
Netzwerkstar ist ein Projekt des Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit MV.
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Ein Projekt von:
Der Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informations-
freiheit MV
Reinhard Dankert
Lennéstr. 1, Schloß
19053 Schwerin
Tel.: 0385 - 59494-0
E-Mail: info@datenschutz-mv.de
www.datenschutz-mv.de

In Kooperation mit: 
Landeskriminalamt MV
www.polizei.mvnet.de 

Design Netzwerkstar I
www.designmuth.de

Design Netzwerkstar II
www.designschule.de 

Realisierung Netzwerkstar (I+II)
www.hs-wismar.de

Idee und Koordinierung
Antje Kaiser
„Datenschutz und Bildung“
Information: 
antje.kaiser@datenschutz-mv.de

Spielen - lernen - Bescheid wissen

www.netzwerkstar.de

Internet und Privatsphäre
MEDIENKoMPEtENz sPIElEND lERNEN



Wie schütze ich meine Daten im Netz? Wie gehe 
ich mit meinen Privatsphäreneinstellungen um? 
Welche Passwörter sind geeignet? Wem kann ich 
im Netz vertrauen? 

Medienkompetenz spielend lernen

Diese und noch viele andere Fragen stellen sich Kin-
der und Jugendliche in der heutigen medialen Welt. 
Doch wer erklärt es ihnen?
Um ihnen medial zu begegnen, haben wir ein Online-
Spiel entwickelt: Netzwerkstar.

Mittlerweile gibt es zwei Spiele für unterschiedliche 
Zielgruppen. Während Netzwerkstar I für die Ziel-
gruppe der 7 - 10-Jährigen angelegt ist, haben wir 
Netzwerkstar II für die 10 - 14-Jährigen konzipiert.

Netzwerkstar I

Netzwerkstar I wurde 2010/2011 zusammen mit Stu-
denten der Hochschule Wismar und der Designerin 
Caterina Muth umgesetzt. 
Es geht um das Verhalten in sozialen Netzwerken 
und ist als Frage-Antwort-Spiel angelegt. Wenn die 
Kinder sich in diesem Alter das erste Mal auf Kinder-  
und Spieleseiten anmelden, wollen wir ihnen damit 
gleich vermitteln, was zu beachten ist. Mit diesem 
Spiel wird ein Grundstock an Wissen gelegt. Es  
eignet sich auch hervorragend für den Einsatz im 
Unterricht.
Nach 10 Fragen hat man sein Wissen rund um die 
sozialen Netzwerke erweitert und erhält einen selbst 
gestalteten Avatar, der beispielsweise als Profilbild 
nutzbar ist.

 Netzwerkstar II

Netzwerkstar II ist ein sogenanntes 
Point-and-Click Adventure Game und  
wurde mit Studenten der Fakultät  
Ingenieurswissenschaften der Hochschule 
Wismar und den Gamedesign-Studenten der 
Grafik- und Designschule Schwerin in Kooperation 
mit dem Landeskriminalamt MV entwickelt.

Dieses sehr beliebte Spielgenre eignet sich hervor-
ragend zur Wissensvermittlung, da es keinen zeit-
lichen Druck gibt und der/die SpielerIn erst in das 
nächste Level gelangt, wenn das Rätsel gelöst ist. 
Die Spieler werden durch die Geschichte von Com-
mander Kate und dem Bordtechniker Spike geführt, 
die zunächst mit ansehen müssen, wie Dr. Chaos  
immer mehr Besitz von ihrem Raumschiff nimmt. Ziel 
ist es, sich das Raumschiff zurückzuerobern. Dabei 
wird im Spiel Wissen zu den Themen des Urheber-
rechts, Umgang in sozialen Netzwerken, Passwörtern, 
Internetbekanntschaften und Privatsphäreneinstel-
lungen behandelt.

Viel Spaß beim Spielen!

Mehr Informationen:

   www.netzwerkstar.de
   www.datenschutz-mv.de
   www.medienscouts-mv.de
   www.polizei-beratung.de
   www.medienwissen-mv.de
   www.medienaktiv-mv.de
   www.lakost-mv.de
   www.medienanstalt-mv.de
   www.computerspielschule-greifswald.de
   www.bildungsserver-mv.de


