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Mehr als 16OO Kinder
und Jugendliche habeP
über die Sieger beim Deutsch
den. Michael Schnepf hat mit

en Kindersoftwarepreis TOMMI entschie-
dem lnitiator Thomas Feibel gesprochen.

Sie haben den TOMMI-Preis vor 20 Jahren ins Leben gerufen.

Wqs hat sich seither gerindert?

te zwar die echte Begegnung nicht ersetzen, war aber bes-

ser als nichts. Um den übermäßigen Konsum jetzt wieder
herunterzuschrauben, gibt es ein ganz einfaches Mittel:
Beschäftigen wir uns mehr mit unseren Kindern und un-

ternehmen Dinge mit ihnen, die sie wirklich interessieren.
Damals mussten Kinder ihre Eltern noch fragen, wenn sie

ein Spiel haben wollten. Seitdem Kinder heute ein eigenes

Smartphone besitzen, entscheiden sie oft alleine, welche

Spiele sie herunterladen. Die sind nicht immer pädago-

gisch wertvoll, außerdem zocken heute viele Games ihre
Spieler durch in-Käufe und andere Lockangebote ab.

Wie reogiert die Auszeichnung auf solche Entwicklungen?

Eine wichtige Rolle nimmt Kindersoftware bei der Wissens-

vermittlung, also im Bildungsbereich, ein. Welche Bedeu-

tung geben Sie dem - gerade in Zeiten wie diesen?

Durch Sensibilisierung. Beim TOMMI arbeiten wir eng mit
den besten Vermittlern von Medienkompetenz in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz zusammen: den öffent-

lichen Bibliotheken. Das Fachpersonal der Bibliotheken
führt die Kinderjury vor der Testphase in das Thema ein

und spricht über Licht- und Schattenseiten der Games'

Durch die Bibliotheken haben zudem auch Kinder die

Möglichkeit an digitalen Entwicklung en zu partizipieren,
die sie sich vielleicht zu Hause nicht leisten können.

Viele Eltern verstehen unter dem Thema Bildung meis-

tens Lernsoftware für Mathe, Deutsch und Englisch. Ja,

das gehört auch dazu. Aber wir fassen den Bildungsbegriff
deutlich weiter. Digitale Angebote können schwierige Stof-

fe spielerisch und unbeschwert aufbereiten. Dieses fahr
waren etwa Themen wie Quantenphysik, eine jüdische

Kindheit im 3. Reich oder die Kunst der richtigen Investiti-
on dabei. Diese Spiele sind ein guter Start. Eine Vertielung
sollte zu Hause oder in der Schule erfolgen.

Das ungekürzte I nterview auf www.buchkultur.net

Ab welchem Alter empfehlen Sie, Kinder mit einem Compu'

I terspiel zu konfrontieren?
o
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=* Xinder unter drei fahren sollten an keinen Bildschirm. Ab
,i + ;rhren könnten Eltern mit ihren Kindern sicher gemein-
'fr sam eine App anschauen, aber gerade im Vorschulalter fin-

ä de ich vorlesen viel viel wichtiger.
o
od

4" Wiehatdie Pandemie die Spiele und die Spielenden gepragt?
B
o

! O". Mensch braucht Gemeinschaft, denn er erlebt sich nur
§ i n Gesellschaft. Jetzt gab es aber eine besondere Zeit, in der

$ «inder ihre Freunde nicht sehen konnten. Sicher haben sie

I dann über Smartphones erheblich mehr kommuniziert

t und mit anderen online deutlich länger gespielt. Das konn-

Für den TOMMI hat die Hochschule für angewandte Wis-

senschaften in Hamburg eigens einen umfangreichen Ka-

talog mit Qualitätskriterien entwickelt, der auf wwwkin-
dersoftwarepreis.de nachzulesen ist. I

Die Sieger 2O2l
o Konsole, Super Mario 3D World & Bowser's Fury (Nintendo)

o PC: Fling To The Finish (Daedalic)

o ,App: Die olchis - Turmbau für Kids (Fox & Sheep)

o Elektronisches Spielzeug: DKT- Smart (Wiener Spielkar-

tenfa briklPiatnik)
o Bildung, lnvestnuts (VisualVest)

r USK 12: lt Takes Two (Electronic Arts)
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