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Skillstar – Erfülle die Mission Verbraucherhelden 
Wähle DEINE Leidenschaft und mache Karriere bis zum Star. Spiele Dein Adventure! 

Gestalte deine eigene Spielfigur und entwickle sie zu einem echten Profi: sei zum Beispiel Make-Up-
Artist*in, Tänzer*in, Fashion Designer*in oder professionelle/r Wakeboarder*in. Probiere alles aus und 
werde in den unterschiedlichsten Bereichen ein richtiger Star. Betreibe zudem deinen eigenen Kanal in 
der Social-Media-Simulation „YouSimi“. 

Realität is calling… 

Oh no! Schon wieder diese ganze Werbung! Woher wissen die, was ich mir für ein Handy gekauft 
habe? Vielleicht schaue ich mir mal an, was die da bei dem Shop für Daten von mir gespeichert 
haben... 

Fast Fashion, Greenwashing, Algorithmen, Datenspeicherung… Ganz schön viel, was dir tagtäglich 
begegnet und wo du dich entscheiden musst, wie du dich verhältst. Dabei geht es am Ende oft ums große 
Ganze wie den voranschreitenden Klimawandel oder die weltweite Ressourcenknappheit, aber oft auch 
um die Dinge, die dich im Kleinen ganz persönlich betreffen: Wer speichert eigentlich meine Daten? Und 
welche? Reicht mein Geld bis zum Monatsende? Kann ich dieses Bild einfach auf den sozialen Netzwerken 
hochladen? 

Die Spiele-App „Skillstar – Erfülle die Mission Verbraucherhelden“ ist ein neues, kostenfreies Spiel für 
mobile Endgeräte. Du entscheidest: Gehst du auf den MOVIE CAMPUS, ins Makeup-Studio oder ins 
Fashion-Atelier? Versuchst du deine Leben im FUNSPORT PARK zu gestalten oder gehst du lieber in DIE 
FABRIK und gestaltest dein Leben in einem großen Co Working Space zusammen mit zahlreichen 
Initiativen, Think Tanks und NGOs? 

Egal wofür du dich entscheidest: „Skillstar – Erfülle die Mission Verbraucherhelden“ begleitet dich nicht 
nur auf dem Weg zum Star in deinem gewählten Traumberuf, sondern gibt dir auch viel Input für dein 
echtes Leben. 

Fördergeber und Partner 
Das Serious Game wird von der Stiftung Jugend und Bildung herausgegeben und durch das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages gefördert. 

Mehr Infos 
Zur Website: www.skillstar.de 
TikTok I Instagram I YouTube

Skillstar bei Google Play Skillstar im App Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.eduversum.skillstar
https://apps.apple.com/de/app/skillstar/id1550137112
https://www.tiktok.com/@skillstar.spiel?lang=de-DE
https://www.instagram.com/skillstar.spiel/
https://www.youtube.com/channel/UCvPaMATtYflVscZBRgyJzQw



