	  Zweiergruppen	  förderlich	  für	  
die	  Projekte	  ist.	  Viel	  Spaß	  mache	  den	  Teilnehmern	  auch	  die	  Live-‐Synchronisation	  der	  Filme.	  

Ein	  zweiter	  großer	  Bereich	  ist	  der	  Gamedesign-‐Workshop,	  der	  auch	  der	  Berufsbildung	  dient.	  
Es	  gibt	  viele	  Berufe	  in	  der	  Gamesbranche,	  die	  auch	  für	  „bildungsferne“	  Schichten	  interessant	  
sind.	  Die	  Durchlässigkeit	  für	  gebrochene	  Biographien	  ist	  dort	  zudem	  viel	  größer	  als	  z.	  B.	  an	  
einer	  Hochschule.	  Der	  Workshop	  zeigt,	  wie	  ein	  Spiel	  entsteht	  und	  wie	  es	  spannend	  wird.	  
Eingesetzt	  wird	  die	  Software	  Kodu	  von	  Microsoft.	  Die	  Kinder	  können	  damit	  in	  20	  Minuten	  
Spiele	  bauen.	  Man	  lernt	  Grundlagen	  des	  Programmierens	  und	  denkt	  über	  die	  Struktur	  von	  
Spielen	  nach.	  

Ein	  weiteres	  Projekt	  trägt	  den	  Namen	  „Mixed-‐Reality“.	  Hier	  werden	  z.	  B.	  virtuelle	  
Spielelemente	  in	  der	  Realität	  nachgebaut.	  Es	  folgte	  ein	  Hinweis	  auf	  das	  Anfang	  November	  
2011	  in	  Potsdam	  zum	  vierten	  Mal	  stattfindende	  Festival	  „Play	  -‐	  Festival	  für	  kreatives	  
Computerspielen“	  

Eine	  Anmerkung	  befasst	  sich	  mit	  der	  Frage,	  inwieweit	  diese	  Projekte	  tatsächlich	  mit	  
Computerspielen	  in	  Verbindung	  gebracht	  werden.	  Der	  Referent	  bemerkte	  hierauf,	  dass	  viele	  
Schulen	  abblocken,	  wenn	  sie	  den	  Begriff	  „Computerspiel“	  hören,	  da	  dieser	  im	  
Bildungsbereich	  sehr	  negativ	  besetzt	  ist.	  Es	  steht	  nicht	  im	  Bildungsauftrag,	  sich	  mit	  
Computerspielen	  zu	  beschäftigen.	  Fortbildungen	  zu	  dem	  Thema	  werden	  daher	  meist	  nur	  von	  
den	  Lehrkräften	  angenommen,	  die	  man	  nicht	  mehr	  „missionieren“	  muss.	  	  



Das	  Gespräch	  kam	  anschließend	  auf	  das	  Medium	  Film,	  das	  trotz	  seiner	  hundertjährigen	  
Geschichte	  nach	  wie	  vor	  nicht	  vollständig	  an	  der	  Schule	  etabliert	  ist.	  Es	  wurde	  angeregt	  der	  
Frage	  nachzugehen,	  woran	  das	  liege	  und	  wie	  sich	  diese	  Entwicklung	  beim	  Thema	  
„Computerspiele“	  beschleunigen	  ließe.	  Hier	  wurde	  erneut	  auf	  die	  neue	  Orientierung	  der	  
Lehrpläne	  an	  Kompetenzen	  hingewiesen,	  dieser	  Umstand	  ermögliche	  eine	  bessere	  
Verankerung	  des	  Mediums	  in	  der	  Schule.	  Ein	  großes	  Problem	  stelle	  jedoch	  die	  technische	  
Hürde	  beim	  Einsatz	  von	  Computerspielen	  dar.	  Zudem	  sei	  das	  Medium	  Computerspiel	  trotz	  
seiner	  oberflächlich	  betrachtet	  einfachen	  Struktur	  überaus	  komplexes	  und	  mit	  den	  
derzeitigen	  wissenschaftlichen	  Analysemethoden,	  die	  eigentlich	  nur	  auf	  Texte,	  Bilder,	  Töne	  
und	  Filme	  angewandt	  werden,	  schwer	  zu	  fassen.	  

Der	  Vergleich	  mit	  Filmen	  zeige	  auf,	  dass	  Neue	  Medien	  nur	  sehr	  langsam	  in	  den	  Unterricht	  
integriert	  werden.	  Ein	  Merkmal	  der	  Medienpädagogik	  war	  und	  ist,	  dass	  sie	  immer	  der	  Zeit	  
hinterherhinkt.	  Es	  wurde	  die	  Frage	  aufgeworfen,	  ob	  man	  nicht	  aus	  den	  Fehlern	  der	  
Medienpädagogik	  lernen	  kann,	  so	  dass	  sie	  besser	  Schritt	  hält	  mit	  der	  aktuellen	  Forschung	  
und	  Entwicklung.	  	  

Es	  folgt	  eine	  kurze	  Pause.	  	  

Im	  Anschluss	  daran	  wurde	  das	  nächste	  Statement	  von	  Martin	  Geißler	  zum	  Thema	  
„Qualitätscheck	  von	  Computerspielpädagogischen	  Projekten“	  gehalten.	  

Seine	  Fragestellung	  lautete,	  wie	  man	  verschiedene	  computerspielpädagogische	  Projekte	  
miteinander	  vergleichen	  kann.	  Diese	  Projekte	  haben	  zwei	  Ausrichtungen:	  Die	  einen	  nehmen	  
Elemente	  aus	  Computerspielen	  heraus	  und	  führen	  somit	  vom	  Computerspiel	  weg.	  Andere	  
Projekte	  versuchen,	  das	  Spielverhalten	  zu	  reflektieren	  und	  „im	  Spiel	  zu	  bleiben“.	  Der	  Vorteil	  
des	  ersten	  Projekttyps	  ist,	  dass	  auch	  Nichtspieler	  erreicht	  werden.	  Der	  Nachteil	  ist,	  dass	  man	  
nicht	  wieder	  zum	  Spiel	  zurückkommt.	  	  

Anschließend	  wurden	  verschieden	  Projekte	  bestimmten	  Bereichen	  zugeordnet.	  Das	  Problem	  
hierbei	  sei,	  so	  der	  Referent,	  dass	  die	  Einordnung	  der	  Projekte	  nie	  ganz	  eindeutig	  ist.	  Die	  
Fragestellung,	  ob	  Projekte	  ihr	  Ziel	  erfüllen,	  kann	  jedoch	  nur	  beantwortet	  werden,	  wenn	  die	  
Ziele	  klar	  definiert	  sind.	  Nur	  dann	  könnten	  die	  Projekte	  auch	  zielgerichtet	  eingesetzt	  werden.	  
Man	  sollte	  daher	  zuerst	  definieren,	  wie	  die	  Zielstellungen	  genau	  aussehen.	  Anschließend	  
ließe	  sich	  überprüfen,	  wie	  stark	  einzelne	  Kompetenzen	  gefördert	  werden.	  Man	  müsste	  also	  
ein	  Verfahren	  entwickeln,	  mit	  dem	  Projekte	  gemessen	  und	  verglichen	  werden	  können.	  

Nach	  und	  nach	  soll	  sich	  dann	  ein	  Bild	  abzeichnen,	  wie	  computerspielpädagogische	  Projekte	  
kategorisiert	  werden	  können.	  Die	  Studie	  soll	  auch	  der	  pädagogischen	  Rechtfertigung	  und	  
wissenschaftlichen	  Untermauerung	  dienen.	  Wichtig	  sei,	  gemeinsame	  Kriterien	  zu	  finden,	  mit	  
denen	  computerspielpädagogische	  Projekte	  bewertet	  werden	  können.	  Die	  Kompetenzen	  der	  
OECD	  können	  ein	  Anfang	  sein,	  sind	  aber	  nicht	  ideal.	  	  

Im	  Anschluss	  an	  das	  Statement	  wurde	  die	  Forderung	  geäußert,	  nicht	  nur	  Eltern,	  sondern	  
Erwachsene	  allgemein	  als	  computerspielpädagogische	  Zielgruppe	  anzusehen.	  Eine	  weitere	  



Wortmeldung	  schlug	  vor,	  nicht	  nur	  Schulsozialarbeiter,	  sondern	  auch	  Schulkulturarbeiter	  zu	  
etablieren,	  die	  sich	  mit	  Computerspielen	  auskennen	  und	  fächerübergreifende	  Projekte	  
etablieren	  können.	  Dies	  würde	  auch	  förderlich	  für	  die	  Medienkompetenzausbildung	  der	  
Lehrkräfte	  sein.	  Generell	  sei	  es	  wünschenswert,	  wenn	  Computerspiele	  als	  Teil	  der	  
Medienkompetenz	  angesehen	  werden.	  Um	  dieses	  Ziel	  zu	  erreichen,	  sollten	  potentielle	  
Kompetenzen,	  die	  man	  durch	  das	  Spielen	  von	  Computerspielen	  einüben	  kann,	  formuliert	  
und	  erforscht	  werden.	  Dies	  könnte	  auch	  zur	  Stärkung	  von	  Computerspielern	  dienen,	  die	  so	  
ihre	  eigenen	  Kompetenzen	  erkennen	  und	  formulieren	  können.	  Als	  Beispiel	  wurde	  der	  Clan-‐
Führer	  genannt,	  der	  sehr	  gut	  organisieren	  kann	  und	  weit	  überdurchschnittliche	  technische	  
Kompetenz	  aufweisen	  kann,	  dies	  selbst	  aber	  kaum	  als	  Wettbewerbsvorteil	  auf	  dem	  
Arbeitsmarkt	  wahrnimmt	  und	  eher	  gelernt	  hat,	  sein	  Hobby	  zu	  verschweigen	  aus	  Angst,	  sich	  
ständig	  gegen	  Vorurteile	  zur	  Wehr	  setzen	  zu	  müssen.	  

Weiterhin	  wurde	  dafür	  plädiert,	  das	  Spiel	  als	  Spiel	  anzuerkennen	  und	  als	  solches	  zu	  belassen,	  
um	  nicht	  die	  Welt	  der	  Schüler	  „pädagogisch	  zu	  infiltrieren“.	  Wenn	  man	  also	  eine	  Etablierung	  
des	  Mediums	  Computerspiel	  im	  schulischen	  Kontext	  fordert,	  muss	  Schule	  auch	  ein	  Ort	  zum	  
Spielen	  sein,	  es	  muss	  mehr	  über	  das	  Spielen	  geredet	  werden.	  Bislang	  gelten	  Erzieherinnen	  
als	  Experten	  fürs	  Spielen	  und	  Lehrer	  als	  Experten	  fürs	  Lernen.	  Diese	  Rollenbilder	  sollten	  
aufgelöst	  werden,	  wozu	  die	  Medienpädagogik	  wesentlich	  beitragen	  sollte.	  	  

Es	  folgte	  das	  nächste	  Statement	  von	  Tobias	  Miller	  über	  Eltern-‐LANs:	  

Die	  Internetseite	  „Spielbar“	  organisiert	  Eltern-‐LANs,	  um	  Eltern	  (z.	  B.	  im	  Rahmen	  von	  eSport-‐
Events)	  mit	  Computerspielen	  in	  Kontakt	  zu	  bringen.	  Träger	  der	  Eltern-‐LAN	  sind	  neben	  
spielbar.de	  und	  der	  Bundeszentrale	  für	  politisch	  Bildung	  die	  Turtle	  Entertainment	  GmbH,	  
Betreiber	  der	  Electronic	  Sports	  League	  (ESL),	  die	  Fachhochschule	  Köln	  mit	  dem	  Institut	  
Spielraum	  und	  das	  ComputerProjekt	  Köln	  e.V.	  mit	  dem	  Spieleratgeber-‐NRW.	  

Der	  Ausgangspunkt	  der	  Eltern-‐LAN	  ist	  die	  Tatsache,	  dass	  Computerspiele	  ein	  relevanter	  
Bestandteil	  (männlicher)	  jugendlicher	  Freizeitgestaltung	  sind.	  Die	  Generation	  der	  Eltern	  (und	  
Lehrkräfte)	  verfügt	  hier	  meist	  über	  kein	  adäquates	  Wissen.	  Daher	  müssen	  Eltern	  und	  Lehrer	  
eine	  Möglichkeit	  haben,	  sich	  über	  Spiele	  zu	  informieren.	  Im	  Rahmen	  der	  ESL	  kann	  auch	  der	  
Kontakt	  mit	  Gamern	  hergestellt	  werden.	  Die	  verfolgten	  Ziele	  sind:	  Berührungsängste	  
abbauen,	  Medienkompetenz	  vermitteln,	  Orientierungswissen	  schaffen	  und	  Anreize	  bieten,	  
um	  sich	  mit	  Kindern	  über	  ihr	  Spielverhalten	  zu	  unterhalten	  und	  den	  medienpädagogischen	  
Austausch	  zu	  Hause	  zu	  fördern.	  

Anschließend	  wurde	  ein	  exemplarischer	  Programmablauf	  einer	  Eltern-‐LAN	  vorgestellt:	  Zwei	  
Stunden	  Spielzeit	  sind	  eingeplant,	  es	  folgt	  ein	  Gespräch	  mit	  Computerspielern	  und	  ein	  
Gespräch	  über	  exzessives	  Spielen	  und	  Medienwirkung.	  

Die	  Erfahrungen	  mit	  den	  Eltern-‐LANs	  waren	  wie	  folgt:	  Es	  gab	  zunächst	  Schwierigkeiten,	  
Teilnehmer	  zu	  gewinnen.	  Das	  führte	  jedoch	  auch	  dazu,	  dass	  die	  Teilnehmer	  in	  der	  Regel	  sehr	  



interessiert	  waren.	  Jede	  Veranstaltung	  verläuft	  zudem	  anders.	  Auffällig	  ist	  weiterhin,	  dass	  
das	  öffentliche	  und	  mediale	  Interesse	  bei	  den	  Eltern-‐LANs	  überaus	  groß	  ist.	  	  

Nach	  der	  Modellphase	  stelle	  sich	  nun	  die	  Frage,	  wie	  es	  mit	  den	  Eltern-‐LANs	  weitergehen	  soll	  
und	  wie	  das	  Projekt	  multipliziert	  werden	  kann.	  Mit	  Handreichungen	  und	  didaktischem	  
Material	  sollen	  Pädagogen-‐LANs	  durchgeführt	  und	  Multiplikatoren	  ausgebildet	  werden.	  Auf	  
Nachfrage	  erklärte	  der	  Referent,	  dass	  Erwachsene	  meist	  allein	  zu	  Eltern-‐LANs	  kommen.	  Es	  
wurde	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  sich	  generell	  vier	  verschiedene	  „Medientypen“	  bei	  Eltern	  
unterscheiden	  lassen:	  Die	  „Absenten-‐Eltern“,	  die	  bewahrpädagogisch	  veranlagten	  Eltern,	  die	  
selbst	  spielenden	  Eltern	  sowie	  die	  medienkompetenten	  Eltern,	  die	  jedoch	  selbst	  nicht	  
unbedingt	  Spieler	  sein	  müssen.	  Man	  kann	  nicht	  einzelne	  Gruppen	  ausschließen	  oder	  speziell	  
einladen,	  man	  muss	  Angebote	  machen,	  in	  der	  Hoffnung,	  dass	  sie	  angenommen	  werden	  und	  
die	  richtige	  Zielgruppe	  erreichen.	  

Abschließend	  formulierte	  die	  Gruppe	  auf	  Grundlage	  der	  Wortbeiträge	  und	  Statements	  
gemeinsam	  drei	  abschließende	  Forderungen:	  

1.)	  Computerspielpädagogik	  als	  eigenständiger	  Teil	  der	  Medienpädagogik	  

Computerspiele	  sind	  in	  erster	  Linie	  Spiele.	  Die	  positive	  Wirkung	  von	  Spielen	  auf	  unsere	  
persönliche	  Entwicklung	  und	  unsere	  Kultur	  sind	  unbestreitbar.	  Auch	  Computerspiele	  haben	  
damit	  eine	  Bedeutung	  für	  die	  Persönlichkeitsentwicklung	  und	  kulturelle	  Bildung.	  Um	  diesem	  
Umstand	  Rechnung	  zu	  tragen,	  sprechen	  wir	  uns	  für	  eine	  fächerübergreifende	  Etablierung	  
von	  Medienpädagogik	  in	  der	  Schule	  und	  Freizeitpädagogik	  aus,	  die	  Computerspiele	  als	  
Bestandteil	  unserer	  heutigen	  Kultur	  mitdenkt.	  

2.)	  Etablierung	  von	  Computerspielen	  in	  der	  Bildungsarbeit	  

Um	  Computerspiele	  in	  der	  Bildungsarbeit	  zu	  etablieren,	  müssen	  verbindliche	  
Fortbildungsangebote	  für	  Lehrkräfte	  sowie	  in	  den	  Universitäten	  und	  Studienseminaren	  
geschaffen	  werden.	  Nach	  dem	  Vorbild	  der	  zentral	  ausgebildeten	  Filmlehrer	  in	  NRW	  ist	  es	  
zudem	  notwendig,	  im	  Bereich	  der	  Medien-‐	  und	  Computerspielpädagogik	  	  ausgebildete	  
Experten	  zur	  Unterstützung	  der	  Lehrkräfte	  an	  den	  Schulen	  zu	  installieren.	  

3.)	  Unterstützung	  der	  computerspielpädagogischen	  Erforschung	  von	  Praxisprojekten	  

Bereits	  vorhandene	  Pilotprojekte	  auf	  diesem	  Gebiet	  müssen	  nachhaltig	  finanziert,	  evaluiert	  
und	  ausgebaut	  werden	  –	  auch	  im	  Sinne	  einer	  Professionalisierung	  der	  medienpädagogischen	  
Praxisarbeit.	  Zudem	  regen	  wir	  eine	  umfassende	  Studie	  zu	  den	  kompetenzförderlichen	  
Aspekten	  von	  Computerspielen	  an.	  

	  


