
Fischer

Als Einstieg in die Nutzung digitaler Spiele in der Jugendarbeit empfehle ich folgende Seiten:

- Der Spieleratgeber NRW bietet sowohl pädagogische Spieletests, Methoden zum Einsatz, aktuelle
Informationen als auch viele Vorzeigeprojekte (z.B. die Jugendredaktion).

https://www.spieleratgeber-nrw.de/

- Die Plattform Digitale Spielewelten fungiert als eine Methodenbox zum Einsatz von Spielen in
Jugendarbeit und Schule.

https://digitale-spielewelten.de/

- Die bereits im Plenum angesprochene Plattform Spielbar der BpB bietet Spielebewertungen und
Kurzinformationen zu aktuellen Themen.

https://www.spielbar.de/

- Die Plattform "Medienkompetent mit Games" der Initiative Creative Gaming gibt einen Einblick in
etwas fortgeschrittenere Methoden des spiel-basierten Lernens.

http://medienkompetent-mit-games.de/category/open-educational-resources/konzepte-und-
methoden

Zum Nachschlagen pädagogisch wertvoller Spiele:

Nebst den bereits genannten Seiten Spieleratgeber NRW und spielbar, gibt es noch 2 sehr
empfehlenswerte Seiten für pädagogisch wertvolle Spiele:

- Die österreichische Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von digitalen Spielen (BuPP) hat sich
im Gegensatz zur USK dafür entschieden Spielempfehlungen für Altersgruppen auszusprechen. Die
Seite ist gut strukturiert und kann leicht über eine Sortierfunktion an die lokalen Bedürfnisse
angepasst werden (z.B. Altersgruppe, Preis, Spielsystem).

https://www.bupp.at/

- Seit vielen Jahren gibt es den Wettbewerb Games for Change, der Spiele sammelt und prämiert, die
sich für zivilgesellschaftliche Themen einsetzen. Viele dieser Spiele sind kostenlos und direkt im
Browser spielbar.

http://www.gamesforchange.org/

Kompetenzförderung durch Spieleentwicklung:

- Bloxels bietet einen enorm niedrigschwelligen Einstieg in die Spieleentwicklung (ab 6 Jahren schon
einfach bedienbar) und bietet haptische Elemente um auch einen analogen Zugang zu Spielen zu
vermitteln. Während diese Tool keine Programmierfunktionen beibringt, kann es sehr gut genutzt
werden um Hemmschwellen abzubauen und kreativen Selbstausdruck zu fördern. Das System gibt es
derzeit auf Amazon für 14€. Die klassische Version wird nicht mehr weiterentwickelt, derzeit soll
stattdessen die EDU Version für Bildungsträger verbessert werden.



https://edu.bloxelsbuilder.com/

- Twine ist ein kostenfreies Storytelling Werkzeug. Damit lassen sich mit einfachem Interface
interaktive Geschichten erstellen, die dann direkt als spielbare Fassungen im HTML Format
ausgespielt werden können und ggf. auf Webseiten veröffentlicht werden können.

https://twinery.org/

- Als spielerischen Einstieg in die Programmierung und als Vorstufe von kinderfreundlichen
Programmiersprachen wie Scratch (Blockly) nutze ich oft Code.org, welches vorprogrammierte Spiele
bietet und dort stufenweise die Nutzer*innen auffordert Funktionen nach und nach selbst
einzufügen.

https://studio.code.org/hoc/1


