Games:

Make
learning
fun

Edu ta inm ent = Kombination der Begriffe „Education“
und „Entertainment“. Sämtliche
Formen der Wissensvermittlung,
die bewusst auf unterhaltende
Elemente setzen (z.B interaktive
Sprachkurse).

Definitionen:
 r i e nt ie rung i m
O
B egriffe -D schung eL

A B GREN ZUNG GAMIFICATIO N
Unter Gamification versteht man die
Nutzung von Techniken des Spieledesigns in einem anderen (Nicht-Spiel-)
Kontext.
(Im Vergleich zu Game Based Learning
umgedrehter Weg)

G a m e B as ed Learn i n g
= Lernkonzept, in dem Spiele zur
Wissensvermittlung eingesetzt
werden (z.B Gesellschaftsspiele zur
Wissensvermittlung), d.h. Lernen
wird in den Kontext des Spielens
eingebettet.

Dig ita l G a m e based
l ea rning ( DG B L ) = Game
Based Learning auf digitalen
Medien.

S erio u s G a mes = d
 igitale
Spiele, deren Zweck über den der
bloßen Unterhaltung hinausgeht.
Jener Zweck muss dabei jedoch
nicht mit Lernen im engeren Sinne
verbunden sein (z.B digitale Werbespiele).

Edutainment
Game
Based
Learning
DGBL
Serious
GAMES

Formate:
Digita l Learni ng Game s
f ür je de n Fall

Act i o ns p i e l e
– Reaktionsgeschwindigkeit
entscheidend
– Geschicklichkeit gefragt, intellektuelle
Höchstleistungen w
 erden jedoch nicht
erwartet



Ab e n te uerspi el e
( Adv en tures)
– Rahmengeschichte wird durch das L ösen von
Rätselaufgaben fortgeführt, die Überlegung
und Intellekt erfordern
– Trainieren v. a. das komplexe Problemlösen

– fördern v. a. motorische und
Wahrnehmungsfähigkeiten
– eignen sich zum Einüben und
Wiederholen von Routinen, da
Verstärker in Form von Belohnungen
besonders d
 eutlich erkennbar sind

– Nebenbei kann der Erwerb von F
 akten- und
Verständniswissen gefördert werden, wenn
dieses in den Kontext der Handlung und der zu
lösenden Aufgaben eingebettet ist


S i m ulat i o ne n
– Lassen Spieler realitätsnahe Erfahrungen
nachempfinden

Strateg i espi el e
– Kluges Management von Ressourcen und
Einheiten führt zum Spielerfolg

– Helfen Erfahrungen mit einem
bestimmten Gegenstandsbereich
oder Phänomenen zu sammeln und zu
reflektieren
– Bsp. Flug- oder Wirtschaftssimulationen

– Fördern v. a. vorausschauendes Planen
– Ermöglichen über die inhaltliche
Auseinandersetzung und das Ausprobieren
verschiedener Lösungsansätze zudem
Erfahrungen mit einem bestimmten
Gegenstandsbereich zu sammeln

Roll e ns p i e lE
– Darstellung von Alltagssituationen, wodurch
v. a. das Einüben von alltäglichem Auf
gaben gefördert wird



– Realitätsnähe durch Einsatz interaktiver Videos

Q uiz/Puzzl e G a mes
– Dienen in erster Linie zur Wissens-/
Lernstandsabfrage
– Eignen sich besonders gut für
zwischendurch

– Spielfiguren entwickeln sich durch Aktionen
in ihren Attributen weiter, wodurch das
Identifikationsempfinden steigt
– Nutzung eines szenariobasierten Konzept
ansatzes und von Entscheidungspfaden

– Einsatz in Multiplayerszenarien,
d. h. kollegialer Wettbewerb möglich

varianten:
Die Unterschiedlichen Formate können in zwei Varianten
umgesetzt werden


Mini GAMES
– Teil eines klassischen WBTs



Vollständiges
Digital Learning Game

– Aufgrund der kurzen Dauer besonders
gut für zwischendurch geeignet

– Eigenständige Game Module

 V.a. Quiz/Puzzle Games sowie
Actionspiele können gut als Mini Games
realisiert werden.

V
 .a. Abenteuerspiele und Rollenspiele
können gut als vollständige Digital
Learning Games realisiert werden.

– Längere Spieldauer

HOW TO:

Was wird von guten Spielen erwartet?

1

Fantasie ansprechen: Ermöglicht es, Sachverhalte aus
unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, verschiedene Rollen
anzunehmen und sich mit fiktionalen Rollen oder Personen zu
identifizieren.

2

Klare Regeln, Ziele und Feedback: Insbesondere klares
Feedback bezüglich erreichten Fortschritts in Hinblick auf die
Zielerreichung wichtig.

3

Sensorische Reize bieten: Ermöglichen bzw. intensivieren
Interaktivität.

4

Risiko/Herausforderung angemessen gestalten:
Balance zwischen Herausforderungen und Erfolgserlebnissen ist
Voraussetzung, um die Spieler zu faszinieren.

5

Neugier wecken: Positive Ergebnisse einer
Spannungsauflösung führen zu emotionaler Erleichterung. Kann
sich in Form von Stolz und gesteigerten Selbstwertgefühl äußern.

6
7

Kontrolle übertragen: Nur durch Kontrolle über das
Spielgeschehen lassen sich Erfolge erzielen, durch welche die
Spieler Lebens- und Rollenerfahrungen sammeln.
Balance aus pädagogischen Anspruch und
spieletechnischer Umsetzung: Spiel- und Lernbereiche
sollen nicht völlig voneinander getrennt sein (z.B. wenn
Lerninhalte nicht relevant für den Spielverlauf sind). Zudem
sollte das Game Design an den Standard konventioneller Spiele
heranreichen, damit Spielspaß entsteht.

Quellen:
-

Game Based Learning - Computerspiele in der Hochschullehre (Prof. Dr. Stephan Schwan) - bit.ly/1hvEnE2
Das kleine 1×1 des e-Learnings – Teil 2 - bit.ly/1rHsPlh
Spielend Lernen? - Eine Bestandaufnahme zum (Digital) Game-Based Learning (Johannes Breuer) - bit.ly/1rHuWFq
OPCO12 - Trends im E-Teaching - Games Based Learning - bit.ly/1o4e5c8
Game-Based Learning - Spielend Lernen? (Son Le, Peter Weber) - bit.ly/1m7YYdc
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