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Wir leben in einer Gesellschaft mit einer manchmal beunruhigenden 
Vielfalt an Bildschirmen, unseren Toren zu den Neuen Medien. 
Technologischer Fortschritt braucht immer eine Phase des Entdeckens 
und der Adaption. 

Wenn die Hinweise zum Umgang, von denen Sie einige in dieser Broschüre 
finden, beachtet werden, bietet die neue Technologie einen besseren 
Zugang zu Information und Wissen, sowie neue zwischenmenschliche 
Kontaktmöglichkeiten. Übrigens haben Studien gezeigt, dass Menschen, 
die in der digitalen Welt mehr Kontakte haben, auch in der realen Welt 
sozial besser verknüpft sind. 

Die im Internet geknüpften Kontakte ersetzen definitiv nicht die der 
realen Welt, sie kommen schlichtweg hinzu. Es ist eine neue Möglichkeit, 
um mit Bekannten und Freunden in touch zu sein, oder ganz neue Leute 
kennenzulernen. 

Deshalb sollten wir lernen, die Neuen Medien zu erkunden und von dem zu 
profitieren, was sie uns zu bieten haben. Die Eigenkreation von Videos, etc. 
und deren Verbreitung, sowie die Möglichkeit, das Leben mit all seinen 
Abenteuern und Emotionen mit Anderen zu teilen, sind einige der 
Highlights. Hören wir jedoch im Gegenzug auf, in ihnen etwas zu suchen, 
das sie uns nicht ermöglichen können. 

Die vielen kleinen und grossen Bildschirme bereichern uns demnach 
zweifach: mit der Entdeckung neuer Welten und mit der Möglichkeit, das 
einzigartige Leben, dass jede und jeder täglich konstruiert, noch besser mit 
Freunden und Familie zu teilen. 

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Swiss Gamers Network
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Welt der Bildschirme



Das Internet und soziale Netzwerke stellen eine globale Plattform für die 
Gemeinschaft seiner Nutzer dar. Vor allem junge User suchen dort oft 
Gleichgesinnte oder Tutoren. Es ist eine reizvolle und bereichernde Welt. 

Aber es ist auch ein (virtuelles) Umfeld, in dem die Regeln des Öfteren nicht klar 
sind, vor allem dann, wenn sie von denen der realen Welt abweichen. Die Eltern 
spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dieser Regeln, damit ihre Kinder 
sich sicher im Internet bewegen können. 

- Alles, was man im Internet veröffentlicht, kann für IMMER online bleiben! Ein 
lustiges oder schockierendes Foto aus der Jugend kann einem einige Jahre später 
sehr peinlich sein.

- ALLES, was man ins Internet stellt, kann für die Öffentlichkeit ersichtlich 
sein! Jugendliche tendieren dazu, Teile ihres Privat- oder sogar Intimlebens online 
zu stellen, zum Beispiel um Bestätigung zu bekommen. Es ist wichtig, ihnen schon 
im jüngsten Alter den Unterschied zwischen ‚Privat‘ und ‚Öffentlich‘ zu erklären. 

- Nicht alles, was man im Internet findet, ist zwangsläufig wahr! Es ist 
wichtig, eine gewisse Kritikfähigkeit zu entwickeln und immer verschiedene 
Informationsquellen zu konsultieren. 

Im Klartext: vertrauliche Daten sollten vertraulich behandelt werden. Das Internet 
ist kein Märchenland!

Für weitere Tipps und Ratschläge:
Tisseron, S. (2015). Guide de survie pour accros aux écrans, Paris : Nathan.

Vergessen Sie nicht: wir können unseren Kindern nicht alles geben, 
aber wir können ihnen zeigen, wie sie es finden. Ein Kind zu erziehen 
heisst nicht, es permanent zu führen und zu beschützen, sondern ihm 
beizubringen, seinen eigenen Weg zu gehen und sich selbst schützen 
zu können - sein Leben lang.

Datengeiz ist schlau!

Comics mit freundlicher Genehmigung von SIEA (www.siea.ch)
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NAN...Maman,

j'peux jouer?

Die Spiele seines Kindes sortieren…

Nee...
Mama, 

kann ich jetzt 

spielen?

Ratschläge für Eltern:
Es gibt keine Studie, die eine direkte Verbindung zwischen Gewalt auf dem 
Bildschirm und gewalttätigen Handlungen bestätigt. Das bedeutet nicht, dass diese 
Art von Gewalt keine Auswirkungen hat. Statistisch gesehen erhöht die Gewalt 
auf dem Bildschirm die Wahrscheinlichkeit zu einer Gewalthandlung, jedoch im 
komplexen Zusammenspiel mit vielen anderen Faktoren, die die Gewaltbereitschaft 
vermindern bzw. erhöhen. Wir sind nicht nur Videospieler, sondern auch Bürger, 
Familienmitglieder, Freunde, Schüler, etc.  

Folglich ist es unleugbar, dass Videospielebeeinflussen, und zwar zusammen 
mit allen anderen Faktoren, die unsere Werte und unser Verhalten bestimmen.  

Es geht also darum zu entscheiden, welche Art von Spiele man für sein Kind (oder 
sich selber) akzeptiert, genauso wie man sich für oder gegen gewisse Filme und 
Serien entscheidet. 

Den Inhalt eines Videospiels richtig einzuschätzen, kann schwierig sein, wenn man 
sich in diesem Bereich nicht auskennt. Die Empfehlungen der PEGI helfen dabei. 
Es ist sehr wichtig, dass Eltern, die ihrem Kind ein Videospiel kaufen möchten, sich 
vorher darüber informieren.

Ratschläge für Kinder und 
Jugendliche:

Zusammen mit seinem Nachwuchs 
dessen Begeisterung für 
Videospiele zu entdecken, kann 
eine Gelegenheitsein, das Kind und 
die Spiele besser kennenzulernen. 
Es ermöglicht den Eltern, dem 
Sprössling zu zeigen, dass nicht nur 
das Spielen an sich, sondern auch die 
Konversation darüber toll ist. Mitunter 
lernen die Erwachsenen dabei, dass 
das Spielen von Videogames eine 
Art des Lernens sein kann, dennoft 
werden Solidarität, Erfindungsgabe 
und Ausdauer gebraucht.  

Warum schlagen Sie ihrem Kind 
nicht vor, gemeinsam im Geschäft 
ein Videospiel auszusuchen, das 
Sie dann gemeinsam entdecken?

Habt ihr nie davon geträumt, euren 
Eltern mal etwas beizubringen? Sie in 
die Welt der Videospiele einzuführen, 
kann DIE Gelegenheit sein, sie zu 
beruhigen und für ein paar Stunden 
die Rollen zu tauschen. 

Ihnen die Tür zu eurem Zimmer zu 
öffnen, kann so eine Möglichkeit 
werden, die stundenlangen 
Diskussionen um eure teuren 
Spielemomente zu verkürzen.

Eine zwischen 2003 und 2012 durchgeführte Studie zeigt, dass von 20.000 
geprüften Videospielen über 80% für Kinder im Alter von 3 bis 15 Jahren 
geeignet sind. Die Spiele mit gewalttätigem Inhalt sind demnach eine 
Minderheit in dieser Industrie. 

Wussten Sie schon?

Das Videospiel: Eine Familienangelegenheit? Und die Gewalt auf dem Bildschirm?
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Zusätzlich informiert ein Piktogramm über 8 Arten problematischen Inhalts:

Weitere Informationen auf www.pegi.info

„Das System der Altersempfehlung soll sicherstellen, dass bei Unterhaltungsmedien 
wie Filmen, Videos, DVDs und Computerspielen deutlich angegeben wird, für 
welche Altersgruppe ihre Inhalte geeignet sind.“ Die Kennzeichnung befindet 
sich auf der Verpackung und ermöglicht so den Konsumenten (insbesondere den 
Eltern) beim Kauf eine optimale Entscheidung zu treffen.

Die Computerspiele sind in 5 Altersklassen eingeteilt:

3+ bedeutet zum Beispiel: Inhalt geeignet für Kinder ab 3 Jahren. 

- Schimpfwörter:
Spiel verwendet Schimpfwörter

- Diskriminierung:
  Spiel zeigt, fördert oder verharmlost Diskriminierung

- Drogen:
Spiel zeigt oder bezieht sich auf Drogenkonsum 

- Angst:
Spiel bereitet kleinen Kindern Angst oder ist gruselig

- Glücksspiel:
Spiel fordert zum Glücksspiel auf oder gibt Anleitung dazu

- Sex:
Spiel zeigt Nacktheit und/oder sexuelle Handlungen oder spielt 
auf sexuelle Handlungen an

- Gewalt:
Das Spiel enthält Gewaltdarstellungen oder verherrlicht/verharmlost 
Gewalt

- Online:
Spiel kann online gespielt werden

Comics mit freundlicher Genehmigung von SIEA (www.siea.ch)
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Das Schutzsystem, das Eltern Kontrolle über PC, (portable) Spielekonsole, 
Mobiltelefon oder Tablette ermöglicht, ist in der Regel im Gerät integriert. 

Auf verschiedenen Kontrollniveaus können die Eltern:

- den Zugriff auf Spiele einschränken und sich dabei auf die Altersempfehlung
 der PEGI stützen. So kann zum Beispiel die Benutzung der Konsole auf die   
 Spiele, die für die Altersklasse 7+ freigegeben sind, beschränkt werden.

- die Benutzungsdauer von PC oder Konsole festlegen. So kann diese
 beispielsweise auf 2 Stunden am Tag oder 3 Stunden in der Woche limitiert 
 werden. 

- den Zugriff auf bestimmte Inhalte im Internet kontrollieren und limitieren. 
 Das betrifft Internetseiten sowie Listen mit Kontakten und Freunden auf 
 Onlinegameportalen. Des Weiteren ist es ratsam, das Internet nicht während 
 der Nacht anzulassen, um Versuchungen zu vermeiden. 

Das Schutzsystem funktioniert mit einem Passwort, das vom Benutzer definiert 
wird.

Die Elternkontrolle ist ein praktisches Extra undermöglicht den Schutz 
der Jüngsten vor Inhalten,die nicht ihrem Alter entsprechen. Eine genaue 
Erklärung finden Sie in der Regel in der Bedienungsanleitung von dem 
jeweiligen Gerät, sowie auf diversen Internetseiten.

Elternkontrolle

- 10 - - 11 -

Comics mit freundlicher Genehmigung von SIEA (www.siea.ch)



Schon immer gab es Schüler, die Klassenkameraden in der Schule gemobbt und 
fertig gemacht haben. Aber da dies heute auch über andere Wege, z.B. soziale 
Netzwerke, möglich ist, werden die Opfer rund um die Uhr belästigt.

Cybermobbing kann verschiedene Formen annehmen, wie zum Bespiel 
Beschimpfungen auf sozialen Plattformen und via E-Mail, oder die Verbreitung 
von peinlichen und entwürdigenden Fotos ohne die Zustimmung des Opfers. 

Manchmal ist nicht die Beleidigung an sich das schlimmste, sondern die Tatsache, 
dass das Opfer in kürzester Zeit vor einer sehr grossen Community blossgestellt 
wird. Das passiert über Mitläufer, die Mobbing nicht initialisieren, aber dazu 
beitragen, indem sie Fotos oder Nachrichten weiterleiten. Entweder, weil sie 
sie „lustig“ finden, oder „weil die anderen das ja auch tun“. 

Das Verhalten dieser Mitläufer ist problematisch, da sie - vielleicht ohne es zu 
merken -  zur Isolation des Opfers und dessen Gefühl, „alle Welt ist gegen ihn“, 
beitragen. Im Internet fehlen der direkte Kontakt und damit die Mimik und die 
Reaktion der angesprochenen Person. So kann es schnell passieren, dass man 
jemanden verletzt ohne es zu bemerken. 

Seid keine Schafe, die stupide anderen folgen! Anstatt entwürdigendes Material 
weiterzuverbreiten, erstellt positive Inhalte. Einem Mobber, der kein Publikum hat, 
wird viel schneller langweilig, als einem, der Aufmerksamkeit erhält. 

An die Eltern: Seien sie ein Beispiel für Ihre Kinder und sprechen Sie nicht schlecht 
über Nachbarn oder andere Familienmitglieder.

12 % der Schweizer Jugendlichen zwischen 12 und 19 geben an, dass 
schon einmal falsches oder beleidigendes Material über sie im Internet 
verbreitet wurde. (Studie JAMES 2014)

Wussten Sie schon?

Cyber Mobbing: seid keine Schafe!
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Einige Vorschläge von Serge Tisseron, damit ihr Kind seine ersten Schritte 
in den Neuen Technologien macht, ohne dabei umzukippen.

Bis 3 Jahre : 

Das Kind sollte mit seiner Umwelt interagieren und dabei seine fünf Sinne benut-
zen. Vermeiden Sie daher, es einem nicht-interaktiven Bildschirm (z.B. Fernseher) 
auszusetzten. Tablettes kann das Kleinkind für kurze Zeiträume und unter Aufsicht 
benutzen, aber es gibt weitaus altersgerechteres Spielzeug, das seine Motorik und 
Interaktionsfähigkeit fördert. Stellen Sie unter keinen Umständen einen Fernseher 
in das Zimmer des Kindes. 

Bis 6 Jahre : 

Das Kind sollte mit seinen Händen erschaffen (nicht mit einem Mausklick) und lernt so 
den dreidimensionalen Raumbesser zu verstehen. 
Es sollte keine eigene Spielekonsole haben, da es dabei schnell zu der Wiederholung 
einiger sehr beschränkter Bewegungen kommt. Ermöglichen Sie Ihrem Kind lieber 
die Entwicklung eigener Vorstellungskraft und der Fähigkeit, mit seiner Umgebung zu 
spielen und zu basteln – also mit seinen 10 Fingern zu denken.

Ab 9 Jahren : 

Das Kind sollte in Begleitung eines Erwachsenen das Internet entdecken. Zeigen 
Sie ihm die Nützlichkeit, aber auch die Grenzen und Gefahren des WWW und 
erklären Sie ihm besonders das Recht auf Privatsphäre, das Recht am Bild sowie 
die drei grundsätzlichen Regeln:
- Alles, was man ins Internet stellt, kann für die Öffentlichkeit ersichtlich sein!
- Alles, was man im Internet veröffentlicht, kann für IMMER online bleiben!
- Nicht alles, was man im Internet findet, ist zwangsläufig wahr!

Ab 12 Jahren : 

Ihr Kind kann sich nun ohne Aufsicht im Internet bewegen, aber nicht rund um die 
Uhr, nicht auf ausnahmslos allen Seiten und am besten nicht alleine in seinem 
Zimmer. 
Machen Sie mit ihm ein Zeitfenster zum Surfen aus, aktivieren Sie die Eltern-
kontrolle auf dem Gerät und stellen Sie sicher, dass der Router während der Nacht 
ausgeschaltet ist. Aber spionieren sie ihrem Nachwuchs nicht nach! Machen Sie 
stattdessen das Internet und seinen Inhalt zum Gesprächsthema innerhalb der 
Familie, um ihm den Aspekt der Distanz und Anonymität zu nehmen. 

Dafür haben Sie beim Abendessen im Kreise der Familie Zeit – eine 
Auszeit für Fernseher, Smartphone und Tablette! 

  ** Die Regeln 3-6-9-12 wurden in Frankreich von der Association Française des Pédiatres
Ambulatoires (AFPA) übernommen - 14 - - 15 -

« 3-6-9-12 » **
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Videospiele können den Lernprozess in der Schule unterstützen, insbesondere 
bei Schülern, die im Unterricht Schwierigkeiten haben. Damit ein Spiel sich 
dafür eignet, sollte es folgende  Voraussetzungen erfüllen:
- es sollte eine sinnvolle Herausforderung bieten,
- es sollte dem Spieler ermöglichen, seinen Fortschritt zu visualisieren, 
- es sollte den Spieler etappenweise in Form von Belohnungen verschiedenster Art 
bekräftigen. 

Viele sogenannte „ernste“ Spiele (Serious Games) sensibilisieren die Spieler hin-
sichtlich wichtiger Fragestellungen, bieten jedoch leider wenig spielerischen Anreiz. 

Die klassischen (nicht pädagogischen) Videospiele sind auch gute Hilfsmittel und 
bieten dem Lehrer eine breite Palette an thematischen Kontexten. So können 
sie den Schülern dabei helfen, sich auf für sie interessante Weise Themen wie 
Geschichte, Geographie, Literatur, Wissenschaft oder Mathematik zu nähern. 

Eine andere Variante ist die Gamifizierung. So bezeichnet man die Anwendung 
spieltypischer Elemente und Prozesse in spielfremdem Kontext, um diesen 
interessanter zu gestalten. Einige Ideen sind der Gebrauch der erweiterten 
Realität (z.B. 3D), Lebenspunkte, Abzeichen zu verteilen oder eine Anzeigetafel 
an der Wand, die die Punkte der Schüler anzeigt, die die meisten richtigen Antwor-
ten auf die im Unterricht gestellte Fragen geben.

Es gibt heute sogar die Möglichkeit, auf einfache Weise selbst Videospiele zu 
kreieren. Ein spannendes Projekt, das die Teamarbeit innerhalb des Klassen-
raums fördert.

Ideen und Hilfsmittel :
1) Erstellen Sie gemeinsam mit Ihren Schülern ein Spiel mit Hilfe einer Software 
wie «PowerPoint».
2) Die erziehungsorientierte, visuelle Programmiersprache Scratch (Scratch Junior 
für Tablettes) ermöglicht die kreative und explorative Erstellung eigener Spiele und 
Multimedia-Anwendungen.
3) Zeigen Sie ein YouTube-Video eines populären Spiels und bitten Sie die Schüler, 
es zu kommentieren. Ihre Motivation und ihr Wissen werden Sie überraschen! 
4) Weitere Ideen und Anregungen finden Sie auf www.ludovia.com

70% der jungen Schweizer Videospieler habe schon einmal ein Spiel 
gespielt, das nicht für ihr Alter geeignet ist. (Quelle: Studie JAMES, 2012).

Wussten Sie schon?

 
Die Anzahl der Spieler steigt stetig. 2010 gaben ganze 25% der 
Erwachsenen in Europa an, Videospiele zu spielen! (Quelle: Studie „Video 
Gamers in Europe“, www.isfe.eu).

Wussten Sie schon?

Spiele im Schulunterricht - Klasse!

„Ich hätte wahrscheinlich nie mit der Programmierung angefangen, wenn 
ich als Kind keine Videospiele gespielt hätte“, Mark Zuckerberg, Gründer 
von Facebook.

Wussten Sie schon?

In der Schweiz haben 100% aller Haushalte ein Mobiltelefon, 99% haben Zugang 
zu Internet und 96% besitzen einen Fernseher (Quelle: Studie JAMES, 2014).

Wussten Sie schon?

68% der Schweizer Jugendlichen zwischen 12 und 19 spielen Videospiele: 
50% der Mädchen und 88% der Jungen (Quelle: Studie JAMES, 2012).

Wussten Sie schon?

Das populärste Onlinemedium ist YouTube. Manche benutzen es sogar, 
um Vorlesungen zu nachzuholen oder Kursen zu folgen. 

Wussten Sie schon?

2013 hat die Onlinedating-Industrie in der Schweiz einen Umsatz von 
über 35 Millionen Franken gemacht.

Wussten Sie schon?

Jetzt sind Sie dran! Kennen Sie alle Logos
auf dieser Seite?  (Auflösung auf Seite 23)
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Wie hoffen, dass diese Broschüre Sie dazu animiert hat, einen Dialog rund um 
die allgegenwärtigen Bildschirme zu beginnen. Hier noch einige Ideen, um die 
Kommunikation anzuregen: 

Kinder:Eltern:

• Überwache ich, zu welchen   
 Inhalten mein Kind Zugang hat?

• Wie oft habe ich mit meinem Kind  
 gespielt? 

• Spreche ich mit meinem Kind über
 die Spiele, die ich ihm kaufe?

• Wie äussert sich mein Kind zum 
 Unterschied zwischen virtueller 
 Welt und Realität?

•  Könnte ein besserer Einblick in 
 soziale Netzwerke mir dabei 
 helfen, angemessene Regeln 
 aufzustellen? 

•  Welche zeitlichen Grenzen setzte 
 Ich bezüglich Videospielen und 
 anderen Freizeitaktivitäten?
 Sind sie angemessen? Werden 
 sie respektiert?

• Habe ich meinen Eltern erklärt, 
 worum es in meinem Computerspiel 
 geht?

• Verzichte ich darauf, meine 
 Freunde zu sehen, wenn ich 
 denke, das Spiel oder Level 
 beenden zu müssen?

• Spreche ich mit meinen Freunden 
 über meine Spiele? 

• Korrespondiert das Spiel laut PEGI 
 meiner Altersklasse?

• Habe ich Lust, das, was ich auf 
 dem Bildschirm sehe, im wirklichen 
 Leben nachzuahmen?

• Was habe ich beim Spielen gelernt? 

• Habe ich durch dieses Spiel 
 bestimmte Fähigkeiten verbessern 
 können?
 
• Inwiefern ermöglicht mir das Spiel 
 Dinge zu tun, die ich woanders 
 nicht realisieren könnte? 

Und jetzt sind Sie dran!

Eine Tendenz, die sich in den letzten Jahren abzeichnet, sind die sogenannten 
„Free-to-Play“ Spiele. Wortwörtlich bedeutet dieser Ausdruck „gratis zu spielen“ 
und bezeichnet komplette Spiele, dessen Download kostenlos ist. Zuerst nur für 
PC sind sie nun immer öfter auch für Telefone und Tablettes erhältlich (Mac OS, 
Android und Windows). Manche tauchen sogar auf Konsolen auf. 

Das Prinzip von „Free-to-Play“ ist das eines kompletten Spiels (keine Demo-
version), das entweder alleine oder online im Multiplayer-Modus gespielt werden 
kann. Es gibt sie in allen Kategorien: Rollen- und Abenteuerspiele, Rennen und 
Sport, Wirtschaftssimulationen, etc. 

Anfänglich oft recht einfach, wird es rasch schwierig, vorwärts zu kommen. Der 
Spieler hat in dem Moment die Möglichkeit Hilfen zu erwerben, die den Fortschritt 
im Spiel erleichtern oder beschleunigen. Hierfür „geht“ er in den virtuellen Shop 
des Spiels und bekommt diese Spielhilfen gegen echtes Geld. Dabei geht es 
zum Beispiel um eine Rüstung, die besseren Schutz verspricht, vorübergehende 
Unverwundbarkeit, ein Code, der Zutritt in einen anderen Bereich verschafft, etc.

Mitunter kaufen Spieler auch rein dekorative Elemente, die keinen Einfluss auf das 
Spiel haben. Der Kauf dieser zusätzlichen Gadgets ist selten zwingend, aber 
oft essentiell, um im Spiel (schneller) voranzukommen. 

Überraschend ist, dass manche Spieler bei diesen Mikrotransaktionen kleine 
Vermögen ausgeben: so kann schnell das 5- bis 10-fache des Kaufpreises 
eines regulären Spiels zusammen kommen.

Trotzdem bedeutet „Free-to-Play“ für die Mehrheit der Spieler kostenloser und qua-
litativ hoher Spielspass.

Spiele gratis – echt?!

 
Laut ersten Studien geben durchschnittlich 0,5 bis 6% der Spieler echtes 
Geld bei „Free-to-Play“ aus. 

Wussten Sie schon?
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Kostenloses Spiel mit der Möglichkeit durch käuflich erwerbliche 
Extras schneller voranzukommen.

Free to Play:

Als Boss (also Chef) bezeichnet man einen Gegner, der weitaus 
gefährlicher und mächtiger ist, als andere. Ihn zu besiegen gilt 
als sehr wichtiger Schritt für die Progression in einem Spiel.

Boss:

Kultur rund um Comics, Videospiele, Internet, Science-Fiction 
und neue Technologien.

Culture Geek:

Bewegungen oder Kombinationen von Bewegungen, die in 
einem Spiel (meist Kampf- oder Sportspiele) ausgeführt werden 
können.

Combo:

FPS (First Person Shooter), auch Ego Shooter genannt, sind 
Schiessspiele in denen sich der Spieler in den Charakter des 
Spiels hineinversetzt und alles aus dessen Blickwinkel sieht. 

FPS:

Deep Web, auf deutsch ‚Verstecktes Web‘, bezeichnet den 
Teil des Internets, der bei einer Recherche über normale 
Suchmaschinen nicht auffindbar ist.

Deep Web:

MMOG ist ein Akronym aus dem englischen “Massively 
Multiplayer Online Games”, auf deutsch‚ Massen-Mehrspieler-
Online-Gemeinschaftsspiel‘, und besteht aus einer virtuellen 
Welt (imaginär oder durch die Realität inspiriert), in der die 
Spieler sich als Avatare bewegen und mit anderen, oft mehreren 
tausend, Spielern interagieren.

MMOG:

das kleinste Element eines Bildes, auch ‚Bildpunkt‘ genannt. Pixel:

ein Add-on (engl. für „Erweiterung“) bezeichnet zusätzlichen 
Inhalt um den ein Basisspiel erweitert wird. DLC nennt man das 
Material, das ausschliesslich über Download verfügbar ist.

Add-on / DLC:

Spielmechanik (engl.: gameplay) werden die Abläufe, 
Spielregeln und Aktionen eines Spiels bezeichnet. Ein Spiel mit 
einem guten gameplay ist interessant,amüsant und intuitiv.

Gameplay:

Akronym des englischen ‚Role Playing Game‘, auf deutsch 
Rollenspiel.

RPG:

Fachbegriffe
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Kurse und Workshops

Für weiterführende Informationen:
info@swissgamers.net

Diese Broschüre ist im Download erhältlich unter:
www.swissgamers.net

Swiss Gamers Network auf Facebook. 

Die 2005 gegründete Non-Profit-Organisation «Swiss Gamers Network» 
vereint Videospielbegeisterte und setzt sich für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit dieser digitalen Freizeitbeschäftigung sowie für die Einhaltung 
der PEGI Altersempfehlung ein. 

Seit 2006 bietet «Swiss Gamers Network» Kurse an, in denen sich 
Eltern, Lehrer und Schüler im Altern von 6 bis 18 Jahren über die neuen 
Technologien (Videospiele, soziale Netzwerke, etc.) informieren können. 

Überblick über unserer Kurse und Workshops:

1. Die Geschichte des Videospiels von 1970 bis heute.
Eine Reise durch die Entwicklung des Videospiels von seinen Anfängen 
bis heute.

2. MMORPG, Avatar und persistente Welt
Entdecken Sie Online-Rollenspiele, wie zum Beispiel World of Warcraft. 

3. Exzessives Spiel, Abhängigkeit und Prävention
Warum spielen manche Spieler exzessiv, was kann man tun?

4. Gewalttätige Spiele, Altersempfehlung (PEGI), Elternkontrolle
Welche Möglichkeiten gibt es, die jüngsten Spieler zu schützen? 

5. Eine Gemeinschaft und ihr Phänomen: FPS
Welche Richtlinien herrschen zwischen den Spielern, woher kommt das 
Interesse an dieser Art von Spielen?

6. Respekt und Privatsphäre
Über die Wichtigkeit, seine privaten Daten im Internet zu schützen. 

7. Soziale Netzwerke
Möglichkeiten und Gefahren von Social Media.

8. Workshop Games in Schools
Wie kreiert man in der Klasse eigenen Computerspiele? Wie integriere ich 
Gamifizierung in den Unterricht? 

9. Workshop Videospiel
Eine praxisorientierte und pädagogische Heranführung an Videospiele

10. Workshop Social Media
Über die Benutzung der beliebtesten sozialen Netzwerke. 

Kontaktieren Sie uns für ein detailliertes Programm
unserer Kurse und Workshops.

Jeum'appellePIXEL!

Auflösung Seite 17:
- erste Zeile: Youtube, Steam, Hangout, Facebook, Viber, Meerkat
- zweite Zeile: Instagram, Periscope, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Skype.
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Ich heisse Pixel!!



Diese Gratisbroschüre wurde erstellt von
„Swiss Gamers Network“ mit der freundlichen

Unterstützung von Serge Tisseron

Serge Tisseron, Pate von Swiss Gamers Network, 
ist Psychiater, Doktor in Psychologie und leitet 
Forschungsprojekte an der Universität Paris VII. Er ist 
Co-Redakteur des „l’Avis de l’Académie des sciences 
‘sur enfants et écrans’“ (Mitteilung der Wissenschaft 
über das Thema „Kinder und Bildschirme“) und wurde für 
seine Arbeit über Jugendliche und Internet in Washington 
mit dem Preis des FOSI (Family Online Safety Institute) 
ausgezeichnet. Er hat insbesondere 3-6-9-12 Apprivoiser 
les écrans et grandir (érès, 2013) publiziert. 

Die Videospieler entwickeln unbewusst Fähigkeiten und Reflexe, die in 
der technologischen Welt von Morgen notwendig sind. Serge Tisseron


