
 

Laudatio Dieter Baacke Preis 2012: 
 

MyGames – Jugendtagungen zum Thema Computerspiele 

(Kategorie B – Projekte von und mit Jugendlichen) 
 

Sims 3 = Note2,84  
Millionärs City = Note 2,66 

Portal 2 = Note 2,03 (Achtung! Suchtgefahr) 
Fifa 11 = Note 2,0 Punkte 

UND: Spieltipp sowie Gewinner der Hitliste ist “One Piece” = Note 1,63 

(WEIL = schöne Kämpfe, tolle Graphik) 

 

Das sind die Ergebnisse der Games-Bewerter-Jury aus der Klasse 7c der 

Dr.-Gustav-Schickedanz-Schule in Nürnberg. Die jungen Juroren haben 

sich zuvor eine Kriterienliste erarbeitet, anhand der sie die Spiele 

beurteilen: Spielspaß, Qualität der Graphik, Story und Spielidee, Grad der 

Selbstgestaltungsmöglichkeiten und das Preis-/Leistungsverhältnis 

gehören dazu. Dabei hatten sie sichtlich Spaß. Ihre Laudationes zu den 

empfohlenen Spielen stellen sie anhand herrlicher graphischer 

Präsentationen vor. Und ich habe in kürzester Zeit einen wunderbaren 

Überblick bekommen über eine mir fast verschlossene Welt. 

Angeregt dazu wurden die Jugendlichen von der Projektgruppe des 

Parabol Medienzentrums in Nürnberg, im Rahmen des Projekts MyGames 

– Jugendtagungen zum Thema Computerspiele. Die Jugendlichen bringen 

als Experten in allen Phasen des Projekts ihre Fachkenntnisse ein. Sie 

gestalten die MyGames-Tagungen selbst und übernehmen dabei 

unterschiedliche Aufgaben. In ein- bis dreitägigen Projektwerkstätten 

werden die Tagungen im Vorfeld vorbereitet. Hier arbeiten ganze 

Schulklassen an selbst gesetzten Fragestellungen rund um Computerspiele 



und bereiten die Ergebnisse in unterschiedlichen medialen Formen für die 

Tagungen auf. Natürlich geht es dabei um Themen wie Gewalt, Sucht und 

Alterskennzeichnung, aber auch um die interessante Frage „Spielen 

Mädchen anders als Jungens?“ Dreimal dürfen Sie raten, welche 

Antworten das kleine Hörspiel der Klasse 7 b der Dr. Theo-Schöller-Schule 

zu Tage befördert hat. Mir scheint, eine Gleichstellungsbeauftragte haben 

die Jugendlichen dabei nicht befragt. 

Man spürt den Spaß, den die Schüler und Schülerinnen bei der 

Auseinandersetzung mit dem Thema hatten, aber auch den Ernst, den es 

für sie hat. Überzeugend an diesem Peer-to-Peer-Ansatz des Projekts ist, 

dass nicht Ältere ohne echte PC-Spielkenntnis belehrend oder beratend 

auftreten, sondern dass die jungen Leute ihre eigenen Erfahrungen und 

Meinungen medial für Gleichaltrige und Erwachsene aufbereiten, sie selbst 

öffentlich präsentieren und ihre Positionen vertreten müssen. Besonders 

ist auch das Zusammentreffen und die Zusammearbeit von Jugendlichen 

aus verschiedenen sozialen Milieus und Schultypen.  

Höhepunkt des Projekts war sicherlich die Abschlusstagung im Bayrischen 

Landtag in München, die diesem herausragenden, in sich sehr stimmigen 

medienpädagogischen Konzept die gebührende Aufmerksamkeit 

verschaffte.  

Die Jury wünscht dem Projekt viele Nachahmer und gratuliert den 

„Machern und Trägern“ bei Parabol und dem JFF München ganz herzlich 

zum diesjährigen Dieter-Baacke-Preis in der Kategorie „Projekte von und 

mit Jugendlichen“! 


