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Mehr als nur Spielen: Über die pädagogische und kreative 
Medienarbeit mit Games  
Ein Beitrag aus der Perspektive der Medienpädagogik. 
 
Björn Friedrich und Hans-Jürgen Palme 
 
Für eine zeitgemäße Pädagogik sind digitale Spiele nicht mehr nur 
Gegenstand der Auseinandersetzung. Sie entwickeln sich zugleich zu 
einem multifunktionalen Werkzeug für die aktive und kreative Medi-
enarbeit. So wird eine Beschäftigung mit dem Thema Games auf viel-
fältigen Ebenen angeregt, um Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen eine selbstreflexive, kritische Auseinandersetzung mit den 
Spielewelten zu ermöglichen. 
 
Obwohl digitale Spiele bereits seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Ju-
gend-, ja Populärkultur sind, wie z.B. die Jugendmedien-Studie „JIM 2015“ 
belegt1, kam die gesellschaftliche Auseinandersetzung damit oft nicht über 
Geringschätzung hinaus2. Pädagogik und Medienpädagogik haben jedoch 
das Ziel, stets auch die aktuellen medialen Lebenswelten von Kindern und Ju-
gendlichen aufzugreifen und in ihre Arbeit zu integrieren. Besonders im Be-
reich der Games ist eine wertschätzende Auseinandersetzung mit den In-
halten aber oft schwierig, insbesondere dann, wenn Eltern oder Lehrkräfte 
involviert sind und aus ihrer Voreingenommenheit gegenüber Spielen und Spielenden 
keinen Hehl machen. 
In Deutschland wird seit Jahren defizitär über die Thematik diskutiert: Zu-
nächst wurde jahrelang eine erbitterte Debatte über Killerspiele geführt, die 
beispielsweise nach Amokläufen an Schulen meist als eine der Ursachen für 
die Gewalttaten angeführt wurden.3 Auf eine konkrete Definition von "Kil-
lerspielen" wurde dabei jedoch oft verzichtet, auch die Vorschläge zu kon-
kreten Maßnahmen blieben in Verbotsforderungen stecken4. Diese Eindi-
mensionalität und Kurzsichtigkeit schien die Kritiker nicht zu stören, die 
Spielenden störte das hingegen sehr wohl, doch sie wurden als Gesprächs-
partner/innen nicht ernst genommen. 

                                                
1 Vgl. MPFS Online 2015 
2 Vgl. Spiegel Online (12/2004) oder Süddeutsche Zeitung Online (05/2010) 
3 Vgl. Spiegel Online (09/2015) 
4 Vgl. Spiegel Online (12/2006) 
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Nach einigen Jahren wurde diese Debatte abgelöst von einer Diskussion über 
„Internetsucht“5. Durch Online-Rollenspiele wie "World of Warcraft" ent-
spann sich eine Auseinandersetzung über normale und abnormale Medien-
nutzungszeiten, über Spiel-Abhängigkeiten und Settings, die diese Abhän-
gigkeiten begünstigten. 
Um nicht falsch verstanden zu werden: Zweifelsohne sind Jugendgewalt 
und pathologische Mediennutzung ernstzunehmende Probleme, die einer 
differenzierten Auseinandersetzung bedürfen. Die genannten Debatten entbehr-
ten jedoch oftmals einer Ernsthaftigkeit und gaben sich leider mit einer 
schablonenhaften Verteufelung digitaler Spiele zufrieden. 
Heute diskutiert die medienkritische Bundesrepublik vermehrt über Daten-
schutz, Online-Spionage und digitale Datenkraken6, was die Spiele ein wenig 
aus der Schusslinie genommen hat. Doch wir sollten uns nicht in falscher 
Sicherheit wiegen, denn die nächste Games-Debatte folgt mit Sicherheit. 
 

Kreative Auseinandersetzung statt plumper Verteufelung 
Als medienpädagogische Facheinrichtung beschäftigt sich das SIN - Studio 
im Netz seit seiner Gründung im Jahr 1996 mit digitalen Medienwelten. Schwer-
punkte unserer Arbeit sind Fragestellungen rund um Computer, Internet, 
Handys und Games. Aufgrund dieser Konstruktion zählt die kritische, aber 
zugleich konstruktive Auseinandersetzung mit digitalen Spielen seit 20 Jah-
ren zu unseren zentralen Aufgaben7.  
Erstaunlicherweise rief die medienpädagogische Beschäftigung mit Compu-
terspielen damals weniger Kritik hervor als heute – vermutlich ein Beleg für 
die Auswirkungen der öffentlichen Diskussionen. Dies bestärkt uns jedoch 
in unserem Vorhaben, mit Projekten und Aktivitäten das Verständnis für 
die digitalen Spielewelten zu fördern und eine kreative Beschäftigung mit 
Games voranzutreiben. Einige Projekte möchten wir nun näher beleuchten. 
 

MuLa - Multimedia-Landschaften für Kinder 

Eines der ersten Projekte, die das SIN realisierte, waren die "Multimedia-
Landschaften für Kinder“, die im Jahr 1997 in Kooperation mit dem Bil-
dungsreferat der Landeshauptstadt München initiiert wurden. Inhalt dieses 
                                                
5 Vgl. Handelsblatt Online (09/2011) 
6 Vgl. Stiftung Datenschutz Online (o.J.)  
7 Vgl. Palme (1997) 
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Projekts ist es, den Computer mit medienpädagogisch relevanten Lern- und 
Spielprogrammen als digitales Spielzeug in Kindergärten und Horten zur 
Verfügung zu stellen8. 
Heute gehen in diesem Langzeitprojekt Tablets statt Computer auf die 
Reise, an den pädagogischen Zielsetzungen hat sich hingegen nichts geän-
dert9. Doch während anfänglich vermehrt eine offene Einstellung gegen-
über den neuen Lern- und Spielkameraden vorzufinden war, nimmt heute 
die Skepsis zu sowie die Haltung, Kleinkinder sollten noch keine digitalen 
Angebote benutzen. Die Unsicherheit seitens der Eltern drückt sich auch 
im Internet durch viele Fragen auf verschiedenen Eltern-Ratgeberseiten 
aus10. Diese Haltung ignoriert oft die Tatsache, dass es zahlreiche geeignete 
Apps auch für kleine Kinder gibt, und dass in unserem Projekt nur eine 
pädagogisch begleitete, zeitlich begrenzte Mediennutzung gestattet wird. 
Vorbehalte gegenüber den digitalen Angeboten sind vielerorts spürbar, 
doch wir versuchen weiterhin, Berührungsängste abzubauen und Kindern 
(sowie Eltern) sinnvolle Angebote zur Verfügung zu stellen. Erste Ergeb-
nisse unseres Tablet-Projekts sind in einer Broschüre dokumentiert, die 
vom Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München veröf-
fentlicht wurde, um die Potentiale von Tablets und Apps für die Bildung zu 
erläutern. Die Broschüre steht zum kostenlosen Download bereit unter 
www.sin-net.de/materialien/neuerscheinung-broschuere-tablets-im-ein-
satz/.  
 

Pädi – der Pädagogische Interaktiv-Preis 

Viele Eltern sind in Bezug auf digitale Spiele vermutlich auch deshalb ver-
unsichert, weil sie einem unüberschaubar großen Angebot an digitalen Pro-
dukten gegenüberstehen. Verständlicherweise fehlt ihnen oftmals die Zeit, 
sie alle kennenzulernen und sich intensiv mit diesem Markt auseinanderzu-
setzen. Um Eltern aber einen Einblick in den Angebotsdschungel zu ermögli-
chen, vergibt das SIN seit 1998 den Pädagogischen Interaktiv-Preis "Pädi", 
der pädagogisch empfehlenswerte Medienprodukte würdigt11. Neben Ga-
mes und Websites werden damit in den letzten Jahren zunehmend auch 
Apps und App-Games prämiert. 
                                                
8 Vgl. Palme (2000) 
9 Konzeption: www.sin-net.de/projekte/mula-multimedia-landschaften-fuer-kinder/ 
10 Vgl. Elternwissen.com 
11 Vgl. Friedrich (2004) 
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Der Pädi unterscheidet Angebote für Kinder und für Jugendliche und in die 
Auswahl der Pädi-Preisträger sind seit jeher auch Kinder- und Jugend-Jurys 
eingebunden. Eine Grundprämisse von uns ist, dass keine Produkte prä-
miert werden, die nicht auch den Kindern bzw. Jugendlichen gefallen. Zudem wer-
den mit dem Pädi keine schulischen Lernprogramme gewürdigt, sondern 
Angebote, die Heranwachsende in ihrer Freizeit nutzen. 
Der Pädi ist nicht dotiert, sondern versteht sich als Würdigung der Bemü-
hungen einiger Hersteller, pädagogisch sinnvolle Inhalte zu entwickeln. Die 
Preisverleihung findet jährlich im November im Münchner Kulturzentrum 
Gasteig statt, die Übersicht über alle Preisträger sowie Informationen über 
die pädagogische Konzeption des Pädi-Preises sind online abrufbar unter 
www.pädi.de.   
 

SIN-Festival – das Sing- und Tanz-Event für Kinder 

Bei unserem SIN-Festival, das ebenfalls jährlich stattfindet, sind Münchner 
Kindertagesstätten dazu aufgerufen, aus bekannten Sing- und Tanz-Spielen 
für Konsolen einen Lieblingssong zu wählen und diesen in einer eigenen Ver-
sion auf großer Bühne vorzuführen. Die Kinder dürfen nicht nur singen 
und tanzen, sondern zudem ihre Outfits entwerfen, ein Plakat kreieren und 
einen tollen Bandnamen wählen.  
Ursprung dieses Events war das Spiel SingStar, das Mitte der Nullerjahre 
große Popularität genoss und die PlayStations der Kinder im Sturm erobert 
hatte. Das damals als "SingStar-Festival" betitelte Event wurde erstmals 
2007 in München durchgeführt12.  
Da mittlerweile neben SingStar zahlreiche weitere Spiele zum digital unter-
stützten Singen und Tanzen einladen, wurde der Name in SIN-Festival geän-
dert. Das Konzept ist jedoch gleich geblieben, pro Jahr besuchen Hunderte 
von Gästen die Veranstaltung, um die Auftritte von rund 100 Kindern zu 
erleben. Die digitalen Spiele werden so ihrer eigentlichen Bestimmung ent-
zogen, es wird ein neuer Kontext konstruiert: Die Games dienen als Anre-
gung und Vorlage für ein musikalisches Kinderfestival, das für die auftre-
tenden Kinder den abschließenden Höhepunkt ihres Kita-Jahres darstellt13.  
 

                                                
12 Vgl. Palme (2009) 
13 Vgl. Ganguin/Junge (2012) 
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Blitzbilder. Ein Sprachen-Spiel. 

Die „Blitzbilder“ sind ein Sprachen-Spiel, bei dem auf kindgerechte Weise 
einfache Begriffe der deutschen Sprache vermittelt werden. Es soll im Be-
sondern bei Kindern mit Migrationshintergrund die Freude am Spracherwerb 
und am Umgang mit Sprache fördern. In einem simplen Setting werden 
Objekte eingeblendet und dazu die Bezeichnungen in verschiedenen Spra-
chen vorgelesen und eingeblendet. Neben den deutschen Begriffen wird im 
Spiel auch Arabisch, Englisch, Griechisch, Russisch, Spanisch und Türkisch 
gesprochen. 
Dieses Edutainment-Programm ist eine Eigenkreation des SIN, das in Zu-
sammenarbeit mit städtischen Kindertagesstätten in München entwickelt wurde: 
Die Zeichnungen wie auch die Tonaufnahmen stammen von Münchner 
Kindern, die in ihrer jeweiligen Muttersprache die Bezeichnungen der Bilder 
einsprachen.  
Das Blitzbilder-Spiel ist für PC-Computer entwickelt und für Kinder ab 3 
Jahren geeignet. Es steht zum kostenlosen Download bereit unter www.sin-
net.de/projekte/blitzbilder.  
 

Geheimclub der Internetdetektive 

Ein weiteres Computerspiel, an dessen Entwicklung wir tatkräftig beteiligt 
waren, ist das Serious Game „Geheimclub der Internet-Detektive“. Ziel dieses Pro-
jekts war es, ein Spiel zu entwickeln, das Kindern im Alter von 12 bis 13 
Jahren auf spielerische Weise Internetkompetenz vermitteln kann. Mit den 
Mitteln des Computerspiels sollten verschiedene Umgangsformen und po-
tentielle Risiken der Internetnutzung thematisiert werden. Die Fälle, die die 
Internetdetektive bearbeiten, beschäftigen sich mit Themen wie „Parallel-
welten / Lebenszeit“, „Die Maske / Identität“ oder „Verführung / Viren-
schutz“.  
Erarbeitet wurde das Spiel zusammen mit Schülerinnen und Schülern der 
Städtischen Berufsfachschule für Kommunikationsdesign in München, 
Auftraggeber war das Pädagogische Institut des Referats für Bildung und 
Sport der Landeshauptstadt München. 
Das Spiel steht als kostenloses Online-Game und zum Download zur Ver-
fügung unter www.sin-net.de/materialien [> Software]. 
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Game-Design mit Gamemaker und Unity 

Der Jugendcomputerclub des SIN ist ein weiterer Kreativ-Pool von uns, der 
sich einmal wöchentlich in unseren Räumlichkeiten trifft. Die Jugendlichen 
experimentieren hier mit zahlreichen digitalen Werkzeugen und gestalten in 
diesem Rahmen auch eigene Mini-Games. Dabei wird auf das Programm 
„GameMaker Studio“ von YoYo-Games ebenso zurückgegriffen wie auf 
die Game-Engine „Unity“.  
Pädagogischer Hintergrund dieser Aktivitäten ist, dass die Jugendlichen 
nicht nur vorgegebene Games spielen, sondern sich eigenständig Gedanken 
über spannende Spielkonzepte machen und erste Schritte im Bereich des Game-Designs 
gehen. Die Ergebnisse des Jugendcomputerclubs werden nicht veröffent-
licht, da das Ziel des Projekts nicht die Publikation, sondern lediglich die 
Beschäftigung mit der Thematik darstellt. Die langjährigen Erfahrungen mit 
verschiedenen Jugendclub-Mitgliedern zeigen, dass diese Aktivitäten den 
kritischen Blick hinter die Kulissen der Spiel-Konzeption und -Entwicklung 
schärfen. 
 

Fazit: Es bleibt viel zu tun… 
Nach 20 Jahren intensiver Beschäftigung mit Computerspielen aus medien-
pädagogischer Perspektive lässt sich konstatieren, dass bisher viel erreicht 
wurde, doch zugleich noch viel Arbeit vor uns liegt. Es ist überaus erfreu-
lich, dass wir heute über zahlreiche Möglichkeiten verfügen, Games nicht 
nur zu spielen, sondern sie ihrem eigentlichen Bestimmungszweck zu ent-
ziehen, kreativ umzuwidmen oder gar eigene Spiele zu kreieren. Zahlreiche 
Produkte beinhalten mittlerweile Optionen, die zum freien und kreativen 
Umgang mit den Spielinhalten einladen. Hier wäre beispielhaft Minecraft zu 
nennen, das zahlreiche kreative Nutzungsmöglichkeiten erlaubt und dafür 
bereits 2011 mit einem Pädi ausgezeichnet wurde. Oder Die Sims, die einen 
speziellen Aufnahmemodus für die Produktion von Machinima enthalten, 
wenngleich die Machinima-Welle mittlerweile wieder abgeflaut ist. Das Spiel 
Super Mario Maker und die App Adventure Time Game Wizard (beide prämiert 
mit dem Pädi 2015) ermöglichen die Erstellung eigener Jump&Run-Levels. 
Neue Entwicklungen wie Augmented-Reality-Spiele bieten ebenfalls Potential 
für Eigenkreationen, z.B. mithilfe von AR-Editoren wie Aurasma und Wi-
kitude, die die Entwicklung eigener AR-Rallyes ermöglicht. 
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Trotzdem hat sich die öffentliche Meinung über Computerspiele in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten leider nicht zum Positiven entwickelt. Compu-
terspiele sind zwar vom etablierten „Deutschen Kulturrat“ als Kulturgut 
anerkannt14, es gibt inzwischen auch einen Deutschen Computerspielpreis sowie 
weitere Instrumente der Wirtschaftsförderung, und viele heutige Erwach-
sene sind bereits mit digitalen Spielen aufgewachsen. Dennoch ist die Mei-
nung weit verbreitet, dass Computerspiele schädlich oder zumindest wenig 
förderlich seien. In diesem Kontext ist es eine Aufgabe auch für die Medi-
enpädagogik, weiterhin kreativ und konstruktiv zu arbeiten, um positive 
Nutzungsmöglichkeiten von digitalen Spielen aufzuzeigen. 
 

…und es tut sich viel! 
Positiv ist in diesem Zusammenhang zu vermerken, dass sich bereits zahl-
reiche medienpädagogische Einrichtungen und Kolleg/innen der wertschät-
zenden Auseinandersetzung mit Games widmen. Diverse Projekte beschäftigen 
sich mit den kreativen und pädagogischen Potentialen von Spielen und 
Apps, und so wird mit zahlreichen Aktivitäten eine große Anzahl von jun-
gen und älteren Teilnehmenden erreicht, die neue und aufschlussreiche Ein-
blicke in digitale Spielewelten gewinnen. Einen guten Überblick über Projekte 
und Materialien aus der deutschen Medienpädagogik liefert das Online-Portal 
www.digitale-spielewelten.de.  
Ein Blick auf die Vielzahl und den Facettenreichtum pädagogischer Spiele-
Aktivitäten lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken und bestärkt uns 
in unseren Vorhaben. Wir werden uns auch weiterhin kritisch und zugleich 
wertschätzend mit Games, ihrer Wirkung auf Jugendliche und ihren medi-
enpädagogischen Potentialen auseinandersetzen. 
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