Computer-Spiele
machen nicht immer
nur Spaß

Mit Computer-Spielen wird gespielt.
Und man kann sich auch mit anderen Spielern schreiben.
Viele Menschen spielen Computer-Spiele.
Weil es Spaß macht.
Und weil man etwas dabei lernen kann.
Es passieren auch schlechte Dinge beim Computer-Spielen.
Jeder kann etwas tun.

#DABEI-Geschichten - eine Initiative der Deutschen Telekom AG
Moderationsunterlagen für einen Workshop in Einfacher Sprache
(ca. 60 Minuten)

Gaming - #DABEI-Geschichten – eine Initiative der Deutschen Telekom AG

Impressum

HERAUSGEBER
#DABEI-Geschichten – eine Initiative der
Deutschen Telekom AG
Barbara Costanzo,
Vice President Group Social Engagement
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
https://dabei-geschichten.telekom.com/themen/gaming/
https://www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/gegen-hass-im-netz
STAND
08.07.2021
STATUS
veröffentlicht
KONTAKT
engagement-bonn@telekom.de

2

Gaming - #DABEI-Geschichten – eine Initiative der Deutschen Telekom AG

Hinweise zum Leitfaden

Im Verlauf dieses Workshops wird das Thema
„Gaming - Wo der Spaß aufhört“ (in Einfacher
Sprache: „Computer-Spiele machen nicht immer
nur Spaß“) näher beleuchtet: Um was geht es und
worauf sollen wir aufpassen?
Die Kernaussagen des Workshops sind deshalb:
1. Computer-Spiele sind für viele Menschen
wichtig. Und Menschen verdienen auch Geld
damit.
2. Computer-Spiele sind aber nicht einfach nur
Spiele. Oft sollen wir auch etwas lernen.
Das, was wir lernen kann gut für unser
Zusammenleben sein. Es kann aber auch 		
schlecht sein.

oder Expertise im Thema besitzen. Workshops gibt
es auch in Schwerer Sprache und in Englisch.
Unter “Ablauf” finden Sie Hinweise zum empfohlenen Vorgehen zu jedem einzelnen Bild.
Unter “Sprechtext” gibt es Vorschläge, was Sie in
der Moderation sagen bzw. fragen könnten.
Unter “Zusätzliche Hinweise” finden Sie mehr zum
Hintergrund z.B. bei Rückfragen.
Die Sprechtexte sind jeweils in Einfacher Sprache,
die Hintergrundinformationen für Sie als Moderator*in in Schwerer Sprache.
Zur Durchführung dieses Workshops
benötigen Sie:
· ein Laptop oder Endgerät mit Internetzugang,

3. Nicht jeder, der Computer-Spiele spielt, will
Böses. Und auch die, die Spiele programmieren,
passen besser auf als früher.

· einen Beamer oder Bildschirm, der mit dem
Endgerät verbunden ist,

4. Aber trotzdem müssen auch wir aufpassen.
Denn es gibt Hass in Spielen, den wir nicht leicht
erkennen. Zum Beispiel, weil das Spiel so
spannend ist.

· ein 2. Endgerät mit Internetzugang, falls Sie
unser Spiel spielen möchten,

5. Für Computer-Spiele gibt es noch nicht viele
Gesetze. Das ist in den sozialen Medien wie
Facebook und Instagram anders.
Da muss auch Facebook mit aufpassen, dass
kein Hass geschrieben wird.

Weitere Hinweise:

Die folgende Unterlage unterstützt Sie bei der
Moderation eines Workshops, auch wenn Sie selbst
noch keine umfangreiche Moderationserfahrung

· ggf. FlipChart oder Tafel, um Begriffe zu erklären

· Die Bildseiten zeigen sich am besten, wenn Sie
den Vollbildmodus einstellen. Dies können Sie
im Internet-Browser über die Einstellungen
erreichen.
Viel Erfolg!
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15 MIN

Du kannst sein, wer Du willst! (1/4)

ABLAUF

· Bevor es mit dem eigentlichen Workshop losgeht, haben wir ein kurzes Spiel
eingebaut, das zeigt, was bei Computer-Spielen normal ist: Spielfiguren
verkörpern Vorurteile und benehmen sich auch so. Auch wenn die Texte in
diesem Spiel kurz sind, sind sie trotzdem nicht in Einfacher Sprache. Und da
es insgesamt 3 Spielfiguren gibt, läuft das Spiel eigentlich bei jedem etwas
anders ab und auf einem eigenen Endgerät. Sie als Moderator*in können sich
jetzt entscheiden:
1.
		

Das Spiel zu überspringen und direkt in den Workshop einzusteigen dafür einfach die erste und die letzten Seiten überspringen.

2.
		
		
		
		
		
		

Das Spiel selbst zu spielen, Ihren Bildschirm zu teilen und damit
zumindest eine Spielfigur den Teilnehmende zu zeigen wir empfehlen Ihnen für diesen Fall „weiblich“ anzugeben und die
Frauenrolle durchzuspielen, weil sie am einfachsten zu erklären ist.
Sie können die Texte dann allen vorlesen und erklären. Wenn Sie bei
der Auswahl des Geschlechts „weiblich“ angeben, kommen Sie
automatisch zu dieser Rolle, denn es gibt nur eine Frau.

3. Das Spiel mit den Teilnehmenden zu spielen und ggf. Assistenten neben
		
die Spieler*innen zu setzen, die beim Verstehen und Weiterklicken
		 helfen.
Probieren Sie das Spiel einfach aus und entscheiden Sie sich für eine der
Varianten!
· Wenn Sie das Spiel spielen wollen, benötigen Sie ein separates internetfähiges
Endgerät. Über dieses steuern Sie als Moderator das Spiel. Mehr Informationen zum Spielablauf siehe unter “Zusätzliche Hinweise” unter dem Sprechtext zu diesem Bild.
· Sie spielen alle 3 Herausforderungen (am Scheideweg, am bewachten Tor,
am Fluss) durch und führen dann durch den Workshop. Das Spiel ist so
programmiert, dass jeder die 3 Siegpunkte bekommt und „das Tal der
Erleuchtung“ erreicht. Die Auflösung und was es mit den Spiel-Figuren
auf sich hat, erklärt sich am Ende des Workshops und auf der letzten Seite.
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15 MIN

Du kannst sein, wer Du willst! (2/5)

ABLAUF

Ansonsten:
· Kurze Begrüßung durch Sie, Einführung ins Thema folgt auf Bild 2.
· Hinweise vorlesen und nicht zu viel dazu sagen, damit der Überraschungseffekt nicht verloren geht (löst sich erst am Ende des Workshops auf).
· Kurze Pause lassen, damit sich alle in die Übung einloggen, ihre Spielfigur
bekommen und die Herausforderungen „meistern“ können. Tatsächlich gibt
es keine Wahlmöglichkeit und die Lösung hängt von der Spielfigur ab.
· Alle 3 Herausforderungen durchspielen bis der Endbildschirm erscheint.

SPRECHTEXT

„Herzlich Willkommen zum Workshop Computer-Spiele,
Ich bin (persönliche Vorstellung).
Sicher seid Ihr sehr gespannt,
was es alles bei Computer-Spielen zu besprechen gibt.
Aber zuerst spielen wir ein kurzes Spiel.
Das geht so:
Ihr fotografiert mit Eurem Handy das Bild hier in der Mitte (QR-Code).
Dann öffnet sich eine Seite im Internet.
Oder Ihr schreibt diesen Link in Euer Internetprogramm.
Dann öffnet sich auch die Seite im Internet.
Als erstes müsst Ihr sagen, welches Geschlecht Ihr sein wollt.
Das heißt:
Wollt Ihr im Spiel lieber eine Frau sein?
Dann klickt auf weiblich!
Wollt Ihr im Spiel lieber ein Mann sein?
Dann klickt auf männlich!
Jetzt müsst Ihr sagen, wie Ihr sein wollt.
Das heißt:
Wollt Ihr im Spiel viele gute Ideen haben?
Dann klickt auf ideenreich.
Wollt Ihr im Spiel groß und stark sein?
Dann klickt auf tatkräftig.
Mit Eurer Spiel-Figur müsst Ihr im Spiel verschiedene Dinge lösen,
das heißt im Spiel: Herausforderungen.
Denn Ihr wollt zum Ziel kommen: dem Tal der Erleuchtung!
Dafür braucht Ihr 30 Sieg-Punkte.
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15 MIN

Du kannst sein, wer Du willst! (3/5)

SPRECHTEXT

Und schon kommt Ihr zur ersten Aufgabe: der Herausforderung 1!
(Bitte mit dem Moderatoren-Code auslösen!)
Auf Eurem Weg seid Ihr an eine Stelle gekommen,
an der es nicht mehr geradeaus weitergeht.
Klickt auf: Zur Entscheidung
Wenn alles gut geklappt hat, bekommt Ihr jetzt Sieg-Punkte!
Und schon geht es weiter und Ihr kommt zu Herausforderung 2!
(Bitte mit dem Moderatoren-Code auslösen!)
Ihr kommt an ein Tor.
Dort müsst Ihr durchgehen.
Aber das Tor ist bewacht.
Wie kommt Ihr an dem Wächter vorbei?
Er hat Waffen!
Klickt auf: Zur Entscheidung
Wenn alles gut geklappt hat, bekommt Ihr jetzt Sieg-Punkte!
Ihr kommt zur letzten und schwersten Aufgabe: der Herausforderung 3!
(Bitte mit dem Moderatoren-Code auslösen!)
Ihr kommt an einen Fluß.
Das Wasser ist eis-kalt.
Und die Brücke ist zerstört.
Doch Ihr müsst auf die andere Seite.
Was tut Ihr?
Klickt auf: Zur Entscheidung
Wenn alles gut geklappt hat, bekommt Ihr jetzt Sieg-Punkte!
Wenn Ihr genug Siegpunkte gesammelt habt,
seid Ihr jetzt am Ziel:
Im Tal der Erleuchtung!
Herzlichen Glückwunsch!
Merkt Euch,
was Ihr mit Eurer Spielfigur erlebt habt.
Wir sprechen am Ende von unserem Workshop noch einmal darüber.“
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15 MIN

Du kannst sein, wer Du willst! (4/5)

ZUSÄTZLICHE
HINWEISE

· Es geht hier um ein einfaches Spiel, das eine Art Selbsterkenntnis bringt:
man wird in Computer-Spielen von der Spielfigur und der Story leicht
gefangen und merkt kaum, was parallel transportiert wird! Die Spiel-Figuren
und ihre Eigenschaften sind bewusst stereotyp ausgewählt - dies soll den
Teilnehmenden aber nicht mitgeteilt werden und löst sich am Ende auf.
Das Game wirkt wie eine Interaktion; die Teilnehmenden haben aber nicht
wirklich eine Wahl. Die Erkenntnis am Ende ergibt sich dadurch, dass alle
drei Spiel-Figuren im Verlauf der Story vor den gleichen Herausforderungen
stehen. In Abhängigkeit von der jeweiligen Figur und dem Stereotyp, das
damit verbunden ist, reagieren die Figuren unterschiedlich und ohne
Möglichkeit, hierauf Einfluss zu nehmen.
Bitte kommentieren Sie weder die Spiel-Figuren noch ihre Herausforderungen an dieser Stelle!
· Wir empfehlen für die Moderation, diesen Teil vorher auszuprobieren, da Sie
im Workshop nicht alles sehen, was die Teilnehmenden sehen.
· Durch Einscannen des QR-Codes oder Abtippen des Links mit einem
separaten Endgerät öffnet sich zunächst die Teilnehmendenansicht. Die
Teilnehmer*innen wählen hier einen Avatar aus. Die Moderationsansicht ist
hinter einer unsichtbaren Schaltfläche versteckt. Um dort hinzukommen,
klicken Sie ins obere linke Viertel des Bildschirms. Das Passwort zum Öffnen
der Moderationsansicht lautet “Game”.
· Nach dem ersten „Einloggen“ der Teilnehmenden übernehmen Sie über Ihr
Endgerät die Steuerung! Es gibt insgesamt drei Herausforderungen. Sie als
Moderator*in lösen diese über ihre Ansicht aus. Klicken Sie dazu nacheinander
auf 1,2 oder 3.
· Achtung: Aktualisiert man die Seite des Workshops im Browser, generiert sich
ein neuer QR-Code und ein neuer Link. Ein neuer Login ist dann erforderlich.
· Die Anzahl der Teilnehmenden für diesen Part spielt keine Rolle. Es soll aber
so aussehen, als ob die Zuteilung der Avatare tatsächlich individuell wäre,
deshalb nicht darüber austauschen lassen!
· Wenn Teilnehmende an der Avatar-Übung nicht teilnehmen, ist dies zwar
schade, aber kein Problem - Sie können den Workshop trotzdem durchführen.
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15 MIN

Du kannst sein, wer Du willst! (5/5)

ZUSÄTZLICHE
HINWEISE

· Sollten Sie sich entscheiden alleine zu spielen, teilen Sie Ihren Bildschirm und
kommentieren Sie für die Teilnehmenden, was gerade passiert. Wir empfehlen
Ihnen, dann den weiblichen Avatar auszuwählen. Sie müssen in diesem Fall
über separate Endgeräte sowohl als Moderator als auch als Teilnehmer*in
eingewählt sein.
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5 MIN

Computer-Spiele machen nicht immer nur Spaß (1/2)

ABLAUF

Bild zeigen
Wenn Sie wollen, können Sie die Begriffe, die unten erklärt werden, auf ein FlipChart schreiben, dann können alle mitlesen.
Dann Fragen besprechen.
Sprechtext von der Seite vortragen

SPRECHTEXT

„Wir sind heute hier, um über Computer-Spiele zu sprechen.
Um was geht es dabei?
Lasst uns zuerst ein paar schwierige Worte besprechen!
·
·
·
·

Internet
digital
Chat/chatten
Computer-Spiele

· Internet
Im Internet findet man mit einem Computer oder einem Handy Infos aus der
ganzen Welt. Jeder kann Infos ins Internet stellen.
Man kann im Internet auch Computer-Spiele spielen.
· Digital
Digital bedeutet: Viele Elektro-Geräte funktionieren nicht mehr nur allein.
Sie können über Signale Verbindung zum Internet aufnehmen.
Zum Beispiel tun das schon Handys und Computer.
Digital bedeutet auch, dass man im Internet unterwegs ist.
Zum Beispiel sagt man: „Schick mir das digital.“ Und man meint damit:
„Schick mir eine E-Mail. Keinen Brief.“
· Chat/chatten
Chat ist Englisch. Es heißt auf Deutsch: miteinander sprechen.
Chatten bedeutet, dass man im Internet miteinander spricht - und man meint
damit: man schreibt kurze Nachrichten über das Handy.
· Computer-Spiele
Das sind Spiele, die man digital spielt. Auf Englisch heißt das Gaming.
Die Spieler nennt man auch Gamer oder Gamerinnen. Wenn man zusammen
mit anderen im Internet spielt, gibt es dafür eigene Programme.
Steam ist so ein Programm. Hier kann man spielen und Nachrichten
schreiben. Manche Spieler zeigen anderen im Internet auch, wie sie spielen.
Auch dafür gibt es ein bekanntes Programm: Twitch.
9
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5 MIN

Computer-Spiele machen nicht immer nur Spaß (2/2)

SPRECHTEXT

Und jetzt lasst uns mal sehen,
wer heute hier ist
und was Ihr mit Computer-Spielen zu tun habt.
(ggf. nicht alle Fragen stellen)
· Wer von Euch hat schon mal ein Computer-Spiel gespielt?
· Wer von Euch hat schon mal mit anderen zusammen online ein
Computer-Spiel gespielt?
· Wer von Euch spielt:
· Ungefähr 1-mal in der Woche?
· Ungefähr 1-mal am Tag?
· Mehr als 1 Stunde jeden Tag?
· Wie heißt Euer liebstes Computer-Spiel?
· Wer von Euch hat schon mal etwas Schlechtes mit Computer-Spielen erlebt?
Zum Beispiel, dass Ihr schon mal im Computer-Spiel beleidigt worden seid.
Lasst uns zusammen auf dieses Bild schauen.
Hier steht:
Mit Computer-Spielen wird gespielt.
Das wissen wir schon!
Und man kann sich mit anderen Spielern schreiben.
Das ist vielleicht neu!
Wir sprechen heute über verschiedene Sachen:
Computer-Spiele helfen uns etwas zu lernen.
Es passieren aber auch schlechte Dinge in Computer-Spielen.
Was können wir dagegen tun?“

ZUSÄTZLICHE
HINWEISE

Die Deutsche Telekom stellt sich gegen Hass im Netz, auch beim Thema
Gaming. Dies ist ein Beispiel, wie sich Hass auf unerwartete Weise im Netz
verlagert und verbreitet. Weitere Infos dazu in Schwerer Sprache im Themenspecial #DABEI - Gegen Hass im Netz unter:
https://www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/gegen-hass-im-netz
Über Hass und Lügen in den sozialen Medien und was man aktiv dagegen tun
kann, informiert der Workshop „Digitale Zivilcourage“, der auch in Einfacher
Sprache angeboten wird:
https://dabei-geschichten.telekom.com/themen/digitale-zivilcourage/einfache-sprache/
10
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5 MIN

Sind Computer-Spiele nur etwas für Kinder? (1/2)

ABLAUF

Bild zeigen und Sprechtext vorlesen

SPRECHTEXT

„Sind Computer-Spiele nur für Kinder gemacht?“
Schauen wir mal...
Wisst Ihr, wie viele Menschen in Deutschland leben?
Es sind ungefähr 81 Millionen Menschen.
Wir rechnen mal ohne die kleinen Kinder.
Und ohne die ganz alten Menschen.
Dann kann man sagen: die Hälfte von Deutschland spielt Computer-Spiele.
Als Zahl: 34 Millionen Menschen spielen im Internet.
Manche davon jeden Tag.
Machen davon nicht so oft.
Schauen wir auf den zweiten Punkt:
Die meisten Menschen glauben,
Computer-Spiele sind etwas für Jungs und Männer.
Aber das stimmt nicht!
Fast genauso viele Frauen wie Männer spielen.
Und es stimmt auch nicht, dass nur junge Menschen spielen.
Auch viele Menschen über 60 Jahre spielen Computer-Spiele.
Und wusstet Ihr:
Mit Computer-Spielen kann man Geld verdienen.
Sogar viel Geld.
Da gibt es die, die Spiele verkaufen.
Nicht alle Spiele sind kostenlos.
Und wusstet Ihr,
das Computer-Spielen auch ein Sport ist?
Das heißt eSports (gesprochen i-Sports) von elektronischen Spielen.
Viele, viele Menschen kommen und schauen den Spielern zu.
Sie schauen ihnen zu, wie sie Computer-Spiele spielen.
Genau wie Menschen ins Fußball-Stadion gehen und zuschauen.
Es gibt noch mehr Dinge, mit denen man bei Computer-Spielen Geld
verdienen kann.
Aber wir machen hier Halt.“
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5 MIN

Sind Computer-Spiele nur etwas für Kinder? (2/2)

ZUSÄTZLICHE
HINWEISE

eSports werden in drei Kategorien eingeteilt:
· Shooter z. B. “League of Legends” und “Fortnite”
· (Echtzeit-)Strategiespiele z.B. „Dota: Defense of the Ancient“
(„Verteidigung des Altertums“)
· Sport- oder Rennsimulationen z.B. die Fußballsimulation „FIFA 20“
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5 MIN

Ist alles nur ein Spiel?

ABLAUF

Bild zeigen und Sprechtext vortragen, ggf. Fragen besprechen

SPRECHTEXT

„Wir sprechen heute nicht nur über Computer-Spiele.
Wir sprechen auch über die schlechten Dinge,
die im Internet passieren.
Es gibt immer mehr Hass und Beleidigungen im Internet.
Das ist schlecht für unser Zusammen-Leben.
Es kann sein,
dass jemand Hass-Nachrichten bekommt,
weil ein anderer ihn nicht mag.
Es kann aber auch sein,
dass jemand Hass-Nachrichten bekommt,
weil er zu einer Gruppe gehört.
Zum Beispiel,
weil er ein Mensch mit Behinderung ist.
Oder ein Mensch, der aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen ist.
Oft kennen sich der, der Hass schreibt und der, der ihn bekommt, gar nicht.
Und andere, die den Hass lesen, glauben, was da steht.
Und leider liest man solchen Hass oft in den sozialen Medien.
Soziale Medien sind zum Beispiel Facebook oder Instagram.
· Wisst Ihr, von was ich spreche?
· Habt Ihr schon mal Hass in den sozialen Medien gesehen?“
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5 MIN

Es gibt viel Hass beim Computer-Spielen (1/3)

ABLAUF

Bild zeigen und Sprechtext vorlesen

SPRECHTEXT

„Viele wissen nicht,
dass es Hass auch beim Computer-Spielen gibt.
Er kann im Spiel versteckt sein.
Zum Beispiel,
weil alle bösen Figuren aussehen wie ein Mensch mit dunkler Haut.
Der Hass kann aber auch im Chat geschrieben werden.
Denn auch bei Computer-Spielen gibt es oft Chats.
In Computer-Spielen passt keiner wirklich auf.
Und es gibt wenig Gesetze.
Für die sozialen Medien gibt es Gesetze.
Zum Beispiel muss Facebook mit aufpassen.
Bei Computer-Spielen gibt es erst wenige Gesetze.
Oft kümmert sich niemand darum,
was passiert.
Manche Spieler sagen:
Ich habe etwas geschrieben.
Aber das war nicht so gemeint.
Das habe ich nur im Spaß geschrieben,
es ist doch nur ein Spiel!
Aber: Spieler werden durch Hass verletzt.
Sie fühlen sich nicht mehr wohl.
Und spielen nicht mehr mit.
Oder sie werden unglücklich,
weil sie angegriffen werden.
In Computer-Spielen passieren Dinge, die uns beeinflussen.
Wie in dem Beispiel von eben.
Wenn immer die Spiel-Figur mit der dunklen Haut der Böse ist,
denken Menschen plötzlich: Vielleicht stimmt das auch im echten Leben!
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5 MIN

Warum spielt Hass in Games eine Rolle? (2/3)

SPRECHTEXT

Und denken heißt nicht immer:
wirklich darüber nachdenken.
Weil wir mit Spielen beschäftigt sind,
merken wir gar nicht,
dass wir beeinflusst werden.
Ich mache Euch ein Bespiel:
Es gibt ein Spiel,
das sehr beliebt bei jungen Mädchen ist.
Es heißt „Project Makeover“.
Das ist Englisch und bedeutet so etwas wie: Jemand ganz neues werden.
Und darum geht es.
Ein Mädchen, dass ganz normal aussieht:
lange Haare, Brille, nettes Gesicht.
Sie sieht, dass ihr Freund mit einem anderen Mädchen weggehen will.
Und jetzt startet Makeover.
Das Mädchen muss sich entscheiden:
will sie eine ganz andere werden
oder will sie ihren Freund behalten?
Damit der Freund bleibt,
muss sie sich verändern.
Als erstes muss die Brille weg.
Und dafür bekommt sie 100 Sieg-Punkte.
Und wenn sie sich auffällig und sexy anzieht,
bekommt sie noch mehr Punkte.
Wenn sie aber eine normale Jeans-Hose und einen Pullover aussucht,
sagt eine Stimme: „Oh, nein!“.
Und der Freund geht dann mit dem anderen Mädchen mit.
· Was glaubt Ihr? Was lernt man mit diesem Spiel?
Vor allem, wenn man ein junges Mädchen ist.
Und noch unsicher ist, was Jungs über einen denken.“
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5 MIN

Warum spielt Hass in Games eine Rolle? (3/3)

ZUSÄTZLICHE
HINWEISE

Welche Folgen hat Hatespeech für unsere Gesellschaft und die Demokratie?
Hatespeech ist gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den
respektvollen Umgang. Es gibt einen Gewöhnungseffekt und die Verschiebung
der Grenzen des Sagbaren.
Auch entsteht eine Beschädigung der demokratischen Debattenkultur: Soziale
Regeln gelten nicht mehr; wer anderer Meinung ist oder nicht ins Rollenbild
passt, wird beschimpft, beleidigt, mundtot gemacht.
Folgen sieht man an realen, gewalttätigen Ausbrüchen. Die Ausmaße können
stark variieren von einzeln rassistischen Übergriffen in der Öffentlichkeit bis zu
größeren Massakern wie in Christchurch. Denn Hass bleibt nicht nur im Netz und
entsteht auch nicht nur dort.
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10 MIN

Computer-Spiele können viele gute Dinge (1/2)

ABLAUF

Bild zeigen, Sprechtext vorlesen, Fragen besprechen

SPRECHTEXT

„Aber: Computer-Spiele können auch viele gute Dinge.
· Menschen können zusammen spielen.
Wir können durch Computer-Spiele viel lernen.
Zum Beispiel, was für unser Zusammen-Leben wichtig ist.
· Denkt nach: Fällt Euch etwas ein, was Computer-Spiele können?
Ich meine damit: was man lernen kann.
Oder wo man etwas erlebt, was Vor-Urteile kleiner macht.
Ein Vor-Urteil bedeutet zum Beispiel,
dass ich jemanden gar nicht kenne.
Aber ich denke, dass er ein schlechter Mensch ist,
weil er rote Haare hat.
Bestimmt gibt es Menschen mit roten Haaren,
die mal schlechte Laune haben.
Aber alle? Und immer? Das kann nicht sein!
· Also: Fällt Euch ein Computer-Spiel ein, dass so etwas kann?
(wahrscheinlich nicht viele...)
· Ok, dann stelle ich eine andere Frage: wie viele von Euch haben schon mal ein
Spiel gespielt,
in dem man Schießen musste?
(wahrscheinlich mehr...)
Leider sind Computer-Spiele mit Kämpfen viel bekannter.
Bekannter als Computer-Spiele, die eine schöne Welt zeigen.
Aber es gibt solche Spiele!
Es gibt zum Beispiel Spiele, die zeigen,
dass Krieg gar nicht gut ist.
Ein solchen Computer-Spiel heißt: „Through the Darkest of Times“
Das ist Englisch und heißt: Durch die dunkelsten Zeiten.
Die dunklen Zeiten sind der zweite Welt-Krieg,
der auch in Deutschland war.
Hier spielt man und lernt,
wie schwierig es war,
wenn man im Krieg nicht mitmachen wollte.
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10 MIN

Computer-Spiele können viele gute Dinge (2/2)

SPRECHTEXT

Und noch ein Beispiel.
Beim Spiel „Salaam“ ist man in einem Flüchtlings-Camp.
In einem Flüchtlings-Camp müssen Menschen manchmal lange leben,
wenn sie nicht mehr in ihrem eigenen Land bleiben können.
Zum Beispiel, weil Krieg ist.
Oder weil es nichts mehr zu essen gibt.
Das Computer-Spiel wurde von Lual Mayen erfunden.
Es hat selbst in einem Flüchtlings-Camp leben müssen.
Im Spiel muss man zum Beispiel entscheiden,
ob man eine Schule baut.
Oder lieber mehr Nahrung für die Menschen kauft.
· Was denkt Ihr zu solchen Computer-Spielen?
· Glaubt Ihr, dass Menschen etwas dabei lernen können?“

ZUSÄTZLICHE
HINWEISE

Noch ein gutes Beispiel:
„Leons Identität“
Hier geht es darum, dass Leon neue Menschen kennenlernt.
Menschen, die Deutschland nur für Deutsche wollen.
Menschen, die viele Vor-Urteile haben.
Und sie wollen, dass andere bei ihnen mitmachen.
Solche Menschen nennt man Rechtsextreme.
Es ist ein Detektiv-Spiel, das viel Spaß macht.
Und auch eine Geschichte erzählt.
Eine Geschichte davon,
wie Leon immer mehr daran glaubt,
was andere ihm erzählen.
Aber sie wollen nichts Gutes für das Zusammen-Leben in Deutschland.
Als Spieler suchst Du eine Lösung für Leon.
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10 MIN

Was kann jeder tun? (1/3)
ABLAUF

Bild zeigen und Sprechtext vorlesen, Frage besprechen

SPRECHTEXT

„Wir haben jetzt schon viel über Computer-Spiele gehört.
Was gut ist.
Und was schlecht ist.
· Was denkt Ihr? Was kann jeder tun gegen Hass?
In Computer-Spielen, aber auch ohne Spiele und jeden Tag.
(ggf. Zusatzhinweise:)
· Was können die Politiker tun?
· Was könnt Ihr machen, wenn Ihr Eltern seid?
· Was könnt Ihr machen, wenn Ihr oft Computer-Spiele spielt?
· Was könnt Ihr machen, wenn Ihr Hass in den sozialen Medien seht?
Oder wenn Ihr selbst Opfer von Hass seid?
Wir merken:
Jeder kann etwas tun!
Nicht nur Politiker sollen etwas gegen Hass tun!
Wir müssen alle aufpassen.
Wir sollen uns wehren und sagen,
dass es nicht in Ordnung ist.
Egal, ob der Hass im Internet ist oder wenn wir miteinander reden.
Und was können wir genau tun:
Anderen helfen und Solidarität zeigen
· Es ist wichtig, dem zu helfen, der angegriffen wird.
· Es ist wichtig zu sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
Das gilt auch im Internet.
Und vor allem, wenn andere angegriffen werden.
· Wie kann man das machen? Zum Beispiel schreiben: “Das ist nicht in
Ordnung!” “Hör damit auf!” “Ich bin nicht einverstanden, was gerade 		
passiert!” “Wer kann helfen - hier passiert etwas Schlimmes!”
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10 MIN

Was kann jeder tun? (2/3)
SPRECHTEXT

Nicht mit Hass antworten,
dann wird es keinen Frieden geben.
· Es ist sehr wichtig: Ruhig bleiben, auch wenn der Andere schlimme Sachen
geschrieben hat.
· Es ist auch wichtig, dass man nicht zurückschlägt. Auch nicht mit Worten.
In schwerer Sprache heißt das: sachlich bleiben.
· Manchmal gar nicht so einfach, wenn man selbst wütend wird.
· Wie kann man das machen? Zum Beispiel schreiben: “Mir gefällt nicht, wie
hier gesprochen wird!” “Es gibt hier viele schlechte Worte - ich möchte so
nicht diskutieren!” “Was können wir tun, damit die Diskussion wieder besser
wird?”
Sich gut vorbereiten und üben, wie man sich wehren kann.
· Es ist wie nach einem Erste-Hilfe-Kurs.
Wenn man geübt hat, hilft man mehr und fühlt sich auch sicherer.
· Es gibt Gruppen im Internet, die dabei helfen, zu üben.
Zum Beispiel Love Storm. Das heißt auf Deutsch: Sturm der Liebe und
bedeutet, dass man von Hass-Worten zu guten Worten in der Diskussion 		
kommen soll.
· Das, was wir gerade machen, ist auch schon eine Übung:
darüber nachdenken, was man machen kann.
Wer helfen kann.
Mit welchen Sätzen man immer antworten kann, um zu zeigen, dass etwas
nicht in Ordnung ist.
Keine Lügen verbreiten, gefällt mir sagen oder weiterleiten.
· Es gibt viele Lügen im Internet. Auf Englisch heißen sie Fake News.
· Fake News sind keine Missverständnisse, bei denen jemand aus Versehen
etwas Falsches sagt. Fake News sind Lügen.
Der, der sie schreibt, weiß, dass sie falsch sind.
· Damit soll Hass, zum Beispiel gegen bestimmte Gruppen wie Flüchtlinge,
stärker werden.
Und das ist nicht in Ordnung.
· Deshalb: immer gut lesen, was jemand geschrieben hat, vor allem, wenn man
ihn gar nicht persönlich kennt.
Überlegen: Kann das richtig sein? und dann erst entscheiden, ob man
Daumen hoch klicken will oder auf Teilen gehen will, damit es alle Deine
Freunde auch lesen können.
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10 MIN

Was kann jeder tun? (3/3)
SPRECHTEXT

Schlimme Dinge im Internet anzeigen.
Zum Beispiel bei der Polizei.
· Wir haben schon davon gesprochen. Im Internet ist nicht alles erlaubt!
Auch wenn man den anderen nicht sieht oder hört.
· Wenn wirklich schlimme Dinge geschrieben werden, ist es gut, eine Anzeige
zu machen oder anderen davon zu erzählen, damit man gemeinsam
entscheiden kann.
Die Polizei ist auch für Dinge, die im Internet passieren, die richtige Adresse.
· Oft findet man etwas wie ein Foto oder einen Post in den sozialen Medien
nicht leicht wieder. Dann kann auch die Polizei nichts machen.
Deshalb: schnell ein Foto mit dem Handy machen und aufheben.
Das ist dann ein Beweis.
· Es gibt auch Gruppen, denen man schreiben kann.
Sie sammeln Hass-Nachrichten und geben es dann weiter.
Zum Beispiel hassmelden.de.
Dafür muss man die Internet-Adresse von einer Hass-Nachricht kopieren
und an hassmelden.de schicken.
Gar nicht so einfach!
Aber einige Dinge: auch gar nicht so schwer.
Man muss sich nur trauen.
Und aufmerksam sein.”
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5 MIN

Computer-Spiele machen nicht immer nur Spaß
ABLAUF

Bild zeigen und Sprechtext vorlesen: Fazit ziehen und Fragen diskutieren
Wenn Sie das Spiel am Anfang gespielt haben, anschließend die Auflösung
der Avatare auf der nächsten Seite nicht vergessen!
Wenn Sie das Spiel nicht genutzt haben, ist das das letzte Bild des Workshops.

SPRECHTEXT

„Wir sind fast am Ende unseres Workshops!
Wir haben besprochen:
Computer-Spiele machen nicht immer nur Spaß.
Es gibt auch Hass und Vor-Urteile.
Das ist nicht gut für unser Zusammen-Leben.
Aber es gibt auch viele gute Beispiele.
Wichtig ist,
dass wir hinschauen, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
(Mögliche Fragen zur Abschlussdiskussion:)
· Was hast Du gelernt?
· Was war neu für Dich?
· Was hat Dir besonders gut gefallen?
· Was erzählst Du zuhause oder Deinen Freunden?
Bevor wir uns verabschieden:
Erinnert Euch nochmal an den Anfang unseres Workshops.
Und an das Computer-Spiel,
dass wir gespielt haben.
Was war da eigentlich mit den Spiel-Figuren?“
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10 MIN

Kannst Du wirklich sein, wer Du willst? (1/4)
ABLAUF

Auflösung des Computer-Spiels vom Anfang und der Spiel-Figuren. Es ist egal,
für welche Variante Sie sich entschieden haben. Ob sie selbst oder mit Ihren Teilnehmern das Spiel gespielt haben. Lösen Sie alle Spiel-Figuren auf, auch wenn
Sie zum Beispiel nur die weibliche Figur gezeigt haben.
· Fragen besprechen
· Den Satz zu den Stereotypen auf dem Bild vorlesen
· Es gibt eine Seite mit allen Spiel-Figuren als Bilder und dann jeweils eine
Seite pro Spiel-Figur.
· Verabschiedung
Achtung: nicht die Richtigkeit der Aussagen diskutieren. Alle Aussagen sind mit
Studien belegt und es geht eher darum: viel passiert unbewusst und ohne, dass
ich es wirklich beeinflussen kann.

SPRECHTEXT

(abwandeln, je nachdem für welche Spiel-Variante Sie sich am Anfang
entschieden haben)
„Ihr habt ja am Anfang im Computer-Spiel Fragen beantwortet.
Zum Beispiel, ob Ihr eine Frau oder ein Mann sein wollt.
Dann habt Ihr eine Spiel-Figur bekommen.
Wer von Euch war welche Figur?
Es gab eine Frau.
Sie heißt „die schöne Belle“ und Belle bedeutet schön.
Wer von Euch war Belle?
Es gab einen Mann mit dunkler Haut.
Er heißt „der wilde Strano“ und Strano bedeutet: fremd oder komisch.
Aber nicht lustig.
Wer von Euch war Strano?
Und es gab noch einen Mann.
Er heißt: „der starke Ragnar“.
Seine Haut ist hell und er hat einen Helm auf.
Wer von Euch war Ragnar?
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10 MIN

Kannst Du wirklich sein, wer Du willst? (2/4)
SPRECHTEXT

Ihr musstet alle die gleichen Aufgaben lösen:
Zuerst seid Ihr an das Ende eines Weges gekommen.
Ihr musstet den richtigen Weg finden.
Dann seid Ihr zu einem Tor gekommen.
Dort gab es einen Wächter mit Waffen.
Zum Schluss seid Ihr zu einem eiskalten Fluss gekommen.
Die Brücke war kaputt.
Und jede Spiel-Figur hat die Aufgaben anders gelöst.
· Was ist Euch aufgefallen?
· Wisst Ihr noch, wie Eure Figur die Aufgaben gelöst hat?
· Was konntet Ihr selbst entscheiden? Was konntet Ihr gar nicht entscheiden?
Und unsere letzte Seite heißt:
Kannst Du wirklich sein, wer Du willst?
Es gibt in Computer-Spielen viele Beispiele für Vor-Urteile.
Das kann uns beeinflussen. Im Computer-Spiel und auch sonst.
· Habt Ihr solche Vor-Urteile bemerkt?
Macht ein Beispiel dafür.
Das kann Euch im Spiel aufgefallen sein.
Oder auch jetzt, wenn wir darüber reden.
Ich zeige Euch jetzt, was hinter den Spiel-Figuren steckt.
Fangen wir mit dem starken Ragnar an (eigene Seite!):
In Computer-Spielen sind die meisten Spiel-Figuren mit weißer Haut.
Sie sind stark und mutig und haben alles, was man zum Kämpfen braucht.
Oft sind sie „die Guten“.
Ragnar hat im Spiel um Hilfe gefragt.
Und immer hat ihm jemand geholfen.
Jemand hat ihm zum Beispiel den richtigen Weg gezeigt.
Kaltes Wasser hat ihm nichts ausgemacht und er ist einfach durch den Fluss
geschwommen.
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10 MIN

Kannst Du wirklich sein, wer Du willst? (3/4)
SPRECHTEXT

Die schöne Belle: (eigene Seite):
Es gibt nicht viele Frauen als Spiel-Figuren in Computer-Spielen.
Und oft sehen sie ähnlich aus.
Es gibt keine dicken oder dünnen.
Sondern meistens sexy Frauen.
Oft haben sie nicht viel an.
Auch nicht, wenn sie kämpfen müssen.
Männer wie Ragnar haben gute Waffen.
Und eine gute Rüstung.
Sie müssen nicht in der Bade-Hose kämpfen.
Oft sind Frauen für das Computer-Spiel eher un-wichtig.
Sie sind nicht diejenigen, die die meisten Sieg-Punkte machen.
Oder die das Spiel entscheiden.
Bei uns hat Belle immer um Hilfe gefragt.
Sie hat immer Hilfe bekommen.
Sie wurde immer getragen: am Weg gleich am Anfang und auch über den Fluss.
Den Wächter hat sie nicht überzeugt,
sondern sie hat ihm schöne Augen gemacht.
Der wilde Strano: (eigene Seite):
Es gibt nicht viele Spiel-Figuren mit dunkler Haut in Computer-Spielen.
Oft sind sie nicht richtig für die Aufgaben angezogen.
Keiner will ihnen helfen oder mit ihnen spielen.
Oft sind sie die ersten,
die im Computer-Spiel sterben müssen oder getötet werden müssen.
Und sie sind oft „die Bösen“.
In unserem Spiel musste Strano oft den langen Weg gehen.
Weil ihm keiner gesagt hat,
wo der beste Weg ist.
Der Wächter am Tor holt sofort noch mehr Wächter.
Weil er denkt, dass Strano gefährlich ist.
· Was denkt Ihr jetzt dazu?
· Was finden wir „normal“? Zum Beispiel, dass Frauen sich nicht alleine
helfen können?
· Was würdet Ihr denken, wenn der starke Ragnar immer um Hilfe
fragen würde?
Und wenn er jede Aufgabe löst, weil jemand ihn trägt?
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10 MIN

Kannst Du wirklich sein, wer Du willst? (4/4)
SPRECHTEXT

Und genau darum geht es:
wenn wir etwas normal finden,
weil wir denken: alle Frauen sind so! Alle Menschen mit dunkler Haut sind so!
Dann haben wir Vor-Urteile.
Und wir glauben es umso mehr,
wenn wir es immer wieder sehen und hören:
in Filmen, in Büchern, in den sozialen Medien.
Und natürlich auch in Computer-Spielen.
Und dann sehen wir nicht mehr,
dass jeder Mensch anders ist.
Das war unser Workshop zu Computer-Spielen.
Vielen Dank, dass Ihr heute dabei gewesen seid!”
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