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Video- und Computerspiele, oder auch „Games“ sind längst kein wunderliches Hobby mehr. 
Als spielerische Freizeitbeschäftigung sind sie neben den Sport getreten, in ihrem Umfang 
sind sie ein Hobby unter vielen.  Sie können, wie das Buch und der Film, Geschichten und 
Gefühle vermitteln. Digital gespielt wird in Deutschland in allen Altersgruppen und 
Bevölkerungsschichten. Menschen spielen gelegentlich oder professionell. Die Vorstellung 
des vereinsamten Zockers im dunklen Keller ist zurecht nur noch eine Gruselgeschichte aus 
der analogen Vergangenheit. Wir spielen gemeinsam, miteinander, gegeneinander, um die 
ganze Welt, mit Freunden und Fremden.  
 
Und spielen macht klug. Wer erfolgreich ein Spiel meistern möchte, in Wettkämpfen seine 
Mitspieler besiegen möchte oder mit ihnen eine Teamleistung erbringen will, muss seinen 
Verstand und Sinne in Einklang bringen. Tausend Regeln müssen mit Hundert Ausnahmen 
verstanden und angewendet werden, um das Spiel zu gewinnen. Spieler können mit 
Emotionen Ärger und Frust umgehen und entwickeln ein Gefühl für Fairness.  
 
In der AG „Games“ wollen wir gemeinsam mehr über unser liebstes Hobby lernen. Und 
natürlich darf gespielt werden. Es muss sogar gespielt werden, um herauszufinden, wie ein 
Spiel funktioniert und was es so spaßig macht. Für den Beginn dieser neuen AG stehen 
folgende Spiele an.  
 
- Lovers in a Dangerous Spacetime   (youtu.be/2TE98COZC8c) 
- Ultimate Chickenhorse    (youtu.be/zCzRPTDH6QQ) 
- Overcocked 2     (youtu.be/ZKNO0MsDV2k) 
- Smash Bros. Ultimate    (youtu.be/EXnbMp1yr1k) 
 
Sie teilen sich die Gemeinsamkeit, nur mit Mitmenschen gespielt werden zu können. 
Spielerinnen und Spieler müssen sich absprechen, um gemeinsam erfolgreich zu sein und 
ihre Mitmenschen sehr genau beobachten, um sie in einem fairen Wettkampf zu schlagen. 
Gemeinsam wollen wir aber auch herausfinden, was wir meinen, wenn wir von einem 
„guten“ oder „schlechten“ Spiel reden. Später wollen wir ganz besondere Spiele gemeinsam 
spielen und näher unter die Lupe nehmen.  
 
Es ist nicht notwendig, eine Konsole oder einen leistungsfähigen PC zu besitzen. Gespielt 
wird in der Schule. Allerdings würde mich als Lehrer nichts glücklicher machen, wenn das 
Lernen/ Spielen auch nach der Schule zuhause weitergehen kann ;) 
 
„A Game is a series of meaningful choices.“ Sid Meyer 
 
N. Zimmermann 
(Leiter des Wahlangebots „Games“) 
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