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Computer Medien Spiele Auszeichnungen Kinder Jugend

Sieger des Deutschen Kindersoftwarepreises "Tommi" 2022 - Orientierung in unübersichtlicher digitalen
Welt

Von Steffen Haubner (KNA)
GAMING - Ob Hatespeech kontern, einen Fahrradkurier steuern oder Spaß in der Kirby-Welt: Mit
dem Kindersoftwarepreis "Tommi" werden Apps, Spiele und digitale Lernangebote ausgezeichnet.
Schirmherrin und Familienministerin Lisa Paus würdigte die Sieger und die Auszeichnung, die kritische
und selbstbestimmte Nutzung von digitalen Spielen fördere.

Berlin (KNA) Längst nicht immer geht es nach dem, was Kinder sagen - beim "Tommi" ist das anders. Welche
Apps, Spiele und digitale Lernangebote den Kindersoftwarepreis im Jahr 2022 gewinnen, haben 4.170
Mädchen und Jungen entschieden. Eine Fachjury aus Medienvertretern, Pädagogen und Medienexperten
traf zunächst eine grobe Vorauswahl aus allen Einreichungen. Danach gingen alle nominierten Titel an 56
Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz - eine "rekordverdächtige Zahl", wie Initiator und
Kindermedienexperte Thomas Feibel meint. Die mittlerweile 21. Verleihung fand am 23. Oktober beim Sender KiKA
in einer Sondersendung des Medienmagazins "Team Timster" statt.

Der Tommi erfülle mit der Kinderjury in Bibliotheken mehrere wesentliche Kinderrechte, unterstreicht Feibel:
"das Recht auf Zugang zu Medien, das Recht auf Bildung, das Recht auf Spiel und das Recht auf Beteiligung."
Mit dem "Schnupper-Tommi", der kleineren Bibliotheken vereinfachte Teilnahmebedingungen bietet, sei das
Partizipationsprojekt erfolgreich auf den ländlichen Raum ausgedehnt worden. Inzwischen gibt es mit der Kategorie
"Jugendspiel" auch Empfehlungen für Spielerinnen und Spieler ab 12 Jahren, die aufgrund der Fokussierung auf
reine Kinder- der Erwachsenen-Titel nur allzu oft vergessen werden.

Laut Lisa Paus, die als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Schirmherrschaft
übernommen hat, fördert der Kindersoftwarepreis die kritische und selbstbestimmte Nutzung von digitalen Spielen.
"Dass Kinder das letzte Wort haben und über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheiden, freut mich
besonders. Selbst Kinder, die zu Hause keine Möglichkeit zum Spielen haben, können mitmachen, indem sie
die Games in öffentlichen Bibliotheken ausprobieren. In der unübersichtlichen digitalen Welt hilft der Preis, die
Angebote und Apps zu finden, die gut gemacht sind und Spaß machen."

Der Tommi wurde in mehreren Kategorien vergeben. Außerdem erhielt den Sonderpreis "Kindergarten und
Vorschule" die Sofware "Edurino - erstes Lesen & Schreiben" als bestes Angebot. "Edurino bietet gerade
für Vorschulkinder erste Möglichkeiten, sich mit ihrer Sprache auseinanderzusetzen. Sie sind von der guten
Verbindung von Spielen und Lernen begeistert", so die Fachjury.

Der KNA Mediendienst stellt die Podestplätze in den Kategorien Apps, Bildung, Jugend, Konsolen und PC vor:

Die Preisträger in der Kategorie Apps

Mit dem Fahrrad durch die Stadt - das kann ein ganz schön riskantes Unterfangen sein. Hier jedoch macht der
wilde Ritt eines Fahrradkuriers jede Menge Spaß, auch wenn der Held am Ende meist auf der Nase liegt. Die
Kinderjury urteilt: "Urban Riders gewinnt beim Tommi den 1. Platz, weil wir als Fahrradkurier bis zur Unendlichkeit
fahren und Pakete abholen oder abgeben wollen. Wir überwinden Hindernisse, Staus und Baustellen. Es gibt
viele Überraschungen und Gefahren. Man muss wie in echt aufpassen, wohin man fährt. Urban Riders weckt den
Ehrgeiz."

Die App zum Kinofilm vermittelt spielerisch ein Bewusstsein für die Natur. Weite Sprünge machen und Fliegen
fangen - das ist eine bewältigbare Herausforderung, die nicht zuletzt durch die hübsche Grafik fasziniert und eine
liebevolle Ergänzung zum Film bietet. Die Kinderjury stellt fest: "Amphibien sind einfach faszinierend. Es gibt
viele Arten Kröten und es macht Spaß, im Spiel selbst zum Frosch zu werden und dabei so viel über die Welt der
Frösche zu erfahren. Es geht auch darum, dass manche Frösche vom Aussterben bedroht sind. Wir lernen etwas
mit der App und lustig ist sie auch."

Viren und Bakterien sind mitunter sehr bedrohlich. Dagegen hilft nur Wissen, mit dessen Hilfe man Gefahren
besser einschätzen und irrationale Ängste abbauen kann. Dabei hilft diese mit Medizinern entwickelte, nebenbei



auch noch sehr kurzweilige App. Die Kinderjury befindet: "Im Spiel geht es darum, mit viel Strategie Viren vom
menschlichen Körper fernzuhalten. Es gibt viele Erklärungen, sodass wir dabei viel über Viren, Bakterien und
Abwehrkräfte lernen. Zu zweit macht es erst richtig Spaß gegen die Viren zu kämpfen. Die verschiedenen Level
machen das Spiel abwechslungsreich."

Preisträger in der Kategorie Bildung

Argumentieren statt hetzen und hassen. Das üben Kinder und Jugendliche mit dieser App, die man auch im
Browser ausprobieren kann. Denn die Demokratie gegen stumpfe Parolen zu verteidigen, wird schon bald die
Aufgabe der heute noch jüngeren Generationen sein. Das Fazit der Kinderjury: "Es geht um Diskriminierung und
Hatespeech und was man dagegen tun kann. Wenn uns eine Person etwas Nerviges sagt, wählen wir eine kluge
Antwort aus, die diese Person nicht wütend macht. So haben wir richtig gute Argumente kennengelernt, die nicht
provokativ sind. Diese Konterantworten helfen uns aber auch bei privaten Diskussionen."

Die Herausforderung Klimawandel wird in diesem Browser-Game thematisiert. Man lernt, dass die eigenen
Entscheidungen Konsequenzen haben, die uns alle betreffen. Das muss nicht dröge und bedrückend sein, sondern
kann sogar auch Erwachsenen richtig Spaß machen. Die Kinderjury ist der Meinung: "Wir lernen, in wie vielen
Bereichen der Klimawandel Probleme für die Menschheit macht. Wir helfen den jeweiligen Bürgermeister*innen bei
der Entscheidung mit verschiedenen Taktiken. Dabei sind wir vorausschauend und achten auf öffentliche Meinung,
Ökologie und Finanzen."

Apps zum Spielen gibt es jede Menge, die wirklich kreativen muss man in den App-Stores aber oft mit der Lupe
suchen - oder sie kosten viel Geld. Dieses Paket aus lehrreichen und spannenden Apps zeigt, dass es auch
anders geht. Die Kinderjury kommt zu dem Schluss: "Mit der App können wir damit unserer Fantasie freien Lauf
lassen. Wir haben mit den einzelnen Apps so viele verschiedene Projekte mit Videos, Bildern und Liedern erstellt,
zum Beispiel ein gruseliges Halloweenlied. Es gibt auch Buchstaben, so dass wir auch was schreiben können.
Gestalten macht einfach Spaß. Wir lernen dabei auch viel und die Ergebnisse sind immer überraschend."

Preisträger in der Kategorie Jugend (USK 12)

Star Wars und Lego sind eine unwiderstehliche Kombination. Das beweist auch der neue Teil der Videospielreihe,
die zugleich die bislang vielseitigste und beste ist. Es gibt einfach so viele - nicht ganz ernst gemeinte -
Möglichkeiten, die Filme nachzuspielen, dass man unzählige Stunden zu tun hat. Die Jugendjury meint dazu: "Die
Lego-Grafik ist überwältigend. Obwohl alles aus Lego ist, sieht es sehr echt aus. Es gibt darin so unglaublich viele
Charaktere aus Filmen, Serien und Comics - da ist für jeden etwas dabei. Wir müssen springen, Schalter betätigen
und Gegner abschießen, um das Imperium zu besiegen. Das Kampfsystem ist einfach zu verstehen, aber dennoch
komplex."

Spiele mit einer tiefschürfenden Handlung sind rar gesät. Das Endzeit-Epos mit seiner ebenso schlagkräftigen
wie cleveren Heldin gehört auf jeden Fall dazu. Clever ist auch das Konzept, dass man Herausforderungen
auf unterschiedliche Arten lösen kann. Optisch bietet "Horizon Forbidden West" alles, was heute möglich ist
(vgl. MD 9/22 (https://www.kna-news.de/views/b2b/thema-details.jsf?nh=gzwn01.1&pm4j=%7B%22sec%22:
%22DPA_NEWS%22,%22cat%22:%22Mediendienst%22,%22moid%22:41184726%7D) ). Die Jugendjury meint
dazu: "Böse Pflanzen breiten sich überall aus und machen die Menschen krank. Überall lauern gefährliche
Robotertiere. Wir erkunden mit der Heldin Aloy die riesige Welt und gehen beim Erledigen der Quests zum Beispiel
mit Stealth-Attacken sehr strategisch vor. Weil wir ständig unsere Fähigkeiten verbessern, fallen uns dann manche
Kämpfe leichter. Einfach grandios."

Ein recht düsteres Spiel, das die Juroren dennoch überzeugte. Ein interaktives Abenteuer aus der Sicht der Tiere,
denen der Mensch mehr und mehr Lebensraum nimmt. "Endling" ist auf jeden Fall ein Spiel, das niemanden kalt
lässt und zum Nachdenken anregt. Das Urteil der Jugendjury: "Endling - Extinction is Forever gewinnt beim Tommi,
weil es in einem Comicstil realistisch zeigt, wie bedroht der Lebensraum für Tiere durch das verantwortungslose
Handeln der Menschen ist. In dem Spiel sind wir eine Füchsin, die vor einem Waldbrand flieht und ihre Jungen
schützen und ernähren muss."

Preisträger in der Kategorie Konsole

Den rosaroten, kloßförmigen Helden kann man einfach nicht nicht lieben. Das liegt wohl auch daran, dass die
Kirby-Spielwelten gigantische Welten voller unbeschwerter Entdeckerfreuden sind. Nach wenigen Minuten hat
man automatisch gute Laune. Das sagt die Kinderjury: "Das Spiel hat gefühlt gar kein Ende und weil wir selbst
als Profis noch so viel vor uns haben. Die Stimmung des Spiels ist fröhlich, hell, unbeschwert und einfach gut. Es
macht riesig Spaß, auf der Suche nach den Hüpfviechern die Gegend zu erkunden. Kirby läuft, fliegt und saugt
seine Gegner ein. Dann kann er ihre Superkräfte und Spezialfähigkeiten nutzen."



Party- und Bewegungsspiele gehen immer, weil sie Menschen zusammenbringen und die Fitness fördern.
Nintendo ist in dieser Disziplin Vorreiter und bringt nicht nur Kinder und Jugendliche auf Trab (vgl. MD
17/22 (https://www.kna-news.de/views/b2b/thema-details.jsf?nh=gzwn02.1&pm4j=%7B%22sec%22%3A
%22DPA_NEWS%22%2C%22cat%22%3A%22Mediendienst%22%2C%22moid%22%3A41197289%7D) ).
Die Grafik ist eher simpel, aber funktional. Die Kinderjury stellt fest: "Wir haben uns bei dem Game die ganze
Zeit mit dem ganzen Körper bewegt und geschwitzt - wie beim echten Sport. Wir können richtig Tennis spielen,
beim Fußball echt kicken und beim Volleyball sogar pritschen und baggern. Neben der Auswahl der Sportarten,
begeistert uns der vor allem der Mehrspielermodus."

Ein Videospiel, das zugleich Brettspiel ist - oder umgekehrt. Eine gewisse Frustresistenz muss man aber unbedingt
mitbringen, da hier jederzeit alles passieren kann. Dafür können hier auch Mitspieler punkten, die sonst meistens
das Nachsehen haben. In den Worten der Kinderjury: "Die Stimmung ist top und die unglaublich vielen Minispiele
sind abwechslungsreich und nie langweilig. Wir steuern Autos, können springen und fliegen oder Pizza essen.
Jedes Minispiel darf erstmal geübt werden. Die ganze Zeit spielen wir miteinander im Team, aber auch als
Einzelkämpfer gegeneinander. Lustig ist, dass wir uns gegenseitig Münzen abjagen."

Preisträger der Kategorie PC

Zombies und Flipper-Automaten - eine Kombination, die sich nicht gerade aufdrängt, hier aber klasse funktioniert.
Das liegt vor allem daran, dass sich das Spiel selbst nicht allzu ernst nimmt. Der Modus für zwei Spieler macht
die Sache noch turbulenter und spaßiger. Die Kinderjury urteilt: "Zombie Rollerz: Pinball Heroes ist ein sehr
schnelles und im positiven Sinne anstrengendes und hektisches Spiel. Wir finden es supergut designt und sehr
abwechslungsreich. Trotz Zombies wirkt das ganze Game fröhlich und überhaupt nicht gruselig. Wir wissen ja,
dass es nicht real ist."

Die Alltagssimulation "Die Sims" ist ein unverwüstlicher Klassiker, der schon mehrere Generationen fasziniert hat.
Die praktisch endlosen kostenpflichtigen Erweiterungen können allerdings schnell ins Geld gehen. Die Kinderjury
nennt das Spiel "das beste Real-Life-Game". "Mit diesem Zusatzpack bekommt das bekannte Spielprinzip
noch einmal einen neuen Dreh. Highschools kennen wir bisher nur aus dem Fernsehen, aber es macht einfach
mega Spaß, sie selbst zu besuchen und alles auszuprobieren. Es war toll Cheerleaderin zu sein oder auf den
Abschlussball zu gehen."

Geheimnisvolle Einmachgläser im Keller bilden die Grundlage dieses wirklich originellen Spiels. Manchmal albern,
manchmal gruselig, aber immer sehr kunstvoll gestaltet, ist "Jars" der persönliche Favorit des KNA-Testers, den
die Kinderjury auf den dritten Platz bei den PC-Games gewählt hat. In den Worten der Kinderjury: "Wir gehen mit
Viktor in den Keller und öffnen Einmachgläser. Manchmal sind da creepige Krabbelviecher darin, die wir dann
mit unseren Verbündeten besiegen. Es ist schon richtig verrückt, wenn wir mit Hilfe einer Mücke eine gefährliche
Spinne zur Strecke bringen. Wir müssen oft ganz schnell reagieren. Gerade weil es hektisch und ein wenig
unvorhersehbar ist, macht Jars so großen Spaß."

Herausgeber des Tommi ist das Büro für Kindermedien Feibel.de in Berlin. Partner des Preises sind die Auerbach
Stiftung, Biblioplay, BiblioSuisse, "Dein Spiegel", der Deutsche Bibliotheksverband (dbv), Deutschlandfunk Kultur,
Familie & Co, die Frankfurter Buchmesse, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Partner & Söhne und das ZDF.
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