Aufgabenblatt

Computerspiele

1. Tauscht euch in der Gruppe zu folgenden Fragen aus:

Welche Computer/Konsolen Spiele spielt ihr?
Auf welchen Seiten spielt ihr Browser Games?
Welche App-Spiele spielt ihr?
Habt ihr schon mal Spiele gespielt, die nicht für
eurer Alter eingestuft waren?
Warum gibt es Altersbegrenzungen (USK)?

2. Welche Alterseinstufungen gibt es?
USK www.usk.de und

www.pegi-info.de

3. Gestaltet ein Plakat zum Thema!
4. Jeder wählt 1 Spiel aus (möglichst unterschiedliche
Altersstufen) und beurteilt dieses (nehmt den
Spielbeschreibung zur Hilfe)
www.spieleratgeber-nrw.de
www.pegi-info.de
www.handsektor.de

5. Testet euer Wissen im Computerquiz oder gestaltet ein
Comic mit der App Comic Life

http://www.klicksafe.de/qz/quiz04/_project/index.html

Punktevergabe
[++] = Super [+] = Okay

[+ -] = Durchschnitt

[-] = Enttäuschend

[- - ]= Unbefriedigend

Kriterien zur Bewertung der Apps
Bedienung
•
•
•
•
•
•

In welchen Sprachen ist die App erhältlich?
Ist die Bedienung selbsterklärend?
Ist das Hauptmenü intuitiv?
Kann man sich einfach wieder abmelden?
Gibt es eine Einführung in die Bedienung?
Gibt es störende Werbeeinblendungen? Pop-ups?

Funktionen
•
•
•
•
•
•
•
•

Was kann man mit der App alles tun?
Ist sie eher einseitig?
Braucht man Apps zur Ergänzung? Sind Käufe zur Ergänzung klar deklariert?
Muss man für Zusatzfunktionen zahlen?
Gibt es Möglichkeiten zur Personalisierung?
Läuft die App absturzfrei/fehlerfrei?
Ist sie für viele Geräte und für iOS- und Android-Betriebssysteme kompatibel?
Kann man die App kreativ nutzen?

Datensicherheit
•
•
•
•
•
•

Greift die App nur auf nötige Daten zu? Wird erklärt, warum diese Daten nötig sind?
Werden die Daten an Dritte weitergegeben?
Wird der Nutzer eindeutig über die Konditionen aufgeklärt?
Kann man selbst einzustellen auf welche Daten der Anbieter zugreifen kann?
Gibt es eine Altersbeschränkung/Altersempfehlung?
Verbindungen zu Facebook & Co werden eindeutig angeben & können abgeschalten
werden?

Meldemöglichkeit
•
•
•
•
•
•

Kann man auf Nutzer aufmerksam machen, die sich falsch verhalten?
Werden diese Nutzer nach mehrmaligem Melden gesperrt?
Kann man selbst Nutzer für den eigenen Account sperren?
Sind Richtlinien festgelegt, anhand welcher falsches Verhalten bewertet werden kann?
Werden Meldungen ernst genommen und schnell bearbeitet?
Können Fehlermeldungen abgegeben werden?

Fazit
•
•
•
•
•
•
•
•

Macht die Nutzung der App unterm Strich Spaß?
Ist die App im App-Store leicht zu finden?
Ist sie kostenlos/kostengünstig?
Sind Titel, Logo und Beschreibung ansprechend?
Ist die Beschreibung auf klarem Deutsch verfasst?
Wurde die App im App-Store realitätsgetreu dargestellt?
Gibt es Besonderheiten in der App? Überraschendes?
Würden wir die App unterm Strich empfehlen?

