
COMPUTERSPIELE IN DER SCHULE - „Einfluss der Medien auf Wahrnehmung und 
Gestaltung von Wirklichkeit“ 
 
An deiner Schule wird diskutiert, ob Computerspiele im schulischen Bereich an den 
Schulcomputern erlaubt sein sollten. 
 
Geeignete Pro- und Kontra-Aussagen findest du unten ungeordnet notiert.  
Kennzeichne jede Aussage, ob sie „pro“ oder „kontra“ Computerspiele in der Schule ist, indem du 
„pro“ oder „kontra“ einkreist! 
 

1. Lernmöglichkeiten durch PC – Spiele                           pro / kontra 
 

2. Förderung der Gewaltbereitschaft durch Spiele                                       pro / kontra 
 

3. Suchtgefahr                               pro / kontra 
 

4. Ausbau der Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer                         pro / kontra 
 

5. Beeinträchtigung der Kontakte zwischen den Schülern durch Rückzug an den PC 
                                                             pro / kontra 
 
6. Förderung der kritischen Auseinandersetzung mit neuen Medien                        pro / kontra 

 
7. Gesundheitliche Schäden durch Sitzen am Computer                                        pro / kontra 

 
8. Gefahr von Streit um Plätze am PC                                                    pro / kontra 

 
9. Entspannung                               pro / kontra 

 
10. Computer als selbstverständlicher Bestandteil moderner Freizeitgestaltung        pro / kontra 
 
11. Blockade der PCs für schulische Aufgaben                                       pro / kontra 

 
12. Möglichkeit sich abzureagieren                            pro / kontra 

 
Weitere Aufgabenstellung: 
 
Wähle je drei Aussagen aus, die gezielt für und gegen Computerspiele in der Schule stehen, die 
du am überzeugendsten findest! Kennzeichne die vorangestellte Zahl mit einem Häkchen! 
(Falls in der Liste ein deiner Meinung nach wichtiger Gedanke fehlt, kannst du ihn ergänzen.) 
 
Formuliere nun die 6 gewählten Aussagen in Argumente aus! Schreib bitte im Notizheft! 
Vergiss nicht: Ein Argument besteht aus  

- BEHAUPTUNG,  
- BEGRÜNDUNG und  
- BEISPIEL / ERKLÄRUNG 

 
Beispiel: 
Aussage 1: „Lernmöglichkeiten durch PC – Spiele“ 
 
Computerspiele bieten auch die Möglichkeit zu lernen, da man automatisch mit dem Computer, mit 
der Tastatur und der Maus umzugehen trainiert. Einige meiner Klassenkollegen haben noch immer 
Schwierigkeiten, Texte zu schreiben, bestimmte Funktionstasten zu finden und die Maus richtig zu 
bedienen. Dadurch sind sie im Unterricht bei Aufgabenstellungen, die am Computer durchgeführt 
werden sollen, oftmals benachteiligt. 


