
Informationsflyer der Veranstaltung  
“Schockt eure Kinder - zockt ein Game” 

 

Sicherheitshinweise für Eltern zu den einzelnen Konsolen 
und Plattformen 

 
● Nintendo Switch App  

Es gibt die Möglichkeit die Nintendo Switch sowohl via App als auch via 
Konsole kindgerecht anzupassen. 
Man hat die Möglichkeit sowohl die Spieldauer individuell festzulegen 
als auch eine passende Altersbeschränkung zu setzen. Man kann Online 
Funktionen sperren wie Chat, Social Media und den Online Shop. Via 
App hat man zusätzlich die Möglichkeit die Software zu pausieren und 
einen Überblick zu bekommen welche Spiele am häufigsten gespielt 
werden. 

 

● Via Konsole 

Wie oben bereits erwähnt, kann man auch die Konsole anpassen. 

○ Systemeinstellungen -> Altersbeschränkung (Über Smartphone 
oder Konsole festlegen) 

○ Einschränkungskategorie (Jugendliche, Kinder, Kleinkinder, 
Nutzerdefiniert) 

○ Alterseinstufungssystem (keine Regionlock, muss individuell 
eingestellt werden. Bei uns gilt USK (Deutschland) 

○ Freie Kommunikation mit anderen Nutzern? 
○ Screenshots/Videos in sozialen Netzwerk posten 
○ Sperren von Käufen im Nintendo eShop 

 

 



● Nintendo 3DS 

Neben den Konsolen haben auch die Handhelds Möglichkeiten 
Einstellungen individuell anzupassen, wobei hier in erster Linie eine Art 
PIN verwendet wird um neuere Änderungen zu übernehmen.  

○ Home Menü -> Systemeinstellungen -> Altersbeschränkungen 
○ 4 stellige Geheimzahl festlegen & Geheimfrage beantworten für 

den Fall dass man die Zahl vergisst 
○ Altersbeschränkung -> Software-Altersbeschränkung ->auswählen 

der gewünschten USK 
○ Weitere Funktionen wie 3D Darstellung, Online Interaktionen und 

Übertragen von Bild-, Audio- und Videodateien, 
○ DS Download, Freundesregistrierung, Nintendo  3DS Shp und 

Internetbrowser 

 

● XBox One: 
○ Startseite -> Einstellungen ->  Datenschutzeinstellungen -> Über 

mich ->  
○ Standard für Kinder (Privater) 
○ Standard für Teenager (Gemäßigter) 
○ Standard für Erwachsene (Sozialer) 
○ Inhaltsbeschränkungen: Zugriff auf Inhalt (Einstufungen für 

Deutschland wählen), Webfilter, Beschreibungen in OneGuide 

 

● Playstation 4 
○ Einstellungen (nach oben drücken und dann ganz rechts) -> Login 

Einstellungen -> Login Passcode einrichten 
○ Einstellungen - Kindersicherung/Familienverwaltung -> Jedes 

Familienmitglied kann einen Account bekommen 
○ Netzwerkfunktion : Kommunikation mit anderen Spielern im 

PlayStation Network, Anzeigen der von anderen Spielern erstellten 
Inhalte und monatliches Ausgabelimit 

 



 

○ Anwendungen und Geräte: Altersstufe für Spiele, Altersstufe für 
Blu Ray und DVD, Nutzung von PlayStation VR und des 
Internetbrowser 

 

● Steam 

Auch die Steam-app kann kind- und altersgerecht angepasst werden, 
hierbei unterscheidet sich die Oberfläche stark von den oben genannten 
Hardwares. 

○ Familieneinstellung 
○ Family->Familienoptionen verwalten 
○ Funktionen können hier individuell eingegeben werden 
○ erfordert eine vierstellige PIN 

Broschüren der USK 
Elternratgeber: 
http://www.usk.de/fileadmin/documents/USK-Elternratgeber.pdf 

Broschüre “Kinder und Jugendliche schützen”: 
http://www.usk.de/fileadmin/documents/USK_Broschuere_Dt.pdf  

 

Tipps für Eltern von der PEGI: 
● Allgemeine Tipps: 

https://pegi.info/de/node/49 
● In-Game-Käufe: 

https://pegi.info/de/node/50 
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Gaming-Vokabular 
● Game/Gaming - (engl. Spiel/spielen) Die Bezeichnung für ein Spiel im 

technischen Bereich. (Konsolen, PC, etc.) 
● zocken - umgangssprachliche Bezeichnung für “spielen”. Das 

dazugehörige Nomen lautet “Zocker”. 
● Level/lvl - (engl. für Ebene) Das Wort für Erfahrungsstufe 
● Skills - (engl. Fähigkeiten des Spielers oder des Charakters, je nach 

Zusammenhang) 
● Loot - (engl. für Beute bzw. “looten” für die Tätigkeit)  
● (+) und (-) - “Ja” Zustimmung oder “Nein” Ablehnung; wird meistens im 

Chat (Spielmessenger) verwendet. 
● Afk - (engl. für Weg von der Tastatur/ away from keyboard) Der Spieler 

wirkt nicht mehr im aktiven Spiel mit. 
● noob - Abfällige Bezeichnung für einen Neuling (Beleidigung für 

erfahrene Spieler) 
● boosten - (engl. für stärken/erhöhen) Eine in den meisten Spielen 

illegale/verachtende Methode um sich auf einfache Art in die oberen 
Plätze zu bringen. 

● respawn - (engl. für Wiedergeburt) Das Wiedererscheinen eines Gegners 
oder Mitspielers, der besiegt wurde. 

● GG WP - (engl. good game, well played) Lob für Team oder Gegner. 
● EZ - (engl. Easy) Ausdruck, wenn etwas einfach war, oder man den 

Gegner verspotten möchte. 
● GL HF - (engl. Good luck have fun)  meist zu Beginn verwendet um dem 

Team und/oder den Gegnern Glück zu wünschen, gängige Begrüßung. 
● Free-to-play - kostenlos spielbar. 
● Pay-to-play - Spiel oder Teile von diesem müssen gekauft werden. 
● Pay-to-win - man muss etwas kaufen um zu gewinnen. 
● Gaas - (engl. Game as a service) Multiplayer Modus, oder ganze Spiele 

werden über Server betrieben. 
● Mobile Client - mobile Geräte z.B. Smartphone, Tablet 
● Skin - (engl. Haut) optische Anpassungen von Charakteren, Kleidung 

oder Gegenständen.  



● Bot - (vom engl. Roboter) computergesteuerte Charaktere, auch NPC’s, 
meist aber ein Programm, welches (teils illegal) dem Aufgaben des 
Spieler übernimmt. 

● NPC - (engl. Non-player-character)  ein zum Spiel selber gehörender 
Charaktere, der von einem Computer gesteuert wird.  

● Buff - (engl. Muskulös) eine temporäre Verstärkung. Das dazugehörige 
Verb wäre buffen. 

● Nerf - etwas abschwächen, meist im Zusammenhang mit dem 
abschwächen von Charakteren oder Fähigkeiten durch die Entwickler 
verwendet. 

● KS - (engl. Kill steal) jemanden den sicheren Siegtreffer klauen. 
● Lag - (engl. Verzögerung) tritt bei schlechter Internetverbindung oder 

alter Hardware auf, das Verb laggen, ein Spieler mit lags ist der Lagger.  
● Lucker - (vom engl. Glück) meist negativ verwendet für jemanden der 

nur durch Glück gewinnen konnte.  
● PvP - (engl. Player vs. Player) ein Spielmodus, wo Spieler gegen andere 

Spieler antreten.  
● PvE -(engl. Player vs. Environment)  Gegenstück zum PvP, der Spieler 

tritt gegen NPC's an. 


