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Einleitung
Zum sechsten Mal fand im Herbst 2012 die Konferenz "Future and Reality of
Gaming" (FROG) statt. Erstmals wurde die Tagung im Format einer "PanelKonferenz" abgehalten, wobei die Vortragenden thematisch gebündelt in
kurzen Impulsvorträgen ihre Erkenntnisse und Sichtweisen zum jeweiligen
Panel-Thema vorstellten und diskutierten. Die Computerspiel-Fachtagung
lud dazu erneut führende Wissenschafter/innen, Game Designer, Spielende,
Lehrende, Sozialpädagog/innen und Erziehende ein. Die FROG 2012 wurde
vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend in Kooperation
mit der Stadt Wien, WienXtra, der Pädagogischen Hochschule Wien und der
Donau Universität Krems veranstaltet und fand – wie auch schon in den
Jahren zuvor – im Rahmen der Game-City im Wiener Rathaus statt.
Die Konferenz widmete sich verstärkt den pädagogischen und didaktischen
Dimensionen des Einsatzes von Computerspielen und stellte sich dabei dem
Diskurs rund um Fragen des Lehrens und Lernens sowie möglichen negativen Auswirkungen. Für den inhaltlichen Schwerpunkt und den Untertitel
wurde bei Friedrich Wilhelm Nietzsches "Unzeitgemäßen Betrachtungen"
Anleihe genommen, konkret beim 2. Stück "Vom Nutzen und Nachteil der
Historie für das Leben" aus dem Jahre 1874. Die FROG 2012 beschäftigt
sich entsprechend mit dem "Nutzen und Nachteil des digitalen Spiels für das
Leben".
Es ging dabei jedoch nicht primär um die Historie, sondern um die Zukunft
und Realität des Computerspielens - wobei auch immer wieder ein Blick in
die Geschichte geworfen wurde, um die Gegenwart besser verstehen zu
können. Wichtiger als die historische Perspektive des Gamings waren jedoch
die Inhalte der Betrachtungen von Nietzsche: Er leitet sein Vorwort zu diesem "Zweiten Stück" mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe ein.
Dieses Zitat entstammt einem Brief Goethes an Friedrich Schiller aus dem
Jahre 1798. Nietzsche nutzt das Goethe-Zitat um die Argumentationslinie
seiner Betrachtungen zum Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben
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vorzugeben: "Übrigens ist mir alles verhaßt was mich blos belehrt, ohne
meine Thätigkeit zu vermehren oder unmittelbar zu beleben." (Briefwechsel
zwischen Schiller und Goethe: 1794-1805, Band 2, Deutsche Bibliothek in
Berlin, Herausgegeben von Heinz Amelung, Seite 340)
Nietzsche wendet sich gegen eine Historie als reiner Selbstzweck, betrieben
aus einem Elfenbeinturm und ohne Auswirkungen auf das Handeln. Er
spricht von "verwöhnte Müßiggängern im Garten des Wissens". Vielmehr
brauchen wir - so Nietzsche - die Historie "zum Leben und zur Tat, nicht zur
bequemen Abkehr vom Leben und von der Tat".
Er spricht der Historie also in keiner Weise ihre Bedeutung ab. Im Gegenteil!
Er ruft dazu auf, die Historie als sinnvoll zu erleben, zu verstehen und eben
im Alltag zu nutzen. Und genau hier knüpfte die FROG 2012 an: Computerspiele können natürlich reiner Selbstzweck sein und so manche Spielende
sind "verwöhnte Müßiggänger im Garten der digitalen Unterhaltung". Im
Sinne Nietzsches, so soll hier argumentiert werden, kann das digitale Spielen aber nicht als grundsätzlich schlecht verstanden werden. Im Gegenteil!
Computerspiele sollen als sinnvoll erlebt, verstanden und im Alltag nutzbar
gemacht werden.
Die FROG 2012 führte diesen Gedanken konsequent durch die fünf Panels:

▪

Zunächst ging es im Panel "Positive Impact Games - Nützliche Spiele?" darum, wie Computerspiele gestaltet sein sollten, um die entsprechende Motivation zu bieten, Lernprozesse auch außerhalb des

▪

Spiels zu ermöglichen.
Anschließend stand unter dem Titel "Fun 2.0 - Die verführerische
Kraft des Spiels" die Frage im Mittelpunkt, wie es denn dazu kommen
kann, dass Spielende im Garten der digitalen Unterhaltung bleiben
und ihn gar nicht mehr verlassen wollen.
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▪

Im Panel "Nicht für das Spiel, für's Leben lernen wir - Spiele und
Lerntransfer" beschäftigte sich die FROG mit der Frage, was denn

▪
▪

nun konkret der Vorteil für das Leben sein kann.
Dem gegenüber standen anschließend die möglichen Nachteile unter
dem Titel "Werte & Wirkung - Gefährliche Spiele?" im Mittelpunkt.
Zum Abschluss bot das Panel "Spielend Lernen - Digitale Spiele in der
Unterrichtspraxis" Anregungen für den konkreten Einsatz von Games.

Der vorliegende Tagungsband des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend fasst jene Beiträge der Tagung zusammen, welche von den
Vortragenden zur Verfügung gestellt wurden. Weitere Informationen zur
FROG, inklusive einem Archiv der vergangenen Jahre, finden sich im Internet unter www.frogvienna.at.
Herbert Rosenstingl
Leiter der Abteilung Jugendpolitik im Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend
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Panel 1:

Positive Impact Games
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E.M.I.L.
(Episodic Memory Interactive Learning)
Ein Videospieltraining zur Verbesserung des Langzeitgedächtnisses bei Kindern und Jugendlichen mit
Hirnschädigung
Thomas Traunwieser
Medical Squad Games

Abstract
“Episodic Memory Interactive Learning” (E.M.I.L.) ist ein videospielgestütztes neuropsychologisches Training, das es sich zur Aufgabe gesetzt hat, das
episodische Langzeitgedächtnis bei Kindern und Jugendlichen zu trainieren.
Das Spiel befindet sich derzeit in der Konzeptphase und wird von Medical
Squad Games Vienna, mit der Unterstützung der Donau Universität Krems,
der Medizinischen Universität Wien und der impulse XS Förderung des Austria Wirschaftsservice, entwickelt. Das Projekt soll darauf abzielen Gedächtnisfunktionen bei Kindern und Jugendlichen mit mnestischen Funktionsstörungen, welche durch Erkrankungen wie Hirntumore oder durch die Therapie selbiger entstehen, zu verbessern.
Einleitung
Kürzlich fragte mich ein Freund: Kannst du dich an deinen Geburtstag vor
zwei Jahren erinnern? Das war echt lustig! Wie so oft hatte ich ein Problem
damit mich sofort genau an dieses bestimmte Ereignis zu erinnern. Aber als
ich nach und nach von meinem Freund über die Gegebenheiten meines Geburtstages vor zwei Jahren informiert wurde, desto mehr konnte ich mich
auch an dieses Ereignis erinnern. Schließlich erinnerte ich mich auch an diverse kleine Details, an die ich schon lange nicht mehr gedacht hatte. Es fiel
mir zu Beginn zwar schwer mich genau daran zu erinnern, aber mit der Zeit
kamen immer mehr Bilder von damals in mein Bewusstsein, spielten sich
vor meinem inneren Auge ab und ich fühlte mich sogar für kurze Zeit so
fröhlich und erheitert wie ich mich damals auch gefühlt hatte. Während die-
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sem Gespräch konnte ich meinem eigenen Gedächtnis förmlich beim Arbeiten zusehen. Viele Fertigkeiten die unser menschliches Gedächtnis ausmachen, spiegelten sich in dieser kleinen Episode mit meinem Freund wider.
Sicher fällt auch Ihnen sofort ein Ereignis ein, bei dem Ihr Gedächtnis diese
Leistung vollbracht hat. Diese meisterlichen Leistungen vollbringt unser Gedächtnis Tag für Tag. Nicht nur wenn wir beispielsweise an unseren letzten
Geburtstag denken, auch bei kleinen Dingen wie der einfachen Erinnerung,
dass man einen Schlüssel in einem Schloss meistens nach links drehen
muss um eine Tür aufzusperren. Müssten wir uns jeden Tag komplett neu in
unserer Umwelt orientieren und jeden Tag aufs Neue lernen, wie wir am
besten überleben, würde uns dies wohl nicht lange gelingen. Für die Meisten
von uns ist es eine Selbstverständlichkeit sich zu erinnern. Wir ärgern uns
sogar häufig wenn uns gerade etwas nicht einfallen möchte. Es liegt mir auf
der Zunge…, hört man die Menschen dann oft sagen. Die Erinnerung befindet sich zwar nicht wirklich auf der Zunge aber es stimmt, dass sie es nicht
aus unserem Mund hinaus schafft. Sie ist zwar da, schafft es aber, aufgrund
von Stress oder anderen Gründen, gerade in diesem Moment nicht aus uns
heraus oder in unser Bewusstsein zu treten. Üblicherweise kommt dies beim
gesunden Menschen recht selten vor. Doch was ist wenn uns dies jeden Tag
aufs Neue widerfährt? Wenn sich dies sozusagen als Dauerzustand manifestiert. Sie werden abends von jemanden darauf aufmerksam gemacht, dass
sie sich heute Morgen mit ihm getroffen haben und Sie haben vielleicht ein
leises Echo einer Erinnerung in Ihrem Kopf, können sich aber einfach nicht
erinnern. Und das nicht nur ein, zwei Mal pro Woche, sondern beinahe jedes
Mal wenn Sie sich an etwas zu erinnern versuchen. So empfinden Menschen
die eine Störung ihrer Gedächtnisfunktionen haben. Besonders häufig von
solchen Gedächtnisstörungen betroffen, sind Kinder und Jugendliche die an
einem Hirntumor leiden. Doch warum ist dies so und wie kann man diesen
Menschen helfen?
Pädiatrische Neuroonkologie
Hirntumore oder intrakranielle Raumforderungen zählen zu den zweithäufigsten malignen Erkrankungen des Kinder- und Jugendalters. Das Deutsche
Kinderkrebsregister berichtet, dass Hirntumore für 21% aller Krebserkran-
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kungen zwischen 1980 und 2008 verantwortlich sind (Deutsches Kinderkrebsregister 2009). Insgesamt sind intrakranielle Raumforderungen bei
Kindern und Jugendlichen jedoch eher selten (Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften online 2010). Dennoch
sollte nicht unterschätzt werden, welche Auswirkungen eine intrakranielle
Raumforderung, bzw. dessen Therapie, auf die neurologischen Funktionen
des heranwachsenden Organismus eines Kindes hat. Schon frühe Überblicksarbeiten konnten zeigen, dass Hirntumorpatient/innen auch noch viele
Jahre nach der Behandlung, deutliche kognitive, behaviorale und psychosoziale Beeinträchtigungen aufweisen (Konrad und Gauggel 2001). Diese Beeinträchtigungen betreffen auch immer wieder Funktionen des Gedächtnisses. Diverse Studien zeigen diesbezüglich, dass Kinder mit Hirntumor ein
erhöhtes Risiko haben an mnestischen Funktionsstörungen zu leiden (z.B.:
Maddrey et al. 2005, Nagel et al. 2006, Steinlin et al. 2003).
Das Gedächtnissystem
Bevor wir uns näher mit der Thematik der Störungen von mnestischen
Funktionen und den Möglichkeiten der Rehabilitation selbiger befassen, sollten wir einen generellen Blick auf das menschliche Gedächtnissystem werfen. Unser Gedächtnis stellt ein äußert komplexes Konstrukt dar, das grob
in Arbeitsgedächtnis (Baddeley 2000) und Langzeitgedächtnis unterteilt
wird. Das Langzeitgedächtnis setzt sich dabei aus deklarativen und nichtdeklarativen

Gedächtnis

zusammen

(vgl.

Squire

2004).

Das

nicht-

deklarative Gedächtnis entspricht dabei unserem Wissen darüber wie man
bestimmte Dinge tut. Es ist, wie der Name schon andeutet, nicht-deklarativ,
also nicht verbalisierbar. Es wird auch prozedurales Gedächtnis genannt (ich
weiß wie ich ein Rad oder ein Auto bedienen muss, um von einem Punkt
zum nächsten zu kommen). Das deklarative Gedächtnis hingegen speichert
Erinnerungen über bestimmte Ereignisse unseres Lebens und Fakten über
die Welt, welche wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben (vgl. Abb. 1).
Wenn wir von Erinnerungen unseres persönlichen Lebens sprechen (also
z.B. die Erinnerung dass ich mit meinem Freund vor zwei Jahren meinen
Geburtstag gefeiert habe), meinen wir in den meisten Fällen Repräsentationen unseres deklarativen episodischen Langzeitgedächtnissystems. Unser
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gängiges Modell des deklarativen Langzeitgedächtnissystems geht auf
Tulving (1972) zurück, welcher das erste Mal zwischen semantischen und
episodischen Gedächtnis unterschied. Das semantische Gedächtnis repräsentiert dabei unser Wissen über Wörter und anderes Faktenwissen. Das
episodische Gedächtnis repräsentiert unser Gedächtnis für Ereignisse unseres Lebens (gelegentlich wird noch zwischen episodischem und autobiographischen Gedächtnis unterschieden). Es erlaubt uns subjektiv in der Zeit
zurück zu reisen, um ein bestimmtes Ereignis in der Vergangenheit wieder
zu erleben (Matlin 2009).

Abb. 1: Taxonomie des Säugetierlangzeitgedächtnissystems (Squire 2004)

Die bereits angesprochenen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit
intrakraniellen Raumforderugen, betreffen sowohl das Arbeitsgedächtnis, als
auch das semantische Gedächtnis (Faktenwissen) und das episodische bzw.
autobiographische Gedächtnis (Gedächtnisse über bestimmte Ereignisse und
Episoden der eigenen Biographie). Besonders die, bei der Therapie von
Hirntumoren immer wieder eingesetzte, Strahlentherapie steht in Verdacht
neuropsychologische Störungen auszulösen (Konrad et al. 1998). Dies zeigt
sich auf neurologischer Ebene anhand der Verminderung der normal
appearing white matter durch die Strahlentherapie (Mulhern et al. 2001).
Als normal appearing white matter oder weiße Substanz wird jene Masse
bezeichnet, die die Fortsätze der Nervenzellen in unserem Gehirn, zusammen mit dem Gliagewebe bilden (Trepel 2008).
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Dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen
Nun könnte man ganz einfach behaupten, wenn diese Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten mit ihrem Gedächtnis haben und wir ihnen helfen wollen dies zu verbessern, warum spielen sie dann nicht einfach ein bisschen
Memory? Memory trainiert das Gedächtnis und macht so gut wie allen Kindern Spaß. Oberflächlich betrachtet ist dies absolut korrekt. Doch hält man
sich die bereits besprochenen verschiedenen Gedächtnissysteme vor Augen,
kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass dies nur einen Teil des Gedächtnissystems (in diesem Fall das Arbeitsgedächtnis) trainieren würde.
Auch gängige neuropsychologische Gedächtnistrainings, wie das Gedächtnistraining REMINDER (Lepach et al. 2003) oder neuropsychologische Trainingsbatterien wie COGPACK (Marker 2007), trainieren lediglich das Arbeitsgedächtnis oder semantische Funktionen des Gedächtnisses und sparen
dabei mittel- bis langfristiges Lernen und episodische Gedächtnisfunktionen
aus. Ein Training das diese Dimensionen trainiert, scheint weitestgehend zu
fehlen.

Außerdem

wurden

die

meisten

Gedächtnistrainings

(außer

REMINDER) nicht dezitiert für Kinder und Jugendliche entwickelt und sind
deshalb auch für diese Altersgruppe nicht besonders unterhaltsam. Was
muss man nun aber berücksichtigen wenn man ein Training entwickeln
möchte, dass das episodische Gedächtnis trainiert? Was macht eine Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis überhaupt aus?
Ich erinnere mich an mich
Die markante Qualität von episodischen Erinnerungen, sind, wie bereits angedeutet, ihr Bezug zu meinem eigenen Leben. Das episodische Gedächtnis
stellt Erinnerungen an bestimmte Ereignisse des eigenen Lebens bereit.
Diese Erinnerungen sind dabei, abgesehen von Fakten, unweigerlich an
mich selbst und einen Kontext gebunden (vgl. z.B. Klein et al. 2004). Wichtige Fragen sind dabei beispielsweise: welche Menschen waren anwesend?
War ich es der dies erlebt hat? Wann in meiner Biographie ist das Ganze
passiert? Oder im Sinne der Theory of Mind: Wie habe ich mich oder wie
haben sich andere gefühlt? Was haben sie darüber gedacht? Das Speichern
(Enkodieren) und der Abruf einer Erinnerung sind dabei ein aktiver und
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konstruktiver Prozess und werden mir, abgesehen von physischer und psychischer Gesundheit, umso leichter fallen, je besser ich diese Fragen beantworten kann (vgl. z.B. Klein et al. 2004, Markowitsch und Welzer 2005,
Newcombe et al. 2007). Weitere Prozesse welche die Effektivität unserer
Gedächtnisleistung beeinflussen, sind beispielsweise die Fähigkeiten einer
Person, bzw. das Wissen selbiger darüber, wie man eine Geschichte strukturiert und diese wiedergibt (Nelson und Fuvish 2004). Außerdem werde ich
mich eher an ein Ereignis erinnern, je intensiver ich die Episode analysiert
habe (Matlin 2009), je effizienter mein Arbeitsgedächtnis arbeitet und die
Eindrücke der Episode miteinander verknüpft (vgl. z.B.: Mather et al. 2006)
und je mehr ich über meine eigenen Gedächtnisprozesse informiert bin
(Matlin 2009). Erinnere ich mich beispielsweise eher an ein bestimmtes Ereignis, wenn ich mir die Personen ins Gedächtnis rufe die anwesend waren
oder wenn ich mich daran erinnere wie ich mich zu jenem Zeitpunkt gefühlt
habe (Metagedächtnis)? An diesen Beispielen wird schnell ersichtlich, dass
das Gedächtnis, und im Speziellen das episodische Langzeitgedächtnis, ein
äußerst komplexes und vielschichtiges Konstrukt ist, welches von einer Reihe von Prozessen abhängig ist, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Das Ziel von E.M.I.L. soll es sein, diese Prozesse im Training zu berücksichtigen. So werden nicht nur die Funktionen des Gedächtnisses trainiert (kontextgeleitete Wiedergabe, Faktentraining,…) die episodisches Gedächtnis begünstigen, sondern auch emotionale Aspekte (positive emotionale Färbung) des Selbst und Anderer (Theory of Mind), sowie Funktionen der
zeitlichen Einordnung und des Wissens um eigene Gedächtnismechanismen,
–funktionen und Kompetenzen der Wiedergabe (Metagedächtnis).
Spielen? Das ist doch nur was für Kinder
Warum haben wir es uns nun zum Ziel gesetzt ein Videospiel zu entwickeln
das genau diese Funktionen trainiert? Warum nicht einfach ein Brettspiel
entwerfen? Vielleicht gelingt es ja auch auf diesem Weg langfristige Lernprozesse auszulösen. Der technische Aufwand wäre wesentlich geringer und
vermutlich würde man schneller zu einem positiven Ergebnis kommen. Erneut scheint dies oberflächlich betrachtet durchaus stimmig zu sein. Doch
wie weiter oben bereits dargestellt, ist eine erfolgreiche Erinnerung ein viel-
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schichtiger Prozess, dem mit einem einfachen Brettspiel wohl nur bedingt zu
genügen wäre. Ein Training das spielerisch den Großteil der Charakteristiken
des episodischen Gedächtnisses berücksichtigen soll, muss notwendigerweise als Computerspiel konzipiert sein, da nur hier die entsprechenden technischen Grundvoraussetzungen gegeben sind um komplexe Darstellungen zu
realisieren, die immersiven Charakter haben, die vom Anwender manipuliert
werden können und mit denen man interagieren kann (Grau 2003). Außerdem haben Videospiele einen hohen Aufforderungscharakter und vermitteln
Handlungsnotwendigkeit (Klimmt 2001). Des Weiteren ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass Videospiele einen positiven Einfluss auf kognitive
Funktionen, wie geteilte Aufmerksamkeit, Wechsel der Aufmerksamkeit oder
Raumwahrnehmung haben (Green und Bavelier 2006). Neurologisch betrachtet scheinen Videospiele auch einen positiven Einfluss auf das
Dopaminsystem des Gehirns zu haben. Dies ist von besonderem Interesse,
da dem Dopaminsystem eine wichtige Rolle bei einer breiten Palette an
menschlichem Verhalten, wie Genuss und Lernen, zugeschrieben wird. In
einer Studie von Koepp et al. (1998) zeigte sich bei Proband/innen, die ein
Videospiel spielten, ein massiver Anstieg des Dopaminspiegels in Regionen
des Gehirns, die für Belohnung und Lernen verantwortlich gemacht werden.
Das Potential welches Videospielen in Bezug auf pädiatrische Krebspatient/innen innewohnt, zeigte vor Kurzem eindrucksvoll das Videospiel ReMission (HopeLab et al. 2004). In einer begleitenden Studie zeigten Kato et
al. (2008), dass Re-Mission bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit
Leukämie, Lymphome und Sarkomata eine signifikante Verbesserung des
krankheitsbezogenen Wissens, der Lebensqualität, krankheitsspezifischer
Selbstwirksamkeit und der Compliance bewirkte. Betrachtet man diese
Überlegungen und Ergebnisse, erscheint es beinahe unumgänglich ein neuropsychologisches Training, welches Gedächtnisfunktionen verbessern und
zur Informationsvermittlung dienen soll, als Videospiel zu konzipieren.
Press Start!
Die Idee war es also ein Gedächtnistraining zum Training des episodischen
Gedächtnisses zu entwickeln, das eine Umsetzung als Videospiel erfährt.
Dieses Training soll für Kinder und Jugendliche mit Hirnschädigungen (z.B.:
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Hirntumor, physische Einwirkung) diversen Ursprungs konzipiert sein, die
aufgrund der Hirnschädigung oder durch die damit einhergehenden Therapien (z.B.: Strahlentherapie), Störungen in ihrem Langzeitgedächtnissystem
erlitten haben und deswegen ein Training benötigen, um den Status quo
aufrecht zu erhalten oder ihn zu verbessern. Die eigentliche Inspiration dazu basierte auf Bildgeschichten aus gängigen Intelligenztestbatterien (z.B.
HAWIK – IV, Petermann und Petermann 2008) bzw. auf fortlaufenden Episoden aus Adventurespielen, wie z.B. Baphomet’s Fluch (Revolution Software 1996), oder ähnlichen storylastigen Spielen. Geschichten dieser Art
werden mit (teilweise emotionalen) Inhalten angereichert, die es dem Kind
ermöglichen in die Spielewelt einzutauchen und gleichzeitig einen Bezug zu
alltagsnahen Episoden herstellen. Das Ziel der momentan laufenden Konzeptphase wird es sein, einen Prototypen zu erstellen, der die grundlegenden

Spielemechaniken

des

Videospieles

darstellt.

Außerdem

soll

ein

detailiertes Konzept für das spätere Trainingsspiel erstellt werden und eine
Überprüfung der Machbarkeit des Projekts erfolgen. Das fertige Spiel soll
dann in zwei verschiedenen Versionen erscheinen. Eine Version wird als klinische Trainingsversion mit erweiterten Funktionen für den Bereich der neuropsychologischen Rehabilitation, wie Testbedingungen mit entsprechenden
Altersnormen und Trainingsverlauf, ausgestattet sein. Als zweite Version ist
eine Home-Version angedacht, die von Eltern und Kindern erworben werden
kann, um von zu Hause aus das Training fortzusetzen. Ebenfalls in Planung
ist es, das Spiel in ein gerade entstehendes Trainingsnetzwerk der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, AKH Wien zu integrieren. Hierbei
könnten sich die Kinder und Jugendlichen von zu Hause in das Netzwerk
einloggen, vor ihrem Heim-PC das Trainingsprogramm fortsetzen und sich
mit anderen Patient/innen auf der Online-Plattform austauschen. Eine in
ihrer Funktionalität reduzierte Version für Tablets und Smartphones ist
ebenfalls angedacht. Der Effekt des Trainings wird nach einer erfolgreichen
Betaphase, anhand von Evaluationsstudien, vor und nach dem Training, an
klinischen Stichproben überprüft.
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Game Over – Continue?
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei der Betrachtung der
Literatur und der verfügbaren Gedächtnistrainings, schnell klar wird, dass
ein Training das episodisches Gedächtnis oder Gedächtnisfunktionen die
über das Arbeitsgedächtnis und das semantische Gedächtnis, wie dem bloßen Lernen von Wortlisten, hinaus geht, vollständig zu fehlen scheint. Die
meisten dieser Trainings sind außerdem nicht für Kinder und Jugendliche
konzipiert und entsprechend wenig spaßig für diese Altersgruppe. Indem
man die notwendigen Komponenten und Funktionen von episodischem Gedächtnis in einem unterhaltsamen Videospiel integriert, sollte es möglich
sein Zugang zur Dimension des episodischen Gedächtnisses zu bekommen
und dieses effizient und effektiv zu trainieren.
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Abstract
Psychische Störungen stellen laut WHO einen der größten Faktoren der globalen Krankheitslast (global burden of disease) dar und zählen zu den größten Verursachern von verlorenen Lebensjahren durch Einschränkung der
Funktionsfähigkeit. Schätzungen zu Folge leidet weltweit 1 von 8 Kindern an
psychischen Gesundheitsproblemen aber nur ein geringer Teil davon erhält
auch Hilfe. Vor diesem Hintergrund kommt der Prävention eine entscheidende Rolle zu. In der Literatur wurden Fähigkeiten und Kompetenzen identifiziert, die einen Schutz vor der Entwicklung von psychischen Gesundheitsproblemen darstellen wie zum Beispiel exekutive Funktionen (Handlungskontrolle) und Emotionsverständnis. Die Umsetzung von Trainingsprinzipien in Form von Computerspielen verspricht eine kosteneffektive, motivierende und breitenwirksame Form der Prävention und Gesundheitsförderung. Es werden zwei Computerspiele vorgestellt (Space Ranger Alien Quest
und Emotion Detective) die exekutive Funktionen bzw. Emotionsverständnis trainieren und so in weiterer Folge helfen sollen psychische Gesundheitsprobleme zu verringern.
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Einleitung
Neuropsychiatrische Erkrankungen, zu denen die psychischen Störungen
zählen, sind laut WHO der größte Faktor von disability adjusted life years
(DALYs) bei 0-14 Jährigen in Österreich. DALYs sind ein Maß der globalen
Krankheitslast einer Gesellschaft (Global Burden of Disease), um den Verlust an Lebenszeit durch vorzeitigen Tod oder Einschränkung der Funktionsfähigkeit zu quantifizieren. Die meiste Zeit, die Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen und Einschränkungen ihrer individuellen und sozialen Funktionsfähigkeit verbringen, wird durch psychische Störungen, allen voran Depression verursacht.
Schätzungen zufolge leidet weltweit 1 von 8 Kindern an psychischen
Gesundheitsproblemen (Costello et al. 2005). Der Großteil derer, die eine
Behandlung benötigen, erhalten diese allerdings nicht (Mark et al. 2008;
McEwan et al. 2007). Diese Versorgungslücke hat viele Gründe, die hier
nicht erschöpfend behandelt werden können. Ein Hauptgrund ist sicherlich,
dass Betroffene erst gar nicht von der Gesundheitsversorgung erfasst werden. Einerseits werden psychische Gesundheitsprobleme oft nicht erkannt,
andererseits besteht noch immer ein hohes Maß an Tabuisierung und Stigmatisierung, wenn es um psychische Probleme geht, weshalb Betroffene oft
davor zurück scheuen, Hilfe zu suchen. Ein anderer Grund ist ohne Zweifel
ein Mangel an Behandlungsangeboten, die von der Krankenkasse gezahlt
werden.
Der Prävention von psychischen Gesundheitsproblemen kommt bei der Lösung dieses Problems eine entscheidende Rolle zu, da immer mehr Fähigkeiten identifiziert werden, die einen schützenden Einfluss (protektiver Faktor) gegenüber psychischen Problemen haben, wie zum Beispiel exekutive
Funktionen (Dunn, 2010) und Emotionsverständnis (Cassidy et al. 2003;
Izard et al. 2001). Trainings die protektive Faktoren fördern und von Menschen selbständig durchgeführt werden können, haben einen enormen ökonomischen Nutzen für das Gesundheitssystem, da Interventionen von Experten im traditionellen Einzelsetting sehr kostenintensiv sind und präventive Behandlungsangebote oft gar nicht existieren. Außerdem stellen automatisierte Trainings eine niederschwellige Intervention für Personen dar, die
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bei Auftreten eines Problems keinen Kontakt zu Spezialisten suchen würden.
Computerspiele stellen ein ideales Medium dar, um solche Trainings zu
transportieren, da sie motivierend wirken und unter Kindern und Jugendlichen weit verbreitet sind. Unter dem Begriff Computerspiele werden in weiterer Folge alle Spiele bezeichnet die auf Computern, Spielekonsolen (stationär oder portabel), Mobiltelefonen oder/oder web-basiert gespielt werden.
Einer deutschen Studie zufolge spielen 77% der 6 – 13 Jährigen zumindest
gelegentlich Computerspiele. Diese Zahl steigt im Jugendalter noch weiter
an. In einer amerikanischen Erhebung gaben 97% der 12 – 17 Jährigen an
Computerspiele zu spielen (Lenhart et al. 2008). Diese Zahlen verdeutlichen, dass Computerspiele den Alltag von Kindern und Jugendlichen längst
durchdrungen haben. Nimmt man diese Faktoren (Verbreitung, Motivation,
Kosteneffizienz) zusammen, liegt es nahe, traditionelle Trainingskonzepte
als Computerspiele umzusetzen, um Kompetenzen zu trainieren, die in weitere Folge helfen können psychische Gesundheitsprobleme zu verringern.
Objectives
Space Ranger Alien Quest
Das Space Ranger Alien Quest Spiel (SRAQ) wurde entwickelt, um eine
Gruppe neuropsychologischer Funktionen, die man exekutive Funktionen
nennt, zu trainieren. Dieses heterogene Konstrukt besteht aus einer Reihe
komplexer kognitiver Prozesse wie beispielsweise Arbeitsgedächtnis, Inhibition und Flexibilität (Miyake et al. 2000). Exekutive Funktionen entwickeln
sich von der frühen Kindheit über die späte Kindheit bis über die Adoleszenz
(Best et al. 2010) und sind typischerweise bei präfrontalen Hirnschädigungen beeinträchtigt (Lichter et al. 2001). Ebenso finden sich Defizite in den
exekutiven Funktionen bei den meisten psychischen Störungen (Hosenbocus
et al. 2012), vor allem bei der Aufmerksamkeits-Defizit-HyperaktivitätsStörung (ADHS) (Willcot et al. 2005), aber auch bei der Autismus Spektrum
Störung (Robinson et al. 2009; Happé et al. 2006) Schizophrenie (Dibben et
al. 2009; Mesholam-Gately et al. 2009) oder Depression (Hamm et al.
2009).
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Was diese Funktionen gemeinsam haben, ist, dass sie modulierend auf andere kognitive Prozesse einwirken und damit essentiell für die Steuerung
des eigenen Verhaltens sind. Diese besondere Stellung lässt die exekutiven
Funktionen selbst zu einem protektiven Faktor werden, der einerseits eine
Voraussetzung dafür ist, dass andere positive Fähigkeiten wirksam werden
können und andererseits den negativen Einfluss von Risikofaktoren abfedern kann. Zwei Beispiele dazu: Wenn man weiß, welche Strategie zielführend ist, diese aber aufgrund mangelnder Arbeitsgedächtniskapazitäten
nicht umsetzen kann, wird man von ihrem potentiell positiven Effekt nicht
profitieren können. Wenn man einem Risikofaktor wie beispielsweise einer
belastenden Situation ausgesetzt ist aber eine starke Flexibilität im Denken
und Handeln besitzt, kann man die Situation kognitiv um bewerten oder
durch Änderung des Verhaltens alternative Situationen aufsuchen.
Studien zeigen, dass exekutive Funktionen mit Schulerfolg (Gathercole et
al. 2004), Karriereerfolg (Prince et al. 2007) und sogar Gesundheit (Dunn,
2010) assoziiert sind und dass sie mit computerisierten kognitiven Trainingsprogrammen verbessert werden können (Rueda et al. 2012; Diamond
et al. 2011; Thorell et al. 2009). Leider sind die meisten dieser Programme
nicht sehr motivierend. Um Kinder jedoch - außerhalb einer hoch kontrollierten Studie - länger bei einem Programm zum Training der exekutiver
Funktionen zu halten, muss es Spaß machen. Dies war neben der wissenschaftlichen Fundierung ein Hauptziel in der Entwicklung des SRAQ.
Das Konzept, auf dem das SRAQ beruht ist der Dimensional Change Card
Sort (DCCS; Zelazo 2006), ein Verfahren um exekutive Funktionen bei Kindern zwischen 3 und 7 Jahren zu messen. Das Kind muss dabei Karten mit
geometrischen Figuren ordnen, zuerst nach einem Merkmal (z.B. Farbe) und
dann nach einem anderen (z.B. Form). Im DCCS schaffen es die meisten
dreijährigen Kinder nicht, zum neuen Sortierprinzip so wechseln und ordnen
die Karten weiterhin nach dem alten Merkmal zu, auch wenn sie die Regel
verbal wiederholen können (Zelazo 1996). Der DCCS selbst beruht auf dem
Wisconsin Card Sorting Test (Berg 1948), einem alten neuropsychologischen Verfahren um die Fähigkeit set shifting in einem kontingenz-basierten
Lernparadigma bei Erwachsen zu erfassen. Dabei muss – im Kontrast zum
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DCCS – das (sich immer wieder ändernde) Sortierprinzip aufgrund von
Feedback selbst herausgefunden werden.

Abbildung1: Copyright Leyrer

Im SRAQ ist die Spieler/in ein “Alien Ranger” mit der Aufgabe, Aliens auf
fremden Planeten mit Essen und/oder Trinken zu versorgen und sie so
glücklich zu machen. Das Spiel enthält eine starke Speed-Komponente, da
die Aliens stetig vom oberen Bildschirmrand hinunterschweben. Erreicht ein
Alien den Boden, zählt das als Minuspunkt. Die SpielerIn erhält Essen und
Trinken, das er an verschiedene Alien-Typen nach bestimmten Zuordnungsregeln per Mausklickverteilen muss. Sobald ein Alien alle gewünschten
Items (Essen, Trinken oder Essen und Trinken) bekommen hat, ist es glücklich und fliegt davon. Wenn es ein falsches Item erhält, wird es unglücklich
und gleitet rasch nach unten zum Boden. Wenn ein Spieler ein bestimmtes
Verhältnis an korrekten/inkorrekten Zuordnungen erreicht, kommt er in das
nächste Level. Mit den Levels steigt

auch der Schwierigkeitsgrad und es

werden weitere Zuordnungsregeln eingeführt. Kommt es beispielweise zu
einem elektro-magnetischen Sturm oder Tag-Nacht-Wechsel, kehren sich
alle Regeln um. Wird ein Alien von einem Blitz getroffen, kehren sich die
Regeln nur für dieses eine Alien um. Damit sollen sowohl Arbeitsgedächtnis
als auch Flexibilität und Inhibitionsfähigkeit trainiert werden.
Mehrere Leistungsparameter werden gespeichert um den Trainingserfolg zu
evaluieren: Anzahl der richtigen/falschen Zuordnungen, Anzahl der Auslassungen und Reaktionszeiten. Von besonderem Interesse ist dabei die Leistung nach Regeländerungen.
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Emotion Detective
Die Fähigkeit zu verstehen, wie sich jemand in einer bestimmten Situation
fühlt oder wie Verhalten Emotionen beeinflusst, ist essentiell, um sich in
unserer sozialen Umwelt zurechtzufinden. Studien zeigen, dass verschiedene Aspekte von Emotionsverständnis mit einer Reihe positiver Auswirkungen im Zusammenhang stehen. Affektive Perspektivenübernahme ist damit
assoziiert, wie viel Hilfe Kinder von Gleichaltrigen erfahren (Cassidy et al.
2003) und Wissen über Emotionen sagt Sozialverhalten und akademische
Leistung voraus (Izard et al. 2001).
Drei Hauptprobleme sind bei Trainings zum Emotionsverständnis zu nennen: Erstens beschränken sich die meisten Trainings auf das Erkennen von
Emotionen in Gesichtern, eine wichtige aber nicht hinreichende Bedingung
zum Verständnis sozialer Situationen mit emotionalem Gehalt. Man mag
zwar erkennen, welche Emotion jemand empfindet, gleichzeitig kann einem
das Verständnis fehlen, wieso jemand so fühlt oder wie man das Gefühl beeinflussen könnte. Zweitens sind viele Trainings zum Emotionsverständnis
wenig motivierend, wie beispielsweise das Besprechen einer Geschichte.
Nicht zuletzt sind Trainings die von Professionellen, wie Psychologen oder
Pädagogen, im Einzelsetting durchgeführt werden sehr kostenintensiv und
hochschwellig, das heißt sie erreichen nur wenige der Kinder, die es bräuchten. Um diese Probleme von Über-Simplifikation, mangelnder Motivation
und Hochschwelligkeit zu überwinden, wird das Emotion Detective Game
(ED) entwickelt. Es handelt sich um ein Point-&-Click Adventure in dem das
Kind einen Detektiv spielt, der Fälle löst, indem er versucht, die Emotionen
der beteiligten Personen zu verstehen.
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Abbildung2: Copyright Leyrer

Der psychologische Hintergrund des Spieles ist der Test of Emotion
Comprehension (TEC) (Pons et al. 2004), der das Emotionsverständnis bei
Kindern in 9 verschiedenen Komponenten erfasst, die wiederum 3 verschiedenen, im Laufe der Entwicklung sequentiell erworbenen Ebenen zugeordnet werden können. Die erste Ebene heißt „External“ und umfasst das Erkennen von Emotionen in Gesichtern, das Verständnis von externalen Ursachen von Emotionen und dass diese Emotionen auch durch Erinnerung reaktiviert werden können. Die Ebene „Mental“ umfasst das Wissen, dass das
was sich eine Person wünscht und was sie glaubt zu wissen, sich auf deren
Emotionen auswirkt (desire-Komponente bzw. belief-Komponente), ebenso
wie das Verständnis, dass Menschen nicht immer die Emotionen zeigen, die
sie fühlen. Es geht also um die Subjektivität von Emotionen und deren Bedingungsgefüge. Die Ebene „Reflektiv“, die sich am spätesten entwickelt,
beinhaltet das Verständnis von gemischten Gefühlen, Emotionsregulation
sowie moralischem Handeln und Emotionen.
Im Spiel werden diese Komponenten durch die Aktionen der SpielerIn und
das Befragen der verschiedenen Charaktere implementiert. Die SpielerIn
wählt nach dem Login zu Beginn einen weiblichen oder männlichen Detektiv
aus, den Avatar. Wenn das erste Level ausgewählt wird, beginnt eine Einleitung in der „der Professor“ (eine Figur die die SpielerIn unterstützend
durch das Spiel begleitet) einem mitteilt, dass man kurz vor der Abschlussprüfung in der Detektiv-Akademie stehe. Das letzte und besonders wichtige
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Fach sei das Verstehen und richtige Einschätzen von Emotionen im Rahmen
von Zeugenvernehmungen. Er fährt damit fort, anhand von Bild-Beispielen
verschiedene Emotionen vorzustellen. Danach beginnt das erste Level. Dabei geht es um Emotionserkennung und man muss einen bestimmten emotionalen Gesichtsausdruck aus vier Gesichtern auszuwählen (z.B: „Welches
Gesicht sieht traurig aus?“). Die Dauer des Levels kann man durch die Anzahl der Durchgänge oder ein Zeitlimit definieren. Sobald man das Level
erfolgreich beendet hat, wird man offiziell zum Detektiv befördert, der –
zunächst unter Anleitung des Professors – echte Fälle bearbeiten darf. Die
folgenden Level unterscheiden sich vom vorangegangenen Spielprinzip qualitativ dadurch, dass es sich nicht mehr um Zuordnungsaufgaben handelt,
sondern um eine interaktive Comic-Geschichte. Im zweiten Level muss die
SpielerIn den Fall eines verschwundenen Kindes aufklären. Der Professor
unterstützt sie dabei noch tatkräftig, indem er sagt was als nächstes zu tun
ist und zu welchem Schauplatz man sich bewegen soll. In diesem Level geht
es primär um die erste Stufe des Emotionsverständnisses (im Sinne des
TEC) – „externale Ursachen von Emotionen“, das bedeutet das Erkennen
von Emotionen und das Verständnis, dass bestimmte Situationen oder auch
die Erinnerung daran entsprechende Emotionen auslösen können. Die SpielerIn wird aufgefordert den ersten Schauplatz (ein Wohnzimmer) genau zu
inspizieren und erfährt über interaktive Objekte (z.B. einen Pokal) etwas
über den vermissten Jungen. Anschließend kann sie die Mutter des Buben
befragen. Nach jeder Szene kommt ein kleines Quiz, in dem Fragen zu dem
vorangegangenen Gespräch und den Reaktionen der Person gestellt werden.
In diesem Level sind die Inhalte des Emotionsverständnisses noch relativ
simpel. Ein Bub, der bei der Nachricht über das Verschwinden seines Freundes als einziger nicht überrascht oder besorgt reagiert, macht sich natürlich
verdächtig. In weiteren Levels kommen dann Schritt für Schritt die anderen
Komponenten des Emotionsverständnisses hinzu. Die affektiven Reaktionen
von Verdächtigen zu beobachten, kann dabei helfen, herauszufinden, was
eine Person weiß oder glaubt zu wissen (belief-Komponente). Natürlich besteht die Möglichkeit, dass die Person die Emotionen nur versteckt! Die
mögliche Ambivalenz affektiver Zustände anzuerkennen kann dabei helfen,
scheinbar widersprüchliches Verhalten zu erklären.
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Im Spiel gesammelte Daten zum Emotionsverständnis beinhalten erfolgreich
beendete Level und die Zeit, die gebraucht wird, um ein Level zu beenden.
Innerhalb der Level werden weiters die Anzahl korrekter Antworten bezüglich der Entscheidungen, die der Detektiv zu treffen hat, sowie die Reaktionszeit der Antworten erhoben.
Conclusions
Erste Daten deuten darauf hin, dass die Fähigkeiten die im SRAQ Spiel gemessen werden, wie beispielweise der Wechsel zwischen Regeln, die während des Spiels im Gedächtnis gehalten werden müssen, mit jenen Fähigkeiten zusammenhängen, die im DCCS gemessen werden. Dies legt nahe,
dass der DCCS und das Computer-Spiel ähnliche exekutive Funktionen erfordern. Eine aktuelle Studie und weitere geplante Studien werden diese
Zusammenhänge in größeren und unterschiedlichen Stichproben untersuchen.
Gute Kompetenzen in den Bereichen Emotionsverständnis und exekutive
Funktionen sind mit positiven bio-psycho-sozialen Folgen wie akademischem und beruflichem Erfolg, erfolgreichen soziale Beziehungen und Gesundheit assoziiert. Es wurde in der Vergangenheit gezeigt, dass diese
Kompetenzen durch Training verbessert werden können. Computerspielbasierte Interventionen können dabei die Prinzipien traditioneller Trainings
umsetzen, ohne deren Probleme wie Über-Simplifikation, mangelnde Motivation und Hochschwelligkeit zu übernehmen.
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Abstract
Die Rehabilitation von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen verfolgt
einen multidisziplinären Ansatz, welcher trotz des betriebenen Aufwandes
oft den langfristigen Erfolg vermissen lässt. Serious Games sollen an dieser
Stelle helfen die Patienten zu motivieren und den langfristigen Erfolg der
Therapie zu verbessern. Spiele in der Rehabilitation im Allgemeinen und in
der Anwendung für die Therapie von chronischen Rückenschmerzen im Speziellen haben jedoch spezifische Anforderungen an das Gamedesign. Wir
haben diese Anforderungen in einem iterativen Designprozess in ein Serious
Game umgesetzt. Spezielle Features sind Konfigurierbarkeit und ein Belohnungssystem, das mangelnden Therapiefortschritt nicht zusätzlich bestraft.
Für das Spiel verwenden wir dabei innovative Interaktionstechnologien, welche die Möglichkeit bieten exakte Bewegungsdaten sowohl zur Interaktion
mit dem Spiel, als auch in einer medizinischen Analyse zu verwenden. Eine
Studie mit acht Patienten zeigt gute Benutzbarkeit und dass das Serious
Game auch Spaß macht. Außerdem konnten die meisten Patienten ihren
physischen Zustand in Bezug auf die trainierten Parameter in der Therapie
verbessern.
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Einleitung
Die Rehabilitation von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen verfolgt
einen multidisziplinären Ansatz, welcher trotz des betriebenen Aufwandes
oft den langfristigen Erfolg vermissen lässt. Viele Patienten weisen ein abweichendes Aktivitätsmuster auf, welches ihren physischen und psychischen
Zustand verschlechtert (Hasenbring 2000). Ein wichtiges Ziel der Therapie
ist daher die physische Kondition in ausbalancierten Übungsprogrammen zu
steigern. Serious Games sollen motivieren und den langfristigen Erfolg der
Therapie verbessern. Durch die Verwendung von entsprechenden Technologien kann das Spiel die Bewegungen der Patienten beobachten, sie in ihrem
Lernprozess anleiten und Feedback über Bewegungsmuster geben.
Wir haben im Rahmen des EU FP7 Projekts Playmancer ein System entwickelt, das Patienten mit chronischen Schmerzen ermöglicht, ihre motorischen Fähigkeiten in einem Serious Game zu trainieren. Dabei werden Körperbewegungen und Biosignale aufgezeichnet, um zusammen mit Spracherkennung Interaktion mit dem Spiel über mehrere Eingabekanäle zu ermöglichen. Dazu verwenden wir unser eigenes markerbasiertes Motion Capture
(MoCap) System (Pintaric & Kaufmann 2007; Schönauer et al. 2011) und
einen Biosignalverstärker. Ein Serious Game (Abbildung 1) wurde speziell
für die Rehabilitation von Rücken- und Nackenschmerzen entworfen und
entwickelt, nachdem die Anforderungen gemeinsam mit Therapeut/innen
von Roessingh Research and Development erhoben wurden. Spezielles Augenmerk galt dabei der Konfigurierbarkeit des Spiels an die Fähigkeiten der
Patienten.

Abbildung 1. Spielwelt unseres Serious Games für die Rehabilitation von Rücken- und Nackenschmerzen.Copyright: Schönauer
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Prototypen des Spiels in verschiedenen Entwicklungsstadien wurden getestet und evaluiert. Darunter eine größere Evaluierung mit einer Fokusgruppe.
Schließlich wurde eine Studie mit dem fertigen Spiel mit acht Patienten
durchgeführt. Das Training erfolgte in einem Zeitraum von vier Wochen. Die
Ergebnisse dieser Evaluierungen, speziell in Bezug auf Gamedesign und
Spielparameter sind in Abschnitt 8 beschrieben.
Stand der Forschung
Serious Games in der Physiotherapie wurden in den letzten Jahren zu einem
aktiven Forschungsgebiet. Sie wurden als Ergänzung zu konventioneller
Therapie nach Schlaganfällen, Schädel-Hirn-Traumata und in anderen Gebieten eingesetzt. Dabei ist der Fokus der Therapie oft sehr unterschiedlich,
beispielsweise die oberen Extremitäten (Burke et al. 2009), Balance (Betker
et al. 2007) oder andere (Rego et al. 2010).
Serious Games in der Physiotherapie haben spezielle Anforderungen (Burke
et al. 2009; Rego et al. 2010) die sich auf Gamedesignprinzipien wie
Meaningful Play (Salen & Zimmerman 2003) auswirken. Für uns ist besonders die Konfigurierbarkeit ein Schwerpunkt. Damit können die Fähigkeiten
und Therapieziele des Patienten in Bezug auf die vom System gemessenen
Bewegungen und Biosignale zusätzlich zu den Spielparametern sehr genau
konfiguriert werden.
Verschiedene Interaktionsgeräte wurden in Serious Games in der Rehabilitation verwendet: Technologien kommerzieller Spielkonsolen (Microsoft
2012), spezialisierte Eingabegeräte wie Druckmessplatten (Betker et al.
2007), Webcams (Burke et al. 2009) und hochentwickelte Technologien wie
Datenhandschuhe oder magnetisches Tracking.
Der Trend sowohl bei konventionellen, als auch bei Serious Games geht in
Richtung Ganzkörperinteraktion. Kinect von Microsoft (Microsoft 2012)
trackt den ganzen Körper des Spielers für die Interaktion mit dem Spiel. Für
unseren Anwendungsfall sind diese Daten aber nur zum Teil geeignet, weil
sie teilweise nicht genau genug bzw. nicht komplett sind (Schönauer et al.
2011).
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Interaktion und Technologien
Für die Verwendung im Spiel wurden drei verschiedene Eingabemodalitäten
implementiert und integriert: (1) Motion Capture, (2) Elektromyografie, (3)
Spracheingabe.

▪

Motion Capture als primäre Interaktionstechnologie mit dem Spiel
verwendet unser selbst entwickeltes, markerbasiertes, infrarotoptisches System. Der Spieler schlüpft dazu in einen speziellen Anzug
(Abbildung 2), wie er auch in der Filmindustrie verwendet wird. Die
Positionen der Marker auf dem Anzug werden von Kameras im 3D
Raum verfolgt und daraus die Pose des Spielers berechnet, welche

▪

dann im Spiel zur Verfügung steht.
Elektromyografie (EMG) ist eine Methode zur Aufzeichnung und Analyse von elektrischen Signalen, die durch physiologische Variationen
im Zustand der Muskelfasern entstehen. Mittels Elektroden und Biosignalverstärker kann damit die Aktivität einzelner Muskeln abge-

▪

nommen und als Input im Spiel verwendet werden.
Spracheingabe erkennt einzelne Kommandos des Spielers (z.B.:
Links, Rechts, Karte öffnen) und schickt entsprechende Events an das
Spiel, wo sie unterschiedliche Aktionen auslösen.

Abbildung 2. Spieler im Motion Capture Anzug und mit Biosignalverstärker im Spiel.
Copyright: Schönauer

Je nach Anforderung von Therapie und Gameplay wurden für verschiedene
Spielinteraktionen die entsprechenden Technologien ausgewählt. Der Spieler befindet sich während des Spiels im Trackingbereich des Motion Capture
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Systems außerhalb der Reichweite von Keyboard und Maus und muss daher
primär mit den obigen Technologien interagieren. Das Spiel wurde allerdings für den klinischen Einsatz entwickelt in dem eine Therapeutin immer
in der Nähe ist um den Patienten zu unterstützen. Aktionen, die das
Gameplay nicht unmittelbar betreffen, wie Konfiguration, Wechsel der Minigames und Navigation im Menü sind daher per Maus und Tastatur implementiert.
Details zu Aufbau und Funktionsweise des Systems sind in (Schönauer et al.
2011) beschrieben.
Spielaufbau und Umgebung
Für die Spielumgebung wurde ein Inselszenario gewählt, das positive Assoziationen von Urlaub, Spaß, Entspannung und Abenteuer wecken soll und
weitgehend entkoppelt ist von täglichen Problemen der Spieler/Patienten.
Außerdem kann ein solches Inselszenario sehr leicht und ohne großen Erklärungsbedarf um andere Inseln erweitert werden. Diese könnten beispielsweise neue Übungen für Patienten bieten und modular je nach Bedarf zusammengestellt werden.
Chronische Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich treten weitgehend
unabhängig von Alter und Geschlecht auf. Daher war es eine der Prämissen
die Storyline des Spiels für ein sehr breites Publikum zu gestalten. Die Verknüpfung einer real(istisch)en Umgebung mit mythologischen/fantastischen
Elementen bietet hier eine sehr gute Möglichkeit mit vielen erfolgreichen
Beispielen (Indiana Jones, Harry Potter, Märchen, etc.).
Die Storyline ist angelehnt an die mythisch zeitlose Atlantis Geschichte inspiriert von den Maya und Azteken Kulturen. Der Spieler startet auf seinem
Schiff, das als Basis für die Erkundung der Insel und der Geheimisse der
untergegangen Magupta dient. Er übernimmt die positiv besetzte Rolle eines
Abenteurers bzw. Archäologen; ein wichtiges Element für die Therapie. Damit wird betont, dass der Patient selbst die Kontrolle über seine Therapie
hat und keine Opferrolle einnimmt.
Die Struktur des Spiels ist in Abbildung 3 schematisch dargestellt. Zentrales
Element ist das Schiff, das als Menü für die Navigation zwischen den anderen Punkten dient. Für das Spiel wurde eine 3d-Inselwelt modelliert in der
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sich der Spieler frei bewegen kann. In diese Welt eingebettet sind mehrere
Minigames, die durch das Berühren entsprechender Symbole aktiviert werden können. Ursprünglich sollten sich die Patienten auf der Insel mittels
Gehen auf einem Laufband bewegen und die Minigames selbst auswählen.
Dies wurde jedoch in einer frühen Designiteration mangels Kontrolle über
den Therapieablauf verworfen. Ein Interface mit einer Inselübersicht dient
nun der Auswahl der entsprechenden Minigames. Die Insel selbst darf jetzt
vom Patienten als Belohnung nach einer Therapieeinheit erkundet werden.
Die Minigames sind im Gesamtspiel auch über das Belohnungssystem (Abschnitt 8) integriert. Die Konfiguration und der Fortschritt im Gesamtspiel/Inventar können ebenfalls vom Schiff aus aufgerufen werden.

Abbildung 3. Schema der Spielstruktur (links). Schiff als Ausgangsbasis (rechts)
Copyright: Schönauer

Konfiguration des Spiels an die Bedürfnisse der Patienten
Ein wesentlicher Unterschied zwischen kommerziellen Exergames und speziell entwickelten Rehabilitationspielen ist die Konfigurierbarkeit. Patienten
in der Therapie haben in der Regel nicht den gleichen Bewegungsumfang
bzw. die kognitiven Fähigkeiten wie ein gesunder Mensch. Ohne Anpassung
an diese Defizite sind Spiele daher nur begrenzt einsetzbar (Burke et al.
2009), da die Spielziele nicht erreicht werden können.
In unserem Spiel wurde deshalb eine Szene implementiert (Abbildung 4),
mit Hilfe derer die physiologischen Fähigkeiten des Spielers in Bezug auf die
Übungen gemessen werden können. Aus diesen aufgezeichneten Baselines
werden dann Schwierigkeitsgrad bzw. Parameter der einzelnen Minigames
sowie Therapieziele berechnet. Die Konfiguration erfolgt in einem halbautomatischen Prozess und wird im Patientenprofil gespeichert. Die Therapeutin
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wählt einen Parameter aus, woraufhin der Avatar die Bewegung vorzeigt,
die der Patient durchführen muss. Dann wird der entsprechende Wert vom
System gemessen und die Therapeutin bestätigt die korrekte Durchführung.
Das Therapieziel kann automatisch errechnet, manuell eingegeben oder
auch vom System erfasst werden indem die Therapeutin unterstützend eingreift, z.B. den Arm des Patienten anhebt.

Abbildung 4. Konfigurationsszene für die Therapeutin. Copyright: Schönauer

Eine rein automatische Berechnung auf Basis der Messdaten zeigte sich in
Tests als zu wenig flexibel. Erstens ist es selbst für eine Expertin sehr
schwierig ein Therapieziel im Vorhinein zu quantifizieren. Zweitens ist die
Verbesserung des Zustands eines Patienten bzw. die Leistung in einer
Übung oft nicht kontinuierlich. Messbare Unterschiede sind oft sehr klein
und auch stark von der Tagesverfassung oder äußeren Einflüssen abhängig
(beispielsweise ein Sturz eines Patienten außerhalb des Spiels). Daher wurden Eingabemöglichkeiten zur Korrektur der Ziele geschaffen. Patient und
Therapeutin können damit gemeinsam die Ergebnisse der Minigames durchsehen und Parameter adaptieren.
Minigames
Minigames, die in die Spielumgebung eingebettet sind, beinhalten den eigentlichen therapeutischen Kern des Serious Games. Jedes Minigame verfolgt eines oder mehrere therapeutische Ziele. Dazu werden Übungen aus
der konventionellen Therapie verwendet, auf die das Gameplay aufbaut.
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Nach der gemeinsamen Anforderungsanalyse wurden von den Therapeut/innen für die Minigames Übungen nach verschiedenen Kriterien ausgewählt:

▪
▪

Therapeutischer Nutzen: Die Übungen sollen natürlich effizient gesundheitliche Verbesserung bewirken.
Erforschung von Bewegungsabläufen: Vom Spiel im Patientenprofil
protokollierte Biosignale und Bewegungsdaten können im Nachhinein
detailliert analysiert werden um Abweichungen oder Muster bei be-

▪

stimmten Krankheitsbildern festzustellen.
Allgemeine und spezifische Anwendbarkeit: Übungen sollten einen
möglichst großen Bereich der Therapie abdecken, aber auch Elemente enthalten, die für spezifische Patientengruppen wichtig sind (z.B.:
Nackenbewegung bei Peitschenschlag)

Temple of Magupta
Das therapeutische Ziel des Minigames ist die physische Rekonditionierung
des Patienten. Er soll motiviert werden schneller zu gehen und einen Trainingseffekt erreichen.
Der Spieler erkundet einen Tunnel in einem antiken Tempel (Abbildung 5).
Der Pfad ist in Bahnen eingeteilt, zwischen denen er hin und her wechseln
kann. Das Ziel für den Spieler ist es den Raum am Ende des Tunnels zu erreichen bevor die Zeit abläuft. Auf dem Weg kann er Artefakte aufsammeln,
während er Hindernissen, wie Löchern und herabfallenden Steinen ausweichen muss. Artefakte und Hindernisse befinden sich auf allen Bahnen und
der Spieler muss regelmäßig wechseln und auch vorausplanen (z.B.: Auf ein
Objekt verzichten um schneller voranzukommen, Fokus auf einen Typ von
Artefakten deren Kombination mehr Punkte bringt).
Der Patient geht auf einem Laufband wobei die vom MoCap System gelieferte Geschwindigkeit als Input dient. Die Steuerung der Seitwärtsbewegungen
wird aus verschiedenen Gründen über Spracheingabe und nicht durch Körperbewegungen durchgeführt. Erstens sollte das Gangbild während des
Spiels nicht durch zusätzliche Gesten beeinflusst und die Aktivität der Rückenmuskulatur für eine spätere Analyse aufgezeichnet werden. Zweitens
könnten abrupte Bewegungen auf dem Laufband schmerzhaft für den Pati-
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enten sein und die Standsicherheit gefährden. Mit Sicherheit und Gesundheit der Patienten als oberste Prämisse bei der Gestaltung des Spiels wurde
auch ein Laufbandmodell mit seitlichen Griffen gewählt.
Feedback im Spiel erfolgt einerseits durch die visuelle Repräsentation des
Avatars, der sich im Spiel bewegt (die Bewegung skaliert nach der gemessenen Gehgeschwindigkeit und im optimalen Bereich beginnt er zu laufen)
und andererseits durch eine Gehgeschwindigkeitsanzeige. Damit wird einerseits die momentane aber auch die Zielgeschwindigkeit vermittelt, die notwendig ist um das Spielziel zu erreichen.

Abbildung 5. Minigame Temple of Magupta. Copyright: Schönauer

Face of Cronos
Medizinisches Ziel ist hier die Beweglichkeit des Arms in Bezug auf Reichweite, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit zu erhöhen. Außerdem soll der
Patient seine Schultermuskulatur (Trapeziusmuskel) zwischen den Aufwärtsbewegungen entspannen.
Der Spieler erklettert eine Felswand (Abbildung 6) durch Ausstrecken seiner
Arme Richtung der nächsten Felsvorsprünge. Dazu wird zunächst ein Arm
ausgewählt und dann nach einem der nächsten Vorsprünge gegriffen, deren
Distanz ebenso wie die Höhe der Felswand von den konfigurierten Parametern abhängt. Der Spieler muss dabei bei den meisten Bewegungen das
konfigurierte Limit erreichen um den Gipfel zu erreichen. Auf den Felsvorsprüngen befinden sich Artefakte, die wiederum zum Gesamtspielfortschritt
beitragen. Schafft der Spieler es nicht mit der vorgegebenen Anzahl an Bewegungen, bekommt er keine Bonuspunkte behält aber die gesammelten
Artefakte.
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Abbildung 6. Minigame Face of Cronos. Copyright: Schönauer

Zur Interaktion werden hier die Handposition, EMG und Spracheingabe
(zum Wählen der Hand) verwendet.
Die Handposition sowie die Muskelspannung werden durch entsprechende
Spielelemente angezeigt. Zusätzliches Feedback gibt es in textueller Form
zu der noch zu kletternden Distanz und den noch verbleibenden Bewegungen.
Three Wind Gods
Therapieziel ist die Beweglichkeit im Nackenbereich bzw. die Gleichmäßigkeit der Bewegung zu erhöhen.
Am Strand der Insel steht eine Steinstruktur mit Windpfeifen (Abbildung 7),
die der Spieler durch verschiedene Kopfbewegungen aktivieren kann. Diese
müssen in einer vorgegebenen Sequenz oder Melodie verwendet werden um
im Spiel weiterzukommen. Die Sequenz wird zunächst visuell und hörbar
präsentiert und steigert sich in der Komplexität von Level zu Level. Die Anzahl der Level und damit der Wiederholungen wird von der Therapeutin definiert und hängt von der Diagnose des Patienten ab. Gültige Bewegungen
müssen über den gesamten konfigurierten Bewegungsbereich durgeführt
werden (z.B.: Ja-Bewegung über 95 Grad). Für gleichmäßige Bewegungen
gibt es Bonusartefakte.
Zusätzlich zum visuellen Feedback gibt es hier auch Audiofeedback, weil das
Display wegen der Kopfbewegungen nicht immer im Blickfeld ist. Das Spiel
bestätigt mit einem Ton die erfolgte Bewegung, welcher auch gleichzeitig
Teil der abzuspielenden Melodie und damit des Gameplays ist.
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Abbildung 7. Minigame Three Wind Gods. Copyright: Schönauer

Belohnungssystem
Die Grundidee des implementierten Belohnungssystems ist es den Erfolg im
Spiel weitgehend vom therapeutischen Fortschritt zu entkoppeln. Dadurch
soll ein Patient, dessen Gesundheitszustand sich verschlechtert hat, nicht
noch zusätzlich bestraft werden. Anstrengung im Spiel soll also auch belohnt werden, wenn der therapeutische Fortschritt hinterherhinkt.
Der Fortschritt des Spielers im Spiel wird durch zwei Parameter bestimmt:
Die Anzahl der Artefakte, die in den Minigames aufgesammelt wurden und
die Anzahl der Tafeln, die bisher freigeschalten wurden. Diese können im
Inventar auf dem Schiff jederzeit eingesehen werden, sobald sie freigeschalten wurden und enthalten eine narrative Belohnung. Insgesamt gibt es
neun Tafeln, welche die gesamte Geschichte des Magupta Reiches erzählen.
Das Freischalten der Tafeln basiert auf der Anzahl und Art der gesammelten
Artefakte. Ein Patient kann in den Minigames auch genügend Artefakte
sammeln, wenn er wenig oder keinen therapeutischen Fortschritt gemacht
hat. Um die Patienten anzuspornen die Übungen möglichst präzise bzw. mit
vollem Einsatz zu machen, erleichtert eine gute Übungsleistung das Einsammeln. Andererseits helfen auch Geschicklichkeit und Taktik beim Vorankommen in den Minigames. Es gibt verschiedene Arten von Artefakten mit
unterschiedlichem Wert und die Kombination von mehreren gleichen Artefakten bringt Bonuspunkte.
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Tests und Evaluierung
Frühe Prototypen der iterativen Entwicklung wurden mit einzelnen gesunden
Versuchspersonen getestet, spätere auch in einer Fokusgruppe und mit Patienten. Erste Tests waren informell und resultierten in erster Linie in verbalem Feedback. Für die Fokusgruppe bestehend aus gesunden Teilnehmern
(n=7) und Patienten (n=3) wurden auch selbst entworfene Fragebögen
verwendet. Frühes Feedback besonders aus der Fokusgruppe erwies sich als
sehr hilfreich und führte zu Verbesserungen in vielen Bereichen des Spiels
wie anhand des Minigames „Three Wind Gods“ beschrieben:

▪

Feedback: Ein Fortschrittsbalken gibt auf Wunsch der Spieler zusätzlich zu Audio und den Bewegungen der Spielelemente Feedback

▪
▪

(Abbildung 7).
Gameplay: Bewegungsabfolgen wurden erleichtert und eine Hilfefunktion eingebaut.
Challenge: Das Spiel wurde auch als schwer bewertet, weil Bewegungen am Rande des Bereichs schmerzhaft waren. Daraufhin wurden die Übungen etwas entschärft und Bewertungen von Spielspaß

▪

und Frustration zeigen den Erfolg.
Darstellung: Kleine und kontrastarme Spielelemente führten ursprünglich zu vermehrten Fehlern und damit zu Frustration.

Acht Patienten (6 weiblich, 2 männlich) mit chronischen Schmerzen im Nacken- Schulterbereich (n=5) und der unteren Rückenregion (n=3)

haben

ihre Behandlung im Rahmen der finalen Studie abgeschlossen. In den vier
Wochen spielten die Patienten ein bis zweimal pro Woche. Während des ersten und letzten Besuchs füllten die Patienten einen Fragebogen aus um die
Schmerzintensität und Erwartungen bzw. Benutzbarkeit zu bewerten.
Die Benutzbarkeit des Systems wurde mittels der „System Usability Scale“
gemessen (Brooke 1996). Nach der ersten Spieleinheit war die durchschnittliche Punktezahl 71 (std 17), nach den vier Wochen 81 (std 8) aus
100 möglichen Punkten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei einzelnen
Patienten war das Spiel daher, trotz der relativ hohen technischen Komplexität des Systems, gut spielbar.
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Die Auswertung der CEGEQ –Fragebögen (Calvillo-Gamez et al. 2010) zeigt
positive emotionale Bindung zum Spiel. Sowohl nach der ersten, als auch
nach der letzten Einheit wurde der Spielspaß mit 18 (max. 21) bewertet.
Dies kann man auch so interpretieren, dass das Spiel auch längerfristig
Spaß macht und motiviert. Die

Frustration war mit Bewertungen um

1

(max. 14) gering, was erkennen lässt, dass die Herausforderung in den
Spielen gut an die Fähigkeiten der Patienten angepasst war. Die Spielumgebung wurde mit 31.3 (max. 42) überdurchschnittlich bewertet, was ein
Feinschliff der grafischen Gestaltung wahrscheinlich noch verbessert hätte.
Das Gameplay bekam am Ende 33.8 (max. 42) Punkte, was angesichts der
Einschränkungen im Gamedesign durch die Rehabilitationsübungen ganz gut
zu werten ist.
Die verschiedenen im Spiel gemessenen Parameter konnten bei den meisten Patienten gesteigert werden. Dies betraf z.B. die Gehgeschwindigkeit,
Griffhöhe, Entspannung der Trapeziusmuskel und den Bewegungsbereichs
im Nacken. Die wichtigsten Werte sind im Folgenden nach Minigame geordnet präsentiert.
Temple of Magupta
Die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit pro Woche ist den Patientenprofilen entnommen und für alle Studienteilnehmer in Abbildung 8 dargestellt.
Sie erhöht sich von 3.8 km/h (std 0,4) km/h in Woche 1 auf 4,5 (std 0,5) in
Woche 4; eine Verbesserung von 0,7 km/h. Alle Patienten konnten ihre Geschwindigkeit im Laufe der Therapie steigern.

Abbildung 8. Durchschnittliche Gehgeschwindigkeit im Spiel. Copyright: Schönauer
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Face of Cronos
Die Griffhöhe blieb bei den meisten Patienten konstant, da die Schultermobilität nicht eingeschränkt war. Lediglich ein Patient hatte zu Beginn starke
Schmerzen in der rechten Schulter, und eine Baseline von nur 1.8m. Nach
vier Wochen erhöhte sich dieser Wert auf 2.12m eine Verbesserung von
32cm.

Abbildung 9. Steigerung der Griffhöhe bei einem Patienten mit Schulterbeschwerden. Copyright: Schönauer

In vier Wochen reduzierte sich die durchschnittliche Aktivierung des
Trapeziusmuskels; 42.1 (std 48,3) μVolt in Woche 1 auf 29,2 (std 28,9)
μVolt in Woche 4; eine Reduktion von 31%.
EMG als Interaktionstechnologie wurde speziell in Hinblick auf Patienten mit
Nacken-Schulterproblemen integriert, für die sich Myofeedback als Behandlung als erfolgreich herausgestellt hat. Abbildung 10 zeigt die durchschnittliche Aktivierung des Trapeziusmuskels bei Patienten mit Schmerzen im Nacken-Schulterbereich bzw. im unteren Rücken. Speziell Patienten mit Nackenproblemen profitieren vom Myofeedback in unserem Spiel. Ihre durchschnittliche Aktivierung sank von 51,8 (std 58.5) μVolt auf 29.9 (std 31,1)
μVolt. Die Werte der anderen Patienten blieb weitgehen konstant. Bemerkenswert ist, dass sich der Aktivierungslevel der betroffenen Patienten oft
bis auf ein normales Niveau reduzierte.
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Abbildung 10. Trapeziusmuskelaktivierung bei den beiden Patientengruppen. Copyright:
Schönauer

Dieses Spiel ist auf die Beweglichkeit im Nackenbereich („cervical range of
motion“ oder CROM) fokussiert. Abbildung 11 zeigt einen Überblick der
durchschnittlichen Verbesserung der verschiedenen Bewegungen.
Der CROM der Ja-Bewegung wurde im Durchschnitt um 9.2 Grad gesteigert
was 10% entspricht. Der CROM der Nein-Bewegung stieg um 9.1 Grad, einer Verbesserung von ca. 7%. Der CROM der Seitwärtsneigung wurde
schließlich um 4.6 erhöht, was 6% der ursprünglichen Performance ausmacht.
Die Schmerzbeschwerden wurden ebenfalls verringert. Für eine detailliertere Ausführung dazu sei an dieser Stelle auf (Schönauer et al. 2011) verwiesen.

Abbildung 11. Erhöhung des CROM im Zuge der Therapie. Copyright: Schönauer

Zusammenfassung
Spiele in der Rehabilitation im Allgemeinen und in der Anwendung für die
Therapie von chronischen Rückenschmerzen im Speziellen haben spezifische
Anforderungen an das Gamedesign. Wir haben diese Anforderungen in einem iterativen Designprozess in ein Serious Game umgesetzt. Spezielle
Features sind Konfigurierbarkeit und ein Belohnungssystem, das mangelnden Therapiefortschritt nicht zusätzlich bestraft. Für das Spiel verwenden

45

wir dabei innovative Interaktionstechnologien, welche die Möglichkeit bieten
exakte Bewegungsdaten sowohl zur Interaktion mit dem Spiel, als auch in
einer medizinischen Analyse zu verwenden. Eine Studie zeigt gute Benutzbarkeit und Spielspaß. Außerdem konnten die meisten Patienten ihren physischen Zustand in Bezug auf die trainierten Parameter in der Therapie verbessern.
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Abseits des Mainstreams: Die anderen 15
Prozent der Onlinespieler. Eine Untersuchung
der Spielerdemographie und Nutzungsmotive
von Darkfall Online Spielern.
Harald Baumgartlinger
Universität Wien

Abstract
MMO(RP)Gs „Massively Multiplayer Online (Role-Playing) Games“ nehmen
einen Sonderstatus unter den Onlinespielen ein, welcher durch den wachsenden wirtschaftlichen Erfolg, insbesondere durch den „breakthrough hit“
(Duchenaut et al. 2006: 407) World of Warcraft (WoW), auch an Bedeutung
für die Medien- und Kommunikationswissenschaft gewinnt (vgl. Inderst
2009: 15; vgl. Seifert / Jöckel 2008: 297). Der Primus des Genres, WoW,
repräsentiert gemeinsam mit einigen nahezu identen Titeln insgesamt 85
Prozent der gespielten MMOGs (vgl. Williams / et al. 2008: 999). Daher befasst sich auch die Mehrheit der vorliegenden Studien mit eben diesen Spielen. Neue Formen von MMORPGs können jedoch zu ebenso neuartigen Spielerfahrungen führen und damit unterschiedliche Nutzungsmotive befriedigen
(vgl. Seifert / Jöckel 2008: 309) und folglich zu einem gänzlich anderen
Spielerleben führen. Während im Mainstream die kooperativen Spielerbeziehungen überwiegen, dominiert in Darkfall Online der soziale Wettbewerb.
Der von Williams et al. 2008 verwendete Fragebogen diente als Rohling für
die Kreation eines für die speziellen Anforderungen adaptierten Erhebungstools zur Erforschung der Spielertypologie und der Motive der Darkfall Online Spieler. Die in der Onlinebefragung (N = 506) gesammelten Daten belegen, dass sich sowohl die Spielerdemographie, als auch die Motive der Spieler von den Mainstream MMOs unterscheiden. Zudem konnten realweltliche
Eigenschaften der Spieler als signifikante Einflussfaktoren für die Spielzuwendung identifiziert werden.
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Einleitung
MMO(RP)Gs „Massively Multiplayer Online (Role-Playing) Games“ nehmen
einen Sonderstatus unter den Onlinespielen ein, welcher durch den wachsenden wirtschaftlichen Erfolg, insbesondere durch den „breakthrough hit“
(Duchenaut et al. 2006: 407) World of Warcraft (WoW), auch an Bedeutung
für die Medien- und Kommunikationswissenschaft gewinnt (vgl. Inderst
2009: 15; vgl. Seifert / Jöckel 2008: 297). Die Onlinerollenspiele sind aufgrund ihrer Popularität das vergleichsweise am besten erforschte Spielgenre, „doch mangelt es an Überblicksarbeiten, die verlässliche Zahlen zur Zusammensetzung der Spielerschaft und allgemeine Nutzungsdaten liefern“
(Quandt / Wimmer 2008: 170). Die Mehrheit der Studien, die sich mit Videospielen beschäftigen, sind auf die Spielermotivation fokussiert (vgl. Chen
et al. 2007: 3 ff.). Der Primus des Genres, WoW, repräsentiert gemeinsam
mit einigen nahezu identen Titeln insgesamt 85 % der gespielten MMOGs
(vgl. Williams et al. 2008: 999). Daher befasst sich auch die Mehrheit der
vorliegenden Studien mit eben diesen Spielen. Neue Formen von MMORPGs
können jedoch zu ebenso neuartigen Spielerfahrungen führen, damit unterschiedliche Nutzungsmotive befriedigen (vgl. Seifert / Jöckel 2008: 309)
und folglich zu einem gänzlich anderen Spielerleben führen. Das Ziel dieser
Studie ist es, sich mit Darkfall Online, einem MMO abseits des Mainstreams
– den anderen 15 % –, zu beschäftigen und dieses hinsichtlich der Spielertypen und Nutzungsmotive zu untersuchen.
Mainstream versus Darkfall Online
Darkfall Online (2009) gehört zum Genre der MMORPGs, bietet jedoch im
Gegensatz zu den Genregrößen wie World of Warcraft oder Everquest ein
unlimitiertes Player-versus-Player-System (PvP). Auf PvP-Servern sind die
Spieler jederzeit angreifbar und können sich de facto überall gegenseitig
attackieren und töten (vgl. Mortensen 2006: 405), „[t]here are no safe
zones, there’s PvP everywhere“ (Aventurine 2011). Damit steht Darkfall im
klaren Gegensatz zu den Mainstream-MMOs, wie beispielsweise EQ: „While
some servers allow for players to kill other players [...], the majority of EQ
users spend time on player versus enviroment servers (PVE)“ (Taylor 2006:
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30). Griffiths et al. befragten EQ-Spieler, welches das von ihnen am meisten
favorisierte Feature beim Spielen wäre, lediglich 3,3 % gaben PvP an (vgl.
Griffiths et al. 2004a: 483). Etliche Spiele verfügen über spezifische Spielserver oder Spielzonen für Spieler, die an PvP interessiert sind. Die Anzahl
der Spieler, die PvP betreiben, ist jedoch im Vergleich zu den PvE-Spielern
sehr klein (vgl. Chan / Vorderer 2006: 78; Griffiths et al. 2004a, b;
Poitzmann 2007; Taylor 2006; Yee 2005a). In Darkfall bildet PvP jedoch
den zentralen, spielbestimmenden Faktor. Der Nervenkitzel, das Risiko sich
in einer sanktionslosen virtuellen Parallelwelt zu bewegen und in die Rolle
eines „Bösewichts“ zu schlüpfen, kann für manche Spieler sehr anziehend
sein (vgl. Götzenbrucker / Köhl 2008: 65). Die Mehrheit der Spieler bevorzugt hingegen eine diffusere Form des Wettbewerbs (vgl. Chan / Vorderer
2006: 78). In Everquest und später in World of Warcraft wurde daher die
Entscheidung getroffen, dezidierte PvP-Server einzurichten, um jenen einen
Platz einzuräumen, die den Wunsch haben, sich mit anderen zu messen,
aber auch um jene Spieler zu schützen, die diese Art von Nervenkitzel nicht
wollen (vgl. Mortensen 2006: 404 f.). In Darkfall müssen die Spieler jedoch
jederzeit mit einer Konfrontation rechnen, bei der sie ihr gesamtes Hab und
Gut, das sie bei sich tragen, verlieren können. Hieraus kann die Annahme
abgeleitet werden, dass sich Darkfall gravierend von den Mainstream-MMOs
unterscheidet, was auch durch die Werbung auf der offiziellen Website suggeriert wird: Mit Slogans wie „Role-playing, strategy, and shooter action in
a MMOG“ und „Ultimate PvP action, the #1 choice of top players and clans“
(Aventurine 2011) wird bewusst der Player-versus-Player-Aspekt hervorgehoben. Dieses überaus kompetitive, auf sozialen Wettbewerb ausgerichtete
Game Setting müsste demzufolge zu einem gänzlich anderen Spielerleben
führen.
Forschungsstand zur Spielmotivation
Die Mehrheit der Studien, die sich mit Videospielen beschäftigen, sind auf
die Spielermotivation fokussiert (vgl. Chen et al. 2007: 3 ff.). Häufig genannte Motivationen sind Erfolg (vgl. Fritz 2008; Poitzmann 2007; Sherry et
al. 2006; Williams et al. 2008; Yee 2006a, b), soziale Interaktion (vgl. Chan
/ Vorderer 2006; Fritz 2008; Griffiths et al. 2003; 2004a; Sherry et al.
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2006; Yee 2006a, b), das Streben nach Macht und Kontrolle (vgl. Fritz
2008),

aber

auch

Verwirklichung

bzw.

Selbstentwicklung

(vgl.

Götzenbrucker / Köhl 2008). Sie stellen bedeutende Motivationen dar, die je
nach individueller Präferenz des Spielers von unterschiedlicher Bedeutung
sind

und

die

sich

zudem

auch

ändern

können

(vgl.

Bartle

2004;

Götzenbrucker / Köhl 2008; Seifert / Jöckel 2008). Auch soziodemographische Faktoren sind von zentraler Bedeutung

(vgl. Götzenbrucker / Köhl

2008; Griffiths et al. 2003; 2004b; Grüninger et al. 2008; Hartmann 2008;
Seifert / Jöckel 2008; Sherry et al. 2006; Quandt / Wimmer 2008; Williams
et al. 2008; Yee 2006a, b), aber auch Herausforderungen und Wettstreit
des Spieles sowie die Möglichkeit, in die Phantasiewelt einzutauchen und
der Realität zu entfliehen (vgl. Chen et al. 2007: 3 ff.; Sherry et al. 2006;
Williams et al. 2008; Yee 2006a, b). Die Frage nach dem Warum steht also
aus gutem Grund im Fokus der Wissenschaft, denn „understanding
MMORPG players is fundamentally about understanding why they are
playing the game“ (Yee 2004). Der wichtigste Beitrag dieser Studien liegt in
der Spezifizierung der zentralen Faktoren, warum Menschen Videospiele
nutzen. Darüber hinaus ist es jedoch erforderlich, die Mediennutzung und
ihre Effekte in Relation zu den Motivations-Sets zu betrachten, um im
nächsten Schritt die Faktoren zu bestimmen, die die Entscheidung für die
Nutzung des einen bzw. anderen Mediengenres beeinflussen (vgl. Sherry et
al. 2006: 222 f.). Insgesamt präsentiert sich der Forschungsstand zur
Unterhaltsamkeit von Computerspielen jedoch eher als Forschungslücke, es
mangelt an einschlägigen und interdisziplinären Forschungsarbeiten, die
verlässliche Zahlen über die Zusammensetzung und Spielmotivationen der
Spieler Auskunft geben können. Zudem wird die mangelnde Kooperation
kritisiert, wo doch gerade der wissenschaftliche Gegenstand, „Computerspiele(n)“ ein Paradebeispiel für die Notwendigkeit und den Nutzen von interdisziplinärer Integration und Kooperation darstellt (vgl. Klimmt 2008: 67;
ebd. 36 f.; Quandt / Wimmer 2008: 170).
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Das Untersuchungsdesign
Ausgehend von den bisherigen Ausführungen können folgende grundlegende forschungsleitende Fragestellungen formuliert werden:

▪
▪
▪
▪

Wer spielt Darkfall Online?
Unterscheidet sich die Spielerdemographie von anderen MMOs?
Existieren unterschiedliche Spielerlebnisse im Vergleich zu anderen
MMOs?
Welche Nutzungsmotive haben Darkfall-Online-Spieler?

Die Zielsetzung dieser Untersuchung ist eine partielle Replikation der von
Williams et al. (2008) durchgeführten Studie zur Spielertypologie und ihren
Motiven. Hierbei sollen die Ergebnisse dieser und anderer Studien unter der
besonderen Berücksichtigung des spezifischen und kompetitiven Charakters
von Darkfall Online und seiner Spieler überprüft werden. Der von Dimitri
Williams und seinen Kollegen Nick Yee und Scott E. Caplan eingesetzte Fragebogen diente als Rohling für die Kreation eines an die spezifischen Anforderungen

adaptierten

Rezipientenbefragungen

von

Erhebungstools.

Onlinebasierte

MMO/FPS-(First-Person-Shooter)-Spielern

wurden in den letzten Jahren unter anderem von Cypra (2005), Griffiths et
al. (2003), Hartmann (2008), Jansz / Tanis (2007), LaRose et al. (2006),
Quandt / Wimmer (2008), Williams et al. (2008) und Yee (2005a, b, c,
2006a, b) als Erhebungsmethode eingesetzt. Die Nutzungsmotive wurden
mittels der zehn Faktoren umfassenden Item-Batterie von Williams et al.
(2008) erhoben. Diese Item-Batterie ist besonders erprobt und wurde bereits in den Studien von (Seifert / Jöckel 2008; Williams et al. 2008; Yee
2005b) eingesetzt. Um den spezifischen, kompetitiven Spielcharakter von
Darkfall zu berücksichtigen und möglichst das gesamte antizipierte Spektrum an Motivationen abzudecken, wurde die Batterie um fünf zusätzliche
Items von Yee (2005b) sowie einem von Jansz und Tanis (2007) erweitert.
Die befragten Personen konnten auf die jeweilige Frage mittels einer fünfteiligen Likert-Skala antworten, wobei das Spektrum von „stimme voll und
ganz zu“ bis „stimme überhaupt nicht zu“ reichte. Die Befragung wurde unter anderem im offiziellen Darkfall Forum beworben und vom 13.05.2011
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bis zum 21.06.2011 durchgeführt, was einem Zeitraum von vierzig Tagen
entspricht. Während dieses Zeitraums wurde der Forum Thread regelmäßig
aufgesucht, um die Community über den Status der Befragung auf dem
Laufenden zu halten. Etwaige Fragen der Besucher wurden beantwortet und
Foreneinträge kommentiert. Die Intention, die mit diesen Aktivitäten verfolgt wurde, war zum einen die zusätzliche Aktivität im Thread, um Aufmerksamkeit zu generieren. Der Fragebogen umfasste insgesamt 30 Fragen
mit 58 Items und beinhaltete neben den bereits erwähnten Item-Batterien
allgemeine Fragen zur Spielzuwendung, Gruppenzugehörigkeit, Mediennutzung sowie umfassende demographische Daten. Die so gewonnenen Daten
werden mittels einer Faktorenanalyse untersucht. Dieses Verfahren wird vor
allem bei explorativen Studien angewendet und dient der Entschlüsselung
wechselseitiger Beziehungen zahlreicher Variablen. Die einzelnen Faktoren
können gemäß ihren Korrelationen zueinander in unabhängige Gruppen zusammengefasst und ihre Zusammenhänge erklärt werden. Sukzessive kann
somit die Gesamt-Varianz der Spielmotivation erklärt werden (vgl. Bortz
1999: 495 ff.).
Ergebnisse der Untersuchung
Von den 655 gesammelten Datensätzen waren 149 aufgrund fehlender oder
eindeutig falscher Angaben nicht verwertbar und wurden aus dem Sample
entfernt. Die verbliebenen 506, das entspricht 77 % der gesamten Stichprobe, wurden für die Analyse herangezogen. Die benötigte Zeit zum Ausfüllen des Fragebogens betrug im Mittel 10,71 Minuten (Median = 6,266).
Binnen zwei Tagen wurden 361 Fragebögen ausgefüllt, was 71 % der Gesamtstichprobe entspricht. US-Amerikaner stellen mit 30,8 % die mit Abstand größte Population dar, gefolgt von Deutschen mit 10,6 %, Briten mit
9,88 % und Kanadiern mit 5,73%. Schweden, Norweger und Dänen sind
mit jeweils 3,3 % ebenfalls stark vertreten. Die österreichischen Spieler liegen mit 2,17 % gleichauf mit den Spaniern und sind somit in Relation zur
realen Bevölkerung des Landes ebenfalls überproportional stark vertreten.
Der ermittelte Altersdurchschnitt der Darkfall-Spieler liegt bei 26,31 Jahren
(SD = 8,0, Median = 24,00) und rangiert damit deutlich unter den Werten
von Williams et al. (2008), welche ein Durchschnittsalter von 31,16 Jahren
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(SD = 9,65, Median = 31,00) ermittelten. Aventurine, der Entwickler von
Darkfall, gab den tatsächlichen Altersdurchschnitt der Abonnementinhaber
mit 27,89 Jahren an. Dies deutet auf eine leichte, methodisch bedingte Verzerrung der Stichprobe hin, was sich damit begründen lässt, dass ältere
Spieler Foren seltener aufsuchen und daher nicht in ausreichender Zahl rekrutiert werden konnten (vgl. Quandt / Wimmer 2008, 177). Die infolge der
unkontrollierten Onlineerhebung entstandene Verzerrung durch „heavy
user“ (vgl. Yee 2005c: 8) hält sich jedoch in Grenzen. Der Unterschied wird
im Vergleich der Altersgruppen besonders deutlich, insbesondere im College-Alter von 18 bis 22 Jahren (27,33 % vs. 12,4 %) und bei den 30-39
Jährigen (21,98% vs. 36,39%). Dieses Werte stehen im Einklang mit den
Ergebnissen von Yee (2005a), wonach PvP-Spieler tendenziell jünger sind
(vgl. Yee 2005a)

Abbildung 1: Vergleich der Darkfall- und Everquest-2-Spieler

Die ermittelte Verteilung der Geschlechter der befragten Personen ergab:
97,4 % (N = 489) männlich und 2,6 % (N = 13) weiblich. Der Frauenanteil
liegt damit weit unter dem üblichen Wert sämtlicher vorliegender demographischer Studien von Onlinerollenspielen. Einzig Seifert und Jöckel (2008)
ermittelten in ihrer Onlinebefragung einen ähnlich hohen Männeranteil
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(94,9 %) unter den Spielern (N = 10,457). Sie führten das auf den Verzerrungseffekt bei unkontrolliert und selbstselektiv erhobenen Online Samples
zurück und vermuten daher eine deutliche Verzerrung in Richtung einer
jungen, hochmotivierten Nutzergruppe (M = 21,8 Jahre, SD = 6,0) (vgl.
Seifert / Jöckel 2008: 302). Aventurine der Publisher von Darkfall gab jedoch das Geschlechterverhältnis der Spieler mit 96,07 % männlich und
3,93 % weiblich an, was ein Hinweis auf eine leichte Verzerrung der Stichprobe hindeutet. Der von Williams et al. 2008 ermittelte Frauenanteil hingegen betrug 19,20 %. Wenn der Unterschied nicht wie bei Seifert und Jöckel
(2008) durch eine verzerrte Stichprobe begründet werden kann, wie lässt
sich diese Diskrepanz erklären? Da die Zuwendungsintention zu kompetitiven Spielen bei Frauen signifikant schwächer ausgeprägt ist (vgl. Hartmann
2008: 221) und sie zudem nichtgewalttätige Spiele bevorzugen (vgl. Lin
2010: 537) erscheint es plausibel, dass aufgrund des kompetitiven und gewalttätigen Spielsettings, Darkfall nicht den Präferenzen der meisten Frauen
entspricht. Diese Annahme wird insbesondere durch die Studie von Jansz &
Tanis (2007) untermauert, in der 99% der befragten Ego-Shooter Spieler
(N = 745) männlich waren. Die Faktorenanalyse der 16 Motiv-Items förderte 5 Motiv-Dimensionen zutage: soziale Interaktion, Immersion, sozialer
Wettbewerb, Erfolg und Eskapismus.
Soziale

Immersion

Interaktion
Beziehungen
aufbauen

Sozialer

Erfolg

Eskapismus

Andere Spieler

Die Spielmechanik

Entspannung

zu dominieren

ergründen

vom Alltag

Wettbewerb
Rollenspiel

Mit anderen

Charakter-

Andere Spieler

Eine tolle Ausrüs-

Der realen

Chatten

anpassung

zu ärgern

tung besitzen und

Welt entfliehen

mächtig zu sein

Realweltliche
Probleme the-

Der
Erforschung

Adrenalinkick

matisieren

beim Spielen

Teamplay

Sich mit ande-

Einen eigenständigen, unabhängigen Charakter
haben

ren zu messen
Abbildung 2: Die fünf gebildeten Motivdimensionen mit den jeweils zugeordneten Motiv-Items
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Im Gegensatz zu Williams et al. (2008) und Yee (2005b) stellt die Motivdimension Eskapismus einen eigenen Faktor dar, welcher bei den vorangegangenen Studien im Faktor Immersion integriert ist. Der bedeutendste Unterschied betrifft jedoch den Faktor Erfolg: Die Faktorenanalyse ergab zwei
voneinander unabhängige Motiv-Dimensionen. Das ist insofern bemerkenswert, als Williams et al. (2008) argumentieren, dass der Faktor Erregung
(Arousal), der Adrenalinkick beim Spielen, welchen Sherry et al. (2006) in
ihrer spielgenreübergreifenden Studie ermittelten, in MMOs faktisch nicht
existiere und dass dies zudem ein Faktor sei, in Bezug auf den sich die Motivationen von MMO-Spielern und Ego-Shooter-Spielern unterscheiden würden (vgl. Williams et al. 2008: 996 f.). Diese Annahme trifft für Darkfall und
seine Spieler offenbar nicht zu. Das Leistungsverhalten ist durch unterschiedliche Ziele motiviert. Während manche Menschen motiviert sind, ihre
Überlegenheit über andere zu etablieren und diese zu dominieren, sind andere Menschen bestrebt, ihre Leistung zu verbessern. Es kann daher zwischen egozentrierter und aufgabenbezogener Orientierung unterschieden
werden. Diese beiden Orientierungen stehen orthogonal zueinander (vgl.
Franken / Brown 1995: 176). Der Wettbewerb in Computerspielen wurde als
eine Herausforderung eingeführt, die gestellten Aufgaben zu meistern und
die Hindernisse einer Spielsituation zu überwinden, was Vorderer et al.
(2003) als kompetitive Elemente (competitive elements) bezeichnen. Wettbewerb kann in vielen Computerspielen jedoch auch aus einer sozialen Situation entstehen, in der der Spieler mit einem Gegner konkurriert, welcher
von einer KI oder einem anderen Spieler gesteuert wird. Um diese Form von
Wettbewerb in Computerspielen von den kompetitiven Elementen zu unterscheiden, bezeichnen Vorderer et al. ihn als sozialen Wettbewerb (social
competition): „Social competition can be regarded as a process which
develops by competitive actions performed by individuals or social entities
in order to maintain their own interests to the disadvantage of others“ (Vorderer et al. 2003: 4; vgl. ebd). Während zwischen den Geschlechtern keine
signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Motive festgestellt werden konnten, bestehen zwischen den Altersgruppen signifikante Unterschiede bei den
Faktoren sozialer Wettbewerb p < ,000 sowie signifikante Unterschiede für
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den Faktor Eskapismus p < ,009 und soziale Interaktion p < ,054 (KruskalWallis-Test).

Abbildung 3: Motive für die Nutzung von Darkfall, gegliedert nach Altersgruppen.

Die Jugendlichen wiesen den höchsten Wert bei der sozialen Interaktion auf.
Dieses Ergebnis widerspricht der Studie von Griffiths et al. (2004b), wonach
die sozialen Aspekte des Spielens zwar für alle Altersgruppen den beliebtesten Aspekt des Onlinespielens ausmachen, diese jedoch bei den Erwachsenen einen größeren Stellenwert einnehmen als bei den Jugendlichen (vgl.
Griffiths et al. 2004b: 93). Der Faktor Immersion, das individuelle Gestalten
des Charakters und das Rollenspiel spielt für Jugendliche hingegen nur eine
untergeordnete Rolle. Mit zunehmendem Alter der Spieler nimmt diese Motivdimension tendenziell einen größeren Stellenwert ein. Besonders deutlich
zeigen sich die Unterschiede der Altersgruppen beim sozialen Wettbewerb:
Für Jugendliche ist der soziale Wettbewerb, sich mit anderen Spieler im
Kampf zu messen, sie zu dominieren und ärgern, von weitaus höherer Bedeutung als für ältere Spieler. Die Unterschiede zwischen den gebildeten
Altersgruppen sind zwischen den 12-17, 18-22 und 23-29 gegenüber der
über 30 Jährigen sind signifikant p<,000. Beim letzten Faktor, Eskapismus,
bestehen signifikante Unterschiede zwischen den 18-22 und den 30-39 Jährigen p<,003. Die Erklärung hierfür liegt im Anstellungsverhältnis. Berufstä-
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tige Personen weisen einen signifikant höheren Wert bei der Motivdimension
Eskapismus auf p<,000. Während bei den 30-39 Jährigen 73,8% einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen, sind es bei der Gruppe der 18-22 Jährigen
lediglich 22,5%. Der Stress im Berufsleben könnte daher für ein stärkeres
Bedürfnis nach Entspannung und Erholung verantwortlich sein, welches
durch das Spielen befriedigt wird. Dieser Befund steht im Einklang mit Griffiths et al. (2004a) welche annehmen, dass Menschen die in ihrem Leben
unter Stress oder Erfolgsdruck leiden, das Spielen als eine Möglichkeit zur
Entspannung oder Flucht von ihren Lebensalltag sehen (vgl. Griffiths et al.
2004a: 485).
Fazit
Oftmals reduzieren sowohl die Medien als auch Wissenschaftler die Computerspieler auf einen vereinfachten Archetypus. Während dies eine Generalisierung von potentiell problematischen Verhaltensweisen wie Aggression
oder Sucht erleichtert und es auch Hinweise darauf gibt, dass einige Personen einen übermäßigen Spielkonsum aufweisen und in manchen Fällen
Spielsucht existieren könnte (vgl. Griffiths et al. 2003: 90), wird dabei vollkommen die Tatsache ignoriert, dass verschiedene Menschen sich aus unterschiedlichen Gründen den Computerspielen zuwenden und daher ein und
dasselbe Spiel völlig andere Bedeutungen und Konsequenzen für die Spieler
haben kann (vgl. Yee 2006b: 774). Zudem können Spieler aufgrund des
Wandels der Lebensumstände ihr Spielerprofil wechseln, womit sich auch
die damit verbundenen Spielerfahrungen und Motive verändern können
(vgl. Götzenbrucker / Köhl 2008: 64 f.; vgl. Seifert / Jöckel 2008: 308).
Unterschiede bestehen jedoch nicht nur zwischen Individuen, sondern auch
in der soziodemographischen Zusammensetzung der Spielerklientel bei den
verschiedenen Spielgenres (vgl. Griffiths et al. 2003: 89; Williams et al.
2008: 1009). Auch innerhalb eines Genres kann es abseits des Mainstreams
Spielerpopulationen geben, die sich, wie die vorliegenden Ergebnisse belegen, in ihrer Zusammensetzung und auch in ihren Motivationen von anderen Spielen unterscheiden. In dieser Studie konnten verschiedene Nutzungsmotive mit Spielerfahrungen in Verbindung gebracht werden. Auch
wenn die hier skizzierten Zusammenhänge stark vereinfacht dargestellt
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werden, konnten Verbindungen aufgedeckt werden, deren Analyse ein lohnendes Ziel für zukünftige Forschungen darstellen.
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In wie weit sehen sich Pflichtschullehrer/innen in der Lage suchtpräventive Inhalte
und Strategien für den Umgang mit dem
Internet zu vermitteln?
Gabriele Gischka
NMS Max-Winter-Platz

Abstract
Das Forschungsinteresse liegt in meiner „Funktion“ als Erziehungsberechtige
einerseits und als Lehrbeauftragte andererseits.
Ich habe kein Lieblingsspiel und spiele selbst nur für Unterrichtszwecke.
Internetsucht als Form einer nicht stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankung hat in den letzten Jahren zunehmend an wissenschaftlicher Anerkennung gewonnen.
Lehrer/innen sind laut Lehrplan verpflichtet, in Sachen Medienkompetenz
aufklärend zu wirken.

In wie weit sie dieser Verpflichtung nachkommen,

hängt von deren eigener Medienkompetenz ab. Sie müssen

die aktuelle

Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen verstehen und deren Ambitionen
entsprechend kanalisieren können, wenn sie ihrem Bildungsauftrag nachkommen wollen. Daher müssen Lehrer/innen

die Bedürfnisse der Kin-

der/Jugendlichen kennen und verstehen. Nur so kann zielgerichtet für diese Zielgruppe unterrichtet werden.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der speziellen Thematik „In wie weit
sehen sich Pflichtschullehrer/innen in der Lage suchtpräventive Inhalte und
Strategien für den Umgang mit dem Internet zu vermitteln?“
Ein Einblick in den Lernalltag, Begriffsdefinitionen und eine literarturtheoretische Auseinandersetzung mit der Thematik bilden den inhaltlichen Kern.

▪
▪
▪
▪

Welche eigenen Interneterfahrungen haben Kolleg/innen?
Was wissen LehrerInnen von den virtuellen Welten ihrer Schüler/innen?
Wie wird Internetkompetenz im Unterricht vermittelt?
Wie wird Lehrer/innen Internetkompetenz vermittelt?

Eine Zusammenfassung rundet die Thematik ab.
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Einleitung
Die allgemeinen didaktischen Grundsätze des Lehrplanes sind für alle
Pflichtschullehrer/innen verbindlich und zu befolgen. Für die

vorliegende

Arbeit ist der Punkt 7 dieser Grundsätze von besonderer Bedeutung.
Auszug aus dem aktuellen Lehrplan für Pflichtschulen:
2. Teil, Allgemeine didaktische Grundsätze, Punkt 7:
„Herstellen von Bezügen zur Lebenswelt
Im Sinne des exemplarischen Lernens sind möglichst zeit- und lebensnahe
Themen zu wählen, durch deren Bearbeitung Einsichten, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Methoden gewonnen werden, die eigenständig auf
andere strukturverwandte Probleme und Aufgaben übertragen werden können. Die Materialien und Medien, die im Unterricht eingesetzt werden, haben möglichst aktuell und anschaulich zu sein, um die Schüler/innen und
Schüler zu aktiver Mitarbeit anzuregen. Begegnungen mit Fachleuten, die in
den Unterricht eingeladen werden können, sowie die Einbeziehung außerschulischer Lernorte bzw. die Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichts
durch Schulveranstaltungen stellen wesentliche Bereicherungen dar. Den
neuen Technologien kommt verstärkt Bedeutung zu“ (Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und Kultur 2008:5).
Die Themenstellung „In wie weit sehen sich Pflichtschullehrer in der Lage
suchtpräventive Maßnahmen im Umgang mit dem Internet zu vermitteln?“
orientiert sich an diesem didaktischen Grundsatz.
Es sind Tatsachen, dass

▪

virtuelle Welten eine zeit- und lebensnahe Thematik sind, welche hohe Erlebnisintensität erzeugen und größere Emotionen auslösen kann

▪

als Handlungen in der realen Welt (vgl. Spitzer 2007:379).
das Internet

die neueste Technologie ist und eine Auseinanderset-

zung damit in der Schule unumgänglich ist (vgl. 2. Teil, Allgemeine
didaktische Grundsätze, Punkt 7; Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur 2008:5).
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„Wer sich in dieser von Medien durchdrungenen Gesellschaft kommunikativ
kompetent bewegen will, muss auch kompetent mit den Medien umgehen
können“ (Schell 2009:84).
Problemstellung
Während in der Öffentlichkeit das Gewaltpotential vieler Computerspiele für
Diskussionen sorgt, ist das Suchtpotential, welches Computerspiele in sich
tragen, eine vermutlich viel stärkere Bedrohung. Das mangelnde öffentliche
Interesse an dem Thema Internetsucht liegt m. E. darin, dass die betroffenen Personen im Alltag kaum auffallen. Diese Sucht findet hinter verschlossenen Türen statt, lange unbemerkt von der Familie und noch länger unbemerkt von der Schule.
Manfred Spitzer hat in seinem Vortrag im April 2007 in der Wiener Stadthalle den bildschirmmedialen Konsum von Kindern und Jugendlichen anschaulich dargestellt. Demzufolge verbringen sie

5 ½ Stunden täglich vor dem

Bildschirm. 3 ½ Stunden vor dem Fernseher und 2 Stunden vor dem Computer. „Der Computer ersetzt nach neueren Studien das Fernsehen nicht. Er
kommt vielmehr noch hinzu“ (Spitzer 2008:1). Diese Tätigkeit ist nach
Schlafen (7 – 8 Stunden) häufigkeitsmäßig die nächste. Danach kommt mit
4 ½ - 5 Stunden die Schule – und zwar auf die 7-Tage-Woche umgerechnet
(vgl. Spitzer 2009:1). Dem Wissenschaftler Kolitzus zufolge macht „… hoher
Medienkonsum Kinder dumm, dick, depressiv, asozial und gewalttätig“
(Kolitzus 2009:23).
Kinder und Jugendliche genießen einen hohen gesellschaftlichen Wert. Eltern, Lehrer/innen und Wissenschafter/innen machen sich Gedanken, wie
Jugend am besten zu fordern und zu fördern ist. Das Bestreben eine möglichst gesunde Nachfolgegeneration aufzuziehen, ist kein Selbstzweck, sondern „ … der Sinn des Tuns definiert sich über den sichtbaren Erfolg, also
selbstständige, glückliche Kinder“ (Winterhoff 2009b:157).
Das Ergebnis der Sorgfalt bei der Begleitung ins Erwachsenenleben ist auch
von wirtschaftlicher Bedeutung. Kann es sich eine Gesellschaft leisten, einige/viele ihrer Nachkommen an mögliche Suchterkrankungen zu verlieren?
„Würde auch nur die Hälfte des Geldes, das derzeit zur Bekämpfung der
Kriminalität und deren Folgen ausgegeben wird, in gute Aufklärung und Hil-
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feleistung gesteckt, wären weniger Menschen süchtig und Süchtige weniger
lange abhängig. Denn Abhängigkeit ist nicht kriminell oder schlecht oder
dumm, sondern ganz einfach ein menschlicher Irrtum“ (Geurtz 2007:120).
Erwachsenen und Pädagog/innen ist klar, dass das Ziel von Erziehung die
Verselbständigung der Kinder und Jugendlichen sein muss. Bereiche wie
Berufsfindung und Beziehungsfähigkeit sind in diesem Zusammenhang vorrangig zu nennen. Erziehung bedeutet auch Bildung der Psyche und damit
ständiges Training

ihrer Funktionen. Leider arbeiten m. E. viele Schulen,

was die Förderung der Eigenständigkeit ihrer Schüler/innen betrifft, kontraproduktiv. Das Lernen grundsätzlicher Verhaltensweisen wie „aufpassen“,
„mitarbeiten“ und „zuhören“ muss durch entsprechende Regeln eingeübt
werden – erst wenn diese grundlegenden Verhaltensweisen sitzen, werden
weitere sinnvolle Lerneffekte möglich. Dazu Bueb: „Bildung braucht Führung. (…) Führung braucht ihrerseits Bildung. Wer führt, sollte wissen, warum und wohin er Menschen führen soll. (…) Mangelnde Führungskultur an
unseren Schulen erklärt dort manches Defizit“ (Bueb 2008:20).
Um medienkompetente Erziehungsarbeit übernehmen zu können, müssen
die Pädagog/innen m. E. nach folgende Anforderungen erfüllen:

▪
▪
▪

Sie müssen über eigene Interneterfahrungen verfügen.
Sie müssen Bescheid wissen, über die virtuellen Welten ihrer
Schüler/innen.
Sie müssen in der Lage sein, Internetkompetenz im Unterricht zu
vermitteln.

Es

ist

mittlerweile

allgemein

anerkannt,

dass

für

das

berufliche

Weiterkommen PC/Internetkenntnisse unerlässlich sind.
Lernalltag heute
Schüler/innen erscheinen insgesamt gesehen heute unruhiger und wesentlich egozentrischer ausgerichtet. Bedingt durch die unsichere Lebenswelt
vieler Kinder und Jugendlicher (Scheidungen, wechselnde Partnerschaften
der Eltern, Arbeitslosigkeit etc.) haben sich diese Verhaltensweisen eingeschlichen. „Es gibt heute kaum mehr einen gesellschaftlichen Konsens darüber, was richtig und was falsch ist“ (Juul 2008:9).
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Die Kinder- und Jugendzeit ist geprägt von Wandel und Unsicherheit gepaart mit einer gewissen Sturheit, was gute Ratschläge und Hilfestellung
anbelangt. „Aus dieser Kombination heraus haben die Jugendlichen immer
schon Dinge getan, deren Konsequenzen sie nicht überblicken konnten“
(Dammler 2009:75). Das menschliche Gehirn ist aus neurobiologischer
Sicht sogar darauf angelegt, sozial kompetentes moralisch richtiges Handeln
erst spät zu lernen (vgl. Spitzer 2007:351).
Hilfestellung kann jedoch nur von Erwachsenen kommen, die ihre Rolle als
Erwachsene auch erfüllen wollen. Die sich selbst in Abgrenzung zum Kind
und Jugendlichen als führend und prägend begreifen. „In der Erziehung ist
Führung durch Vorbild der Königsweg. Wem Kinder und Jugendliche folgen,
weil sie so sein wollen wie die für sie Verantwortlichen, der hat schon gewonnen“ (Bueb 2008:86).
„Zeit und Zuwendung sind die schönsten Geschenke von Eltern an ihre Kinder, von Lehrern an ihre Schüler und von Vorgesetzten an ihre Mitarbeiter“
(Bueb 2008:149). Eine einfache Tatsache, die sich im schulischen Alltag m.
E. viel zu wenig verwirklichen lässt. Die Fülle an organisatorischen, stofflichen und erzieherischen Alltäglichkeiten lassen die Faktoren Zeit und Zuwendung zum Luxusgut werden.
Wir leben in einer Fungesellschaft, in der es scheint, als wäre es das oberste
Ziel im Leben und in der Schule Spaß zu haben. Um die Kinder und Jugendlichen bei ihrem Wissenserwerb bestmöglich zu unterstützen, bieten manche Lehrer/innen PC-Einsatz an. Logischerweise entlarven die Schüler/innen
diesen getarnten PC-Einsatz sehr bald als Mogelpackung. „ … den Kindern
und auch den Erwachsenen bleibt es nicht erspart, das Gehirn einzuschalten“ (Kolitzus 2009:45). Lernen bleibt eben lernen und ist oft mühsam und
anstrengend – auch wenn es in mediale Form gepackt ist. „Der Nürnberger
Trichter, die Metapher für automatisiertes Lernen, wird auch mit den neuen
Medien nicht erfunden werden“ (Röll 2009:59). E-learning im Schulalltag ist
jedenfalls eine willkommene Abwechslung und dient der Individualisierung
des Unterrichts: „Es war plötzlich möglich, die guten Schüler zu fördern,
damit sie vorauspreschen können und den anderen mit dem Stoff mehr Zeit
zu lassen" (Soziale Netzwerke als Zukunft der Schule 2009) berichtet eine
Kollegin über die Vorteile von virtuellen Lernplattformen. Spitzer formuliert
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dazu treffend: „Mit Computern und dem Internet ist es … wie mit Beton: Es
kommt drauf an, was man draus macht. Wie jede kulturelle Neuerung unterliegt auch das Internet der Formung durch die Menschen als Träger bzw.
Nutzer der Kultur“ (Spitzer 2008:140).
Es gibt m. E. nach in jeder Klasse ein/zwei Kinder/Jugendliche, die einen
„dumpfen“ Eindruck machen. Damit ist nicht gemeint, dass diese Kinder/Jugendlichen

eine

geistige

Behinderung

haben.

Diese

Kin-

der/Jugendlichen scheinen nicht erkennen zu können, dass das wirklich Interessante im Leben der Mensch ist. Sie meiden in der Klasse den Blickkontakt, schauen an Lehrer/innen und Mitschüler/innen vorbei und nicht in die
Augen, ihr Kommunikationsverhalten ist rein funktional und hat mit Unterhaltung im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Bei Unterrichtsbeginn registrieren sie nicht, dass die Stunde begonnen hat, sie verharren weiter in ihrer
Pausentätigkeit und bei Aufmerksam machen des Lehrpersonals sehen sie
den Lehrer/die Lehrerin an, als wüssten sie nicht, welche Reaktion nun von
ihnen erwartet wird. Im Extremfall wird der Unterrichtsbeginn einfach ignoriert. Zum Leben erwachen genau diese Kinder, wenn sie im InformatikUnterricht beweisen und zeigen können, welche Kompetenzen sie im Umgang mit dem PC haben. Mit Feuereifer erledigen sie die gestellten Aufgaben, verlangen nach Zusatzübungen, sind mehr als bereit den Schwächeren
zu helfen und sind stolz, wenn sie ihre Fähigkeiten vor den anderen unter
Beweis stellen können. Genau diese Schüler/innen stellen nicht selten die
PC-Kenntnisse der/des PädagogIn in den Schatten und sind m. E. für den
Unterricht dank ihres Wissensvorsprungs hervorragende Helfer.
Sozialer Nichtkontakt ist nicht normal. Hinter einer Störung des Sozialverhaltens können sich unterschiedliche Probleme verbergen. Schulschwänzen,
unruhiges, trotziges aufsässiges Verhalten, Weglaufen von zu Hause, Verstöße gegen soziale Normen gelten unter anderem als Symptome. Kinder/Jugendliche mit gestörter Empathie erleben ihre unmittelbare Umwelt,
ohne davon persönlich betroffen zu sein. Die Ursache liegt in einer Funktionsstörung des limbischen Systems, welches für das Emotionsgedächtnis
verantwortlich ist (vgl. Eissele 2009:48). „Die Betroffenen zeigen sich angesichts der Angst oder der Traurigkeit anderer eher unbeteiligt, können zu-
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dem Gefühle nur schlecht in den Gesichtern anderer erkennen“ (Eissele
2009:48).
Schüler/ Lehrer / Internet
Für die meisten Pädagog/innen ist der Einsatz des Internets eine Selbstverständlichkeit geworden. Auch Kinder/Jugendliche nützen den PC und das
Internet – jedoch auf eine grundsätzlich andere Art und Weise als Erwachsene. Zur Frage, was die virtuellen Welten für Kinder/Jugendliche so verlockend macht, meint Gerald Hüther von der Universität Göttingen: „Virtuelle
Welten bieten etwas, was viele Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft kaum finden: Abenteuer und eigene Entdeckungen, überschaubare
Regeln

und

erreichbare

Ziele,

lösbare

Aufgaben“

(Hüther

zit.

in:

Nieswiodek-Martin 2008:13f).
Eltern und Lehrer/innen wünschen, dass Kinder/Jugendliche sich auskennen und mithalten können in der Computerwelt. Gleichzeitig betrachten Erwachsene mit Sorge den Einfluss, den gerade diese technischen Medien auf
Kinder und Jugendliche ausüben, denn die: „ … Auswirkungen der Medien
sind eben nicht harmlos, wie Spitzer und andere Autoren seit Jahren betonen. Nicht nur bei 12-Jährigen tritt eine Verschlechterung der intellektuellen
Fähigkeiten ein durch vermehrten Konsum“ (Kolitzus 2009:54). Computerspiele, Internet und Handy bieten Kindern und

Jugendlichen ein Betäti-

gungsfeld, zu dem viele Erwachsene keinen wirklichen Zugang finden. Ein
Ziel in der suchtpräventiven Arbeit muss sein, Kinder und Jugendliche so
zu stärken und zu unterrichten, dass sie eigenständig in der Lage sind, mit
den medialen Verlockungen verantwortungsvoll umzugehen.
Leider klinken sich viele Erwachsene aus den Online-Aktivitäten der ihnen
anvertrauten Kinder/Jugendlichen aus. Die Gründe dafür liegen zum Teil
darin, weil sie selbst kaum Zugang dazu finden, es uninteressant scheint
oder zu schwierig oder schlicht und einfach aus Zeitgründen. Nicht jeder
Erwachsene findet Online-Aktivitäten so spannend, dass er darüber andere
Aktivitäten vernachlässigen würde. Dieser „digitale Graben“ zwischen den
Generationen stört die Kinder und Jugendlichen jedoch kaum. Im Gegenteil:
für sie ist das Internet ein elternfreier Rückzugsort, an dem sie ungestört
mit Freunden kommunizieren können. „Das immer schnellere Tempo der

69

virtuellen und elektronischen Kommunikation macht es für viele Eltern immer schwieriger, die menschliche Kommunikation mit ihren Kindern aufrechtzuerhalten. Wenn Kinder dann das Gefühl haben, dass sie mit ihren
Sorgen und Problemen alleingelassen werden, dann flüchten sie umso mehr
in die virtuellen Welten“ (Salcher 2008:109).
Kinder und Jugendliche dürfen in den medialen Welten nicht a priori alleine
reisen. Anderenfalls wäre in Kauf zu nehmen, dass sie dort schlechte Erfahrungen machen, mit vielen Inhalten überfordert sind, Gefahren ausgesetzt
sind und im schlimmsten Fall in der Online-Welt verloren gehen. Dazu Roth:
„ Keineswegs zu verharmlosen und äußerst kritisch zu sehen ist, dass Kinder in ihrer sexuellen Latenzphase (ca. 6. – 12. Lebensjahr) bereits regelhaft auf pornografische Darstellungen z. B. im Internet stoßen und hier
traumatisiert und sexuell belästigt werden können“ (Roth 2009:247f). Dieser Prozess geht schleichend vor sich, lange

unbemerkt von Eltern und

Pädagog/innen bis zum völligen Rückzug aus der realen Welt. Die richtige
Balance zu finden zwischen Mediennutzung und realem Leben ist ein wichtiger Baustein zu verantwortungsvollem Internetgebrauch.
Wie im realen Leben so sind auch in der medialen Welt Privatsphäre und
Persönlichkeit gegenüber anderen Menschen zu achten. Cyber-Mobbing und
Lehrer-Mobbing sind leider zunehmend Themen in den Schlagzeilen. Der
Schutz der Privatsphäre und der Persönlichkeit sind Werte und Verhaltensnormen, die Kinder und Jugendliche nicht von Geburt auf mitbekommen,
sondern die erst erlernt und eingeübt werden müssen. Auch dazu benötigen
sie die Unterstützung und Anleitung durch Eltern und Pädagog/innen.
Für die meisten junger User ist das Internet einfach ein nützlicher Bestandteil ihres Alltags. Permanente kommunikative Vernetzung und Erreichbarkeit
scheinen die wesentlichen Vorteile zu sein. Im Netz bekommen Kinder und
Jugendliche Zuwendung, Anerkennung und Aufmerksamkeit von ihrer peer
group und sie fühlen sich zugehörig. War es vor einer Generation das Telefon, so sind es jetzt der PC und das Handy. Ein Verbot der PC- und/oder
Handy-Benützung kommt dem gesellschaftlichen Sterben unter Kindern und
Jugendlichen gleich, denn „wer nicht drin ist, ist nicht in“ – ein geflügeltes
Wort unter Schüler/innen. Bleiben die virtuellen Welten eine Ergänzung des
Alltags, sind die Vorteile eindeutig in der Überzahl. Werden die virtuellen
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Welten jedoch zum Ersatz für den Alltag ist Vorsicht geboten. Es geht darum, dass Eltern und Pädagog/innen wachsam sein müssen und

Kin-

der/Jugendliche nicht alleine dem Netz überlassen dürfen. Nicht nur der
Schutz vor Gewalt und Pornographie steht im Vordergrund, sondern ebenso
die Absicherung von Kommunikation und Kontakten sowie die Einhaltung
eines akzeptablen zeitlichen Rahmens.
Kinder/Jugendliche

suchen und finden in den neuen Medien nach

Bergmann/Hüther:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Klare und verlässliche Strukturen und Regeln, die es einzuhalten gilt,
wenn man ans Ziel kommen will
Eigene und selbständige Entscheidungen und Eigenverantwortlichkeit
Entdeckungen und Abenteuer
Gefahren, Ängste und Bedrohungen
Ziele, die erreichbar sind
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man sich aneignen
muss, wenn man sein Ziel erreichen will
Kleinigkeiten am Rande, auf die es aufzupassen gilt
Vorbilder, denen man nacheifern kann
Eigene Erfahrungen
Leistungen

Jedes Kind durchläuft beim Älterwerden Anpassungsprozesse an die vorgegebene Lebenswelt. Zur Regulation der emotionalen Befindlichkeit schauen
sich Kinder/Jugendliche

ihre Vorbilder an und übernehmen deren Strate-

gien. Juul spricht von „innerem“ und „äußerem Verhalten“: „Mit „innerem
Verhalten“ meine ich unsere Gedanken- und Gefühlswelt, mit „äußerem
Verhalten“ die Art und Weise, wie wir anderen Menschen gegenüber treten.
Die Diskrepanz zwischen innerem und äußerem Verhalten ist oft beträchtlich“ (Juul 2008:23).
Jeder Mensch durchläuft diese Anpassungsprozesse an die vorgegebene Lebenswelt und jeder verankert die diesbezüglichen Erfahrungen im Gehirn.
Die neuen Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche in ihr ursprüngliches
Selbstbild integrieren müssen, zwingen sie sich mehr oder weniger stark
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von ihrem ursprünglichen Selbst zu entfernen. „So wird aus ihrer ursprünglichen Neugier und Gestaltungslust allmählich Desinteresse, aus ihrer anfänglichen Unbefangenheit zunehmend Verklemmtheit, aus ihrer angeborenen Offenheit Verschlossenheit, aus ihrer kindlichen Begeisterungsfähigkeit
wachsende Unlust und die „Null-Bock“-Mentalität pubertierender Jugendlicher“ (Bergmann/Hüther 2007:156).
Hier gilt es für das Lehrpersonal einzuhaken und diese übernommenen Vorstellungen anderer Menschen zu hinterfragen und den Kindern und Jugendlichen Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie an ihre eigene Gefühlswelt wieder herankommen können. Leider wissen m. E. Lehrer/innen um
diese Zusammenhänge nicht/nur ungenügend und reagieren dementsprechend ungenügend bis gar nicht.
In der Schule als wissbegierig zu gelten, bringt den Titel des Strebers ein.
Aber: „… das Gehirn lernt immer und bei Kindern und Jugendlichen noch
dazu besonders schnell … Es lernt, was es tut, d. h. es bildet in Form von
synaptischen Verschaltungen in sich ab, was es an Erlebnissen, Erfahrungen
und Verhaltensweisen produziert. Es kann gar nicht anders und tut nichts
lieber“ (Spitzer 2008:218). In der PC-Welt wissbegierig zu sein, bedeutet
einen hohen Level beim Spiel zu erreichen und das bringt Ansehen im
Freundeskreis. Es ist also einleuchtend, dass Kinder und Jugendliche beim
Onlinespielen viele gute Gefühle bekommen und deshalb werden sie diese
Spiele nicht so ohne weiteres aufgeben. Vor allem dann nicht, wenn die
Realität keine Alternativen anbietet.
Vor allem bei männlichen Kindern und Jugendlichen lässt sich die Beliebtheit
von PC-Spielen u. a. darauf zurückführen, dass sie dort ihre Sehnsucht nach
heldenhaften männlichen Vorbildern stillen können. Da ihnen diese männlichen Vorbilder, zu denen sie aufschauen und an denen sie sich orientieren
können, in der Wirklichkeit fehlen, suchen sie diese Identifikationsobjekte in
den virtuellen Weiten. Elektronische Stellvertreter lassen

Kinder und Ju-

gendlichen ihre Wunschträume zumindest virtuell erleben (vgl. Kap. 3. 1.
Wer verfällt dem virtuellen Reiz?). „Langfristige familiäre Verantwortung
wird von immer mehr Kindern überhaupt nicht mehr erlebt. Wenn Kinder
nur Teil der Gesamtinszenierung des eigenen Lebens werden, die einfach
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dazugehören, die man aber jederzeit für neue Ziele bereit ist zu opfern,
wird es sehr eng für die nächste Generation“ (Salcher 2009:119).
Computerspiele ermöglichen einen kleinen Vorgeschmack auf die Welt der
Erwachsenen. So vertreiben Computerspiele vielen Kindern und Jugendlichen auf angenehme Art und Weise die Langeweile, die sie nach der Schule
daheim beim Warten auf die Mutter oder den Vater verspüren. Über die Balance zwischen Frustration und Motivation werden die Spieler/innen stundenlang vor dem PC gehalten und durch die Ausschüttung von Glückshormonen belohnt der Körper die Anstrengungen zur Erreichung des nächsthöheren Levels. Die Selbstbestätigung, die Kinder und Jugendliche bei diesen
Spielen erfahren, lassen sich bei keiner mathematischen Hausaufgabe erzielen. Kolitzus vergleicht mit dem Lernen eines Musikinstruments und hat
m. E. recht, wenn er sagt: „ Man lernt [beim Erlernen eines Musikinstruments] Disziplin und Bescheidenheit. (…) Die Frustrationstoleranz ist eine
entscheidende Fähigkeit … die am Computer praktisch nie

trainiert wird.

Der Computer ist gefühllos. Mit einem Klick ist alles gelöscht. (…) Überleg
dir mal, wie du Klavier spielen könntest, … wenn du die letzten 5000 Stunden

Computerspielen

auf

das

Üben

verwendet

hättest“

(Kolitzus

2009:210f).
Die soziale Funktion von Computerspielen ist unbestritten. Freunde spielen
das gleiche Spiel und es werden gemeinsame Medienerlebnisse erlebt.
Kommunikation über gemeinsam genutzte Medien – sei es über Handies,
über PCs oder Spiele, über i-Pods oder i-phones sind ein gutes Gesprächsthema um sich Klassenkameraden oder der angebeteten Unbekannten zu
nähern. In vernetzten Spielwelten reden Kinder und Jugendliche nicht nur
über das Spiel, sie erleben es auch gemeinsam. Ein gemeinsames Erlebnis,
zusammen verbrachte Zeit, ein Austausch von Erfahrungen – das sind wesentliche Pluspunkte für das soziale Leben online.
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Internetkompetenz
Lehrer/innen sind laut Lehrplan verpflichtet, in Sachen Medienkompetenz
aufklärend zu wirken.
„Medienerziehung: ist eine Form pädagogischen Umgangs mit Medien, der
zur kritisch-reflexiven Nutzung aller Medien heranführen soll. Wo Medien als
Mittel der Information, Unterhaltung, Bildung und Alltagsorganisation für die
Sozialisation des Menschen Bedeutung erlangen, werden sie zum Gegenstand der Medienerziehung – die Medien sind Gegenstand und Thema des
Unterrichts
(Erziehung über Medien). Medienerziehung befasst sich mit a l l e n Kommunikationsmedien, und deren durch die so genannten Neuen Medien ermöglichten Kombinationen“ (Grundsatzerlass Medienerziehung 2001:1).
In wie weit Lehrer/innen dieser Verpflichtung nachkommen, hängt
von deren eigener Medienkompetenz ab.
Was wird unter dem Begriff Medienkompetenz/Internetkompetenz verstanden?

Ellen

Nieswoidek-Martin

gibt

dazu

folgende

Auflistung

Nieswiodek-Martin 2008:163):

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Bewusster und kritischer Umgang mit Medien/Internet.
Medien/Internetangebote bewerten können.
Unterscheiden zwischen guten und schlechten
Medien/Internetangeboten.
Medien/Internetnutzung zu eigenen, sinnvollen Zwecken.
Verantwortungsbewusster Umgang mit Daten und Kontakten im
Netz.
Bewusstsein für Urheberrecht und Meinungsfreiheit.
Technisches Know-how.

(vgl.

Internetkompetenz vermitteln bedeutet also

eigenes Wissen und

eigene Erfahrungen mit diesem Medium gemacht zu haben. Dazu
gibt es m. E. vier wesentliche Fragestellungen:

▪
▪
▪
▪

Welche eigenen Interneterfahrungen haben Kolleg/innen?
Was wissen Lehrer/innen von den virtuellen Welten ihrer Schüler/innen?
Wie wird Internetkompetenz im Unterricht vermittelt?
Wie wird Lehrer/innen Internetkompetenz vermittelt?

Internetkompetenz mit Kindern und Jugendlichen zu trainieren bedeutet m. E. für Eltern und Lehrer/innen, dass

▪
▪
▪
▪

sie Regeln aufstellen müssen und diese erklären/begründen können.
sie glaubhaftes Interesse dafür entwickeln müssen, was Kinder und
Jugendliche fasziniert.
sie sich selbst mit Vorteilen und Gefahren des Mediums auseinander
setzen müssen.
sie sich ein eigenes Urteil gebildet haben und auch die Kinder/Jugendlichen dazu erziehen, sich ein eigenes Urteil über Inhalte

▪

zu bilden.
sie Kinder und Jugendliche zu eigenverantwortlichem Handeln erziehen.

Internetkompetenz haben und vermitteln scheint ein anstrengender Weg zu
sein. Nicht nur der Erwerb des eigenen Wissens und Know-hows ist nötig,
sondern auch das Wissen um die Faszination der virtuellen Welten der
Schüler/innen wird von Lehrer/innen erwartet, wenn sie internetkompetentpädagogisch wirken sollen.
Nieswiodek-Martin meint dazu: „ Wichtig ist, dass Lehrer um die Gefahren
wissen und mit den Schülern, eventuell im Rahmen eines Projektes darüber
reden können. (…) Medienkompetenztraining im Rahmen des Unterrichts
wäre wünschenswert“ (Nieswiodek-Martin 2008:64).
Lehrer/innen müssen die aktuelle Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen
verstehen und deren Ambitionen entsprechend kanalisieren können, wenn
sie ihrem Bildungsauftrag nachkommen wollen. Daher müssen Lehrer/innen
auch die Bedürfnisse der Kinder/Jugendlichen verstehen. Mit dem Wissen
um ihre Bedürfnisse kann maßgeschneidert für diese Zielgruppe unterrich-
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tet werden. Diese simple Einsicht stammt aus der Markt- und Produktforschung: der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Entsprechend seinen Kernkompetenzen eingesetzt, ist das Internet ein hervorragendes Medium, welches seinen fixen Platz in der Medienlandschaft zu
Recht hat. Dammler meint: „Es müsste deswegen schon allein aus Eigeninteresse Pflicht für alle Erwachsenen und besonders für alle Eltern und Lehrer
sein, sich mit dem Internet auseinanderzusetzen. (…) Wer sich als Erwachsener dem Medium verweigert, hat auch kein Recht, die Jugendlichen hier
zu kritisieren“ (Dammler

2009:190). Für Kinder und Jugendliche ist der

Computer ein All-in-One: Arbeitsgerät, Fernseher, Spielzeug, Kommunikationsmittel, Speichermedium, Radio und Kamera. Erwachsene müssen dafür
sorgen, dass diese an und für sich sinnvolle und praktische Medienmonokultur nicht das gesamte Leben des Nachwuchses beherrscht, diktiert und reduziert, weil: „Man lernt am Computer nicht denken“ (Spitzer 2008:261)
und weiter „… Bildschirm-Medien machen dick und krank, wirken sich in der
Schule ungünstig auf die Aufmerksamkeit und das Lesen lernen der Kinder
aus und führen zu vermehrter Gewaltbereitschaft sowie tatsächlicher Gewalt. Sie betreffen auch denjenigen, der Bildschirm-Medien nicht benutzt.
Es ist daher höchste Zeit, dass wir uns darüber Gedanken machen, was wir
tun können, um den ungünstigen Auswirkungen erfolgreich zu begegnen“
(Spitzer 2008:281).
Zusammenfassung und Interpretation
Die Aussagen der Lehrer/innen zeigen, dass fast alle befragten Kolleg/innen
einen PC mit Internetanschluss daheim besitzen und diesen regelmäßig benützen. Bei der Art der Benützung steht die Unterrichtsvorbereitung an erster Stelle, gefolgt von Recherchetätigkeiten und dem Empfangen und Versenden von e-mails. Hier muss bereits auf die unterschiedliche Art der PCNutzung von Schüler/innen hingewiesen werden.
Kinder und Jugendliche verwenden den PC in erster Linie zum Chatten und
in zweiter Linie zum Spielen. Gefolgt vom Anlegen und Pflegen diverser Internetprofile und dem Downloaden von Klingeltönen und Liedern. Die Vorlieben von Lehrer/innen und Schüler/innen bei der Nutzung des PCs sind
also unterschiedlich. Die befragten Lehrer/innen geben allesamt an keine
Chaträume zu kennen und zu benutzen. Es liegt ein geringschätziger Ton in
ihren Antworten, selbst die Frage nach der Kenntnis von Chat-rooms löst
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bereits Befremden aus. Bei der Frage nach Spielen/online-Spielen geben
sich die Pädagogen etwas lockerer. Das Spielen von Karten und Poker wird
vorrangig genannt. Vereinzelt kennen Kolleg/innen Online-spiele; nur ein
Einziger spielt dabei mit.
Das bestätigt auch bei Lehrer/innen die Tatsache, dass sich Erwachsene im
Allgemeinen nicht in den bevorzugten virtuellen Welten der Schüler/innen
auskennen und schon gar nicht daran teilhaben. Sie kennen weder die bevorzugten chat-rooms der Kinder/Jugendlichen noch wissen sie um die Lieblingsspiele der Schüler/innen. Bei der Frage nach bekannten chat-rooms
geben die Kolleg/innen allgemein bekannte Chat-plattformen an, geben
aber gleichzeitig zu, dass sie selbst nicht daran teilhaben. Es entsteht m .E.
der Eindruck, dass die Pädagog/innen auf der einen Seite vom Chatten keine Kenntnisse haben, auf der anderen Seite das Chatten per se gering
schätzen und schon die Frage danach als Zumutung empfinden.
Verwirrung bei den Pädagog/innen herrscht teilweise bei den Begriffen PC
und den zahlreichen kleinen Geräten wie z. B. mp3-Player, i-pod, gameboy
oder auch Handy. Jedes Gerät, welches eine Eingabetaste besitzt, gehört
nach Einschätzung einiger Kollegen in den Bereich der Internetmedien –
unabhängig davon, ob tatsächlich Internetverbindungen möglich sind - und
somit wird auch die Aussage eines Kollegen verständlich, der meint, dass
die Schüler/innen andauernd mit diesen „ … kleinen Dingern herum tun …“.
Bei der Frage nach der Einschätzung weshalb Kinder und Jugendliche viele
Stunden vor dem PC verbringen, zählen die Lehrer/innen viele Begründungen auf: keine attraktiven Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung; keine
Familienmitglieder daheim, die sich um die Kinder kümmern könnten; ungünstige Wetterverhältnisse; ein schlechtes Fernsehprogramm. Diese Begründungen sind in den jeweiligen Lebensumständen des einzelnen Kindes
zu suchen und sind gelegentlich bei fast jedem Kind zutreffend. Einige Kolleg/innen erkennen aber auch, dass Kinder und Jugendliche trotz bester Begleitumstände trotzdem nicht von dem PC wegzubringen sind und geben als
Begründung die Verlockungen der virtuellen Welten an. Ganz offensichtlich
spüren diese Lehrer/innen intuitiv, dass es noch weitere unsichtbare Gründe
für Schüler/innen geben muss, die den PC so attraktiv machen. Einigen Kol-
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leg/innen gelingt es, diese unsichtbaren Gründe zu benennen, die für den
Selbstwert der Jugendlichen offenbar so wichtig sind.
Das Bemerken einer Internetabhängigkeit einer Schüler/in wird von knapp
der Hälfte der Kolleg/innen verneint. Offensichtlich stehen die Vermittlung
von Wissen und /oder Disziplinierungsanforderungen so im Vordergrund,
dass die Aufmerksamkeit des Lehrpersonals auf derartige Auffälligkeiten
nicht gegeben ist. Die mehrheitliche Hälfte würde schon eine Internetabhängigkeit bemerken; sie benennen Symptome wie Unausgeschlafenheit
und Unaufmerksamkeit, Rückzug von Aktivitäten und Freunden, vermehrte
Fehlstunden.
Alle befragten Kolleg/innen nennen als erste Maßnahme beim Erkennen einer Abhängigkeit das Gespräch mit der/m Betroffenen. Eine persönliche
Konfrontation, ein Schauen, wie das Gegenüber auf diese Behauptung reagiert, ist bei allen Lehrern der erste Schritt. Als nächste Maßnahme wird die
Benachrichtigung der/s Erziehungsberechtigen genannt bzw. die Vorladung
der Eltern in die Schule und die Konfrontation derselben mit den getätigten
Beobachtungen. Die Möglichkeit der freiwilligen Selbstkontrolle bzw. die
Möglichkeit, das Eltern die Zugangszeiten und Spieloptionen des PCs einstellen und kindgemäß anpassen können, nennt nur ein einziger Lehrer. Das
scheint die Vermutung zu bestätigen, dass die anderen Kolleg/innen von
diesen Möglichkeiten keine Kenntnis besitzen. Die Vermittlung von geeigneten Institutionen zu einer weiteren Abklärung bzw. zu einer kompetenten
Hilfestellung nennen alle Kolleg/innen.
Die Einbeziehung der Thematik PC und mögliche suchtpräventive Inhalte
sind bei allen Kolleg/innen (bis auf eine Ausnahme) im Regelunterricht gewährleistet. Die Kollegenschaft ist sich der Tatsache bewusst, dass seitens
des Stadtschulrates für Wien der Erlass zur Medienerziehung vorliegt und
selbstverständlich die modernen Kommunikationsformen einbezieht. Individuelle Unterschiede bestehen bei der Präsentation und der Einbettung der
themenbezogenen Inhalte. Einige Lehrer/innen bevorzugen die Arbeit direkt
am PC, andere thematisieren an Hand von Zeitungsartikeln, Lehrbüchern
und/oder Berichte aus dem eigenen Erfahrungsschatz.
Bei der Vermittlung von suchtpräventiven Inhalten zum Thema OnlineSpiele können knapp die Hälfte der Pädagog/innen keine Angebote machen.
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Die fehlenden eigenen Erfahrungen zu dieser Thematik, nämlich selbst noch
nie ein Online-Spiel gespielt zu haben, lassen das nötige Verständnis dafür
nicht aufkommen. Die mehrheitliche andere Hälfte der Kollegenschaft gibt
Tipps zur aktiven Freizeitgestaltung; Bewegung und Sport werden genannt
und der Ausbau und die Intensivierung von Kontakten im Freundeskreis.
Im Umgang mit Chat-Kontakten können drei Lehrer/innen keine Ratschläge
geben. Sie sagen aus, selbst nicht zu chatten und wollen bzw. können zu
diesem Thema keine Stellung beziehen. Die fünf anderen Kolleg/innen warnen vor der unüberlegten Preisgabe persönlicher Daten, machen die Schüler/innen darauf aufmerksam, dass die vorgegebene Identität nicht mit der
tatsächlichen Identität übereinstimmen muss, und belehren die Kinder und
Jugendlichen dahingehend, nicht zu vertrauensvoll mit unbekannten Chatpartnern zu sein und bei Fragen nach intimen Details sollte der Kontakt abgebrochen werden. Eine Aufklärung darüber, dass der User im Internet immer rückverfolgt werden kann, bieten drei Kollegen an. Die Verabschiedung
von der vermuteten Anonymität und die Ausforschung jedes Users über seine IP-Adresse ist ein weiterer Punkt, den die Kolleg/innen für erwähnenswert halten.
Ein einziger Lehrer spricht die Frage der entstehenden Kosten im Internet
an und meint damit, dass viele features/Spiele/Klingeltöne usw.

kosten-

pflichtig sind und Kinder und Jugendliche in ihrem jugendlichen Leichtsinn
das Kleingedruckte nicht lesen oder lesen wollen oder verstehen und somit
in eine Kostenfalle gelockt werden können. Das Belegen und Beweisen, dass
der Vertrag von einem Kind/Jugendlichen abgeschlossen und daher nur bedingt gültig ist bzw. überhaupt ungültig ist, skizziert er als ein aufwendiges
Unterfangen, welchem sich die Eltern/Erziehungsberechtigten in der Folge
unterziehen müssen.
Die Frage, woher die Kolleg/innenschaft ihre eigenen Internetkenntnisse
bezieht/bezogen hat, beantworten sechs von acht Lehrer/innen mit dem
selbständigen Aneignen von Wissen bzw. mit Hilfestellung aus dem Freundes- und/oder Verwandtenkreis. Die Tatsache, dass dieses Wissen sehr lückenhaft und rudimentär ist, ist zwar bewusst, belastet aber nicht. So ist es
auch nicht verwunderlich, dass keiner der Lehrer/innen den ECDL besitzt
und auch nicht vorhat in nächster Zeit diesen zu absolvieren. Anerkannte
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Internetkenntnisse mit Zeugnissen können zwei der befragten Lehrer/innen
vorweisen. Ein einziger Kollege weist auf die Tatsache hin, er sei bereits mit
dem PC aufgewachsen, könne sich aber durchaus vorstellen auch anerkannte Zeugnisse zu erwerben.
Eigene negative Interneterfahrungen können die Kolleg/innen mehrheitlich
nur spärlich vermelden: viele Spams, das Nicht-Funktionieren einer OnlineBestellung und ein Bekannter, der nach eigenen Angaben internetsüchtig
sei, wurden genannt.
Die Kolleg/innen fühlen sich für den Umgang mit der Problematik „Internetsucht“ nicht oder nur ungenügend informiert und geben zu, dass sie im Bezug auf dieses Thema eine Holschuld zu leisten haben. Informationsveranstaltungen sind allen Lehrer/innen bekannt. Alleine das Wissen um diverse
Informationsveranstaltungen an der PH wird keinen Pädagogen zum Aufklärungsspezialisten machen. Halbherzig vorgeschobene Begründungen, weshalb bisher noch keine Veranstaltung gebucht wurde, sind abgegeben worden.
Abschließend erscheint es mir wichtig festzuhalten, dass im Bereich der
schulischen Präventionsarbeit im Bezug auf das Internet wesentlicher Bedarf besteht.
Daher bin ich der Meinung, dass der Dienstgeber Sorge dafür zu tragen hat,
dass es

▪
▪
▪

eine Verpflichtung zum richtigen Gebrauch der neuen Medien geben
muss – beispielsweise ECDL für alle Pädagog/innen.
die nötigen personellen, räumlichen, gerätetechnischen Möglichkeiten
gibt.
die 15 Stunden/Jahr an Weiterbildungskontingent in Anbetracht der
nötigen zeitlichen Aufwendungen der Kollegenschaft erhöht wird und
somit bei der Berechnung der Jahresnorm in den Teil 3 einfließt.

Von PC-Verboten sollte nicht Gebrauch gemacht werden, denn unter Umständen verfügen betroffene Kinder/Jugendliche über keine andere Stressbewältigungsstrategie. Ein Entzug würde eine zusätzliche Belastung bedeuten. An erster Stelle muss immer der Versuch stehen, über Gespräche Veränderungen herbeizuführen – möglichst auf gleichberechtigter Basis und
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ohne Schuldgefühle zu wecken. Bei diesen Gesprächen ist es - wie bereits
ausgeführt - von Wichtigkeit, dass der/die PädagogIn über die virtuellen
Welten der Schüler/innen Bescheid weiß. Die Glaubwürdigkeit, die ein/e
LehrerIn mit einschlägigen Kenntnissen erzielen kann, helfen der/dem
SchülerIn, in dem er/sie sich ernstgenommen und angenommen fühlt. Ziel
ist nicht die Abstinenz von Internet oder PC, sondern ein gesunder Umgang
mit diesem Medium.
Selbstlernprogramme und selbst bestimmtes Lernen am PC bedürfen in jedem Fall der Ergänzung und Relativierung durch (medien-)pädagogische
Angebote. Nur so ist gewährleistet, dass Kinder und Jugendliche verschiedene Sichtweisen kennenlernen „ … und auch Distanz finden zu ihren Vorlieben und Einschätzungen (…). Pädagogische Initiativen und Projekte, die
darauf abzielen, eine angemessene Balance innerhalb der verschiedenen
Areale der Lebenswelt herzustellen, könnten den Prozess der Selbstsozialisation von Jugendlichen in günstige Bahnen lenken (Fritz 2009:55f). Dementsprechend sind Beratungsangebote sowie Schulungen und Weiterbildungen für Pädagog/innen verstärkt anzubieten und von den Lehrer/innen auch
zu nutzen. Eine sinnvolle Vernetzung und ein laufender Austausch mit der
außerschulischen Jugendarbeit in Jugendzentren zur Suchtproblematik wären m. E. wünschenswert.
Es liegt meiner Meinung nach eine Holschuld bei den Lehrer/innen vor. Im
Unterricht muss mit den Kindern und Jugendlichen besprochen werden, welchen Reiz die Aufenthalte in virtuellen Welten für sie haben, welche Tätigkeiten sie ansonsten gerne machen und wie ihr Beziehungsnetz aussieht.
„Eine solche Netzwerkanalyse könnte Aufschluss über mögliche problematische Entwicklungen geben“ (Fritz 2009:57).
Dienstgeber sind aufgefordert, ein Bewusstsein zu wecken und adäquate
Kenntnisse für die Thematik „PC und Internet“

anzubieten und einzufor-

dern. Die Kollegenschaft ist aufgefordert, sich dieser Angebote zu bedienen.
Computer können das Lernen unterstützen, können es jedoch auch sehr
nachteilig beeinflussen. Grundlagenwissen, um mit den neuen Medien sinnvoll umgehen zu können, dient als Filter, welcher einen vernünftigen Zugang zum Netz erleichtern soll. Eine umsichtige Einführung in die mediale
Welt in der Sekundarstufe lässt SchülerInnen unter Anleitung erfahrener
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Pädagog/innen sicher und beschützt erste Schritte tätigen. Wenn Dienstgeber und Dienstnehmer

ihrer gesetzlichen Verpflichtung gegenüber den

Schüler/innen/den Eltern/der Gesellschaft nachkommen, wird

eine erfolg-

reiche Computersuchtprävention im schulischen Bereich möglich und erfolgreich sein.
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Nicht für das Spiel,
für’s Leben lernen wir
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gamepaddle - Games als Vehikel zur
Förderung von Schlüsselkompetenzen bei
benachteiligten Jugendlichen
Michaela Anderle,
WienXtra
Sebastian Ring
JFF Institut für Medienpädagogik

Abstract
gamepaddle ist ein Kooperationsprojekt von Forscher/nnen, Lehrkräften,
Medien- und Sozialpädagog/innen aus Deutschland, Italien, Österreich und
Schweden. Ausgangspunkt war der Wunsch, Computerspiele im pädagogischen Diskurs nicht länger nur aus der Risikoperspektive heraus zu betrachten. Computerspiele(n) sollte als Thema und Handlung eine stärkere Rolle in
pädagogischen Prozessen spielen, da die im Spiel erfahrene Selbstwirksamkeit, sowie das Wissen und die Kommunikation über digitale Spielwelten
dadurch in andere soziale Kontexte übertragen werden können, verbunden
mit der Chance auf Anerkennung und die Förderung von Schlüsselkompetenzen. In diesem Beitrag werden Zielsetzungen, Methoden und Ergebnisse
der vier kürzlich im Rahmen von gamepaddle abgeschlossenen Modellprojekte für die Arbeit mit Jugendlichen zu und mit Computerspielen in formalen und non-formalen Bildungskontexten beschrieben. Weiterführende Informationen auf http://www.gamepaddle.eu
Computerspiele(n) sollte als Thema und Handlung eine stärkere Rolle in pädagogischen Prozessen spielen, da die im Spiel erfahrene Selbstwirksamkeit, sowie das Wissen und die Kommunikation über digitale Spielwelten
dadurch in einen anderen sozialen Kontext übertragen werden, verbunden
mit der Chance auf Anerkennung und die Förderung von Schlüsselkompetenzen. Diese These bildet den Ausgangspunkt und das mission statement
des Projekts gamepaddle, das von April 2011 bis Oktober 2012 stattfand.
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Computerspiele(n) als Vehikel für Lernen
Im pädagogischen Diskurs der Partnerländer werden Computerspiele nach
wie vor stark aus einer Risikoperspektive heraus betrachtet, v.a. mit Blick
auf Aggressionsförderung und exzessives Spielen. Ressourcen-, subjektund handlungsorientierte Ansätze sind rar, evaluierte Ansätze noch seltener
zu finden. An diesem Bedarf setzt gamepaddle an. gamepaddle sieht die
Vorliebe für, das Wissen und die Kommunikation rund um Computerspiele
als potentielle Quellen für die Förderung von Schlüsselkompetenzen, besonders für sozial- und bildungsbenachteiligte, computerspielende Jugendliche.
Spielen gilt als die kindliche Lern- und Weltaneignungsform überhaupt. Dass
Spielen Potenziale für Lernen und die gelingende Entwicklung des Menschen
birgt – sowohl auf Identitätsentwicklung, als auch auf soziale Integration
bezogen – ist in der Entwicklungspsychologie anerkannt (vgl. etwa Mogel
2008; Fritz 2004). Die digitalen Spielwelten, zu denen als integraler Bestandteil ihre vielen Schnittstellen zu anderen Kommunikationsangeboten
der konvergenten Medienwelt zählen, bieten neue Spielformen und erweitern herkömmliche. Es ist unbestritten, dass Spielende, um die Aufgaben,
die ein Computerspiel an sie stellt bewältigen zu können, beim Spielen eine
Menge an Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten erwerben müssen. Intrinsische Motivation und Flowerleben unterstützten diese Lernprozesse. Allerdings stellt sich die Frage nach der Nützlichkeit des hier Gelernten für andere Lebensbereiche oder die Frage, wie das beim Computerspielen Gelernte
für andere Lebensbereiche fruchtbar gemacht werden kann.
gamepaddle: Zielsetzungen und pädagogische Handlungsprinzipien
Zielsetzung von gamepaddle ist nicht ein unmittelbarer Transfer des im
Spiel Erlernten. Das, was sich Heranwachsende spielerisch angeeignet haben, soll vielmehr als Ressource in anderen sozialen Kontexten fruchtbar
gemacht werden. Hierzu zählen das Wissen über digitale Spielwelten, im
Zusammenhang mit ihnen erworbene Fertigkeiten und Fähigkeiten und die
Kommunikation über Games. Mit gamepaddle wird ein subjektorientierter
Ansatz verfolgt, in dem die Teilnehmenden als zentrale Akteur/innen und
Akteure ihre je individuell unterschiedlich ausgeprägten Interessen und
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Kompetenzen einbringen. Durch Nutzung dieser Ressourcen in den verschiedenen Projektkontexten und -settings sollten Schlüsselkompetenzen
gefördert werden. Wichtige Momente hierfür sind jeweils die Stärkung der
Selbstreflexion, das Bewusstmachen der durch das Spielen erworbenen
Kompetenzen und als sicherlich wichtigstes Moment die Anerkennung für
das im Rahmen des Projekts Geleistete durch die Peergroup (z.B. durch Kooperation in Spielen oder aktive Medienarbeit in Kleingruppen) oder durch
Erwachsene (z.B. durch Einführung in und Erläuterung von digitalen Spielwelten) ermöglicht werden.
Das Projekt zielte mit dem subjekt- und ressourcenorientierten Ansatz auf
Empowerment der beteiligten Jugendlichen ab. Die Zielgruppe von gamepaddle waren vorwiegend benachteiligte Heranwachsende in den Partnerländern. Wagner et al. (2008, S. 22) beschreiben Benachteiligung allgemein
als „eingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft im kulturellen, politischen
und ökonomischen Bereich“. Benachteiligung wirkt sich in verschiedenen
Lebensbereichen aus, z.B. auf berufliche oder Bildungschancen, soziale Integration oder Teilhabe am kulturellen Leben. Sie drückt sich auf unterschiedlichen Ebenen aus (bezogen auf Bildung fördernde oder einschränkende z.B. von der individuellen Bildungsbiografie über milieu- und kulturabhängige Rahmenbedingungen bis hin zu Strukturen der Bildungssysteme). Entsprechend wirken Empowerment- und ressourcenorientierte Ansätze auf benachteiligende Strukturen auf diese verschiedenen Ebenen ein.
Bezogen auf die teilnehmenden Jugendlichen waren zwei Zieldimensionen
zentral für die handlungsorientiert ausgerichteten Projektaktivitäten: zum
einen die Förderung von Medienkompetenz im Sinne eines souveränen,
selbstbestimmten, aktiv-kreativen und kritisch-reflexiven Umgangs mit Medien (Theunert 2009). Bezogen auf digitale Spielwelten kontueriert Gebel
(2010) Herausforderungen in den Grunddimensionen Wissen, Reflexion und
Handeln. Benannt werden hier Fähigkeiten und Fertigkeiten, die während
des Spielens selbst zum Tragen kommen, sowie solche, die im thematischen
Umfeld (z.B. Technik, Werbung, Kommunikation über Spiele) und mit Bezug
auf die Einbettung von Computerspielen in die konvergente Medienwelt gefordert sind. Zum anderen wurde durch die Aufgabenstellung und Gruppen-
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arbeit auf die Anwendung und Förderung von Schlüsselkompetenzen abgezielt. Je nach Handlungsschwerpunkten lassen sich diese in den Bereichen
Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenzen fassen. Zwei unterschiedliche
Definitionen von Schlüsselkompetenzen lagen den Projekten zu Grunde:
Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) der OECD aus dem Jahre 20051 und Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen der Europäischen Gemeinschaft aus dem Jahr 20072. Für die Projekte bedeutete diese
Zielsetzung, ausgehend von den Ressourcen der beteiligten Jugendlichen
ihre Selbstreflexion, Selbstwirksamkeitserwartungen, selbstbestimmtes und
sozial verantwortliches Handeln zu stärken.
gamepaddle: Vier Länder und vier Projektphasen
gamepaddle ist ein Kooperationsprojekt von Forscher/innen, Lehrkräften,
Medien- und Sozialpädagog/innen aus vier europäischen Ländern: Deutschland, Österreich, Italien und Schweden. Projektinitiator ist das JFF - Institut
für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (München, Deutschland). Das
Projekt wird durch das EU-Programm JUGEND IN AKTION gefördert. Ausführliche Informationen zu der Projektgruppe und eine Beschreibung der
Projekte in englischer Sprache stehen unter www.gamepaddle.eu bereit. Das
Gesamtprojekt bestand aus vier Abschnitten. Ziel von gamepaddle info war
der Austausch über den Forschungsstand zu exzessiver Computerspielnutzung und pädagogischen Ansätzen zu Computerspielen in den Partnerländern (April 2011). Im zweiten Schritt gamepaddle training wurden Konzepte, Methoden und Evaluationstools erarbeitet, mit denen gerade sozial- und
bildungsbenachteiligte Jugendliche durch Empowerment darin unterstützt
werden, kompetent und souverän mit digitalen Spielwelten umzugehen und
diese konstruktiv für sich zu nutzen (September 2011). Während der dritten
Phase wurden die vier konzipierten Projekte in unterschiedlichen Settings
und mit unterschiedlichen Zielgruppen in den Partnerländern realisiert (Januar bis Oktober 2012). Der vierte Abschnitt gamepaddle evaluation diente
der Diskussion der Projektverläufe, Methoden und Auswertung, mit dem Ziel
1

2

http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/definitionandselectionofcompet
enciesdeseco.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_de.pdf
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ein Materialpaket für die pädagogische Praxis zu entwickeln (bis Frühjahr
2013).
Vier Modellprojekte für die pädagogische Praxis in formalen und
non-formalen Bildungskontexten

EMPOWER*play (Österreich)
Für Jugendliche ist Spielen ein selbstverständlicher Teil ihres Alltags. Das
wienXtra-medienzentrum will die Teilnehmer/innen des österreichischen
Projektes durch gemeinsame Diskussion und Reflexion ihrer Spielerfahrungen dazu ermutigen, die Bedeutung von Spielen als Kulturtechnik zu erkennen.
Für Erwachsene gestaltet sich der Zugang zu Spielwelten häufig schwierig
und Vorbehalte stehen dabei im Weg. Um diese intergenerative Kluft zu
überbrücken gibt es in EMPOWER*play einen Rollentausch: Die jugendlichen
Teilnehmer/innen werden zu Trainer/innen und Guides, die Erwachsene einladen, ihre Spielwelten aktiv zu betreten.
Das Projekt eröffnet den jugendlichen Teilnehmer/innen u.a. durch Gruppendiskussionen, Interviews oder World Cafés Räume, um ihre reichhaltigen
Spielebiografien und -erfahrungen zu reflektieren. Diverse Methoden der
produktiven Medienarbeit (Video, Handyclips, TV-Studio-Produktion, (Porträt-)Fotografie, Schattentheater, Online-Pinboards und Wandzeitungen) helfen dabei, Spielerfahrungen sichtbar und greifbar zu machen.
Die Teilnehmer/innen planen und organisieren als Highlight am Ende des
Projektes ein Spielevent, zu dem sie ihre TrainerInnen, Lehrer/innen,
Coaches und andere Erwachsene einladen. Dabei können sie die Chance
nutzen, ihr Computerspiel-Expert/innentum zu zeigen, die erwachsenen Besucher/innen zu motivieren die ausgewählten Spiele zu spielen und sie bei
ihren ersten Spielerfahrungen zu begleiten.
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Zeitrahmen und Zielgruppe
Das erste Projekt fand an fünf Tagen in einem Zeitraum von sechs Monaten
mit einer Gruppe jugendlicher Kursteilnehmer/innen von WUK m.power3
zwischen 15 und 22 Jahre statt. WUK m.power ist ein Kursangebot für Jugendliche, um ihren Hauptschulabschluss nachzuholen.
Beim zweiten Projektdurchlauf von EMPOWER*play wurden die fünf Tage zu
einer Projektwoche zusammengefasst. Teilnehmer/innen waren Jugendliche
zwischen 15 und 23 Jahren von spacelab4, einem niederschwelligen, arbeitsmarktpolitischen Angebot für Jugendliche mit erhöhtem Bedarf an begleitender Unterstützung bei der Bildungs- und Berufsplanung.
Ergebnis
Zu Beginn des Projektes hatten die Teilnehmer/innen Schwierigkeiten zu
verstehen, warum die Reflexion von Spielen und der Spielerfahrungen wichtig ist. Am Ende realisierten sie jedoch, dass ihre Spielerfahrungen und das
Bewusstsein darüber, wertvolle Ressourcen sind, um ihre erwachsenen Gäste in kompetenter Weise zu instruieren und zu begleiten. Die Methodenvielfalt der handlungsorientierten Medienarbeit (Video, Foto,...), um inhaltlich
an das Thema Computerspiele heranzugehen, hat sich insofern bezahlt gemacht, als jene Jugendliche, die mit Computer- und Konsolenspielen nicht
so vertraut sind, dadurch ebenfalls einen aktiven Part in diesem Projekt einnehmen konnten. Für viele Jugendliche war es die erste Sprechsituation vor
erwachsenem Publikum. Am Beginn des Projektes trauten sie sich vielfach
diese Rolle wegen Sprachschwierigkeiten und damit einhergehender Angst,
vor einer Gruppe zu sprechen etc., nicht zu. Nach dem gemeinsamen Spielevent waren die Teilnehmer/innen sichtlich stolz, nicht nur eine inhaltliche,
sondern auch eine persönliche Herausforderung gemeistert zu haben. Diese
Hürde haben sie vermutlich auch deshalb überwunden, weil die Jugendlichen über Spiele gesprochen haben, die für sie wichtig sind und über die sie
mit Leidenschaft berichten.

3
4

http://mpower.wuk.at
http://www.spacelab.cc
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Durch das Projekt konnten die Jugendlichen teilweise ihre Spielerfahrungen
als Quellen für Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit aktivieren. Für die
Jugendlichen war es besonders wertvoll, von den Erwachsenen Aufmerksamkeit und Respekt zu bekommen, wie Antonio (17 Jahre) es ausdrückte:
“Ich hatte wirklich etwas zu sagen und sie hörten mir zu.”

SIMaging the city (Italien)
Das Projekt SIMaging the City wurde von MED, der italienischen Vereinigung für Medienbildung5, gemeinsam mit der Università Cattolica del Sacro
Cuore (Mailand) entwickelt und durchgeführt.
Zeitrahmen und Zielgruppe
Das Projekt wurde in 30 Stunden in einem Zeitraum von drei Monaten mit
Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren umgesetzt, die das Centro TAU,
einen Jugendclub in La Zisa, einem Brennpunktbezirk von Palermo mit hohen Arbeitslosenraten und starkem Einfluss des organisierten Verbrechens,
besuchen.
Ausgangspunkt des Projekts ist die Annahme, dass der Einsatz von Medien
große Potenziale für Lernen – sowohl in formalen als auch in informellen
Kontexten – birgt und ein wichtiges Moment für Partizipation und bürgerschaftliches Engagement sein kann. Medien dienen zum einen als Werkzeug
für Ausdruck, Kommunikation, oder Informationsbeschaffung. Zum anderen
sind sie selbst ein spannendes Untersuchungsobjekt mit vielfältigen und sich
oft widersprechenden Implikationen (sozial, kulturell, politisch, etc.). Sowohl Analyse und Kritik, als auch der aktive und kreative Gebrauch von Medien im Sinne einer handlungsorientierten Medienpädagogik ist für die Entwicklung von bürgerschaftlichem Engagement in der digitalen Ära entscheidend, um sowohl soziale Inklusion als auch kulturellen und interkulturellen
Austausch zu unterstützen. Medienpädagog/innen spielen als Unterstützer/innen bei Prozessen der Selbstreflexion, des Dialogs, der Zusammenarbeit eine wichtige Rolle.

5

http://www.mediaeducationmed.it

95

Bei SIMimaging the City geht es nicht darum, in SimCity 4 – im Sinne der
Spielvorgabe – den Part des Bürgermeisters am besten zu erfüllen, sondern
um das gemeinsame Erschaffen einer Umgebung, die die Jugendlichen zur
Reflexion über einerseits die simulierte und andererseits ihre reale urbane
Umgebung anregt und damit eigene Wünsche und Perspektiven für Veränderungen der sozialen Realität ins Zentrum rückt.
Im Projekt SIMimaging the City wurden drei verschiedene Medienaktivitäten
mit unterschiedlichen Zielen durchgeführt:

▪

Sich der Eigenheiten der unmittelbaren Umgebung bewusst werden,
ausgehend von den eigenen Lebenswirklichkeiten in der Nachbarschaft: Nach einem Brainstorming über Plätze mit positiver und/oder
negativer Konnotation kreierten die Jugendlichen Anschauungsmaterial darüber, schossen Fotos, sammelten Bilder aus dem Internet
oder Magazinen und produzierten eigene audiovisuelle Dokumente
über ihre Nachbarschaft. So entstand eine gemeinsame Landkarte,
auf der die wichtigsten Orte ihres Alltags erkennbar sind und die Ein-

▪

drücke über die Lebensrealitäten der Jugendlichen vermitteln.
Reflexion über Spielpräferenzen, Interessen, Wünsche und Haltungen: Die Jugendlichen benannten beispielhaft Computerspiele, in denen sich lebensweltliche Interessen, Zukunftsentwürfe oder Weltbilder der Beteiligten reflektieren. Diese Spiele wurden in einem Turnier
miteinander/gegeneinander gespielt, um danach sowohl die Spieldynamik und Beschaffenheit der Spielwelten zu diskutieren, als auch

▪

projektiv Vorstellungen einer gewünschten Wirklichkeit zu entwerfen.
Das Kreieren einer idealen Stadt in Simcity, Reflexion über Anforderungen an diese, notwendige Bedingungen zur Veränderung der Realität (konkret in La Zisa): Die Jugendlichen erstellten in mehreren
Spielsessions über drei Monate hinweg ihre ideale Stadt in Sim City 4
Deluxe Edition. Fragebögen und Interviews halfen den Beteiligten bei
der Reflexion von Schwierigkeiten und Lösungsansätzen und brachten letztlich eine Wunschliste der Jugendlichen für eine ideale Stadt
zu Tage. Die Jugendliche präsentierten ihre gemeinsame Vision einer
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idealen Stadt, die den Bedürfnissen der Gemeinschaft und der weiteren Vernetzung dient; z.B. mit mehr Grünflächen, mehr Freizeiteinrichtungen und Treffpunkte für Jugendliche, große und moderne
Sportanlagen, sowie großen Straßen, Häfen und internationale Flughäfen, um Türen zu anderen Lebenswelten zu öffnen.
Die Spannungen, mit denen Jugendliche in einem solchen von organisiertem
Verbrechen dominierten Brennpunkt konfrontiert sind, wurden auch in dem
Projekt sichtbar. Spielnarrationen, die von Gewalt und Kriminalität handeln
wurden hier zum Mittel für Reflexion über die eigene soziale Realität. Es
stellte sich beispielsweise auch heraus, dass öffentliche Kommunikation
oder das Fotografieren auf offener Straße dort nicht gern gesehen sind. Die
Bereitschaft zu bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation hängen
mit Problembewusstsein und Selbstwirksamkeitserwartungen zusammen.
Die Auswertung von Interviews mit Fokusgruppen, die zu Beginn und am
Ende des Projekts stattgefunden haben, verdeutlichte, dass durch das Projekt auf der Ebene der Reflexion über das eigene Stadtquartier, sowie der
Entwicklung und Artikulation von Veränderungsvorschlägen Erfolge erzielt
werden konnten.

CardGameDesign (Deutschland)
Im Projekt CardGameDesign kreieren die Teilnehmenden gemeinsam ein
Kartenspiel über Computerspiele. Kartenspiele wie Quartett, das Wissen der
Beteiligten, ihre Interessen und Spielerfahrungen sind dabei die zentrale
Ressource. Handlungs- und Subjektorientierung sind die dem Projekt zugrunde liegenden zentralen pädagogischen Prinzipien. In Abhängigkeit von
den zu thematisierenden Computerspielen kann ein solches Projekt mit Kindern und Jugendlichen ab einem Alter von ca. 10 Jahren durchgeführt werden. Das im Rahmen von gamepaddle durchgeführte Projekt fand in einer
Münchner Hauptschule mit Schüler/innen und Schülern im Alter von 13 bis
15 Jahren statt.
Drei Ziele sind für dieses Projekt zentral: (1) Förderung von Reflexion und
Diskussion über Computerspiele, wozu z.B. die Beschreibung von Inhalten
und Regeln, Besonderheiten, Genrekategorisierung, sowie pädagogische
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oder ästhetische Beurteilung zählen. (2) Produktion eines Kartenspiels in
Gruppenarbeit unter Anwendung analoger und digitaler Techniken, Auswahl
von zu thematisierenden Computerspielen, Definition von Regeln, iterativer
Designprozess. (3) Präsentation und Spielen des Kartenspiels mit anderen.
Besonders zwei Aspekte sind dabei von pädagogischem Interesse: Erstens
kommt dabei ein handlungsorientierter Ansatz zum Tragen. Die Jugendlichen erarbeiten sich in Gruppen ein gemeinsames Produkt, ein Kartenspiel.
In diesem Ergebnis wird die gemeinsame Anstrengung sichtbar und gleichzeitig entsteht etwas, das öffentlich vor anderen präsentiert oder – der eigentliche Sinn eines Spiels – mit ihnen gespielt werden kann und zur Diskussion über digitale Spielwelten anregt. Zweitens findet eine reflexive und
kreativ-schöpferische Auseinandersetzung mit einem der liebsten Hobbys
statt. Die Teilnehmenden beschreiben ihr aktuell präferiertes Computerspiel
und seine Besonderheiten detailliert. Durch die Erschaffung eines eigenen
Kartenspiels können auch Einblicke in Designprozesse gewonnen werden,
besonders bezogen auf Spielregeln, die auch auf die Regeln und Designprozesse von Computerspielen zu reflektieren helfen.
Wie bei jedem Gamedesignprojekt lässt sich der Umfang flexibel erweitern
und an die Ressourcen der Beteiligten anpassen. Für das hier beschriebene
Projekt werden 15 Zeitstunden empfohlen. Auch Nichtspielende oder casual
gamer – darunter viele Mädchen – können sich in die Gruppenarbeit voll
einbringen, da die Gestaltung eines Kartenspiels vielfältige Aktivitäten umfasst, z.B. Recherche, Diskussion über Spielregeln und -inhalte, Gestaltung
mit analogen und digitalen Mitteln oder Vorbereitung der Präsentation.
Das Projekt CardGameDesign umfasst folgende drei Module:

▪

Diskussion über Computerspiele: Die Teilnehmenden beschreiben
und diskutieren ihre Lieblingsspiele und ihre spezifischen Qualitäten,
kategorisieren sie nach Genres und wählen Spiele für die Thematisie-

▪

rung im eigenen Kartenspiel aus.
Design des Kartenspiels: Nach Test und Diskussion verschiedener
bekannter Kartenspiele (z.B. Quartettspiele, Metagame, Sammelkartenspiele) und ihrer Eigenheiten, werden Spielregeln und -inhalte für
das eigene Kartenspiel entwickelt. Beim Designprozess wird iterativ
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verfahren. Erste Prototypen werden erstellt, das Spiel in Kleingruppen getestet und bewertet, bis die Spielregeln endgültig festgelegt
werden können. Im nächsten Schritt werden die Inhalte (Computerspiele, die im Spiel auftauchen, bei Quartettspielen Kategorien etc.)
definiert und die Artworks mit analogen und/oder digitalen Mitteln
gestaltet, dabei empfiehlt sich sehr ein arbeitsteiliges, kooperatives

▪

Vorgehen.
Präsentation und Spiel: Das fertige Spiel wird gemeinsam mit anderen gespielt und bietet dabei weitere Diskussions- und Erzählanlässe über Computerspiele und das Computerspielen.

Das im gamepaddle-Projekt entstandene Spiel wurde beispielsweise von
verschiedenen Quartettspielen und dem Metagame von Local no. 12 inspiriert. Das entstandene und unter Creative Commons Lizenz BY-NC-SA veröffentlichte Kartenspiel umfasst insgesamt 30 Spielkarten. Jede Karte ist
einem Computerspiel gewidmet und enthält neben Artworks Anweisungen
zu vier quantitativen Wissens- und einer qualitativen Urteilskategorie. Der
Designprozess wurde arbeitsteilig in Kleingruppen durchgeführt, wobei je
Gruppe spezifische und klar abgesprochene Aufgaben übernahm (z.B. Gestaltung von Artworks, Informationsrecherche, Layoutentwürfe, Fotodokumentation des Projekts). Der Großteil der Informationen für das Spiel wurde
online recherchiert. Mit dem Druck des Kartenspiels wurde eine Onlinedruckerei beauftragt. Ein klares gemeinsames Ziel, eine Vielfalt an Aktivitäten
und Methoden (Diskussion, Recherche, Zeichnen, Fotografie, Bildbearbeitung etc.) und der häufige Wechsel zwischen Arbeiten in Groß- und Kleingruppen wirkten sich motiviationsförderlich aus. Starke Unterstützung benötigten die Beteiligten bei der Auseinandersetzung mit eher abstrakten Fragestellungen, z.B. in der Auseinandersetzung mit Spielregeln, beim mühsamen Endlayout am PC oder bei rechtlichen Fragestellungen (Urheberrecht,
Jugendmedienschutz). Bei der abschließenden Präsentation und dem gemeinsamen Spielen erwies sich das Kartenspiel als sehr anregend für den
Dialog über Games – sowohl unter Gleichaltrigen als auch im intergenerativen Spiel mit Erwachsenen, das im Rahmen einer Jugendtagung zu Computerspielen stattfand.
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Cooperation in MINECRAFT (Schweden)
Das Spiel Minecraft dient hier als Tool um Grundlagen der Projektmanagement-Methode SCRUM zu lernen. SCRUM fußt auf der These, dass Wissen
aus Erfahrung generiert wird. Um Prozesse steuerbar zu machen setzt das
iterative Modell auf Transparenz, Überprüfung und Anpassung. (vgl.
Schwaber, Sutherland 2011).
Zusammenarbeit und projektorientiertes Arbeiten wird in Schulen, Firmen
und Organisationen, sogar in Familien immer üblicher. Organisationstalent
und die Mitarbeit an kleinen und großen Projekten sind Qualifikationen, die
in kooperativen Multiplayer-Spielen feingeschliffen werden können. Viele
Jugendliche haben heutzutage Erfahrungen in kooperativen MultiplayerSpielen oder spielen sie regelmäßig.
Nach der Teilnahme an diesem Projekt können sie eine moderne, im Spiel
gelernte Projektmanagementtechnik anwenden. Cooperation in MINECRAFT
fokussiert auch auf die Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen der
Europäischen Kommission wie Computerkompetenz, Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz.
Das primäre Ziel des Projektes ist, dass die Teilnehmer/innen bessere
Teamspieler/innen und Organisator/innen werden. Folgende speziellen Ziele
wurden dabei verfolgt:

▪
▪
▪

Grundlagen

der

iterativen

Projektmanagementmethode

SCRUM

lernen
Erkennen, dass durch Spielen erlernte Skills auch im realen Leben
wichtig sind
Reflexion von Spielerfahrungen und -erfolgen

Ziel war es, gemeinsam ein Bauwerk in Minecraft zu planen und bauen, in
diesem Fall ein kleines Dorf mit einem Haus, einem Geschäft und einer
Straße, die diese beiden Gebäude verbindet. Die Aktivitäten waren in vier
Blöcke gegliedert:
Die Einführung richtete den Blick auf das Projekt als Ganzes und auf die
Vermittlung der Basiskenntnisse des Projektmanagementmodells SCRUM.

100

Der zweite Teil vermittelte den Teilnehmer/innen Detailwissen über das Modell und brachte sie im Spiel auf den neuesten Stand.
Die

eigentliche

Projektphase,

der

größte

Teil

von

Cooperation

in

MINECRAFT, war in einzelne Schritte gegliedert, so wie alle Projekte gemäß
der SCRUM Methode. In jedem Teilschritt wurde die Teamleistung evaluiert
und der nächste Bauabschnitt geplant (Transparenz, Überprüfung und Anpassung).
Die Berichts- und Evaluationsphase stellte das Erlebnis und die Erfahrung
der Teamkooperation in den Mittelpunkt und öffnete den Blick für die weitere, künftige Anwendung bei gemeinsamen Arbeiten und Projekten der Teilnehmer/innen. Mittels Online-Fragebogen wurde der Prozess reflektiert.
Zeitrahmen und Zielgruppe
Das Projekt erstreckte sich über sechs Wochen mit jeweils zwei einstündigen Einheiten. Bei diesem Projektdurchlauf waren Schüler/innen einer gymnasialen Oberstufe zwischen 16 und 17 Jahren mit unterschiedlichen
Minecraft-Kenntnissen beteiligt. Alle waren jedoch an die Arbeit mit dem PC
gewohnt und die meisten brachten Computerspielerfahrung mit in das Projekt. Die Lehrer/innen waren mit Minecraft und dem Handling eines
Minecraft-Servers

vertraut,

hatten

jedoch

begrenzte

Minecraft-

Spielerfahrung, aber Projektmanagementkenntnisse mit dem iterativen Modell SCRUM.
Ergebnis
Vor dem Projekt war es eine Herausforderung eine größere Anzahl an Lizenzen für Minecraft zu erwerben. Mit http://minecraftedu.com/ ist eine Lösung
für weitere Projektdurchgänge in Sicht (ein detaillierter Erfahrungsbericht
erscheint in der gamepaddle-Projektdokumentation, s.u.)
Das allgemeine Ergebnis war sehr positiv. Alle Teilnehmer/innen hatten bereits Erfahrungen in kollaborativer Arbeit, meist durch Schule, aber niemand
hatte Projektmanagement-Fähigkeiten. Für die Schüler/innen war es anfangs schwierig im Spiel angewendete Fähigkeiten und Kompetenzen zu benennen. Dieser Prozess wurde erleichtert, indem die Lehrer/innen Fragen,
die zur Reflexion anregten, während der gemeinsamen praktischen Arbeit
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mit den Teilnehmer/innen diskutiert haben, um so Kompetenzen sichtbar
und benennbar zu machen. Ein Spannungsmoment ergab sich auch durch
unterschiedliche Erfahrungsniveaus der Schüler/innen im Umgang mit
Minecraft. Die Lösung dieses Problems war, dass die erfahrenen Schüler/innen eine Tutorial-Map für jene Schüler/innen erstellt haben, für die
Minecraft Neuland war.
Nicht alle Schüler/innen äußersten, dass sie die Grundlagen von SCRUM
verstanden haben, vielleicht würden mehrere Teilprojekte oder das gemeinsame Arbeiten an einem größeren Bauwerk in Minecraft dabei helfen.
Cooperation in MINECRAFT brachte für die Teilnehmer/innen eine wertvolle
Erkenntnis: dass Planung und Evaluation zu weniger Frustration und eigentlich auch zu weniger Arbeit in kollaborativen Projekten führen.
Ausblick
Durch die hier beschriebenen Projekte wurde der Versuch unternommen,
pädagogisch-praktische Zugänge zum Lernen mit Computerspielen zu
schaffen. Zentrale Zielorientierungen wie Förderung von Medienkompetenz,
Empowerment und Förderung von Schlüsselkompetenzen wurden hierbei
weniger durch das bloße Spielen von Computerspielen, sondern vielmehr
durch die aktive und kreative Auseinandersetzung mit digitalen Spielwelten
verfolgt. Getragen wurden die vier Projektvorhaben von den pädagogischen
Prinzipien der Handlungsorientierung und Subjektorientierung. Gerade bezogen auf die Zielgruppe benachteiligter Jugendlicher konnten dabei Erfolge
erzielt und Module für die Anwendung in formalen und non-formalen Bildungskontexten generiert werden.
Eine ausführlichere Beschreibung der im Rahmen von gamepaddle durchgeführten Projekte, der erprobten Konzepte mit Detailinformationen über Zielsetzungen, angesprochene Kompetenzbereiche, Ablaufpläne und Erfahrungen wird im Frühsommer des Jahres 2013 erscheinen. Weitere Informationen stehen auch unter http://www.gamepaddle.eu bereit.
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Zitierte Spiele

▪
▪
▪

Sim City 4 Deluxe Edition (EA 2004)
Metagame (Local no.12 2011)
Minecraft (Mojang 2009)
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Kompetenzerwerb und informelles Lernen
beim Spielen von Echtzeit-Strategiespielen im
Mehrspieler-Modus am Beispiel von StarCraft
II - Wings of Liberty.
Andreas Steininger
Universität Wien

Abstract
Die Frage, ob Computer- und Videospiele bestimmte Lernprozesse implizieren können, ist mittlerweile definitiv mit einem „Ja“ zu beantworten. Ob die
dabei angeeigneten oder verbesserten Fähigkeiten und Kompetenzen jedoch
auch außerhalb der Spiele eine positive Wirkung entfalten können, ist bisher
noch nicht ausreichend geklärt. Die vorliegende Studie versucht einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke beizusteuern. Im Rahmen einer
quantitativen

online-Erhebung

wurden

Spieler/innen

des

Echtzeit-

Strategiespiels StarCraft II befragt. Im ersten Teil der Umfrage (n=444)
wurden die Spieler/innen gebeten die Spielanforderungen von StarCraft II
zu bewerten, da angenommen werden kann, dass digitale Spiele prinzipiell
fördern was sie fordern. Im zweiten Teil des Fragebogens wurde hingegen
erhoben, inwiefern die Spieler/innen einigen Aussagen zum Transfer von
Kompetenzen und Fähigkeiten (bzw. generell positiven Wirkungen) in der
realen Welt zustimmen.
Einleitung
Betrachtet man die frühen Forschungen zu Computer- und Videospielen,
fällt auf, dass der Forschungsfokus lange Zeit lediglich auf mögliche negative Aspekte gerichtet war. Vor allem die Themen Gewaltverherrlichung in
Spielen bzw. dessen Auswirkungen in der realen Welt6 der Spieler/innen und
auch Suchtpotenziale von Computerspielen standen lange Zeit im Zentrum
der Debatten. In den letzten Jahren kann aber durchaus ein gewisser Wandel in der Computerspielforschung festgestellt werden: Parallel zu den stark

6

Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage ob man überhaupt noch zwischen einer virtuellen und einer
realen Welt unterscheiden kann, da die Grenzen zunehmend verschwimmen bzw. brüchig werden.

105

ansteigenden Nutzungszahlen von Computer- und Videospielen kann ein
quantitativer Anstieg an Forschungsprojekten und theoretischen Arbeiten zu
diesem neuen Medium verzeichnet werden. Diese Arbeiten befassen sich
häufig auch mit Fragen nach möglichen positiven Wirkungen und Aspekten
des Spielens (wie z.B. Lernprozessen)7 und die Autoren zeigen sich mehrheitlich optimistisch, dass digitale Spiele sehr wohl pädagogisch wertvoll
sein können und regen zu weiterer Forschung in diesem Bereich an.
Der folgende Beitrag beschäftigt sich ebenfalls mit positiven Wirkungen von
Computerspielen, genauer gesagt von Echtzeit-Strategiespielen im Multiplayer-Modus am Beispiel von StarCraft II – Wings of Liberty8 (Blizzard Entertainment 2010), und geht den folgenden beiden Fragen nach:

▪

Welche Anforderungen werden an die Spieler/innen gestellt und welche Fähigkeiten und Kompetenzen können dadurch potenziell geför-

▪

dert werden?
Können - aus Sicht der Spieler/innen - bestimmte Fähigkeiten und
Kompetenzen, welche im Spiel erworben oder verbessert werden,
auch positive Wirkungen außerhalb der Spielwelt entfalten bzw. bestehen Transferpotenziale?

Diesen beiden Fragen wurde im Rahmen einer quantitativen Studie nachgegangen, welche in dem vorliegenden Beitrag vorgestellt werden soll. Zuvor
werden jedoch einige theoretische Vorannahmen erläutert und es wird das
Spiel StarCraft II kurz vorgestellt.
Theoretische Vorannahmen
Positive Wirkungen von Computerspielen und Transferprozesse
Es existieren mittlerweile mehrere (Forschungs-)Arbeiten, welche positive
Aspekte und Wirkungen des Computerspielens thematisieren. Dabei geht es
häufig um die Entwicklung bestimmter Fähigkeiten und Kompetenzen durch
das Spielen und zum Teil auch um die Frage, ob diese auch in die reale Welt
transferiert werden können. Ein Pionier auf diesem Gebiet (vor allem im
7
8

Wie zum Beispiel die Arbeiten von Fritz (u.a. 2009), Fromme (u.a. 2000), Klimmt (u.a. 2007), KraamAulenbach (u.a. 2003), Gebel et al. (2005), und Ohler/Nieding (2000).
Der Beiname „Wings of Liberty“ wird im Folgenden zugunsten einer besseren Lesbarkeit weggelassen.
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deutschsprachigen Raum) ist Jürgen Fritz. Er meint, es sei „durchaus möglich, dass Schlüsselkompetenzen, die im Spiel erworben und trainiert werden, eine Transfereignung für die reale Welt besitzen (z.B. Planungskompetenz, Kooperationsfähigkeit, Problemlösungskompetenz, Stressresistenz)“
(Fritz 2005, o.S.). Außerdem ist er der Ansicht, dass lernen dort beginnt,
„wo Anreize entstehen, wo Situationen bewältigt werden müssen, wo Anforderungen gestellt werden. Dies gilt für die reale Welt ebenso wie für die
verschiedenen Spielwelten“ (Fritz 2009, S. 2).
Auch Fromme et. al. (2000) kommen zum Ergebnis, dass beim Computerspielen zwangsweise bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen erworben
oder verbessert werden, nämlich jene, welche zum Spielen benötigt werden, denn „wer in einem Computerspiel weiterkommen will, der ist gezwungen, sich den jeweiligen Anforderungen im kognitiven, emotionalen und
sensomotorischen Bereich zu stellen (…)“ (Fromme 2000, S. 98). Also geht
er ebenfalls - wie auch Fritz - von einer Förderung jener Kompetenzen aus,
welche vom Spiel gefordert werden, sei es auch nur für das Spiel selbst.
Eine weitere Arbeit hierzu ist etwa jene von Ohler und Nieding (2000), in
welcher die Autor/innen davon ausgehen, dass wünschenswerte Effekte
beim Spielen von Computerspielen bestehen können. Vor allem bei Spielen
des Echtzeit-Strategiegenres gibt es besonders hohe Förderpotenziale bezüglich kognitiver Fähigkeiten, aufgrund der hohen Anforderungen in diesem Bereich.
Für die vorliegende Arbeit von besonderer Relevanz ist eine Studie von Gebel, Gurt und Wagner (2005). Wie auch Fritz (2009) und Fromme (2000)
gehen sie in ihrer Studie davon aus, dass jene Fähigkeiten und Kompetenzen deren Entwicklung beim Spielen gefordert wird, auch jene sind welche
potenziell gefördert werden. In der Studie werden 30 populäre Computerspiele im Hinblick auf ihre Anforderungen analysiert und Anforderungsprofile
der einzelnen Spiele erstellt. Ein zentrales Anliegen des Projekts war es,
Kriterien nach denen sich das kompetenzförderliche Potenzial unterhaltsamer Computerspiele beurteilen lässt, zu erforschen. Diese Kriterienkataloge
führten schließlich zu den kriterienbezogenen Spielprofilen und in Folge
auch zu den kompetenzbezogenen Typologisierungen der untersuchten
Spiele. Die Autor/innen stellen hier aber auch klar, dass es im Rahmen die-
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ses Projekts nicht möglich war zu überprüfen, inwiefern die beschriebenen
Kompetenzen und Fähigkeiten ins reale Leben der Spieler/innen transferiert
werden können. Dies sei aber grundsätzlich durchaus vorstellbar und plausibel. Des Weiteren konnten keine konkreten Anforderungen von Spielen im
Multiplayer-Modus bestimmt werden, da die Multiplayer-Modi der Spiele explizit nicht behandelt wurden. Es wird von den Autoren aber mehrmals auf
ein erhöhtes Förderpotenzial im Bereich der sozialen und emotionalen Kompetenzen verwiesen, welche vor allem im Multiplayer-Modus zur Geltung
kommen (Gebel et al. 2005).
Aus diesen ausgewählten (Forschungs-)Arbeiten können folgende grundlegende Annahmen abgeleitet werden, welche die theoretische Basis der
durchgeführten empirischen Studie darstellen:

▪
▪
▪
▪

Selbst in populären Computerspielen wird häufig etwas gelernt.
Die Anforderungen, welche Computerspiele an die Spieler/innen stellen, bestimmen die Förderpotenziale.
Bei Echtzeit-Strategiespielen bestehen besonders hohe und vielfältige
Anforderungen und somit auch Förderpotenziale.
Beim Spielen im Multiplayer-Modus bestehen zusätzlich soziale und
emotionale Anforderungen, welche im Singleplayer-Modus nicht ge-

▪

geben sind oder nur relativ gering ausfallen.
Es kann (noch) nicht gesagt werden, inwiefern bei Computerspielen
erworbene Fähigkeiten und Kompetenzen einen positiven Effekt im
realen Leben der Spieler/innen haben und ob Transfers stattfinden.
Einige Autoren gehen jedoch davon aus, dass dies wahrscheinlich
(mit Einschränkungen) der Fall ist.

Kompetenzen und informelles Lernen
Da sich diese Arbeit mit dem Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen im
Rahmen informellen Lernens beschäftigt und diese Begriffe teilweise sehr
unterschiedlich definiert und abgegrenzt werden, soll nun näher auf eben
diese eingegangen werden. Es gibt eine Unmenge an mehr oder weniger
wissenschaftlichen Begriffsdefinitionen von Kompetenz, einem Begriff, der in
den letzten Jahren inflationärem Gebrauch ausgesetzt war. Problematisch
ist, dass es selbst in einem sehr spezifischen Kontext, wie dem bildungswis-

108

senschaftlichen, keine allgemein anerkannte Definition des Kompetenzbegriffs gibt. Die meisten Definitionen haben jedoch eins gemeinsam: Der
Zweck der Einführung des Kompetenzbegriffs wird in der adaptiven, produktiven

und

kreativen

Bewältigung

einer

„offenen“

Zukunft

gesehen

(Erpenbeck und Heyse 2007). Diese Zukunft (bzw. mittlerweile auch die
Gegenwart) ist geprägt von komplexen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, welche als Übergang von der postindustriellen zur
Wissensgesellschaft bezeichnet werden und erfordert einen Bruch mit den
traditionellen drei Lebensphasen (Lern-, Arbeits- und Ruhephase), da nun
lebenslang gelernt werden soll (Wieser und Wolter 2005).
Eine unangenehme Nebenwirkung dieser gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und auch technischen Entwicklungen besteht im schnellen Aktualitätsverlust
von Wissen und der daraus resultierenden „universellen Ungewissheit“. Bezüglich der Schulbildung, aber auch der Weiter- und Erwachsenenbildung,
stellt sich somit die Frage, welches Wissen vermittelt werden soll. Die Lösung dieses Problems soll die Vermittlung (bzw. die selbst initiierte Aneignung) von sogenannten Kompetenzen (oder auch Soft Skills bzw. Schlüsselqualifikationen) sein, da diese vielseitiger verwendbar sind als spezifisches Fachwissen, welches ohnehin schnell an Aktualität einbüßt. Es existiert eine große Bandbreite an Kompetenzen und Kompetenzbereichen, welche je nach Autor unterschiedlich definiert und abgegrenzt werden. Im medienpädagogischen Kontext und der Computerspielforschung, mit Fokus auf
positive Effekte beim Computerspielen, werden häufig – wie auch in der
vorliegenden Arbeit – bestimmte „Fähigkeiten-Sets“ als Kompetenzen bzw.
Kompetenzbereiche bezeichnet9.
In der Kompetenzdebatte wird aber nicht nur über verschiedene Kompetenzmodelle und deren mögliche Integration in den Schulunterricht diskutiert, sondern auch über die Anerkennung von erworbenen Fähigkeiten und
Kompetenzen. Nach Dohmen (2001) sollten die außerhalb der Bildungsinstitutionen angeeigneten Kompetenzen und Fähigkeiten keinesfalls unbeachtet
bleiben, da nach Expertenschätzungen 70% des menschlichen Lernens nicht
in Bildungsinstitutionen stattfindet. Er meint außerdem, dass „alle Menschen

9

Siehe hierzu die Arbeiten von Gebel et. al. (2005) und Lampert et. al. (2011).
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bereits ihr Leben lang informell in ihren Lebens- und Berufszusammenhängen lernen“ und sich deshalb „die Anerkennung und Förderung des informellen Lernens als ein zentraler Ansatz zur Einbeziehung der bisher Bildungsbenachteiligten in ein nachhaltiges ‚lebenslanges Lernen aller‘“ anbieten würde (Dohmen 2001, S. 2).
Neben formellen und informellen Lernprozessen, gibt es auch unbewusste
Lernprozesse, welche quasi ein Nebenprodukt von bestimmten Tätigkeiten
oder Handlungen sein können und häufig als beiläufiges oder nichtintentionales Lernen bezeichnet werden10. Lernprozesse beim Spielen von
populären Computerspielen (im Gegensatz zu jenen in Lernspielen oder Positive Impact Games) entsprechen diesem Typus, da es bei dieser Tätigkeit
prinzipiell nicht darum geht etwas zu lernen, sondern normalerweise darum
Spaß zu haben, wie auch Gebel et al. (2005) schreiben.
Das Spiel StarCraft II
StarCraft II ist ein komplexes Echtzeit-Strategiespiel, welches 2010 vom
amerikanischen Spielentwickler Blizzard Entertainment veröffentlicht wurde.
Das Spiel weist einen besonders kompetitiven Charakter auf und verfügt im
Multiplayer-Modus über sieben Spielklassen bzw. Ligen – von Bronze bis
Großmeister –, welche den Spielstärken der Spieler/innen in aufsteigender
Reihenfolge entsprechen. Aufgrund der Ausgewogenheit und der besonders
hohen Spielbalance ist StarCraft II, wie auch der Vorgänger StarCraft (Blizzard Entertainment 1998), ein beliebtes eSport-Spiel und verfügt über eine
große Fancommunity.
Im Folgenden soll nun kurz auf einige Spielprinzipien von StarCraft II eingegangen werden11. Im Allgemeinen gibt es im Spiel drei verschiedene Völker, welche gespielt werden können. Diese sind die Terraner (Menschen),
die Zerg (Aliens) und die Protoss (Aliens). Der übliche (vereinfachte) Spielablauf in einem 1 gegen 1 Multiplayer-Spiel sieht wie folgt aus: Die beiden
Spieler/innen bauen in genretypischer Art eine Basis auf und Ressourcen
(Mineralien und Gas) ab, welche im Laufe des Spiels in die Errichtung neuer

10
11

Einen Überblick zu den verschiedenen Formen von Lernprozessen liefert u.a. Kirchhöfer (2004).
Im Zuge des Forschungsprojekts wurde eine medienpädagogische Spielanalyse durchgeführt, welche
aus Platzgründen hier leider nicht angeführt werden kann.
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Gebäude und der Ausbildung weiterer Arbeiter bzw. Kampfeinheiten investiert werden. Mit diesen Kampfeinheiten wird versucht den Gegner zu besiegen. Es gewinnt der oder die SpielerIn, welche(r) alle Gebäude des Gegners
zerstört. Das Ziel kann schlussendlich nur auf kriegerischem Weg erreicht
werden. Die Herausforderung besteht vor allem darin, eine ausgewogene
Taktik zwischen wirtschaftlichen und kriegerischen Aktivitäten zu finden,
welche anzupassen ist an den oder die jeweilige(n) GegnerIn. Die Spieler/innen übernehmen dabei nicht die Rolle eines einzelnen Spielcharakters,
wie dies z.B. bei Rollenspielen der Fall ist, sondern befehligen eine Armee
aus der Vogelperspektive.
Überblick zur Studie
Es wurde eine quantitative Online-Fragebogenerhebung in vier deutschsprachigen StarCraft II-Foren durchgeführt, wobei die bereinigte Stichprobe 444
Datensätze enthält. Im ersten Teil der Befragung wurden die Spielanforderungen von StarCraft II erhoben. Die einzelnen Anforderungen können den
fünf Anforderungskategorien von Gebel et al. (2005) zugeordnet werden
und wurden von den Spieler/innen mit (1) „sehr niedrig“ bis (4) „sehr hoch“
bewertet. Da – wie bereits dargestellt – davon auszugehen ist, dass jene
Fähigkeiten und Kompetenzen, deren Entwicklung das Spiel von den Spieler/innen fordert, auch jene sind, welche prinzipiell beim Spielen gefördert
werden, ist der Zweck dieses Teils der Erhebung nicht nur die Erstellung
eines Anforderungskatalogs von StarCraft II, sondern auch eine Aufstellung
der Kompetenzförderungspotenziale von RTS-Spielen aus Sicht der Spieler/innen selbst.
Im zweiten Teil der Erhebung wurde untersucht ob die Spieler/innen positive Wirkungen aufgrund des Spielens von RTS-Spielen in der realen Welt
bemerken. Zu diesem Zweck wurden einige kompetenzbezogene Aussagen
(nach dem Vorbild von Lampert et al. (2011)) generiert, deren Zustimmung
seitens der Spieler/innen erhoben wurde. Die einzelnen Aussagen sind an
fünf Kompetenzbereiche der Studie von Gebel et al. (2005) angelehnt und
wurden von den Spieler/innen mit (1) „stimme überhaupt nicht zu“ bis (4)
„stimme voll und ganz zu“ bewertet.
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Einige Ergebnisse der Studie
Zuerst wurde anhand einiger allgemeiner und demographischer Daten überprüft, wie die Zusammenstellung der Befragten ist. Es zeigte sich, dass fast
alle der befragten Personen (97%) männlich sind und das Durchschnittsalter 21 Jahre beträgt. Weiters wurde untersucht, inwiefern die Befragten vor
StarCraft II bereits Erfahrungen mit anderen RTS-Spielen gesammelt haben. Für lediglich 36% der Befragten war StarCraft II der Einstieg in das
RTS-Genre. Bei der Analyse der Bildungsvariable (höchster Bildungsabschluss) stellte sich heraus, dass die Befragten ein relativ hohes Bildungsniveau haben. 58% der Spieler/innen verfügen entweder über ein abgeschlossenes Abitur bzw. Matura, oder sogar über einen Hochschulabschluss.
Bei den aktuellen Tätigkeiten der Befragten zeigte sich, dass jeweils ca. ein
Drittel der Umfrageteilnehmer//innen Schüler//innen, Studenten//innen und
Berufstätige sind. Lediglich 2% waren zur Zeit der Befragung arbeitslos oder
berufsunfähig.
Die Auswertung der Anforderungen ergab, dass fast alle erhobenen Anforderungsbereiche von den Befragten StarCraft II Spieler/innen mehrheitlich
als eher hoch oder hoch bewertet werden, da sie jeweils einen Gruppenmittelwert von über 3 und einen Median von 3 aufweisen. Dabei stellen die Anforderungen an Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits- und sensomotorische
Koordinationsleistungen (WASK-Anforderungen) mit einem Mittelwert von
3,70 den am höchsten bewerteten Bereich dar und befinden sich sehr nahe
am Maximalwert von 4. Danach folgen die kognitiven Anforderungen mit
3,50, die sozialen Anforderungen mit 3,32 und die emotionalen und persönlichkeitsbezogenen Anforderungen mit 3,30. Lediglich der Bereich der medienbezogenen Anforderungen weist mit 2,21 einen Gruppenmittelwert von
unter 2,5 (= theoretische Mitte) auf, was bedeutet, dass die Mehrheit der
Befragten diese Anforderungen als eher niedrig oder niedrig einstufen. Es
folgt eine Grafik hierzu (vgl. Abbildung 1)
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Abbildung 1: Anforderungsbereiche Gesamtmittelwerte

Die erste Forschungsfrage kann somit bereits beantwortet werden: Es bestehen

in

den

WASK-,

kognitiven,

sozialen

und

emotiona-

len/persönlichkeitsbezogenen Bereichen hohe Kompetenzentwicklungspotenziale beim Spielen von RTS-Spielen. Im medienbezogenen Bereich bestehen vergleichsweise geringe Potenziale diesbezüglich.
Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Studie von Gebel et. al. (2005), in
welcher das RTS-Spiel WarCraft III (Blizzard Entertainment 2002) im Singleplayer-Modus untersucht wurde, sind einige Gemeinsamkeiten, aber
auch Unterschiede erkennbar. Die meisten Anforderungsbereiche wurden
von der Expert/innengruppe mit 4, bei einem Maximum von 5, bewertet.
Jedoch wurden die WASK-Anforderungen und die sozialen Anforderungen
etwas niedriger bewertet. Diese Anforderungen wurden jedoch von den
Teilnehmern der vorliegenden Studie besonders hoch bewertet. Ein Grund
hierfür liegt vermutlich im Fokus auf den Mehrspieler-Modus. Schließlich
wurde von Gebel et. al. (2005) bereits festgestellt, dass die sozialen Anforderungen prinzipiell im Multiplayer-Modus wesentlich höher sein dürften als
im Einzelspieler-Modus. Ein weiterer Unterschied ist, dass die medienbezogenen Anforderungen in der vorliegenden Studie etwas weniger hoch eingestuft wurden als in der Studie von Gebel et. al (2005). Generell weisen die
Anforderungsprofile aber durchaus große Ähnlichkeit auf.
Nun zu den Ergebnissen bezüglich der kompetenzbezogenen Aussagen bzw.
positiver Effekte außerhalb des Spiels. Die Gruppenmittelwerte der kognitiven Kompetenz, sozialen Kompetenz, Medienkompetenz und persönlich-
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keitsbezogenen Kompetenz liegen zwischen 2,19 und 2,38, was darauf hinweist, dass jeweils die (knappe) Mehrheit der Befragten den Aussagen zu
diesen Bereichen durchschnittlich eher nicht zustimmt. Lediglich im Bereich
der Sensomotorik wurde den Aussagen insgesamt wesentlich häufiger zugestimmt als diese abgelehnt wurden, was sich im relativ hohen Gesamtmittelwert von 3,32 ausdrückt (vgl. Abbildung 2).

Abbildung2: Förderbereiche Gesamtmittelwerte

Abgesehen von den kompetenzbezogenen Aussagen zu den fünf eben beschriebenen Förderbereichen nach Gebel et. al. (2005), wurde auch eine
Aussage zur Förderung der Englischkenntnisse von den Spieler/innen bewertet. Die Auswertung zeigte, dass 75% von einer Verbesserung ihrer Englischkenntnisse, durch das Spielen von StarCraft II und anderen RTSSpielen ausgehen (Mittelwert: 3,15).
Somit kann nun auch die zweite Forschungsfrage beantwortet werden: Jeweils etwas weniger als die Hälfte der Befragten bemerken in den Bereichen
der kognitiven, sozialen, Medien- und persönlichkeitsbezogenen Kompetenz
positive Wirkungen in ihrem realen Leben. Im Bereich der Sensomotorik
und bei den Englisch-Kenntnissen wird hingegen von den meisten Befragten
eine positive Wirkung registriert.
Da sich aber – wie bereits gesagt – Lernprozesse beim Computerspielen
prinzipiell beiläufig bzw. unbewusst vollziehen, ist die Vermutung naheliegend, dass dies auch bei positiven Wirkungen außerhalb des Spiels der Fall
ist und somit angemessene Selbstauskünfte diesbezüglich schwierig sind.
Die Frage ob bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen tatsächlich in das
reale Leben transferiert werden, kann anhand der vorliegenden Daten somit
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nicht beantwortet werden und weiterführende Forschungsarbeiten hierzu
wären wünschenswert. Die Ergebnisse legen jedoch – wie schon in einigen
der rezipierten Studien dargelegt– die Vermutung nahe, dass zumindest in
manchen Bereichen (hier: vor allem im Bereich der Sensomotorik und der
Fremdsprachenförderung) durchaus positive Wirkungen und Transfers in die
reale Welt der Spieler/innen stattfinden.
Ein Vergleich zur Studie von Lampert et al. (2011) zeigt, dass die kompetenzbezogenen Aussagen in der vorliegenden Studie insgesamt höhere Zustimmungswerte aufweisen. Dies könnte schlichtweg an der Spielauswahl
liegen, da in besagter Studie kein RTS-Spiel untersucht wurde, und gerade
bei diesen Spielen vergleichsweise hohe Kompetenzförderungspotenziale
vermutet werden (Gebel et al. 2005). Ein weiterer Grund hierfür könnte in
den unterschiedlichen Zusammenstellungen der Stichproben liegen. Das
durchschnittliche Alter der Umfrageteilnehmer der Lampert et. al.-Studie
(2011) ist zwar nicht bekannt, jedoch kann anhand der Altersklassen vermutet werden, dass dieses wesentlich höher als in der vorliegenden Studie
war. Das ist vor allem deshalb relevant, weil die Autoren feststellten, dass
jüngere Studienteilnehmer/innen den kompetenzbezogenen Aussagen generell wesentlich häufiger zustimmen als ältere. Dies ist auch in der vorliegenden Studie der Fall, wie eine Korrelationsanalyse zeigte: Es besteht ein statistisch hoch signifikanter Zusammenhang mittlerer Stärke (α < 0,01, r= 0,34) zwischen dem Alter der Befragten und ihrer Zustimmung zu den Aussagen.
Des Weiteren kamen Lampert et al. (2011) in ihrer Studie zum Ergebnis,
dass extensive Spieler/innen (> 10 Stunden Spielzeit pro Woche) häufiger
den

kompetenzbezogenen

Aussagen

zustimmen

als

nicht

extensiv

Spielende. Auch dieser Zusammenhang wurde in der vorliegenden Studie
mittels einer Korrelationsanalyse überprüft: Das Testergebnis zeigt einen
statistisch hoch signifikanten Zusammenhang leichten Ausmaßes (α < 0,01,
r= 0,25) zwischen der Spielzeit und der durchschnittlichen AussagenZustimmung. Über die Gründe hierfür können nur Vermutungen angestellt
werden: Einerseits könnte eine lange und intensive Beschäftigung mit dem
Spiel die Entwicklung positiver Effekte im Alltag der Spieler/innen und Spieler begünstigen, was durchaus plausibel wäre; andererseits könnte es auch
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sein, dass die Befragten mit ihren hohen Bewertungen (bewusst oder unbewusst) versuchen die teilweise enormen Zeitinvestitionen in das Spiel zu
rechtfertigen. Vermutlich gibt es noch einige weitere Aspekte, die hier eine
Rolle spielen und die eigentliche Begründung ist eine Kombination mehrerer
verschiedener Faktoren. Da auch Lampert et. al. keine Begründung für diesen Zusammenhang liefern, besteht auch hier eine offene Forschungsfrage.
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Spielend arbeiten – Parallelen zwischen der
„World of Warcraft“ und der „World of Workcraft“
Tobias M. Scholz
Universität Siegen

Abstract
Videospiele sind Teil der heutigen Gesellschaft geworden und dadurch haben sie auch Einfluss auf die heutige Arbeitswelt. In dieser Arbeit wird aufgezeigt dass die Erfahrungen in Videospielen eine Möglichkeit für das Personalmanagement sein könnte Wettbewerbsvorteile zu generieren. Vor allem
wegen den vorhandenen Parallelen zwischen beiden Aspekten ist es für das
Personalmanagement möglich neue Ideen zu erhalten. Anhand des Spiels
World of Warcraft und der originären Bereichen in der Personalarbeit werden diese Möglichkeiten aufgelistet und untersucht. Durch diesen Vergleich
erhält das Personalmanagement Varianten um den Weg zur Professionalisierung voran zu treiben und somit dynamischer der Echtzeit von World of
Warcraft näher zu kommen.
Einleitung
Fast wie selbstverständlich ist heute der Umgang mit Videospielen (Williams, Yee, and Caplan 2008). Diese Spiele haben Einzug in jede Facette
des menschlichen Lebens gehalten – außer in die Arbeitswelt. Ein Grund
ist die klassische Trennung zwischen Arbeitsleben und Privatleben (Clark
2000). In den letzten Jahren ist diese Trennung jedoch kontinuierlich aufgehoben worden sowie transluzid geworden (Reeves and Malone 2007; Yee
2006). Deshalb beeinflussen Spiele aus dem Privatleben inzwischen auch
die Arbeitswelt. Konträr zum Gamification-Gedanken (Zimmermann and
Linder, 2010) ist es aber nicht so, dass hier Elemente von der einen Welt
auf die andere Welt „angewendet“ werden, viel mehr sind diese Welten gar
nicht so unterschiedlich. Schon Huizinga (2011) erkannte mit Homo Ludens,
dass der Mensch sehr wohl Fähigkeiten in einem Spiel erlernen kann, jedoch: „Der Begriff Spiel bleibt ständig in merkwürdiger Weise abseits von
allen übrigen Gedankenformen.“ (Huizinga 2011, p.15). Auch wenn Twain
treffend den Unterschied zwischen beiden Welten beschreibt: „Work
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consists of whatever a body is obliged to do, and that play consists of
whatever a body is not obliged to do.“ (Twain 1876, p.33), stellt sich die
Frage ob die Grenze so deutlich ist. Denn wenn man die Definition des Homo Oeconomicus betrachtet und deren inhärente Nutzenmaximierung, dann
ist die Frage offensichtlich, ob beide Erklärungsmodelle nicht mehr Parallelen haben als Unterschiede. Ist es nicht eher ein Ziel des Homo
Oeconomicus, der sich verbessern will, von den Fähigkeiten zu lernen, die
als Homo Ludens spielend zu erreichen sind?
Durch diesen Spieltrieb ist es für ein Unternehmen möglich einen Wettbewerbsvorteil zu generieren, einen Schritt weiterzugehen und Innovationen
zu generieren (T. Scholz 2011). Somit ist es fast schon eine Notwendigkeit,
dass die Personalarbeit von der Spielewelt lernen muss. Wichtig ist jedoch,
dass keine blinde Adaption stattfindet, sondern systemrelevant über eine
Implementierung nachgedacht werden muss. Weiterhin ist es wichtig zu
erwähnen, dass die Personalforschung im Moment in der Bestrebung zur
Dynamisierung steckt (Stein and Müller 2012), ebenso wie die Sprachsystematik (T. Scholz 2012a), und nach externen Ansätzen sucht, um diese
Komplexität in einer Form zu bewältigen, die der Zielgruppe (hier Mitarbeiter) zur vollen Entfaltung verhilft.
In dieser Arbeit wird der Fokus auf das Spiel World of Warcraft gelegt und
mit Hilfe einer Personalmanagement-Linse untersucht. Auf Basis der vorhandenen Literatur zur kognitiven Ethnographie (Hutchins 1995) sowie kontrollierter Experimente in der virtuellen Welt (Castronova and Falk 2009)
und im „periscopic play“ (Taylor 2008) werden die Parallelen betrachtet, um
dem Personalmanagement bei einer Dynamisierung sowie Zielgruppenorientierung zu helfen. Genauso wie im Unternehmen gibt es in Videospielen
Elemente, die top-down in das System implementiert werden. Im Videospiel
sind dies die Entwickler. Weiterhin gibt es aber auch bottom-up Bewegungen, also Elemente die in dem System emergent durch den Spieler durchgeführt werden. Es ist wichtig diese Unterschiede zu bedenken, da diese die
Personalarbeit auf zwei Ebenen aufteilt: zum einen die Ebene der DesignEntscheidungen, zum anderen die Ebene der Mitarbeiternutzung. Hierbei ist
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die Personalabteilung nicht nur Entwickler, sondern auch Spieler und Intermediär.
Um die Parallelen zu untersuchen, wird auf die Systematik nach C. Scholz
(2012) zurückgegriffen, die das Personalmanagement in acht originäre Bereiche aufteilt: Personalbedarfsbestimmung, Personalbestandsanalyse, Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personalfreisetzung, Personaleinsatz, Personalkostenmanagement und Personalführung. Diese Bereiche decken damit das System Personalmanagement ganzheitlich ab und ermöglichen dadurch eine Analyse von Parallelen zwischen der World of Warcraft
und der World of Workcraft:
In der Personalbedarfsbestimmung gibt es zum Beispiel die Unterscheidung
der Qualifikationen. In der World of Warcraft wählt der Spieler parallel dazu
einen Charakter mit den dazugehörigen Talenten. Ein Heiler beispielsweise
hat eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen. Die Frage, die sich hierbei natürlich stellt, lautet: Wie viele Heiler werden benötigt, um die Ziele der Gilde
zu erreichen? Vor allem in einer Gilde bzw. in der World of Warcraft ist die
Personalbedarfsbestimmung problematisch, da hier von Seiten der Gildenleitung antizipiert werden muss, dass genug Spieler vorhanden sind, um die
Gilde aufrechtzuerhalten. Deshalb problematisch, da die Bindung an ein
Spiel natürlich geringer ausfällt als die Bindung an einen Arbeitsplatz. Dies
führt zu einem Drahtseilakt zwischen einer gerade ausreichenden Anzahl an
Spielern, um alle Ziele zu erreichen, und zu vielen Spielern, um Ausfälle zu
kompensieren. Da alle Spieler spielen wollen, ist das Aussetzen ein weiterer
Faktor der Demotivation, die die Personalbedarfsbestimmung komplizierter
macht. Ein ähnlicher Prozess ist in der Arbeitswelt zu erkennen und gerade
die Finanzkrise hat gezeigt, dass ein dynamischer Ansatz für die Personalbedarfsbestimmung notwendig ist (Dütsch 2011). Mit Verfahren wie Kurzarbeit, Leiharbeit und anderen Verfahren ist es der Personalabteilung möglich,
sich an die aktuellen Situationen anzupassen und den Personalbedarf flexibel zu bestimmen.
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Weiterhin bestehen Parallelen in der Personalbestandsanalyse, bei der es
um die Mitarbeiterpotenziale geht. Gerade Konzepte wie Talent Management (T. Scholz 2012b) sind heute notwendig, um die Potenziale zu bestimmen und zu nutzen. In der World of Warcraft sind die Talente von einem Spieler durch das Spiel vorgegeben. Ein Magier macht eine ähnliche
Menge an Schaden wie ein anderer Magier auf dem identischen Level. Somit
sind die Unterschiede zwischen Spielern auf individueller Basis zu suchen.
Diese Potenziale lassen sich durch diverse Tools und Add-Ons berechnen
und somit kann der Personalbestand in einer Gilde analysiert werden. Auch
andere Faktoren wie zum Beispiel verfügbare Zeit oder saisonale Schwankungen müssen in diese Analyse mit einfließen. Ähnliche Tools werden auch
im Personalmanagement verwendet. Zum Beispiel lässt sich durch die Humankapitalbewertung berechnen, wie viel die Mitarbeiter in einem Unternehmen wert sind. Die „Saarbrücker Formel“ (C. Scholz et al. 2011) bestimmt genau

das Humankapital. In beiden Welten lassen sich dement-

sprechend die Personalbestände sehr exakt berechnen und offenbaren zusätzlich die Wichtigkeit des Humankapitals.
Gerade die Personalbeschaffung ist ein sehr dynamischer Aspekt in der
World of Warcraft, da der Hauptfokus im Spiel der Spaß ist und die Spieler
keine sehr starke Bindung an eine Gilde haben. Das bedeutet Spieler suchen
die Gilde nach ihren Bedürfnissen aus und nicht nach anderen Faktoren wie
Entlohnung oder Nähe zum Wohnsitz. Ähnlich wie Unternehmen müssen
Gilden eine klare Vision formulieren und leben (Colling and Porras 1995).
Die Diskrepanz zwischen Vision und Realität wird zum Auseinanderbrechen
von Gilden führen und zum Wechsel zu anderen Gilden. Dementsprechend
ist auch die Personalbeschaffung noch stärker mit der Vision verbunden und
beinhaltet ein klares Employer Branding sowie eine einheitliche Außendarstellung durch alle Spieler. Jeder Spieler in der Gilde ist verantwortlich dafür
sich gemäß der Vision der Gilde zu verhalten und somit einen guten Eindruck zu erwecken. Abhängig von der Vision herrscht auch in der World of
Warcraft ein War for Talents (Michaels et al. 2001). Wenn das Ziel ist, die
beste Gilde auf dem Server zu sein, dann braucht man auch die besten
Spieler auf dem Server und nur durch gute und konstante Leistung ist so
ein Ziel auch zu erreichen. Die strategische Stimmigkeit (C. Scholz 1987)
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und somit ein Systemgleichgewicht zwischen der Gilde und dem Server ist
zu erreichen und darf sich nicht emergent entwickeln. Das ist auch ein
Grund, weshalb gerade Gilden auf hohem Niveau sehr strikte Regeln besitzen und eine klare Hierarchie haben (Silverman and Simon 2009). Es ist
deshalb anzunehmen, dass eine Personalbeschaffung in einer solch dynamischen Welt mit sich verändernden externen Einflüssen simple aber sehr
exakte Regeln benötigt (Eoyang 2011) und dies einen kontinuierlichen
Strom an neuen Bewerbern ermöglicht.
Eine wichtige Schnittstelle ist die Personalentwicklung. Auch hier haben Videospiele einen starken Einfluss auf die Arbeitswelt bzw. Lernwelt. Konzepte
wie Game-Based Learning (Sheldon 2011) zeigen die Veränderung in den
Lernstrukturen und offenbaren, dass kommende Generationen ein ganz anderes Lernverständnis haben als die heutige Belegschaft. Ideen wie der
Flow (Csikszentmihalyi 2010) sind integraler Bestandteil von Videospielen
und Lernkurven entscheiden über den Erfolg oder Misserfolg von Videospielen. Levels zeigen den kontinuierlichen Fortschritt, der nicht überwältigend
sondern graduell fortschreitend stattfindet. Hier kann die Personalentwicklung systematisch vom Spieldesign lernen und Veränderungen durchführen.
Gerade der Aufstieg innerhalb eines Unternehmens hat Ähnlichkeiten mit
einem Videospiel. Die Person fängt normalerweise auf Level 1 (z.B. Trainee)
an und arbeitet sich durch mehrere Levels immer weiter auf der Karriereleiter nach oben. Diese neuen Levels müssen deshalb fordernd aber nicht
überfordernd sein, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Unterstützend zu
diesem Aufstieg wirkt das Erlernen von neuen Talenten und Fähigkeiten,
deren Anwendung in dem expliziten Level erforderlich sind. Dieser Talentbaum zeigt, welche Fähigkeiten für den Karrierepfad sinnvoll sind. Um den
Vergleich mit World of Warcraft heranzuziehen, ein Heiler braucht vorrangig
Talente im Heilen. Gerade in diesem Spiel erkennt man den Fokus auf die
Lernkurve, aber auch auf die Transparenz. Der Talentbaum (Version vor
dem neuesten Add-on) ermöglicht dem Spieler taktisch zu überlegen, welche Talente dem individuellen Spielstil dienlich erscheinen. Die Personalabteilung muss deshalb auch individuell jedem Mitarbeiter Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, jedoch Freiheiten schaffen, dass dieser seinen Talent-
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baum frei wählen kann. Auch ist es notwendig, dass die Mitarbeiter nicht
überfordert werden und somit ihre Motivation verlieren (T. Scholz 2010).
Personalfreisetzung ist ein Faktor, der in World of Warcraft eher eine untergeordnete Rolle spielt, trotzdem auch hier vorhanden ist. Ein sogenannter
Gildenkick findet aber vor allem dann statt, wenn eine Person kontinuierlich
und nach Gesprächen immer noch gegen die Gilden-Stimmigkeit verstößt
und dieser entgegenwirkt. Wenn eine Person das Gilden-Klima verschlechtert und auch die Außendarstellung gefährdet, ist es notwendig zu reagieren. Konträr dazu ist die Situation, wenn die Arbeitsleistung nicht mehr ausreichend ist. Dann wird über eine interne Neuorientierung diskutiert. Vielleicht ist die Motivation in der aktuellen Tätigkeit gesunken und eine neue
Tätigkeit ist vorteilhaft. Weiterhin ist es möglich, die Person zurückzustufen
und auf eine gelegentliche Zusammenarbeit zu klassifizieren, man kann fast
schon von in „Rente schicken“ sprechen. Der Spieler bleibt aber der Gilde
weiterhin erhalten und wirkt nur noch gelegentlich mit, ist aber immer noch
Teil der Gilde, der er sich zugehörig fühlt. Eine ähnliche Personalfreisetzung
ist auch in Unternehmen vorhanden, bei denen ehemalige Mitarbeiter immer
noch zu dem Unternehmen gehören und somit zum Klima beisteuern. Gerade die ältere Belegschaft freut sich, in einem bekannten Umfeld immer noch
in geringer Form tätig zu sein.
Der Personaleinsatz ist ein Faktor, der nicht so stark im Videospiel vorhanden ist, da es immer nur eine begrenzte Anzahl an Spielern gibt, die zu einer Aufgabe beitragen. Diese Gruppen schwanken zwischen 5 Spielern, 10
Spielern oder 25 Spielern. Welche Spieler wo eingesetzt werden, hängt aber
auch vor allem von der Aufgabe ab. Ein interessanter Aspekt ist jedoch die
Möglichkeit der Spieler, zwei verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Also
zum Beispiel ein Heiler zu sein oder ein Schadensverursacher. Dadurch wird
ihr Einsatzgebiet erhöht und macht sie dementsprechend wertvoller für die
Gilde. Wenn beide Tätigkeiten auch noch sehr gut durchgeführt werden,
dann sind diese Spieler vergleichbar mit Allroundern und zugleich auch High
Potentials. Diese Personen werden und müssen auch mehr eingesetzt werden als andere Personen. Dasselbe gilt für Unternehmen.
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Beim Personalkostenmanagement ist nicht nur die Entlohnung gemeint,
sondern auch Aspekte wie nicht monetäre Incentives (Reeves et al. 2009).
Trotzdem führt gerade die Entlohnung in der World of Warcraft zu einer
sehr leistungsbezogenen Entlohnung. Die sogenannten „Dragon Kill Points“
(Malone 2009) sind ein System, das individuell die jeweiligen Gildenspieler
mit Punkten für deren Leistungserfüllung vergütet. Gerade in Videospielen
ist eine leistungsgerechte Entlohnung notwendig, damit der Spieler auch
weiterhin motiviert wird, insbesondere deshalb, da der extrinsische Anreiz
neue Gegenstände zu bekommen sehr wichtig ist. Es gibt deshalb eine große Ansammlung von verschiedenen Regeln für DKP-Systeme und diese Systeme sind sehr ausgeklügelt (Gran and Reinemo 2008). Deutlich wird dadurch, dass die Spieler ein faires System der Verteilung wünschen, das abhängig von der Leistung und Beteiligung ist. Gerade im Personalkostenmanagement wird es immer wichtiger, eine Personalkostengerechtigkeit zu
schaffen, die transparent, nachvollziehbar und exakt ist. Das bedeutet aber
auch, dass die Leistung nachvollziehbar und vergleichbar sein muss – genauso wie in Unternehmen.
Eine besondere Bedeutung kommt der Personalführung zu. Dieser Bereich
wird vor allem von den Mitarbeitern (insbesondere Führungskräften) durchgeführt und findet innerhalb des Systems statt. Das bedeutet, dass man
sich hier vor allem auf der Ebene der Mitarbeiternutzung befindet und somit
die Interaktion zwischen den Mitarbeitern im Fokus steht (Andrews 2010).
In diesem Kontext sind die Prinzipien des Game Leadership (T. Scholz 2010)
zu erwähnen. Zum einen ist die Idee des „bring fun back“ ein integraler Bestandteil der modernen Personalführung. Nicht nur durch die Verbreitung
von Spielen in der Gesellschaft ist das ein wichtiger Faktor, sondern auch
durch die Abkehr vom protestantischen Arbeitsethos (Weber 2005) hin zu
einem Wohlfühlen des Menschen durch das Arbeiten. Arbeit muss heute
Spaß machen (Bolton and Houlihan, 2009) und ist ein wichtiger Faktor der
Unternehmensbindung des Mitarbeiters. Ein weiterer Faktor in der Führung
ist „keep raising the bar“. Hierbei muss die Arbeit sich kontinuierlich an den
Mitarbeiter anpassen und immer fordernd bleiben, damit ein fördernder Pro-
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zess entsteht. Auch die Idee hinter „trial and error“ oder „living on the edge“ zeigen, dass Freiräume für Fehler vorhanden sein müssen. Nur durch
solche Freiräume lassen sich Innovationen entdecken und Mitarbeiter entfalten ihr komplettes Potential - im Gegensatz zu einer Null-Fehler-Umgebung,
in der ein Mitarbeiter nichts falsch machen darf. Gerade in Spielen wird der
Spieler darauf hingewiesen, was falsch gemacht wird, jedoch erlauben Spiele eine kreative Herangehensweise. Vor allem World of Warcraft fördert solche innovativen Prozesse durch die sogenannten Achievements. Diese
Achievements machen einen Spieler vergleichbar und steigern dadurch das
Interesse an innovativen Lösungsmöglichkeiten (Chen 2009). So ein Umfeld
wird auch die „motivation beyond money“ verstärken. Hierbei werden Anreize ermöglicht, die Mitarbeiter nicht nur durch Geld motivieren, sondern
durch andere nicht-monetäre Incentives (Reeves et al. 2009). Problematisch ist jedoch, dass dadurch ein crowding-out Effekt (Frey 1994) entstehen kann und der Spieler bzw. Mitarbeiter nur noch nach Achievements
oder anderen Incentives jagt und somit nicht mehr selber neue Prozesse
testet, die außerhalb dieser Belohnungen existieren (Yee et al. 2011). Gerade diese Personalführung offenbart, dass die Arbeitswelt viel von den Spielern lernen kann und auch lernen muss. Viele Spieler, die eine Führungskraft in der World of Warcraft sind, werden Erfahrungen auch auf die Arbeitswelt transformieren und damit auch erfolgreich sein (Brown and Thomas 2006).
Diese Schnittstellen offenbaren vor allem, dass Spieler- und Arbeitswelt
nicht so einfach zu trennen sind. Auch wenn man einwenden kann, dass wir
erst einmal arbeiten, um Geld zu verdienen und wir Spiele spielen, um Spaß
zu haben, ist dies in der heutigen Welt nicht mehr so deutlich voneinander
zu trennen. Dies bedeutet jedoch auch, dass die negativen Seiten von Videospielen Parallelen zu den negativen Seiten in der Arbeitswelt haben.
Nach Hegels Dialektik (Hegel 1986) gehören These und Antithese zum
ganzheitlichen System dazu und müssen betrachtet werden. Gerade die Antithese ist in Videospielen ausführlich betrachtet worden. Beispielhaft zu erwähnen: Die Abhängigkeit oder der Eskapismus, die zu negativen Auswirkungen auf das menschliche Leben führen. Gerade diese beiden Aspekte
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sind auch in der Arbeitswelt zu finden und oft als Workoholic bezeichnet.
Diese Personen suchen, genauso wie betroffene Spieler, Anerkennung in der
Arbeit, um eine Work-Life-Imbalance auszugleichen. Auch bei diesem Problem kann es zu einem Austausch zwischen beiden Welten kommen, um solchen gefährdeten Personen zu helfen.
Beide Welten aber offenbaren vor allem, dass eine Professionalisierung
(Stein 2010) integraler Bestandteil eines effektiven Systems ist und vor allem notwendig für eine Aufrechterhaltung in einer dynamischen und veränderbaren Umwelt. Final ist anzumerken, dass dieser Austausch nicht zu einem Paradigmenwechsel im Personalmanagement führt. Videospiele haben
den Schritt von dem rundenbasierten und statischen Denken zu einem dynamischen Denken geschafft. Auch wenn dies dazu führen kann, dass Unternehmen sich wie Videospiele anfühlen, wäre dies im Grunde kleine
schlechte Entwicklung (Reeves et al. 2009). Viel mehr kann sich daraus ein
Wettbewerbsvorteil generieren, der Spieler in der Arbeitswelt langzeitig motivieren kann (Bailenson et al. 2008) und die Dynamisierung des Personalmanagements einen Schritt nach vorne bringt.
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Das moralische Dilemma. Zur (Un)möglichkeit
moralischer Ambivalenz in digitalen Spielen
Felix Schröter
Universität Hamburg

Abstract
Der Beitrag stellt die Frage, inwieweit es Videospielen möglich ist, das moralische Urteilsvermögen von Spieler/innen und Spielern zu stärken. Er geht
von der Prämisse aus, dass es gerade nicht die mehr oder weniger sichtbar
in Videospiele eingeschriebenen kohärenten Wertesysteme sind, sondern
vielmehr die Momente moralischer Uneindeutigkeit und Ambivalenz. Aufbauend auf dem moralphilosophischen Konzept des moralischen Dilemmas
sowie auf medientheoretischen Überlegungen zum Computerspiel wird argumentiert, dass die spezifische Medialität des Spiels als Regelsystem solche moralische Ambivalenz tendenziell verhindert. Dies wird durch die Analyse populärer Videospiele wie INFAMOUS, FALLOUT 3 oder HEAVY RAIN veranschaulicht: Mit jeweils unterschiedlichen Strategien versuchen diese Spiele,
moralisch bedeutungsvolle Entscheidungen in ihre Spielmechanik zu integrieren. Es zeigt sich, dass der Versuch moralische Ambivalenz auszudrücken
desto eher gelingt, je mehr sich diese Titel vom idealtypischen Regelspiel
entfernen, narrative Formen integrieren und die Erwartungen an ein (faires)
Spiel unterlaufen.
Einleitung
Videospiele vermitteln Werte. Diese scheinbar selbstverständliche Feststellung ist nicht nur die Grundlage öffentlicher Debatten um negative Wirkungen bestimmter Spielegenres (z.B. des First-Person-Shooters) auf ihre Spieler/innen, sondern gleichzeitig auch Bedingung der positiven Erwartungen,
die sich an Educational und Serious Games richten. Schaut man genauer
hin, drücken sich hier allerdings zwei nicht selbstverständliche Vorannahmen aus. Zum einen, dass Videospielen bestimmte Normen und Werte ‚eingeschrieben sind, zum anderen, dass Videospiele es vermögen, die ihnen
eingeschriebenen Normen und Werte an ihre Spieler/innen zu vermitteln.
Die erste Annahme lässt sich vor allem aus der Perspektive einer formalon-
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tologischen Betrachtung digitaler Spiele als Regelsysteme hinterfragen12, für
die zweite Annahme steht ein empirischer Nachweis noch aus13. Der vorliegende Beitrag nähert sich der Frage nach der Moral digitaler Spiele aus einer anderen Perspektive. Die Prämisse ist, dass es nicht nur die mehr oder
weniger sichtbar in Videospielen eingeschriebenen Normen und Werte sind,
die moralische Reflexion in Spieler/innen und Spielern auslösen können,
sondern vielmehr (und vor allem) die Momente moralischer Uneindeutigkeit
und Ambivalenz. Gerade dort, wo das Spiel keine eindeutigen Wertesysteme
repräsentiert, wo es also die Spieler/innen in bedeutsamen Entscheidungssituationen mit moralischer Ambivalenz konfrontiert, kann es jene Art kritischer Reflexion auslösen, die ihr moralisches Urteilsvermögen stärkt. Dies
ist aber gleichzeitig – wie zu zeigen sein wird – eine Forderung, die der spezifischen Medialität14 des Spiels als Regelsystem entgegensteht.
Im Folgenden soll auf Grundlage medientheoretischer Überlegungen zum
digitalen Spiel und anhand des moralphilosophischen Konzepts moralischer
Dilemmata die Rolle moralischer Ambivalenz in Spielen diskutiert werden.
Eine Analyse der häufigsten Formen moralischer Entscheidungen in neueren
populären Videospielen soll dabei die Möglichkeiten und Grenzen in der Darstellung moralischer Uneindeutigkeit beleuchten. Dies wirft gleichzeitig ein
Licht auf das komplexe Zusammenwirken von Erzähl- und Spielformen in
digitalen Spielen.

12

So argumentiert etwa der Medienphilosoph Rainer Leschke: „Die Regel hingegen ist normativ nicht
valide. Sie unterscheidet zunächst nur erfolgreiches Spielen von weniger erfolgreichem. […] Die normative Bewertung von reinen Regelobjekten ist nahezu ausgeschlossen, eine Mensch-Ärger-dich-nicht Figur
kann kaum zum Gegenstand moralischer Reflexion werden“ (Leschke 2009, S. 5). Vgl. hierzu kritisch
Zierold (2010, S. 52 ff.).
13
In der Kommunikationswissenschaft und Medienpsychologie wurde zwar bereits empirische Untersuchungen zur Wirkung moralischer Konflikte auf die Spieler/innen und zur Übernahme von Handlungslogiken aus dem Spiel durchgeführt, sie kommen allerdings zu unterschiedlichen Ergebnissen (vgl. Klimmt
et al. 2008; Hartmann & Vorderer 2010; Shafer 2012; Weaver & Lewis 2012), bezieht sich lediglich auf
kurzfristige Effekte (vgl. etwa Rothmund et al. 2011) oder ist auf Experimente beschränkt, die kaum der
Logik eines ‚echten‘ Spiels unterworfen sind (vgl. die Ergebnisse von Dogruel et al. 2012 zu moralischen
Entscheidungen in virtuellen Welten).
14
Ich verstehe den Begriff Medialität in einem engen Sinne als „das als typisch genommene Set von
Eigenschaften, das für einzelne Medien als konstitutiv gesehen wird“ (Hickethier 2003, S. 26). Die Rede
von der spezifischen Medialität betont damit, wie sich das jeweilige Merkmalsgefüge eines Mediums von
anderen Medien abgrenzt.
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Moralische Ambivalenz – moralische Dilemmata
Schenkt man großen Spiele-Publishern Glauben, so werden Spieler/innen
und Spieler regelmäßig vor bedeutungsvolle moralische Entscheidungen gestellt – das jedenfalls versprechen Titel wie FALLOUT 3 (2008), INFAMOUS
(2009) oder DEUS EX: HUMAN REVOLUTION (2011), die mit Slogans wie „Jede
Entscheidung hat eine Konsequenz“, „Die Macht der Wahl“ oder „Held oder
Antiheld“ werben. Schon ein stichprobenartiger Blick in einschlägige OnlineForen zu diesen Spielen lässt jedoch daran zweifeln, ob solche Entscheidungen in der Spielpraxis tatsächlich auf Grundlage moralischer Erwägungen
erfolgen. Ein bekanntes Beispiel ist die Mission ‚Virmire: Assault‘ im ersten
Teil der Rollenspiel-Shooter-Reihe MASS EFFECT (2007): Beim Angriff auf die
Basis des Antagonisten Saren muss die Spielerin als Commander Shepard
eine schwierige Entscheidung treffen: Um die Detonation einer Bombe sicherzustellen, muss sie einem ihrer Teammitglieder befehlen, ihr Leben zu
opfern: Kaidan Alenko oder Ashley Williams, beides vom Computer gesteuerte non-player characters (NPCs). Die Begründungen, die Spieler/innen in
entsprechenden Forendiskussionen für ihre Entscheidung liefern, reichen
von rein spielmechanischen Erwägungen („I let Ashley live. She's a soldier
which is like the best class really. Plus I needed the Romance achievement
with her“, Neoseeker Forum 2008a) und dem Interesse an bestimmten
Spielinhalten („being a male character, I was romancing Ashley, so I didn't
want to ruin the subplot“, Neoseeker Forum 2008b) über stark subjektive
Präferenzen („i killed off kaiden, solely because he's the same voice from
KotOR [= Star Wars: Knights of the Old Republic] as Carth...and no one
liked Carth”, Neoseeker Forum 2008c) bis hin zu moralischen Gründen (“I
chose Kaidan. He doesn't have a family, and he was suffering from his implants”, Neoseeker Forum 2008d). Die Vielfalt der Begründungen verweist
bereits – wenngleich anekdotisch – auf die sehr unterschiedlichen Handlungslogiken, die digitalen Spielen zugrunde liegen. Wie also gestaltet sich
das Verhältnis von Moral und Spiel?
Um den mehrfach verwendeten Begriff der moralischen Ambivalenz genauer
zu bestimmen und in Hinblick auf digitale Spiele zu problematisieren, soll
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auf ein Konzept zurückgegriffen werden, das in der Moralphilosophie eine
lange Tradition hat: das moralische Dilemma als eine spezifische Form eines
moralischen Problems (vgl. dazu etwa Sinnott-Armstrong 1988; Sellmaier
2008). Die Ethik als Theorie des Guten spricht von moralischen Problemen
als solchen, die Eigenschaften oder Konsequenzen haben, die ‚moralisch
relevant’ sind (vgl. Sinnett-Armstrong 1988, S. 8). Diese leicht zirkulär anmutende Aussage führt also auf die Definition von ‚Moral’ zurück, die freilich
in den Philosophien unterschiedlich ausfällt, als Kern jedoch immer ein Set
an Handlungsregeln für ‚richtiges Verhalten’ hat. Moralische Sätze sind in
der Regel an bestimmten Idealzuständen ausgerichtet wie Freiheit und
Selbstbestimmtheit des Einzelnen, sozialem Zusammenhalt, Menschlichkeit
und vor allem Universalität und Gültigkeit für alle rational handelnden Personen (vgl. ebd.).
Ein moralisches Dilemma nun stellt eine Sonderform des moralischen Problems dar. Eine formale Definition findet sich etwa bei Sellmaier (2008):

▪

In einem moralischen Dilemma bleiben nach Ausschöpfung aller theoretischen Differenzierungsmöglichkeiten mindestens zwei für den
Akteur mögliche, einander ausschließende Handlungsoptionen als
moralisch geboten übrig. Der Akteur befindet sich in einer Situation,
in der er, egal wie er sich entscheidet, nie allen moralischen Erfordernissen nachkommen kann. Es scheint, als wäre die Person zum
Scheitern verurteilt. (Sellmaier 2008, S. 37 f.)

Sellmaier identifiziert drei Charakteristika moralischer Dilemmata: das Fehlen einer eindeutigen Handlungsanweisung, das notwendige Versagen des
Akteurs und die Dringlichkeit der Entscheidungssituation (vgl. ebd., S. 38).
Dringlich sei eine Entscheidung immer dann, „wenn ein Nichtentscheiden
moralische Konsequenzen hat, die deutlich schlechter sind als die konkurrierenden Handlungsoptionen.“ (ebd.) Die oben beschriebene Szene aus MASS
EFFECT scheint damit ein moralisches Dilemma zu exemplifizieren: Mit dem
Zurücklassen eines der beiden Squad-Mitglieder wird die Spielerin zu einer
Entscheidung zwischen zwei gleichermaßen ‚unmoralischen‘ Handlungsoptionen gezwungen, die dem Grundsatz ‚menschliches Leben ist zu schützen‘,
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der Kern der allermeisten Ethiken ist, entgegensteht. Warum aber wird die
Entscheidung, die von den Entwicklern so nachdrücklich als moralisches
Dilemma inszeniert wird, von vielen Spieler/innen offenbar nicht als ein solches wahrgenommen?
Moralsysteme – Spielsysteme
Ein Erklärungsansatz schließt an die oben erwähnte formalontologische Betrachtung des Spiels an: Sie unterscheidet jene Aspekte, die das Wesen des
Spiels als formales System mit Regeln und Spielzielen ausmachen, von jenen, die es als Medium der Repräsentation oder des Erzählens kennzeichnen
(vgl. Frasca 2003; Salen & Zimmerman 2004; Juul 2005). Bezogen auf die
moralischen Implikationen dieser beiden Ebenen stellt der Medienphilosoph
Rainer Leschke fest:

▪

Die Regel […] ist normativ nicht valide. Sie unterscheidet zunächst
nur erfolgreiches Spielen von weniger erfolgreichem. Aber die spielerische Leistung hat keine moralische Bedeutung. Spiele sind damit
nur unter besonderen Bedingungen überhaupt normativ valide, nämlich dann, wenn sie doppelt codiert sind, wenn sie Spiel und Erzählung gleichermaßen sind. Die normative Bewertung von reinen Regelobjekten ist nahezu ausgeschlossen, eine Mensch-Ärger-dich-nicht
(sic!) Figur kann kaum zum Gegenstand moralischer Reflexion werden. (Leschke 2009, S. 5)

Kirsten Zierold (2011) folgt in ihrer Dissertation zur Moral im Computerspiel
im Wesentlichen Leschkes Einschätzung, wendet sich aber gegen die strikte
Trennung von ludischen und narrativen Formen, die zwar auf einer theoretischen Ebene sinnvoll sei, sich aber in der Rezeption durch Spieler/innen und
Spieler nicht immer niederschlage (vgl. Zierold 2011, S. 53). Tatsächlich
lassen sich beide Ebenen nicht ohne Weiteres trennen, da in nichtabstrakten Spielen Spielziele, Regeln und Spielmechanik letztlich immer
über fiktionale Repräsentationen vermittelt sind. Dazu kommt, dass Moralsysteme und Spielsysteme eine strukturelle Ähnlichkeit besitzen. So wie
eine Ethik bestimmten Grundsätzen verpflichtet ist (z.B. ‚alle Menschen sind
gleich‘) und bestimmten Logiken unterworfen ist (‚wenn X richtig ist, dann
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kann das Gegenteil von X nicht richtig sein‘), so beruht auch die Logik des
Spiels als Regelsystem auf bestimmten Grundsätzen (einer der typischsten
dürfte sein: ‚spiele, um zu gewinnen‘) und gehorcht klaren Gesetzmäßigkeiten (z.B. der Spielmechanik, der Spielphysik usw.).
Noch bedeutsamer für die Frage, inwieweit moralische Ambivalenz in Videospielen möglich ist, sind aber die Unterschiede zwischen Moral- und Spielsystemen: Zwar basiert das Regelsystem eines Spiels ebenfalls auf einem
Bewertungsmechanismus, dessen Unterscheidung in richtig und falsch bezieht sich aber „allein auf die spielinterne Erfolgsbilanz des Spielers“
(Zierold 2011, S. 113 f.). Auch schließen viele Spieldefinitionen die Bedingung ein, dass die Ergebnisse von Spielhandlungen quantifizierbar und unterschiedlich gewertet sind: „some of the possible outcomes of the game
are better than others“ (Juul 2005, S. 40). Mehr noch: Viele Spiele besitzen
dominante Strategien, deren Befolgen den größten Spielerfolg verspricht.
Damit widersprechen die Anforderungen eines (idealtypischen) Spiels den
genannten Charakteristika eines moralischen Dilemmas: Während ersteres
verschiedene Spielhandlungen möglichst eindeutig bewertet und dadurch
effiziente von nicht effizienten Strategien unterscheidet, erfordert letzteres
gerade das Fehlen einer eindeutigen Handlungsanweisung. Während das
Spiel prinzipiell zu gewinnen sein muss (d.h. es muss Siegbedingungen besitzen), zeichnet sich das moralische Dilemma gerade durch das notwendige
Versagen des Akteurs aus.
Es ist dieser Widerspruch zwischen der spezifischen Medialität des Computerspiels als Regelsystem und den Anforderungen moralischer Dilemmata,
der dem Integrieren interessanter moralischer Entscheidungen in populären
Videospielen tendenziell im Wege steht. Vor diesem Hintergrund sollen im
Folgenden die häufigsten Formen ‚scheinbarer’ moralischer Dilemmata in
Videospielen skizziert und anhand aktueller Beispiele veranschaulicht werden. Die Analyse gliedert sich entsprechend den angewandten DesignPrinzipien in sichtbare und unsichtbare Moralsysteme sowie verzweigte
Handlungsstränge.
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Moralische Entscheidungen in Videospielen
Während sich die nachfolgenden Analysebeispiele auf solche Spiele beziehen, für die moralische Entscheidungen ein zentrales Gameplay-Feature
darstellen, sollen zuvor zwei deutlich häufiger anzutreffende Formen erwähnt werden, nämlich solche, bei denen sich die Handlungslogik ausschließlich aus der Erzählung oder ausschließlich aus dem Spiel ergibt.
Der Stealth-Shooter DEUS EX: HUMAN REVOLUTION (2011) etwa thematisiert in
einer Nebenmission das Problem aktiver Sterbehilfe: Die Spielerin verfolgt
als Adam Jensen eine Spur, die sie in das Apartment des Privatdetektivs
Brent Radfort führt, welcher gerade von Unbekannten angegriffen und
schwer verletzt wurde. Mit letzter Kraft gibt er Jensen wichtige Informationen und stellt sich dabei als strenger Gegner von biotechnischem
Enhancement heraus – einer Technologie durch deren Einsatz er in einem
Krankenhaus gerettet werden könnte. Er aber bittet Jensen um eine tödliche
Morphiumspritze, um sein Leiden zu beenden. Die Spielerin kann ihm diese
verabreichen – oder eben nicht. Die Entscheidung hat weder Auswirkungen
auf den späteren Handlungsverlauf noch auf das Gameplay und erscheint
daher kaum als bedeutungsvoll. Vermutlich werden besonders ambitionierte
Spieler/innen ohnehin zweimal von einem Speicherpunkt kurz zuvor starten,
um beide Ausgänge auf ihre Auswirkungen hin zu überprüfen. Man könnte
sagen: Die Entscheidung ist moralisch, aber nicht bedeutungsvoll im Rahmen des Spiels.
Die zweite häufig anzutreffende Form sind Entscheidungen, die bedeutungsvoll im Rahmen des Spiels, aber nicht moralisch sind: Im Rahmen der
Wanted-Missionen in RED DEAD REDEMPTION (2010) kann die Spielerin gesuchte Verbrecher jagen und tot oder lebendig ausliefern. Dabei wird vor
Beginn der Mission deutlich gemacht: Verbrecher zu töten ist einfacher,
bringt aber eine geringe Belohnung; Verbrecher lebendig zu fangen ist
schwerer, wird aber mit größeren Mengen spielinterner Währung belohnt.
Die moralischen Implikationen sind hier also eher Ornament: Letztlich geht
es um das Abwägen einer spielerischen Herausforderung gegenüber dem
spielbezogenen Nutzen.
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Die genannten Beispiele unterscheiden sich insofern von den nachfolgenden, als dass hier keine Verbindung zwischen narrativer und ludischer Ebene hergestellt wird, weshalb die Relevanz der Entscheidung stets nur auf die
eine oder andere Ebene beschränkt bleibt.
Sichtbare Moralsysteme
Sichtbare Moralsysteme stehen in der Tradition früher Pen-and-PaperRollenspiele wie Dungeons & Dragons (1974) und wurden besonders prominent durch Action-Rollenspiele wie STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC
(2003) oder FABLE (2004). Mit der zunehmenden Übernahme von Rollenspielelementen in andere Genres wie das Action-Adventure oder den Firstbzw. Third-Person-Shooter haben sich sichtbare Moralsysteme Genreübergreifend zu einem beliebten Mittel entwickelt, moralische Entscheidungen auch auf spielmechanischer Ebene zu verankern. Im Open-WorldAction-Spiel INFAMOUS etwa wirken sich viele Entscheidungen, die die Spieler/innen treffen, auf ihre Karma-Wertung (‚good’ oder ‚evil’) aus, was nicht
nur das Aussehen des player character verändert, sondern ebenfalls dessen
spielmechanische Fähigkeiten sowie das Verhalten von NPCs (Abb. 2). Da
sich allerdings die besten Fähigkeiten nur bei sehr hohen Karma-Wertungen
freischalten lassen und sich die Punkteskalen gegenseitig reduzieren, ergeben sich zwei dominante Spielstrategien: eine völlig ‚gute’ und eine völlig
‚böse’ Ausrichtung. Die effiziente Spielerin wird sich also zu Beginn des
Spiels für einen Spielstil entscheiden und ihre ‚moralischen’ Entscheidungen
konsequent an dieser Entscheidung ausrichten.
Ähnlich gestaltet sich das Moralsystem im bereits erwähnten MASS EFFECT, in
dem die moralische Ausrichtung des player character, Commander Shepard,
durch zwei voneinander unabhängige Punktwertungen repräsentiert wird:
’vorbildlich’ und ‚abtrünnig’ (Abb. 3). Anders als in INFAMOUS wird also kein
klares Gut/Böse-Schema benutzt, sondern der Unterschied zwischen einer
diplomatischeren und einer aggressiveren Haltung abgebildet. Beide Werte
sind vor allem für die Interaktion mit NPCs relevant, wo sie jeweils exklusive Dialogoptionen freischalten. Zwar kann es sich hier im Gegensatz zu
INFAMOUS bis zu einem gewissen Punkt lohnen, beide Wertungen zu steigern, manche Dialogoptionen setzen aber auch in MASS EFFECT so hohe Wer-
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te voraus, dass sich am Ende ebenfalls konsequente Entscheidungen auszahlen.
Wie die Beispiele zeigen, verstärkt die Sichtbarkeit von Moralsystemen prinzipiell die Abkoppelung der Spielhandlungen von moralischen Erwägungen
und koppelt sie an die Regelstruktur des Spiels, die bestimmte Spielweisen
bevorzugt. Diese dominanten Spielstrategien unterlaufen die moralische
Ambivalenz der narrativen Ebene und ersetzen die moralische Reflexion
durch die Motivation, die jeweiligen Scores in die Höhe zu treiben.
Unsichtbare Moralsysteme
Eine stärkere Entkoppelung moralischer Entscheidungen von der Spiellogik
wird in einigen Spielen durch unsichtbare Moralsysteme erreicht. Im Rollenspiel-Shooter FALLOUT 3 (2008) etwa bekommt die Spielerin zwar nach der
Ausführung bestimmter Spielhandlungen die Rückmeldung ‚Karma gestiegen’ oder ‚Karma gesunken’, der genaue Wert der Änderung und die Konsequenzen bleiben allerdings unklar. So erfahren die Spieler/innen erst nach
und nach, wie sich das Verhalten bestimmter Fraktionen innerhalb des
Spiels dem player character gegenüber je nach Karmawertung verändert,
was nicht nur narrative, sondern auch spielmechanisch relevante Folgen
haben kann. Die Entscheidungen in FALLOUT 3 sind dadurch ebenfalls stark
an Fragen effizienten Spielens geknüpft, sie werden jedoch durch fehlende
Rückmeldung über die Konsequenzen erschwert. Ein noch subtileres Moralsystem liegt im First-Person-Shooter METRO 2033 (2010) vor: Hier hängt der
Ausgang der Geschichte entscheidend von dem Verhalten der Spielerin im
Spielverlauf ab, ohne dass dies vorher explizit kommuniziert würde. Stattdessen werden u.a. viele kleine Interaktionen mit NPCs registriert und zu
einem Profil des player character zusammengefügt, das schließlich über die
verfügbaren Handlungsoptionen am Ende des Spiels entscheidet.
Unsichtbare Moralsysteme sind vor allem deshalb selten in populären Spielen anzutreffen, da sie tendenziell der Logik eines Regelspiels widersprechen
und so die Erwartungen an ein (Mainstream-)Spiel enttäuschen können.
Quantifizierbare Ausgänge und klares Feedback über Konsequenzen von
Spielhandlungen, die im Zentrum klassischer Spieldefinitionen stehen, sucht
man hier vergeblich – der Spielerin wird die Grundlage für eine spielmecha-
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nisch effiziente Entscheidung entzogen. Zwar kann ein solches System tatsächlich moralische Dilemmata hervorbringen (vgl. dazu Schulzke 2009), es
schafft dies jedoch nur insoweit, wie es die Logik des Regelspiels außer
Kraft setzt. Außerdem kann es durch die Konsultation spielexterner Quellen
erneut zu einem spielmechanischen Problem reduziert werden: So werden
in den entsprechenden Wikis zu FALLOUT 3 und METRO 2033 alle Konsequenzen der jeweiligen Entscheidungen dokumentiert und bewertet – die unsichtbaren Moralsysteme werden sichtbar gemacht.15
Verzweigte Handlungsstränge
Die dritte Art moralischer Entscheidungen, die man in Spielen vorfindet,
sind solche, die signifikante Auswirkungen auf den Handlungsverlauf des
Spiels haben. Im Extremfall würden Spieler/innen je nach Entscheidung
sehr unterschiedliche Versionen desselben Spiels erleben, wodurch die Entscheidung nicht allein auf dem Vergleich spielbezogener Vor- und Nachteile
beruhen kann, sondern auch die Frage einschließt, welche Spielinhalte und
Spielformen für den Rest des Spieldurchlaufs präferiert werden. Solche
Formen moralischer Entscheidungen sind in aktuellen Computerspielen selten anzutreffen, da sie die kostspielige Produktion von Zusatzcontent erfordern, zu der dann nur die Hälfte der Spieler/innen Zugang hätte. Storyzentrierte Spiele wie HEAVY RAIN (2010) versuchen daher, eine lineare
Haupthandlung mit einzelnen kritischen Entscheidungen anzureichern, die
erst viel später aufgegriffen werden und dann die Haupthandlung merklich –
aber nicht völlig – verändern. In HEAVY RAIN findet sich ein Beispiel für ein
moralisches Dilemma in der Mitte des Spiels: Als Ethan Mars ist die Spielerin auf der Suche nach Hinweisen, um Ethans Sohn aus den Fängen eines
Serienmörders zu befreien. Dieser hinterlässt Ethan eine Reihe von Aufgaben, die seinen Willen und sein Durchhaltevermögen auf die Probe stellen.
Die vierte Aufgabe sieht vor, dass er einen ihm unbekannten Mann in dessen eigenem Apartment ermordet. Der Mann entpuppt sich zwar einerseits
als Killer und Drogendealer, andererseits als Ehemann und Vater. Vor die
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Beispiele finden sich etwa im englischen FALLOUT 3-Wiki unter http://fallout.wikia.com/wiki/Karma
(zuletzt
am
17.10.2012)
oder
im
englischen
METRO
2033-Wiki
unter
http://metrovideogame.wikia.com/wiki/Moral_Points (zuletzt am 17.10.2012).
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Entscheidung gestellt, den Dealer zu erschießen, wird die Szene nur deshalb
für die Spielerin zum moralischen Dilemma, weil klar ist, dass es in HEAVY
RAIN keine effizienten oder ineffizienten Handlungsoptionen gibt. Stattdessen beruht die Entscheidung darauf, welche innere Entwicklung der Protagonist nehmen soll oder welchen Ausgang der Geschichte die Spieler/innen
aktualisieren möchten. Ein ‚interaktiver Film’ wie HEAVY RAIN, für den das
Erfüllen klarer Siegbedingungen nicht an erster Stelle steht, kann also gerade deshalb bedeutungsvolle moralische Dilemmata konstruieren, weil er
stärker der Medialität des Films als des Computerspiels verpflichtet ist.
Zusammenfassung
Computerspiele drücken Normen und Werte aus – nicht nur auf der narrativen Ebene, sondern auch durch das Markieren dominanter Spielstrategien
und verfügbarer Handlungsoptionen. Wie die eingangs angestellten Überlegungen zur Medialität des Computerspiels gezeigt haben, ist es aber genau
aus diesem Grund dem Spiel kaum möglich, moralische Ambivalenz auszudrücken, ohne dass diese von der Spiellogik ‚überschrieben’ würde. Dies hat
sich auch in der Analyse der häufigsten Formen moralischer Entscheidungen
in neueren populären Videospielen gezeigt: Je mehr sich digitale Spiele vom
Idealtypus des Regelspiels entfernen, desto eher können sie moralische
Probleme auf eine bedeutungsvolle Weise thematisieren. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Zierold (2011): „Jene Spiele, die eine Präferenz
für narrative Formen aufweisen, sind eher geeignet, Fragen der Moral aufzuwerfen und dem Spieler auch moralisch motivierte Bezugnahmen abzuverlangen“ (Zierold 2011, S. 225).
Man könnte sagen: Bedeutungsvolle moralische Entscheidungen fangen dort
an, wo das Spiel aufhört. Sie werden möglich, erstens wenn dem Spieler
wichtige Informationen vorenthalten werden, wie z.B. über die verfügbaren
Handlungsoptionen, über die Konsequenzen seines Handelns (wie in HEAVY
RAIN) oder die Markierung der Entscheidung selbst (wie in METRO 2033). Sie
funktionieren zweitens, wenn alternative Belohnungen in die Abwägung der
Entscheidung einbezogen werden müssen, zum Beispiel die emotionale Gratifikation, eine solide eingeführte Nebenfigur zu retten. Dies schafft etwa
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eine Spielreihe wie MASS EFFECT dadurch, dass sie sehr viel Zeit in die Charakterisierung und Weiterentwicklung von non-player characters investiert.
Moralische Ambivalenz kann sich drittens durch einen starken Kontrast zwischen ludischen und narrativen Anforderungen eines Spiels ergeben: Im
Third-Person-Shooter SPEC OPS: THE LINE werden den Spieler/innen auf der
spielmechanischen Ebene kaum Wahlmöglichkeiten gegeben, die Spielhandlungen folgen weitgehend den Konventionen des Militärshooters. Auf der
narrativen Ebene wird jedoch das (unfreiwillige) Handeln der Spieler/innen
immer wieder in Frage gestellt und durch Emotionalisierungsstrategien als
moralisch falsch markiert. Damit werden freilich noch keine moralischen
Entscheidungen möglich, das moralische Dilemma liegt vielmehr in den widersprüchlichen Anforderungen der narrativen und der ludischen Ebene.
Schließlich kann sich viertens moralische Ambivalenz in Videospielen dadurch ausdrücken, dass die einzig ‚richtige‘ Spielentscheidung das Verweigern des Spiels selbst ist. Ein Beispiel hierfür ist Gonzalo Frascas SEPTEMBER
12TH (2003), das als Allegorie auf den Krieg gegen den Terrorismus funktioniert (Abb. 6). Da bei jedem Versuch, die Terroristen durch Raketenbeschuss auszuschalten, die Zahl der Terroristen steigt, drückt sich das Dilemma des ‚War on Terror’ gerade in der Nichtspielbarkeit des Spiels aus.
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Deus Ex: Human Revolution (Eidos Montreal/Square Enix 2011)
Fable (Lionhead/Microsoft 2004)
Fallout 3 (Bethesda 2008)
Heavy Rain (Quantic Dream/Sony 2010)
Infamous (Sucker Punch/Sony 2009)
Mass Effect (BioWare/Microsoft 2007)
Metro 2033 (4A Games/THQ 2010)
Red Dead Redemption (Rockstar 2010)
Spec Ops: The Line (Yager/2K Games)
Star Wars: Knights of the Old Republik (BioWare/LucasArts 2003)
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Didaktische Überlegungen zur Gamifizierung
von Lehrveranstaltungen
Jochen Koubek, Michael Mosel, Stefan Werning
Universität Bayreuth

Abstract
Eine systematische Erschließung von Computerspielen umfasst auch Basiskompetenzen in ihrer algorithmischen Gestaltung. Klassische universitäre
Programmierkurse orientieren sich inhaltlich an den curricularen Vorgaben
des Informatikstudiums und sind methodisch als Kombination von Vorlesung
und Übung konzipiert. In diesem Beitrag stellen wir eine Veranstaltungsform
für die Lehre vor, die sowohl inhaltlich als auch methodisch stärker den Gegenstandsbereich Computerspiele im

Blick hält. Sie basiert auf der

Gamifizierung des Lehrkontextes, auf der Einbindung von Spielemechaniken
wie Quests, Erfahrungspunkten, Badges und Level, welche die Lehr- und
Lernsituationen strukturieren. Während es sich bei dem vorgestellten und
diskutierten Fallbeispiel um eine Veranstaltung zum Thema Spieleprogrammierung handelt, lassen sich die aus der Erfahrung gewonnenen Prinzipien
problemlos auch auf andere Lehrinhalte übertragen. Gamification im Bildungskontext erweist sich somit als eine Möglichkeit zur Förderung von
selbstgesteuertem Lernen und bezieht die Lernenden stärker als im frontalen Übungsunterricht in die Verantwortung für ihren Lernfortschritt ein.
Einleitung
Der BA-Studiengang »Medienwissenschaft und Medienpraxis« wird seit dem
Wintersemester 2011/12 an der Universität Bayreuth angeboten. Er vermittelt

theoretische,

methodische,

historische

und

anwendungsbezogene

Grundkenntnisse der Medienwissenschaft und der Medienpraxis in den Bereichen audiovisueller und digitaler Medien, letzteren mit klarer Ausrichtung
auf Computerspiele. Ein besonderes Merkmal der Bayreuther Medienwissenschaft ist die Kombination von Theorie und Praxis, von medienästhetischanalytischer Reflexions- und medienpraktisch-künstlerischer Gestaltungskompetenz.
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Die medienästhetisch-analytische Erschließung von Computerspielen als
Medium und damit als Gegenstand der Medienwissenschaft erfolgt in Bayreuth durch Lehrangebote zur Geschichte und zur Ästhetik von Spielen, zu
Game Studies sowie zur Medialität des Spiels. Die Förderung der medienpraktisch-künstlerischen Gestaltungskompetenzen umfasst Kurse zur Spielkonzeption, zur Produktionsplanung, Produktion und Distribution, zur AssetGestaltung und zur Entwicklung von Spiel-Prototypen. Darüber hinaus wurde ein medienpraktisches Kernmodul eingerichtet, mit dem Ziel der Vermittlung von Grundkenntnissen im Game Programming, d.h. in der algorithmischen Ausgestaltung von Spielkonzepten.
Die International Game Developers Association empfiehlt, den Kurs Game
Programming an einem klassischen Informatik-Curriculum auszurichten und
mit Themen aus den Bereichen der klassischen Physik, Mechanik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Geometrie und Analysis anzureichern (IGDA 2008,
S. 18 ff.). Ein derart umfassendes Programm kann nur in einem mehrsemestrigen Kursplan umgesetzt werden und eignet sich höchstens für spezialisierte Games-Studiengänge, wie sie z.B. vom SAE-Institut (SAE) oder an
der TU-München (TUM) angeboten werden. Das Ausbildungsziel unseres
Studiengangs für den Bereich Computerspiele liegt in der Entwicklung von
Spielkonzepten (Game Design) und nicht ihrer Umsetzung (Game Programming). Daher ist eine systematische Einführung in die SoftwareEntwicklung, in die formale Modellierung, in Algorithmen und Datenstrukturen, in Testverfahren etc., nicht erforderlich. Vielmehr geht es uns primär
darum, den Teilnehmern einen Einblick in die technische Umsetzung von
Spielkonzepten und -mechaniken zu vermitteln. Dadurch sollen sie einerseits in Entwicklungs-Teams anschlussfähig werden und den Graben zwischen Entwicklern und Programmieren überbrücken. Andererseits sollen sie
lernen, eigene Ideen rasch als Prototyp umsetzen zu können. SoftwarePrototypen werden außerhalb der klassischen Anforderungen für Softwarequalität entworfen, wie sie z.B. in ISO/IEC 25010 (ehem. ISO/IEC 9126)
definiert sind (ISO 2012): Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit,
Effizienz, Wartbarkeit und Übertragbarkeit müssen bei Prototypen nur in
eingeschränktem Maße gewährleistet werden, deren Ziel vor allem im Etablieren eines Kommunikationsrahmens liegt, in dem Spielkonzepte verhan-
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delt werden können. Haben sie diesen Zweck erfüllt, können sie problemlos
entsorgt und durch qualitativ robustere Systeme ersetzt werden. Prototypen
sind der Angelpunkt zwischen Design und Programmierung und bilden den
Abschluss der Vorproduktion. Durch die Kompetenzen zur Prototypisierung
werden unsere Absolventen anschlussfähig für die Arbeit in einem multidisziplinären Entwicklerteam, ohne dass sie dort notwendigerweise die Rolle
des Spieleprogrammierers einnehmen werden.
Didaktische Überlegungen
Aufgrund des übergeordneten Ziels des Studiengangs, Spielentwickler und
nicht Spielprogrammierer auszubilden, haben wir für die Einführung in die
Programmierung von Computerspielen lediglich ein Modul im Umfang von 4
SWS vorgesehen und müssen uns daher auf zentrale Grundlagen des Programmierens konzentrieren. Eine Kursgestaltung, wie sie in informatischen
Studiengängen im Bereich Software-Entwicklung angeboten werden, kommt
für uns daher nicht in Frage, weil hier mit deutlich längeren und intensiveren Module gearbeitet wird. Hilfreicher ist ein Blick auf den Veranstaltungstyp »Einführung in das Programmieren für Nicht-Informatiker«, die an zahlreichen Hochschulen als einsemestrige Veranstaltung zu finden ist, wobei in
unserem Fall die Beispiele und Probleme auf den Gegenstandsbereich der
Computerspiele bezogen werden sollten. Diese beiden Einschränkungen,
Programmieren als (i) Spieleprogrammierung für (ii) Nicht-informatische
Berufsbilder zu verstehen, prägt viele der zu treffenden didaktischen Entscheidungen.
Didaktik ist nach Jank/Meyer »die Theorie und Praxis vom Lehren und Lernen. Sie kümmert sich um die Fragen, wer was wann mit wem wo wie womit warum und wozu lernen soll.« (Jank und Meyer 2002, S. 16). Sie fragt
damit nach (1) Personen, (2) Inhalten, (3) Raum und Zeit, (4) Methoden,
(5) Medien, (6) Gründen und (7) Zielen von Lehr-/Lernsituationen.
Betrachtet man die klassischen einsemestrigen Anfänger-Programmierkurse
unter diesen Gesichtspunkten, fallen einige Gemeinsamkeiten auf. Die in
der Informatik-Didaktik empfohlene Projekt-Methode (Schubert und Schwill
2011) kommt für den Anfangsunterricht nicht in Frage, weil die Teilnehmer
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noch nicht über für selbstständige Projektarbeit erforderlichen Kompetenzen
verfügen.
Üblicherweise werden Anfänger-Kurse daher als wöchentliche Vorlesung im
Umfang von 2 oder 4 SWS gestaltet, die von Tutoriums- bzw. Übungsgruppen im Umfang von 2 SWS begleitet werden. Diese raum-zeitliche Einteilung erfolgt vor allem aus organisatorischen Gründen: Übungsgruppen sind
meistens deutlich kleiner als Vorlesungsgruppen, müssen daher mehrfach
angeboten werden, was zu erhöhtem Betreuungs- und Personalbedarf führt.
Die gerade bei praktischen Kompetenzen wie Programmieren didaktisch gebotene Erhöhung der praktischen Übungszeit würde daher zu einer vielfachen Erhöhung des Personalaufwands führen und daher einer frontalen
Lehrmethode untergeordnet. In den Übungsgruppen werden in wöchentlichem Abstand Aufgabenzettel bearbeitet, deren Punkte in der einen oder
anderen Form relevant für das erfolgreiche Bestehen des Kurses sind, wofür
bisweilen zusätzlich eine Klausur, eine besonders umfangreiche Aufgabe
bzw. ein Miniprojekt erforderlich ist.
Zentraler Kritikpunkt an dieser Lehrorganisation ist ihre massive Zentralisierung in

allen der oben aufgeführten didaktischen Kriterien: Personell, in-

haltlich, raum-zeitlich, methodisch und medial fokussieren sich die Lernsituationen auf Dozent und Übungsgruppenleiter, bisweilen auf den Autor eines
Skripts oder Buches. Die Stoffmenge sowie Tempo und Rhythmus seiner
Darstellung entziehen sich ebenso dem Einfluss der Lernenden wie die Gestaltung des eigenen Lernpfads. Nicht umsonst steht das Lehrskript sprachlich dem Filmskript nahe, beide geben einen vorgezeichneten Pfad durch
einen didaktischen bzw. narrativen Möglichkeitsraum vor, den der Lernende
bzw. Zuschauer nachzuvollziehen hat, der sich aber unabhängig vom Erfolg
dieser Bemühungen vor ihm abspult.
Aus diesen Gründen erscheint uns das Vorlesungs-/Übungsmodell didaktisch
nicht überzeugend, um unsere Studierenden zu algorithmischen Gestaltungsexperimenten anzuregen. Nicht nur sollten aus Sicht einer konstruktivistischen Pädagogik Lernende eine aktivere Rolle in ihrem Lernprozess
übernehmen als die getakteten Übungsblätter für sie vorsehen, auch stellt
das lineare Lernskriptmodell als Lehrorganisationsform für ein inhärent
nichtlineares Medium wie Computerspiele als Lehrinhalt einen didaktischen
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Bruch dar, der einem constructive alignment (Biggs und Tang 2011) entgegen steht.
Wir haben uns vielmehr für einen gamifizierten Ansatz entschieden, der in
den folgenden beiden Abschnitten vorgestellt und diskutiert wird.
Überlegungen zur Gestaltung digitaler Gamification-Systeme am
Beispiel des 3D GameLab
Das 3D GameLab ist eine von der Boise State University entwickelte und
vermarktete Online-Plattform, die Gamification-Mechanismen für die schulische und akademische Lehre implementiert (dazu bspw. Haskell and
Dawley, 2012). Das System nutzt die gängigsten sozio-technischen Mechanismen, insbesondere Erfahrungspunkte, Ränge und unterschiedliche Belohnungen (Badges, Awards und Achievements), welche entweder automatisch, d.h. nach vordefinierten Punkteanforderungen, oder manuell vergeben werden können.
Hierbei fällt positiv auf, dass durch die Verwendung einer einheitlichen Semantik der frei wählbaren Rangbezeichnungen, welche idealerweise dem
Lerninhalt entsprechen sollte, die soziale Kohäsion durch Identifizierung mit
dem gemeinsamen Ziel gestärkt werden kann. Die ist insbesondere wichtig,
da eine optische Anpassung der Benutzeroberfläche für den jeweiligen Kurs
oder ein sonstiger ästhetisch-erzählerischer Rahmen nicht vorgesehen sind.
Zudem können die Ränge, welche für die Spieler ja zentrale, extrinsische
Motivationsfaktoren darstellen sollen, durch gezielte Verteilung der Punkteanforderungen zusätzlich charakteristisch konnotiert werden, etwa durch die
Einrichtung eines für das Bestehen des Kurses unnötigen, aber besonders
schwer zu erreichenden Ranges. Dies entspricht gängigen Verfahren digitaler Spiele, durch quantitative Aspekte und das Balancing des Regelsystems
non-verbal Bedeutung zu generieren (Satwicz und Stevens, 2008). Die
Ränge und ihre Punkteanforderungen sind zu jeder Zeit sichtbar, wodurch
das ‚Spiel‘ berechenbarer und damit immersiver wird; zudem hilft dies bei
der internen Differenzierung der Spieler-Community (z.B. Lievrouw, 2001),
da weniger erfahrene Studenten die Ränge ihrer bereits fortgeschrittenen
Mitspieler einordnen und sich selbst demgegenüber positionieren können.
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Allerdings zeigen sich an diesem Beispiel ebenfalls bereits deutlich die Beschränkungen des Systems bzw. Möglichkeiten, diese mit technisch relativ
einfachen Mitteln zu vermeiden. Da etwa die Ränge nur an Erfahrungspunkte (anstatt etwa an spezielle Badges o.ä.) gekoppelt sein können, erscheinen diese aus Sicht der Nutzer als sehr gleichförmig. Hier wäre, wie auch in
vielen anderen Punkten, die maximale Kombinatorik aller Systemvariablen
der anzustrebende Idealzustand. Belohnungen sind in diesem Kontext bereits flexibler, da spezifische Ränge oder auch gelöste Aufgaben als Voraussetzungen angegeben werden können.
Lerninhalte werden genreüblich in Quests (Salen et al., 2011) unterteilt,
welche in Reihen (so genannten Quest Chains) chronologisch nach Anforderungen organisiert werden. Quests umfassen einen Kurztext, eine ausführliche Beschreibung sowie eine Darstellung der Modalitäten für die Einreichung
der Ergebnisse. Weiterhin können Quests durch Schlagworte (tags), die Anzahl der Erfahrungspunkte und frei definierbare Kategorien ausgezeichnet
werden. Quests können einmalig oder in festgelegten Abständen angeboten
werden. Vorbedingungen für das Freischalten einer Quest können in Form
von Erfahrungspunkten, Rängen oder Belohnungen bzw. einer Kombination
aus diesen festgelegt werden. Schließlich muss jeder Quest ein Bild oder
Symbol (Icon) zugewiesen werden. Allerdings können mehrere Quests dasselbe Icon nutzen; zudem gibt es zahlreiche vorgefertigte Icons.
Das 3D GameLab ist derzeit noch in closed Beta, sein Geschäftsmodell wird
sich aber voraussichtlich zu einem SAAS-Ansatz (Software as a Service)
entwickeln, wobei regelmäßig Subskriptionsgebühren für die Nutzung anfallen, die Betreiber des Dienstes dafür jedoch die Aktualisierung und Verbesserung garantieren. Neben der Einwerbung von Forschungsförderung ist
auch der Zugang der von Nutzern generierten Quests als ‚Presets‘ geplant;
d.h. das Ziel besteht darin, die Plattform als ökonomisches Ökosystem
(Rosmarin, 2006) zu profilieren und durch das Angebot von Komfortfunktionen ergänzend zu finanzieren.
Auch hier zeigen sich trotz der Optionsvielfalt systemische Einschränkungen, welche einer umfangreicheren Nutzung echter Spielmechanismen entgegenstehen. Beispielsweise können Nutzer Quests entweder jederzeit oder
erst dann, wenn sie bereits bearbeitet werden können, einsehen. Dies redu-
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ziert die Möglichkeiten der zeitlichen Binnendifferenzierung aus Nutzersicht
erheblich. Ähnlich wie einen Spielablauf erleben Studenten die jeweils gewählte Abfolge an Quests notwendigerweise gleichsam als Erzählung
(Atkins, 2003), inklusiver einer doppelten zeitlichen Disposition (Seymour
Chatman) sowie eines Zyklus von Spannung und Entspannung (Alvin Fill).
Diese zumindest implizierte Narration stellt einen wesentlichen Motivationsfaktor dar, der dadurch erheblich eingeschränkt wird, dass der Spieler lediglich den jeweils nächsten oder aber alle kommenden Schritte sehen kann.
Die Einrichtung spezieller Quest-Typen bietet die Möglichkeit, die ‚narrative
Komplexität‘ eines Kurses zumindest innerhalb der gesetzten Grenzen zu
maximieren. Ein narrativ motivierter Quest-Typ ist die Portal-Quest, die
primär dazu dient, ein retardierendes Moment in die Erzählung einzubringen
sowie kommende Verzweigungen der Quest Chains vorzubereiten. PortalQuests enthalten ebenfalls keine neuen Lerninhalte, sondern entsprechen
Übergängen in ein neues, oft thematisch definiertes Gebiet in traditionellen
Computer-Rollenspielen; dabei können auch Wahlmöglichkeiten erläutert
werden, falls Kurse (wie in unserem Testfall eine Einführung in die digitale
Post-Produktion) die Spezialisierung auf ein oder mehrere Themengebiete
vorsehen.
Schließlich stellen Ankündigungen (announcements), d.h. Nachrichten an
alle Kursteilnehmer, eine Möglichkeit dar, kurzfristige organisatorische Änderungen bekanntzugeben. Zudem können sie jedoch auch ‚subversiv‘ genutzt werden, um beispielsweise in regelmäßigen Abständen die ‚Erzählung‘
voranzutreiben bzw. zu bestimmten Anlässen thematisch passende Wettbewerbe auszurufen, die mit manuell vergebenen Belohnungen (Badges) vergütet werden. Derartige Aktionen entsprechen etwa den Achievements
(XBOX360) bzw. Trophies (PlayStation 3) kommerzieller Konsolenspiele und
können, ähnlich wie diese, genutzt werden, um innerhalb desselben Spielsystems unkonventionelles Spiel-(und Lern-)Verhalten anzuregen und zu
belohnen (Sotamaa, 2009). Wie Sotamaa darstellt, kann, in Anlehnung an
Bourdieus Konzept des sozialen Kapitals, das Ausstellen dieser einzigartigen
Badges den Nutzer positiv bestärken. Erste Ansätze, die subversiv-kreative
Nutzung von E-Learning-Systemen zu befördern, werden als „volatiles“ Anwendungsdesign begrifflich gefasst (vgl. etwa Squires, 1999). Ein Beispiel
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hierfür wäre die Subversion einfacher, „behavioeristischer“ Lernfunktionen,
indem diese als Hilfsfunktionen in einen größeren, auf selbstständigeres
Lernen ausgerichteten Lernkontext integriert werden (3). Wichtig erscheint
hierbei die Unterscheidung zwischen „delegierter Subversion“ und „inkorporierter Subversion“; erstere bezeichnet etwa die Anpassung digitaler Spiele
wie etwa The Oregon Trail zu Lernzwecken, letztere das Design von Lernsystemen, in denen die kognitiven Modelle des Designers und des Lernenden iterativ aneinander ausgerichtet werden können (4). Obgleich der entsprechende theoretische Beitrag bereits vor nunmehr 12 Jahren veröffentlicht wurde, sind die darin formulierten Empfehlungen noch immer aktuell.
Die in diesem Artikel aufgezeigten Beschränkungen verweisen auf ein allgemeineres Problem, dass nämlich aktuelle Gamification-Systeme statt
‚echter‘ Spielmechanismen häufig primär ökonomische Anreizsysteme bieten, wobei sich das Spielerische, d.h. in dem Fall der Wettbewerb mit anderen, lediglich extrinsisch, d.h. in der sozialen Interaktion zwischen den Spielern erschließt. Der prominente Computerspieldesigner Sid Meier etwa definierte Spiele als „Folge interessanter Entscheidungsmöglichkeiten“ [a series
of interesting choices] (Alexander, 2012). Obgleich sich diese Wahlfreiheit
in einem edukativen Gamification-System nur schwer abbilden lässt, so haben Dozenten als Nutzer des Systems aktuell kaum Möglichkeiten, diese mit
den vorhandenen Mitteln umzusetzen.
Aus organisatorischen Gesichtspunkten wäre hierfür ein dezentralerer Ansatz förderlich, konkret etwa, wie bei Klassenprimus Moodle (Graf und List,
2005, S. 164 f.), durch Bereitstellung und ausreichende Dokumentation einer API, über die die teilnehmenden Institute die Nutzerdaten ihren Ansprüchen gemäß weiter verarbeiten können. Denkbar wäre etwa eine Visualisierung der Daten auf eigenen, per LDAP geschützten Webseiten des jeweiligen Universitätsnetzes oder, zur Erweiterung der Spielmechanismen, die
Kombination von Daten aus verschiedenen Kursen. Ein derart dezentraler
Ansatz wäre auch von Vorteil, da das System in seiner aktuellen Form auf
Standards und Strukturen des US-amerikanischen Bildungssystems zugeschnitten ist; zwar behindert dies nicht grundsätzlich dessen Nutzung, allerdings müsste auf lange Sicht den kulturellen und administrativen Eigenheiten der nationalen Bildungssysteme Rechnung getragen werden, was aus
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einer Hand kaum zu leisten ist. Die Auswirkungen, die dies auf strategische
Positionierung und das Geschäftsmodell hätte, können und sollen jedoch an
dieser Stelle nicht weiter erörtert werden.
Durchführung der Lehre mit 3d Gamelab
Einige der bereits angesprochenen didaktischen und systemischen Stärken
und Schwächen traten bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen mit
3D GameLab stark hervor. So behielten wir – ähnlich wie anfangs geschrieben – die Trennung von Vorlesung und mehreren Übungsgruppen bei. Diese
wurden von unterschiedlichen Lehrpersonen durchgeführt, um einer Fokussierung auf den Dozenten zu begegnen. In der 2 SWS umfassenden Vorlesung wurden dabei theoretische Konzepte der Spiele-Programmierung erläutert, während die Übungstermine hauptsächlich dafür vorhergesehen waren, den Studierenden Zeit zur Bearbeitung der Quests zu geben sowie
problematische Quests einzeln oder in der Gruppe besprechen zu können.
Eine der großen Stärken aber auch Herausforderungen für die Korrektur der
Quests war die Möglichkeit, relativ zeitnah Feedback geben zu können. Allgemein lässt sich festhalten, dass Feedback essentiell für den Lerner ist, um
die Richtigkeit seiner Lösung beurteilen und so im Endeffekt lernen zu können (Krause u. a., 2003: S. 10 f. Passier, Jeuring, 2004: S. 12). Greif und
Breckwoldt (2012: S. 194 f.) weisen darauf hin, dass Feedback besonders
effektiv wird, wenn es zeitnah zum Ereignis gegeben wird, da dann dem
Lernenden sein Lösungsverhalten und seine Arbeitsschritte noch präsenter
sind. Daher hatten wir uns vorgenommen Quests in der Regel innerhalb von
24 Stunden zu korrigieren. Im Schlimmstfall durfte die Korrektur maximal
48 Stunden dauern, so unsere selbst gewählte Vorgabe. Daraus resultierte,
dass der für die Korrektur zuständige Dozent jeden Werktag und im
Optimalfall auch an Feiertagen und am Wochenende eine Stunde investierte, um Quests zu bearbeiten. So ergaben sich nach einem Semester mit 45
Studierenden insgesamt 2760 korrigierte Quests.
Als großer weiterer Vorteil des Systems kann die Möglichkeit, verschiedene
Lern- und Spielertypen zu bedienen, genannt werden. In seiner bekannten
Typologie identifiziert Richard Bartle (1996) vier verschiedene Typen von
Spielern: Achiever, Explorer, Socialiser und Killer. Diese vier Spielertypen
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sind dabei keineswegs exklusiv und überlappen sich oft. Sie unterscheiden
sich darin, aus welchen Aspekten der spielerischen Tätigkeit die jeweiligen
Spieler primär ihren Spaß gewinnen. In aller Kürze zusammengefasst ist
das Spielziel der Achiever möglichst viele Punkte zu sammeln und im Spiel
besonders viel zu erreichen. Explorer dagegen ziehen ihre Freude aus dem
Spiel im Kennenlernen der Spielwelt und dem Durchschauen und Verstehen
der Spielmechaniken. Socializer dagegen sind sehr personenzentriert, sie
interessieren sich für andere Menschen, die Spielwelt bildet für sie lediglich
den Ort sozialer Begegnungen. Killer sind ebenfalls sehr personenzentriert,
ziehen aber ihr Vergnügen daraus anderen innerhalb der Spielwelt möglichst viel Leid – oftmals durch das Töten der Spielfiguren ihrer Mitspieler –
zu ziehen (ebd.). Bei der Questgestaltung achteten wir darauf, möglichst
viele Spielertypen bedienen zu können. Dabei fiel früh auf, dass bei einem
Transfer von Spieler- zu Lernertypen die Killer und die Achiever zusammenfielen, da das „Ausschalten“ anderer Spieler systemisch nicht möglich war
und von uns auch nicht gewünscht wurde. Die Achiever/Killer zogen ihr
Vergnügen primär daraus auf der im 3d Gamelab einsehbaren highscore
Liste möglichst weit oben zu stehen (auch wenn sich die beiden Spielertypen in ihrer Motivation hierfür unterschieden), ihnen ging es folglich primär
darum möglichst schnell viele Punkte zu sammeln. Die Explorer dagegen
wollten am Liebsten jede Quest bearbeitet haben und verstehen, wie Quests
miteinander durch Bedingungen verbunden waren. Sie bearbeiteten oftmals
einfach alle ihnen angebotenen Quests. Die Bedürfnisse der Socializer dagegen konnten wir befriedigen, die den Kontakt zu anderen Spielern/Lernern
erforderten.
Hierbei stellte sich die Möglichkeit spezielle Quest-Typen wie bspw. Kartographie-, Portal- oder soziale Quests zu entwerfen, als besonders hilfreich
heraus. So wurden beispielsweise Kartographie-Quests (für die Explorer)
erstellt, die nicht auf die Aneignung eines neuen Lerninhalts abzielten, sondern den Spieler auffordern, die bereits gelösten Quest-Chains rückblickend
zu kartographieren. Dabei werden die Studierenden dazu animiert, ihre bisherige Geschichte zu vergegenwärtigen; zum anderen werden die Lerninhalte in ihren Quest-Zusammenhängen noch einmal aus einer MakroPerspektive vertieft. Soziale Quests (für die Socializer) waren bspw. eine
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Frage im Forum der elearning-Plattform zu stellen/zu beantworten oder ein
kurzes Referat zu halten. Auch wurden spezielle Rewards vergeben für hilfreiches Verhalten. Diese Diversifikation von Gratifikationsmöglichkeiten –
aufgestaffelt nach Spielertypen – stellte sich unserem Erachten nach als
besonders motivierend heraus.
In den Übungsterminen zeigte sich zugleich ein Problem, das zwar nicht
häufig auftrat, aber unserer Meinung nach gravierenden Einfluss auf den
Lernerfolg mancher Studierender hatte: Studierende, die kein persönliches
Interesse am Thema Computerspiele und ihre Entwicklung hatten, erschienen ohne äußeren Zwang eher selten zur Vorlesung oder Übung und bearbeiteten zugleich auch keine Quests. Nun ist in der Lernforschung schon
längere Zeit bekannt, dass ein Mindestmaß an intrinsischer Motivation nötig
ist für erfolgreiches Lernen (siehe hierzu bspw. Engeser u. a., 2005: S. 160;
Reiserer, Mandl, 2001: S. 11 ff. ; Zimmerman, 1998: S. 73 f.). Ohne intrinsische Motivation finden keine proaktiven Anstrengungen der Selbststeuerung statt, was einen Lernerfolg durch Gamification verhindert oder
zumindest erschwert. Hier musste folglich auf Dozentenseite eingegriffen
werden, denn gerade beim selbstgesteuerten Lernen ist es die Aufgabe des
Dozenten das Lernen des Lerners „effektiver zu gestalten“ (Rump, 2001:
S. 96). In unserem Fall bedeutete dies, dass wir innerhalb eines gewissen
Zeitraums einen gewissen Lernerfolg erwarteten. In der Übung wurden in
der ersten Sitzung mit den Studierenden gewisse Meilensteine verabredet,
bei denen es sich um bestimmte Daten (alle zwei Wochen) handelte, zu denen eine gewisse Punktzahl erreicht sein musste. Bei einem Nicht-Erreichen
dieses Meilensteins, wurde der Studierende zu Anwesenheit im darauffolgenden Übungstermin verpflichtet und darüber per E-Mail informiert. Dies
bedeutet, dass wir den Lernern ein Stück weit die Freiheit, ihr eigenes Lerntempo zu bestimmen, nahmen, denn
„[u]m selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen, müssen zunächst die Freiheitsgrade eingeschränkt werden, in denen sich die Lernenden bewegen
können, da der Umgang mit einer großen Zahl von Möglichkeiten auch eine
hohe Fähigkeit zur Selbststeuerung voraussetzt: Individuelle Freiheit benötigt Struktur, Struktur schränkt aber individuelle Freiheit ein“ (Wegner,
Nückles, 2012: S. 66).
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Unserer Meinung nach standen Kontrollen des Punktestands im 3d Gamelab
in einem Abstand von zwei Wochen in einem angemessenen Verhältnis. Einerseits zu dem von uns erwarteten Lernfortschritt, andererseits zollten wir
so auch der Tatsache Respekt, dass es sich bei unseren Studierenden um
volljährige Menschen mit eigenen Interessen und bereits (mehr oder weniger stark) vorhandenen Ausprägungen der Selbststeuerung des Lernens
handelt.
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Abstract
In der vorliegenden Diskussion bekommt das Statement „Schulisches Lernen mit Computerspielen“ eine neue Dimension. Eine ausgewählte Anzahl
von Computerspielen wird, sozusagen „top down“, in Zusammenhang mit
unterrichtspraktischen Herangehensweisen gebracht. Man geht der Frage
nach, wie kommerzielle, vorrangig der Unterhaltung dienende Computerspiele für den Unterricht adaptiert bzw. hybridisiert werden können.

Die

hier vorgestellten Beispiele kommen aus der Schule der Zehn- bis Vierzehnjährigen und entstammen unterschiedlichen Fächern- und Fächerkonstellationen. In Einleitung wird auf die Pädagogisierung kommerzieller Computerspiele als Entgrenzung und Verschmelzung neuer Medien- und Lernwelten
eingegangen. Unter dem Titel

Digiloges Techniklernen in der Schule der

Zehn- bis Vierzehnjährigen (Crazy Machines) wird ein schulisches Kugelbahnprojekt vorgestellt, das parallel in realen und virtuellen Lernwelten or-
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ganisiert wurde. Das allseits bekannte Computerspiel DIE SIMS war der
Ideengeber für ein schulisches Kreativprojekt mit dem Titel Ich gestalte
computerspielerisch meine Lebens- und Wohnwelt. Ein Bauernhofspiel
(Farmerama) diente in FarMATHErama – rechnen lernen auf dem virtuellen
Bauernhof wirtschaftlichen und rechnerischen Überlegungen, die den Mathematikunterricht bereichern können. Die Frage, ob ein Online-Rollenspiel
(Runes of Magic), das auch kämpferische Elemente beinhaltet, für den schulischen Unterricht geeignet ist, gipfelte in der (gedanklichen) Entwicklung
einer Spielmodifikation unter dem Titel Make peace not war – auf der Suche
nach einer heilen Computerspielwelt im Gamemod BraNWorM. BraNWorM
ist das Skript-Design eines Computerspielmods mit dem Namen Brave New
World Moralid und wurde im Deutschunterricht umgesetzt. Außerdem wird
in Demokratie lernen mit LUKA – kooperativer Spielspaß im Computerlernspiel ein von der deutschen Polizei entwickeltes interaktives Adventuregame
vorgestellt, das sehr gut geeignet ist, soziale Lerninhalte in der Schule der
Zehn- bis Vierzehnjährigen zu bearbeiten. Resümee und Ausblick ist zusammenfassenden Gedanken zum Lernpotential kommerzieller Computerspiele gewidmet.
Einleitung
[Die Pädagogisierung kommerzieller Computerspiele als Entgrenzung und
Verschmelzung neuer Medien- und Lernwelten]
In der klassischen Genetik ist die Hybridisierung die Kreuzung zweier
Organismen mit unterschiedlicher Erbinformation16
Der Ausdruck Hybrid bedeutet „etwas Gebündeltes, Gekreuztes oder Gemischtes“. Sehr aussagekräftig erscheint mir das aus dem Jahr 2005 stammende Motto des Festivals Ars Electronica „Hybrid – living in paradox“ zu
sein, das sich rasanten Prozessen von Entgrenzung und Verschmelzung in
Kunst,

Technologie

und

Gesellschaft

widmete

(vgl.http://de.wikipedia.org/wiki/Hybrid, 8. 9. 2012). So ist auch die Verwendung von kommerziellen Computerspielen für schulische Lernzwecke
eine Hybridisierung im Sinne einer Entgrenzung. Die Vorstellung, dass Spie-

16

vgl.http://www.enzyklo.de/%20Begriff/hybridisierung, 8. 9. 2012
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le, die entwickelt wurden, um ihren Spielern vornehmlich Spaß zu machen,
auch schulische Lernziele verwirklichen können, macht den begleitenden
Pädagogen zum Verfahrensmechaniker unterschiedlicher Lernwelten mit
unterschiedlichen Intensionen. Durch den beschriebenen Verschmelzungsakt entstehen motivierende, moderne und Ziel führende Unterrichtsmittel
und -methoden. Im Idealfall verbinden sich Spaß und Lernen zur untrennbaren Einheit.
Level up statt Game Over
In modernen Gesellschaften bestimmen digitale Medien das Alltags- und
Berufsleben. Sie haben überall Einzug gehalten – auch in der Schule. Dort
werden sie auf vielfältige Art und Weise in die Unterrichtsarbeit eingebunden. Durchaus gängig ist die Einbeziehung von Computerspielen in den Unterricht. Die Versuchung, den schulischen Wissenserwerb in Spielwelten einzubetten, in denen man Abenteuer besteht und Belohnungen ergattert, ist
für Pädagogen und ihre Adressaten, die Schüler, eine große. Michael Kerres
stellte fest, dass wir durch Spiele sehr viel erfahren und lernen. Den Versuch, dies zu nutzen und „pädagogisch wertvolles Spielzeug“ herzustellen,
gibt es deshalb schon lange. Wir alle wissen aber, dass dieser Versuch oftmals nicht wirklich überzeugt. Entweder bereitet das Spielzeug nicht besonders viel Spaß oder es ist doch nicht so lehrreich, wie erhofft. Genau dieses
Problem haben auch Computer-Lernspiele, meinte der Professor für Mediendidaktik und Wissensmanagement an der Universität Duisburg17.
Daraus resultiert die finale Erkenntnis, dass die Verknüpfung von Lernen
und Spielen sehr schwierig ist. Bei Untersuchungen kann man immer wieder
feststellen, dass die Nutzer entweder spielen oder lernen. Somit muss der
verantwortungsbewusste Pädagoge herausfinden, was man womit am besten und effektivsten lernen bzw. vermitteln kann und welche Spiele für die
unterschiedlichen Inhalte und Lernziele eingesetzt werden können. Die gängige Edutainment- und Lernsoftware – Spiele, die speziell dafür entwickelt
wurden, schulische Inhalte zu erarbeiten und zu trainieren – können Bewahrpädagogen beruhigen und zufrieden stellen, die Kinder stürzen sich

17

vgl.http://www.goethe.de/wis/fut/sul/de3654685.htm, 9. 7. 2012
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aber lieber auf andere Genres (Ego-Shooter, Strategiespiele, Simtainment,
Online-Rollenspiele, Sportspiele …). So erscheint es naheliegend, Computerspiele die Spaß machen, für den schulischen Lernprozess zu nutzen.

Digiloges Techniklernen in der Schule der Zehn- bis
Vierzehnjährigen
Techniklernen in realen und virtuellen Welten – Kugelbahn oder
„Crazy Machine“

Abb.2 und 3: Digitale und Analoge Kugelbahn. Copyright Landauer

[Ein Unterrichtsmodul zu analogen und digitalen Lernprozessen von Dreizehnjährigen in der Schule am Beispiel des Technikunterrichts]

▪
▪

http://digilog1.wordpress.com
Im Projekt „Digiloges Techniklernen“ lernten zehn dreizehnjährige
Jungen einer österreichischen Hauptschule in einer simulierten Technikwelt reale und virtuelle Kugelbahnen unterschiedlichster Art und
Schwierigkeit zu planen, zu konstruieren und herzustellen, um so,
wie Edelmann feststellte, Kenntnis von ihrer physikalisch – technischen Umwelt zu erlangen18 Crazy Machines (CM) ist eine Reihe von
Computer-Denkspielen, die von FAKT Software GmbH entwickelt
wurden und in der deutschen Version von Novitas Publishing GmbH
unter dem Label Pepper Games vertrieben werden. In diesen Spielen
müssen Rätsel in Form von Physikexperimenten gelöst werden19. Die
wichtigsten Fragen, die sich im beschriebenen Projekt stellten, waren

18

vgl. Edelmann 1995, S. 8 in http://arbeitsblaetter.stanglraller.at/LERNEN/LerntheorienKognitive.shtml, 2. 3. 2010
19
vgl.http://de.wikipedia.org/wiki/Crazy_Machines 18. 11. 2009
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jene, wie und unter welchen Bedingungen man Synergieeffekte eines
analogen und digitalen Lernens bewirken und nützen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass sich die beiden unterschiedlichen Zugänge zu
Lerninhalten behindern oder gar ausschließen. Laut Hauptschullehrplan der Allgemein bildenden Schulen in Österreich (BGBl. II Nr.
134/2000) müssen die Schüler und Schüler/innen durch die Auseinandersetzung mit den Sachbereichen „Gebaute Umwelt“, „Technik“
und Produktgestaltung/Design“ befähigt werden, das Leben in einer
hoch technisierten Welt in ökologischer, ökonomischer und sozialer
Hinsicht zu bewältigen. Dazu soll Technisches Werken durch entdeckendes, Problem lösendes und handelndes Lernen beitragen20
So lernten die Schüler im Schuljahr 2009/10 in einem sechsmonatigen TEW Projekt ein und dieselbe Aufgabenstellung einmal in einem
realen Szenario zu bearbeiten (Bau einer Kugelbahn aus Holz), um
ein anderes Mal das gleiche Projekt auf dem Computer anhand eines
adäquaten Lernspiels (CM) zu realisieren. Im Anschluss daran konnten die Jungen die beiden Arbeits- und Lernprozesse anhand unterschiedlicher Darstellungen (Fragebögen, Interviews, Präsentation der
Arbeitsergebnisse auf der Schulhomepage) reflektieren und vergleichen. In der nachfolgenden qualitativen Empirie wurde die Verknüpfung zweier unterschiedlicher Techniklernmedien auf den Prüfstand
gestellt. Es wurde der Nutzen des zeitgleich organisierten realen und
virtuellen Kugelbahnprojektes überprüft. Außerdem wurde die Frage
gestellt, ob sich die unterschiedlichen Konzepte, Prozesse und Strukturen des Lernens möglicherweise in einem dialektischen Sinne ergänzten. In einem finalen Vergleich der beiden Lernprozesse konnte
man feststellen, dass die Projektteilnehmer sowohl beim Bau der hölzernen Kugelbahnen als auch bei der Konstruktion verrückter Maschinen im Physik-Knobelspiel Crazy Machines mit Freude und Erfolg
lernten und dass sie in den einzelnen Arbeitssequenzen von den im
anderen Medium gemachten Erfahrungen profitierten. Die Annahme

20

vgl.http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/lp/Hauptschulen_HS_Lehrplan1590.xml,
Technisches Werken – Bildungs- und Lehraufgabe, 15. 9. 2012
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(Alternativhypothese 1), dass sich die beiden beforschten Lernwelten
unterscheiden, konnte bestätigt werden, da viele Dinge beim Bau realer und virtueller Kugelbahnen vollkommen unterschiedlich verliefen. Es gab Unterschiede im Bereich des Erwerbs von Sozialkompetenz, Wissenskompetenz, Medienkompetenz und Bewertungskompetenz. Aus all diesen Tatsachen einen absoluten pädagogischen Wert
(bzw. Mehrwert) eines Mediums in Bezug auf ein schulisches Techniklernen abzuleiten war nicht möglich, da beide Lernprozesse im vorliegenden Projekt gleichzeitig (parallel) organisiert wurden. Die Zusammenhangshypothese, die einen positiven Zusammenhang zwischen einem analogen und digitalen Lernen konstatierte, konnte insofern bestätigt werden, als dass sich die beiden Lernwelten auf sehr
harmonische Art und Weise ergänzten. Somit vereinten sich im vorliegenden Projekt reale und virtuelle Unterrichtswelten und ermöglichten den Jugendlichen anstelle eines „entweder oder“ ein „sowohl
als auch“ im Sinne eines Techniklernens in analogen und digitalen
Welten unter dem Motto: „Kugelbahn und Crazy Machine“.

Ein schulisches Kreativprojekt als Verknüpfung analoger und digitaler Lernwelten
[Schüler gestalten computerspielerisch ihre Lebens- und Wohnwelt – Die
Sims]
Das Computerspiel DIE SIMS (Entwickler: Maxis/ Publisher: EA Games/
Genre: Lebenssimulation) simuliert die Auswirkungen menschlichen Handelns im Alltag. Der Spieler entwickelt das Leben virtueller Spielfiguren und
beeinflusst damit das Gesamtgeschehen. Er erschafft die Bewohner einer
simulierten Stadt und errichtet eine adäquate Lebenswelt für sie. Im BauModus bekommen die Sims ihre Unterkünfte. In der Folge ist der Erschaffer
der Alltagssimulation für das gesellschaftliche und persönliche Wohlergehen
seiner Sims verantwortlich. Hierbei ist der Gestaltungsspielraum eher gering. Gefühle, Wünsche, Motivationen, Widersprüche und Konflikte werden
nicht präsentiert. Der Spieler muss somit keine Modelle für das wirkliche
Menschsein darstellen. Dieser Aspekt ist ausgespart und wird wohl auch
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ausgespart bleiben. In diesem Punkt liegen die motivationalen Probleme der
Sims. Das Regelwerk mündet in ein spieldynamisches Muster der Konstanz
und Gleichförmigkeit21. Darum ergibt sich keine schulische Notwendigkeit
die Lebenssimulation auszuspielen. Es reicht, bestimmte Bereiche des Spiels
für schulische Lerninhalte aus dem Gesamtkontext zu extrahieren. In diesem Fall wurde der Baumodus zum Aufgabenbereich für ein schulisches
Game-Based-Learning im Kreativunterricht.
Das schulische Kreativprojekt

Abbildung 4 und 5: Digitale und Analoge Wohnräume. Copyright Landauer

Der Lehrplan der Hauptschule fordert die Vermittlung grundlegender Erfahrungen in visueller Kommunikation und Gestaltung. Man sollte den jungen
Menschen Zugänge zu den Bereichen bildende Kunst, visuelle Medien, Umweltgestaltung und Alltagsästhetik erschließen. Der Umgang mit Stadtbildern, Stadtstrukturen, Idealstädten, Stadtutopien, der Identität eines Ortes,
der

Raumgestaltung

und

Raumwirkung

wird

konkret

verlangt22.

Im

Baumodus der Sims wird all das möglich gemacht. Hier kann der Spieler das
„eigene“ Haus völlig neu gestalten, vom Abriss bis zum Neuaufbau. Er kann
Wände einziehen und tapezieren, Treppen bauen und Fußböden verlegen.
Auf diese Art und Weise stellt der Gamer seine architektonischen Fähigkeiten unter Beweis. Gemäß der Aufgabenstellung des Kreativprojektes „Ich
gestalte computerspielerisch meine Lebens- und Wohnwelt“ war ein Haus zu

21

vgl.http://www.spielbar.de/neu/wpcontent/
uploads/2008/08/fritz_fehr_pad_beurteilung.pdf, 6. 10. 2012,
22
vgl. http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/lp/Hauptschulen_HS_Lehrplan1590.xml,
10. 6. 2011
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bauen, in dem die Räume individuell eingerichtet wurden. Es ging vorrangig
um die Gestaltung des eigenen Zimmers, das den Ansprüchen des Sims,
und damit auch den eigenen, gerecht werden sollte. Die Schüler wählten
Größe, Dimensionen, Farbgestaltung, Belichtungssituation, Bodenbeläge,
Vorhänge und Einrichtungsgegenstände und klickten sich mit Hingabe durch
die Möglichkeiten des Computerspiels hindurch. Letztendlich entstanden ansprechende Wohnräume, deren Ausdrucke (Bilder) als Vorlage für die gebastelten Haus- und Raummodelle dienten. Danach gingen die Jugendlichen
daran ihr Zimmer mit unterschiedlichen Bastelmaterialien in einer Schuhschachtel zu verwirklichen. Das Raummodell war, ganz in der Manier traditioneller „Puppenstuben“ real, greifbar und bunt und lieferte jene haptischen
Reize, die das aktive Erfühlen von Objekten möglich machten und die das
Computerspiel nicht anbieten konnte. Somit gewährten die Synergie-Effekte
eines Arbeitens in transmedialen Schulwelten einen besondern Lernprozess
und Lernerfolg.
FarMATHErama – rechnen lernen auf dem virtuellen Bauernhof

Abbildung 6: FarMATHErame, Copyright Landauer

Mit weit über 10 Mio. Spielern zählt FARMERAMA zur Riege erfolgreicher Online-Computerspiele ohne Gewalt. Im agrarischen Aufbauspiel baut man
Ställe, züchtet Tiere, beackert Felder, pflanzt Bäume, erzielt Erträge und
nimmt Aufträge an. Dieses Browsergame gehört zu den so genannten „kleinen Zeitvernichtern“. Es ist ein Vertreter einer neuen Generation von Casual
Games, die über den ganzen Tag hinweg immer wieder für ein paar Minuten
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die Aufmerksamkeit der Spieler einfordern. Dies entspricht auch dem Spielbedürfnis der Zielgruppe (ab 40 Jahre alt, mehrheitlich weiblich) nach kurzweiliger Unterhaltung ohne langwierige Lernphase23. Casual Games wie
Farmerama funktionieren problemlos und kosten zuerst einmal nichts. 92
Millionen Mal besuchten Spieler im vergangenen Monat das Portal der Firma,
damit liegt die Webseite in den Top Ten der meistbesuchten Seiten im
deutschsprachigen Netz. Der Trend zum Casual Gaming ist eine Tatsache,
muss im Zusammenhang mit schulischen Computerspielwelten aber sehr
kritisch hinterfragt werden. Problematisch ist, dass der virtuelle Bauer irgendwann nicht umhin kommt, spezielle „Tools“ im Spiel für Geld zu kaufen, um schneller im Level aufzusteigen. Außerdem gerät man in zeitlich
begrenzten Quests in Zugzwang und muss ständig im Spiel sein, um zu ernten und zu säen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass der Bauernhof
verrottet und verfällt, wenn man nicht pausenlos online ist. Darin liegt ein
extremer Druck zu spielen und letztendlich die Gefahr in eine Abhängigkeit
zu geraten. Das Suchtpotential ist groß, da das Spiel keine längeren Pausen
zulässt. Umso größer ist die pädagogische Verantwortung und Wachsamkeit, wenn man ein Spiel dieser Art in die Unterrichtsarbeit einbauen möchte24. Der Zugang ins Spiel (Spielername und Passwort) darf nur der Lehrperson bekannt sein und die Spieleinheiten müssen auf kurze Unterrichtssequenzen begrenzt werden. Für FarMATHErama werden vom Mathematiklehrer Aufgabenreihen entwickelt und schriftlich festgehalten, die der Pädagoge aus der Spielmechanik extrahiert.

23
24

(vgl.http://de.wikipedia.org/wiki/Casual_Game, 3. 10. 2012
vgl.http://www.webutation.net/de/review/farmerama.de, 3. 10. 2012
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Aufgabe 1
(Probieren geht über studieren)

Lege (ordne) die Felder auf deinem
Bauernhof so an, dass du mit möglichst
wenig Saatgut inen möglichst hohen
Weizenertrag erwirtschaften kannst.
Tipp:
Großes Feld: Ertrag = 4
Mittleres Feld: Ertrag = 3
Kleines Feld: Ertrag = 1
Antwort:
Ich habe versucht so viele große Felder wie
möglich anzulegen, da sie beim Aussäen von
einem einzigen Saatkorn nach zehn Minuten
einen Ertrag von vier Weizen erbringen.
Somit habe ich mit 42 großen,

4 mittleren

und 18 kleinen Feldern (Saatgutmenge = 64
Stück) nach 10 Minuten einen Ertrag von
266 Weizen erwirtschaftet.
Aufgabe 2
(Zuerst rechnen, dann testen)

Wie viele und welche Felder (Größe und Anzahl) musst du anlegen bzw. bebauen, damit
du 145 Weizen ernten kannst? Vielleicht
gelingt es dir möglichst wenige Felder anlegen (bebauen)

zu müssen. Rechne zuerst

und erkläre wie du zu deinem Ergebnis gekommen bist. Dann darfst du das Ergebnis
auf deinem Bauernhof überprüfen.
Rechnung:
145 : 4 = 36
25
1 Rest
Antwort und Erklärung:
Ich versuche so viele große Felder wie möglich zu bepflanzen, da ich hiermit den maximalen Ertrag bekomme (4 Weizen). Somit
bebaue ich 36 große Felder, die 144 Weizen
abwerfen werden. Dann brauche ich nur
noch ein einziges kleines Feld, um letztendlich 145 Weizen zu besitzen.

Man berechnet Erträge und optimiert rechnerisch Anbaustrategien und Materialkosten. Man schätzt den Zeit- und Arbeitsaufwand ein, um ihn danach
zu berechnen und auf dem virtuellen Bauernhof zu überprüfen. Alles dient
dem Ziel durch mathematisches Können und rechnerische Strategien den
landwirtschaftlichen Ertrag zu maximieren. Die pädagogische Wachsamkeit
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der Lehrkraft bewahrt die Jugendlichen natürlich nicht davor, privat mehr
oder weniger exzessiv den eigenen virtuellen Bauernhof zu bewirtschaften,
jenseits jeglichen Anspruchs damit mathematische Inhalte lernen und üben
zu wollen.
Make peace not war – auf der Suche nach einer heilen Computerspielwelt

Abbildung 7: Runes of Magic, Copyright Landauer

Runes of Magic (kurz: RoM) ist ein MMORPG von Runewaker Entertainment
aus Taiwan und wird im Auftrag des deutschen Publishers Frogster entwickelt. Der Spielclient steht kostenlos zum Download zur Verfügung25. Mit
einer breit gefächerten Auswahl an Features hat RoM den Standard der
Free-to-Play MMORPGs neu definiert. Das Online-Rollenspiel transportiert
eine spannende und vielschichtige Geschichte, vorangetrieben durch über
2.000 Quests, die in eine stimmungsvolle Fantasy-Welt eingebettet sind.
Mittlerweile machen über 1,6 Millionen registrierte Nutzer RoM zu einem der
erfolgreichsten Titel im Free-to-Play-Segment.26
Ein Archetypus als Ideengeber
Der User von RoM wird von der persistenten Phantasiewelt des Computerspiels viele Stunden gefangen gehalten. RoM bietet viele Möglichkeiten zu
lernen. Ob das in schulischen Kontexten sinnvoll ist, bleibt fraglich. Die gefällige Erscheinungsform kann nicht darüber hinweg täuschen, dass es im
Spiel keine schulische Lernbotschaft gibt. Man muss unterschiedliche Phan25
26

vgl.http://de.wikipedia.org/wiki/Runes_of_Magic, 21. 1. 2010
vgl.http://www.browsergamecheck.de/browsergame/runes-of-magic, 3. 10. 2012
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tasiewesen und verschiedenstes Getier vernichten, um nach dem Einsammeln einer bestimmten Punktezahl mit „level up“ belohnt zu werden. Eine
Alternative wäre die Produktion eines ludischen Artefakts als mediale Artikulation. Auf diese Art und Weise wird das Computerspiel zum Entwurfsprogramm der Emotionen und Befindlichkeiten des Gamers. Die Schüler kreieren schriftlich, z.B. im Deutschunterricht, einen Game-Mod in Richtung moralisches Dilemma. Es wird auf einer spielerischen, fiktiven Metaebene eine
„schöne neue Welt“ erschaffen, die den Avatar nicht nur als schießenden
Kämpfer in einer nie endenden, phantastischen Computerspielwelt auftreten
lässt. Er (sie) übernimmt stattdessen die zentrale Rolle in einer Aufgabenstellung, in der er (sie) sich zwischen zwei Alternativen entscheiden muss,
von denen keine die wirklich ideale ist. Da es keine allein richtige Lösung
gibt, wird der Spieler/ die Spielerin (als Cocreative) auf die Grundstruktur
des

eigenen

moralischen

Denkens

zurückgeworfen

(siehe:

http://siela1.wordpress.com/category/9g-branworm-brave-new-worldmoralid-mod-eines-videogames/).
Brave New World Moralid
Schöne neue Welt (engl. Brave New World) ist ein 1932 erschienener
dystopischer Roman von Aldous Huxley, der eine utopische Gesellschaft beschreibt, in der „Stabilität, Frieden und Freiheit“ gewährleistet scheinen.
Brave New World Moralid simuliert die fiktive, virtuelle Realität einer „schönen neuen Welt“, in der man die Möglichkeit hat, selbstbestimmt und frei
den „richtigen Weg“ zu wählen. Die schöne neue Welt wird somit zum Symbol einer neuen moralischen Wirklichkeit. Die Idee zu „BraNWorM – Brave
New World Moralid“ wurde begleitet von der Vorstellung des pädagogischen
Nutzens eines „Persuasive Games“, entwickelt aus einem für kommerzielle
Zwecke produzierten Videospiel.
Spielziel – Spielwelt – Spielmechanik
In BraNWorM (Brave New World Moralid) gibt es ein endgültiges Spielziel.
Dieses wird dann erreicht, wenn der Spieler (dessen Avatar) alle Challenges
zum Wiederaufbau der vom Asteroiden zerstörten Stadt Moralid erledigt
hat. Dabei wird nicht gekämpft und geschossen. Man kann stehlen, um die
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wichtigen Ressourcen für den Wiederaufbau von Moralid aufzutreiben. Die
„Gutmenschenart“ zu den Rohmaterialien zu kommen, ist das mühsame
Einsammeln der nachgefragten Dinge. Der Spieler steht damit ständig vor
der Entscheidung: SAMMELN oder STEHLEN?
Die Moral von der Geschicht: Cuius regio, eius religio.
Wessen Land, dessen Bekenntnis
Gewissensfreiheit beinhaltet die Freiheit der Akzeptanz moralischer Werte
und Pflichten. Diese Freiheit muss das Resultat eines gemeinsamen, gesellschaftlichen Konsenses sein27. Moralid sollte wirklich eine „schöne neue
Welt“ sein, die Aldous Huxley’s Visionen widerlegt. Ob und wie das gelingen
kann, wird anhand eines ludischen Artefakts, erstellt von schulischen CoCreatives, diskutiert und reflektiert.
Demokratie lernen mit LUKA – Kooperativer Spielspaß im Computerlernspiel
Altersgerechte Medien im Bereich der Spiel- und Lernprogramme helfen
Kindern dabei, soziale Kompetenzen zu erlernen und auszuprägen. So bieten die neuen Medien nicht nur Unterhaltung, sondern eignen sich auch zur
Vermittlung wichtiger Informationen und Botschaften. Interaktive Computerspiele eignen sich deshalb besonders gut für die Vermittlung sozialmoralischer Botschaften, da die Spielenden hier eingreifen und das Spielgeschehen selbst bestimmen können. Die Kinder werden durch ein für sie
reizvolles Medium auf emotionaler Ebene angesprochen und durch das eigenständige Ausprobieren von Handlungsalternativen ermutigt, sich für die
gewaltfreie Lösung von Konflikten zu entscheiden und diese auch in der Realität anzuwenden. Diese Spiele helfen jungen Menschen dabei, soziale
Kompetenzen zu entwickeln und auszuprägen. Genau mit diesem Anspruch
wurden in Deutschland – in Zusammenarbeit mit Pädagogen des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)
– die Spiele „Luka und das geheimnisvolle Silberpferd“ und „Luka und der
verborgene Schatz“ für Acht- bis Zwölfjährige entwickelt. In LUKA werden

27

vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Cuius_regio,_eius_religio, 5. 8. 2011
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verbale Gewalt, körperliche Aggression, Mobbing, Sachbeschädigung und
Erpressung thematisiert. In aufwändiger Animation gestaltete Schauplätze
bieten eine faszinierende Spielwelt mit spannenden Aufgabenstellungen.
Man sucht nach richtigen, gerechten und fairen Lösungen. Das Spiel wird im
Internet kostenlos zum Download angeboten und eignet sich deshalb besonders gut für die Vermittlung sozialer Inhalte und Botschaften,

da die

Spielenden in den Spielverlauf eingreifen und damit das Spielgeschehen
selbst bestimmen können. LUKA ist nicht nur Spaßspiel, aber auch nicht nur
schulisches Lernspiel. Dieses Computerspiel ist ein intermediäres digitales
Lernsetting, das als Vermittler zwischen Spaß und Lernen seine schulische
Berechtigung hat.

Der Hybridisierungsprozess (Adaptierung an soziale

Lernziele in der Schule) ist ein leichter, da LUKA im Internet-Auftritt ein Portal für Eltern und Lehrer mit Erklärungen und Tipps zum Spiel und weiteren
Informationen zum Thema Gewaltprävention, sowie zahlreiche interessante
Adressen und Links zum Thema „Jugend und Medien“ anbietet.28

Abbildung 8: LUKA spielen, Copyright Landauer

Resümee und Ausblick – Spielgedanken/ Gedankenspiel
Kommerzielle Computerspiele verfolgen oft nur einen Zweck. Sie wollen
den, bzw. die Spieler unterhalten und wie ihr Name besagt, geschieht das
vielfach in Verbindung mit wirtschaftlichen Überlegungen und kommerziellen Interessen der Spieleentwickler. Die Spielindustrie ist in modernen Gesellschaften längst ein nicht mehr wegzudenkender Wirtschaftsfaktor geworden. Kommerzielle Computerspiele sind nicht notwendigerweise Serious
Games oder gar Educational Games. Da viele von ihnen immer wieder in
28

vgl.http://luka.polizei-beratung.de/, 3. 10. 2012
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Zusammenhang mit Jugendgewalt gebracht werden, ist es umso wichtiger,
sich um eine nüchterne und differenzierte Sicht auf das Medium Computerspiel zu bemühen. Trotz aller Wachsamkeit und Bewahrpädagogik muss
man aber auch sehen, dass der stetig wachsende Spielemarkt enorme Lehrund Lernchancen in sich birgt. Vor allem Lehrkräfte und Eltern sind aufgefordert, ihre Medienkompetenz im Bereich der Computerspiele deutlich zu
verbessern und zu überlegen, wie man „aus der Not eine Tugend machen“
kann. Nichts desto trotz muss der Einsatz kommerzieller Computerspiele in
schulischen Lernsettings sehr kritisch hinterfragt und penibel geplant und
vorbereitet werden. Es liegt alleine beim verantwortungsbewussten Pädagogen durch den mehrfach erwähnten Hybridisierungsakt aus einem Computerspiel, das vorerst „nur“ der Unterhaltung dient, ein digitales Lernspiel zu
machen, dessen primäres Ziel der Erwerb von Wissen und Können ist. Erst
die Entwicklung eines geeigneten didaktischen Metadesigns kann erwünschtes Lernen anregen. Besonders in schulischen Lernumgebungen ist es unerlässlich eine sehr klare und reflektierte pädagogische Ethik bzw. Bildungsphilosophie zu verfolgen, um die methodologisch-technologische Gestaltung
und Nutzung digitaler Lernspiele in der Schule voran zu treiben29. Die vielschichtige, reflektierte und konsequente Hinterfragung von kommerziellen
Computerspielen kann ein erster Schritt in Richtung eines pädagogischerzieherischen Einsatzes dieser Lernwerkzeuge sein, anhand derer man
punktgenau auf die Bedürfnisse der Adressaten eingeht. Auf diese Art und
Weise können so genannte Spaßspiele ein erster Meilenstein in Richtung
einer medienkonvergenten Nutzung transmedialer Spiel- und Lernwelten
sein, in denen sowohl Spaß als auch Lernen ihre Berechtigung haben. So
wird der Ernst des Lebens zum Spiel, denn …
Der vernunftbegabte Mensch (homo sapiens)
hat die Fähigkeit Dinge zu erschaffen (homo faber)
und welche Dinge sollten ihm mehr dabei nützen (homo oeconomicus),
als jene der spielerischen Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt
(homo ludens).

29

vgl.http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Lernspiel, 3. 10. 2012
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und ist Scientific Administrator und Game Designer der Projektgruppe Medical Squad Games Vienna, sowie Student des Game Studies Lehrgang der
Donau Universität Krems. Sein Forschungsinteresse gilt den neuropsychologischen Funktionen des Menschen, im Speziellen dem Gedächtnissystem,
der neuropsychologischen Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen, sowie Serious Games und Games for Health und deren möglichen Einsatz in
der neuropsychologischen Rehabilitation. Mag. Thomas Traunwieser ist ein
langjähriger begeisterter Videospieler mit Vorlieben für diverse Genres wie
Rätselspiele, FPS oder MMORPGs. Sein momentanes Lieblingsspiel ist Braid.
Mag. Jakob Leyrer Klinischer- und Gesundheitspsychologe, Universitätsassistent und Dissertant am Arbeitsbereich Klinische Kinder- und
Jugendspsychologie an der Fakultät für Psychologie, Universität Wien.
Forschungsinteressen: Elektrophysiologische Korrelate (EEG) von Erwartungsverletzung, Ambiguitätsverarbeitung und exekutiven Funktionen, Implizite Verfahren zur Messung von kognitiven Prozessen bei psychischen
Störungen, games for resilience
Favourite Game(s): Terranigma (SNES), Deus Ex – Human Revolution (PC),
Skyrim (PC)
Christian Schönauer ist Universitätsassistent an der TU Wien und beschäftigt sich im Rahmen seiner Dissertation mit der Entwicklung eines Full
Body Motion Capture Systems und dessen Einsatz. Ein besonderer Schwerpunkt gilt dabei der Verwendung von Trackingdaten in Serious Games, vor
Allem im medizinischen Bereich. Neben verschiedenen anderen Forschungkooperationen besteht seit September 2011 eine Zusammenarbeit mit dem
Massachussets Institute of Technology bei der verschiedene FeedbackTechnologien auf ihre Anwendbarkeit in Motor Learning Szenarien untersucht werden. Zuvor hat er an der TU Wien und am New York City College
Informatik mit einem Schwerpunkt auf Virtual Reality und Computergrafik
studiert.
Forschungsinteressen: Motion Tracking/Capture, Serious Games, Virtual/Augmented Reality
Favorite Game: Civilization 5
Miriam Vollenbroek-Hutten (1971) studierte Biomedizin an der Universität Nimwegen in den Niederlanden. Sie promovierte an der Universität
Twente (1999) mit der Dissertation „Lumbar dynamometry, useful in the
treatment of patients with chronic low back pain“. Seit 1994 arbeitet sie für
Roessingh Research and Development wo sie für den Forschungsbereich
Telemedizin verantwortlich ist. In diesem Bereich werden Telemedizinlösungen für Rehabilitationszwecke entworfen, entwickelt, evaluiert und implementiert. Seit sie 2009 als Professorin an die Fakultät für Elektrotechnik,
Mathematik und Informatik an der Universität Twente berufen wurde, hat
sie den Lehrstuhl für technologieunterstütztes kognitives Training inne. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte liegt in der Entwicklung und Evaluierung
von effektiven technologieunterstützten Feedback und Coaching-Strategien,
mit dem Ziel Menschen auf gesundes und aktives Verhalten aufmerksam zu
machen, zu motivieren und darin zu unterstützen. Zurzeit leitet sie ca. 20
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Mitarbeiter mit verschiedenen Expertisen (Biomedizintechnik, Bewegungswissenschaften, Physiotherapeuten, Reha-Ärzte, Psychologen) darunter etwa zehn Doktoranden. Sie ist Koautorin von über 70 Publikationen, die einem Peer-Review unterzogen wurden und koordiniert verschiedene nationale und internationale Projekte.
Stephanie Jansen-Kosterink arbeitet als Doktoratsstudentin für Roessingh Research and Development. Dieses Forschungszentrum ist spezialisiert auf Rehabilitationstechnologien und Telemedizin und ist eng mit der
Universität Twente verbunden. Ihre Dissertation konzentriert sich auf den
Einsatz von Telemedizin in der körperlichen Rehabilitation. In verschiedenen
internationalen (MyoTel, CLEAR und Playmancer) und nationalen (Coco)
Projekten über die Evaluierung von telemedizinischen Services oder Serious
Games mit Rehabilitationshintergrund beschäftigt sie sich mit der Auswertung und Validierung der klinischen Versuche. Sie begann ihr Studium
menschlicher Bewegungswissenschaften 2001 an der VU Universität Amsterdam und schloss 2006 ab. Favorite game: Super Mario Land 2 – 6 golden
coins for Nintendo Game Boy
Dr. Hannes Kaufmann ist Privatdozent am Institut für Softwaretechnik
und Interaktive Systeme der TU Wien und Leiter der Arbeitsgruppe für Virtuelle Realität seit 2005. Er leitete Projekte in den Bereichen Virtual Reality,
Tracking, mobile Augmented Reality, Training von Raumvorstellung in
AR/VR, Tangible Interaction, medizinische VR/AR Anwendungen, Echtzeit
Ray-tracing und Redirected Walking. Seine Habilitation (2010) befasste sich
mit „Anwendungen von Mixed Reality“. Bis heute hat er über 10 nationale
Forschungsprojekte geleitet, in EU Projekten im 5. und 7. Rahmenprogramm teilgenommen und mehr als 60 wissenschaftliche Publikationen verfasst.
Forschungsinteressen: Augmented Reality und Virtual Reality, Tracking
Technologien und Anwendungen, Motion Capture , Mobile Augmented Reality, Medizinische AR/VR Anwendungen, Psychologische Themen in AR/VR
(Cyberpsychology), Unterricht in AR/VR Favorite Game: Maniac Mansion
Mag. Harald Baumgartlinger, studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Im Zentrum seines Forschungsinteresses stehen die Mediennutzung und Motivforschung von Computerspielern. Favorite Game: UFO: The Enemy Unknown, Microprose 1994.
Dipl.Päd. Gabriele Gischka, M.Sc., M.A. geb. 1962, nach dem Abschluss
der Pädagogischen Akademie 1986 mit einjähriger Unterbrechung (Karenz)
im Dienst des Stadtschulrates für Wien als Hauptschullehrerin.2010 Master
of Science in St. Pölten, 2012 Master of Arts in Krems dzt. arbeite ich an
einer Masterarbeit über Lerncoaching.
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Mag. Michaela Anderle studierte Theater,- Film- und Medienwissenschaft
an der Universität Wien. Seit 2005 ist sie Mitarbeiterin des wienXtramedienzentrums mit Schwerpunkt Computer- und Konsolenspiele, Web 2.0
und Social media, jugendeigene Medienproduktionen.
Sebastian Ring, M.A. studierte Philosophie und Sozialpädagogik in München. Seit 2006 ist er medienpädagogischer Referent am JFF-Institut für
Medienpädagogik in Forschung und Praxis mit dem Schwerpunkt interaktive
und digitale Medien. Seit 2010 promoviert er an der Hochschule für Philosophie in München über Computerspiele und Ethik.
Mag. Andreas Steininger, B.A. hat an der Universität Wien Medien- und
Sozialpädagogik studiert sowie auch Soziologie. Derzeit ist er als selbständiger Sozialwissenschaftler u.a. am österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung tätig. Neben allgemeinen bildungs- und sozialwissenschaftlichen Themen hat er besonderes Forschungsinteresse an Game Studies
mit Fokus auf positiven Wirkungen von Computerspielen.
Lieblingsspiele sind StarCraft II und Pro Evolution Soccer 2013.
Dipl.-Kfm. Tobias M. Scholz ist Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Personalmanagement und Organisation, Universität Siegen. Seine Forschung dreht sich
um komplexe Systeme und Dynamiken in Organisationen. Weiterhin untersucht er die Schnittstelle Videospiele und Personalmanagement. Sein
‚favorite game’ ist Mass Effect.
Felix Schröter, M. A., (geb. 1985) studierte Medien- und Kommunikationswissenschaft und Musikwissenschaft (B.A.) sowie Medienwissenschaft
(M.A.) an der Universität Hamburg. Von Oktober 2010 bis Juli 2011 war als
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung
in einem Projekt zur Bewegtbildrezeption in konvergierenden Medienumgebungen beschäftigt. Seit August 2011 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medien und Kommunikation (IMK) der Universität
Hamburg. Als Doktorand der Graduate School Media and Communication
beschäftigt er sich im Rahmen seines Promotionsprojektes mit der „Rezeption und Analyse von Computerspielfiguren“.
Sein vorrangiges Forschungsinteresse gilt den Berührungspunkten der
Computerspielforschung mit Theorien der Medienrezeption und -analyse.
Neben der Ästhetik und Narrativität digitaler Spiele sind weitere Forschungsschwerpunkte die transmediale Figurentheorie sowie historische Rezeptionsforschung.
Favorite Game: Grim Fandango (LucasArts 1998)
Prof. Dr. Jochen Koubek ist Medienwissenschaftler mit Schwerpunkt digitale Medien an der Universität Bayreuth. Hier beschäftigt er sich mit der
Geschichte, Ästhetik und Medialität von Computerspielen. Ein Lieblingsspiel
hat er ebenso wenig wie ein Lieblingsbuch, -bild, -film, -musik- oder theaterstück.
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Dr. Stefan Werning ist als akademischer Rat im Fach Angewandte Medienwissenschaft – Digitale Medien an der Universität Bayreuth (Prof. Dr. Jochen Koubek) tätig. Er promovierte 2008 an der Universität Bonn mit einer
Arbeit über den Austausch von Technologien und Konzepten zwischen der
Spieleindustrie und militärischen Institutionen. Stefan Werning ist Fellow
des Futures of Entertainment-Programms am MIT in Cambridge, MA und
Mitglied der AG Games der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM). Seine Forschungsschwerpunkte betreffen strukturelle Aspekte digitaler Spiele,
das Zusammenspiel von Medienwissenschaft und -praxis sowie die Implikationen ökonomischer Entwicklungen auf Mediennutzungsphänomene. Lieblingsspiel: Super Crate Box.
Mag. art. Michael Mosel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr.
Jochen Koubek. Seine Haupttätigkeit ist die anwendungsorientierte Lehre in
den Bereichen Interaktionsdesign/Gamedesign sowie Digitale Postproduktion/Visual Effects (mit den Programmen Unity 3, Adobe AfterEffects,
3ds Max). Forschungsinteressen: Game Studies, Intermedialität, Medienpsychologie, Narratologie. Lieblingsspiel (aktuell): Faster Than Light.
Dipl. Päd. Sieglinde Landauer, B.A. M.A. Grundschullehrerin, DiplomPädagogin für Englisch, Bildnerische Erziehung und Technische Werkerziehung, Bildungswissenschaftlerin, Akademische Medienspielpädagogin, Vortragende für spielerische soziale Lernprozesse an der Donau-Universität
Krems (Zentrum für Angewandte Spieleforschung) und der Pädagogischen
Hochschule Salzburg (Lehrerfortbildung APS), Verantwortlich für die Entwicklung, Umsetzung, Evaluation und Beforschung des Social-Game-BasedLearning Programms SoLeSpie (Soziales Lernen mit Spielen)
Institutionelle Zugehörigkeit – Donau-Universität Krems, Zentrum für Angewandte Spieleforschung/ HS-Saalfelden Bahnhof
Forschungsinteressen – Schulischer Einsatz kommerzieller Computerspiele/
Schulisches Lernen in transmedialen Spielwelten
Favorite game – zurzeit „Die Siedler online“
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Future and Reality of Gaming
--- Vienna Games Conference --\\\ FROG 2012 ///

\\\ Game Over. Was jetzt? ///
Vom Nutzen und Nachteil des digitalen Spiels für das Leben
Freitag, 12. Oktober 2012
12.00
13.00

Check In
Eröffnung:
TBA (BMWFJ)
TBA (Stadt Wien)
Gerhard Scheidl (Pädagogische Hochschule Wien)

///

Panel 1: Positive Impact Games
Nützliche Spiele?

Host:

Fares Kayali (Technische Universität Wien / Serious Beats Team)

13:30

Keynote Peter Purgathofer (Technische Universität Wien):
Lernen versus Motivation in ‘Positive Impact Games’

14:15

Panel-Statements
Jörg Hofstätter (ovos Media): Ein Computerspiel gegen das Vergessen?
Thomas Traunwieser (Medical Squad Games) u.a.: E.M.I.L.
(Episodic Memory Interactive Learning)
Manuel Sprung (Universität Wien) u.a.: Emotion-Detective-Game:
Förderung von Emotionsverständnis bei Kindern mittels eines Computerspiels.
Christian Schönauer (Technische Universität Wien) u.a.: Serious Games in der
Rehabilitation von chronischen Rückenschmerzen

14:35

Panel Diskussion

15:15

PAUSE : Network : Experience			

///

Panel 2: Fun 2.0

\\\ Getränke & Snacks ///

Die verführerische Kraft des Spiels

Host:

Philipp Pfaller (CEO, LimeSoda Interactive Marketing GmbH)

16:00

Keynote Alexander Unger (Universität Hamburg): Gaming 2.0 = Fun 2.0?
Neue Geschäftsmodelle und die Bedeutung kreativer Konsumenten
Panel-Statements:

16:45
17:05
18:00

Vincent Tschaikner (Donau Universität Krems): Spielglück oder Glücksspiel?
Ein reality check der
Spielmechaniken in gängigen MMORPGs und Social Games
Harald Baumgartlinger (Universität Wien): Abseits des Mainstreams: Die anderen 15 Prozent derOnlinespieler. Eine Untersuchung der Spielerdemographie und
Nutzungsmotive von Darkfall Online Spielern.
Helmut Krassl (Donau Universität Wien): Das Spiel der Arbeitslosen!
Gabriele Gischka (NMS Max-Winter-Platz ): Können LehrerInnen „onlinesüchtige“ Schüler/innen erkennen und ihnen helfen?

Panel Diskussion
Ende

Doors closed

\\\ FROG 2012 ///

Samstag, 13. Oktober 2012
10:00
///
Host:
10:30
11:15

11:35
12:15
///
Host:

Doors open
Panel 3 “Nicht für das Spiel, für‘s Leben lernen wir”
Spiele und Lerntransfer
Konstantin Mitgutsch (Massachusetts Institute of Technology)

Keynote Karsten D. Wolf (Universität Bremen): Fun Games for Serious
Learning? Oder: was man beim Computerspielen so alles Lernen kann
Panel-Statements:

Michaela Anderle/Sebastian Ring (WienXtra/JFF Institut für Medienpädagogik):
gamepaddle
Andreas Steininger (Universität Wien): Kompetenzerwerb und informelles Lernen
beim Spielen von Echtzeit-Strategiespielen im Mehrspielermodus am Beispiel von
StarCraft II - Wings of Liberty
Tobias M. Scholz (Universität Siegen): Spielend arbeiten – Parallelen zwischen der
„World of Warcraft“ und der „World of Workcraft“
Sabine Harrer/Naemi Luckner (Universität Wien/Technische Universität Wien):
Kulturelle Prägung im Designprozess: Entwicklung eines didaktischen Ansatzes
zwischen Cultural Studies und Game Design
Panel Diskussion
PAUSE : Network : Experience 				
\\\ Getränke & Snacks ///

Panel 4: Werte & Wirkung
Gefährliche Spiele?
Sven Jöckel (Universität Erfurt)

13:30

Keynote Jeffrey Wimmer (Technische Universität Ilmenau):

14:15

Panel-Statements:

14:35

Panel Diskussion

Werte und Computerspiele: Zwei Seiten einer Medaille

Felix Schröter (Universität Hamburg): Richtig ist, was richtig ist. Videospiele und
die (Un)möglichkeit moralischer Ambivalenz
Sabine Harrer/Josef Ortner (Universität Wien/All Civilized Planets): Drakes Täuschungen oder das verlorene Ego: Was wir von Uncharted 3 über Identität lernen
können
Thomas Wernbacher (invited speaker/Donau Universität Krems): It‘s a-me,
Mario!: Parasoziale Identifikationsprozesse in Computerspielen (Arbeitstitel)
Jürgen Hilse (USK Berlin): geladener Experte zum Thema Jugendmedienschutz

15:15

PAUSE : Network : Experience 			

///

Panel 5: Spielend Lernen

16:00

Keynote Michael Wagner (Drexel University, Philadelphia):

16:45

Panel-Statements:

17:05
17:45
18:00
19:00

\\\ Lunch ///

Digitale Spiele in der Unterrichtspraxis
Host: Sonja Gabriel (Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/
Krems)
Die spielende Schule – Gamification als universelle Unterrichtsmethode

Nina Iten/Dominik Petko (Pädagogische Hochschule Zentralschweiz–Schwyz):
Serious Games im Unterricht: Spielspass als Prädikator für Lernerfolg?
Michael Mosel (Universität Bayreuth): Gamification. Stärken und Schwächen in
der Anwendungsbezogenen Lehre
Sieglinde Landauer (Donau Universität Krems): Das Computerspiel als Lernhybrid in der Schule der Zehn- bis Vierzehnjährigen: Spaß vs. Lernen - Diskurs zum
Nutzen und didaktischen Metadesign kommerzieller Computerspiele in der Schule
Andreas Riepl (Impulszentrum für Cooperatives Offenes Lernen): gamelabs.at –
den Spieleentwicklungsprozess erlebbar machen

Panel Diskussion

Closing Ceremony
ENDE : Network : Experience 				

Doors closed

\\\ FROG 2012 ///

\\\ Getränke & Snacks ///

