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Abstract 

This research deals with the question on whether video games can be used 
to learn and what influence game design has on learning in this context. It 
also addresses the question of whether the knowledge that may be acquired 
from video games can also be used for life. This knowledge could also be 
expressed in the form of social or communicative skills.  

There are numerous games on the market with different genres and game 
modes. The research limits the variety of possibilities to a few examples to 
characterize this area and it describes the reason why first person shooter 
games should not be labelled as killer games.  

During his study, Hoblitz came to the conclusion that it has a positive effect 
on the learning effect if the students master the game well (usability). 
Accordingly, a good game performance is associated with a large increase in 
knowledge. An intensive occupation with the game contents which makes a 
good game result possible would also support learning (Hoblitz, 2015). 
Therefore, in a separate chapter, the game structure and important factors 
that promote a positive game flow are described in more details from the 
point of view of a game designer.  

It also explains why learning and digital games appear to be opposites at first 
and why it makes sense to combine these two areas. Finally, this paper is 
dedicated to the learning process in games and deals with the area of 
Educational Games, including studies conducted by several scientists. It is 
examined what influence video games had on the test persons and what 
competence-enhancing effects computers and video games can have. As a 
result, the term „serious games“ is also described in more details. 
iku & igv 
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Einleitung 

Die meisten Studien wurden über die negativen Auswirkungen von 

Videospielen auf die menschliche Psychologie und das Verhalten 

durchgeführt (Granic, Lobel, & Engels, 2014). Das Ziel dieser Forschungsarbeit 

ist, die positiven Auswirkungen im Bezug auf das Lernen zu erforschen.  

Es wird geforscht, ob Gamedesign das Lernen fördert. Weiterhin relevant ist 

die Frage, ob das Gelernte in Verbindung mit Videospielen in die Realität 

übertragen und dort genutzt werden kann.  

 

Der Gesamtmarkt, bestehend aus Computer- und Videospielen, Hybrid Toys 

sowie Spielekonsolen und Peripheriegeräten, entwickelte sich 2016 

insgesamt stabil mit einer Steigerung von 7 Prozent im Vergleich zu 2015. 

Damit wurde mit Spielen für PC, Konsole und Mobilgeräte erstmals die 

Schwelle von 2 Milliarden Euro in Deutschland durchbrochen (BIU – 

Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V., 2017). Trotz dieser 

Popularität ist die öffentliche Meinung (besonders beeinflusst durch die 

Medien) der Ansicht, dass Videospiele nicht gesund sind und sich negativ auf 

diejenigen auswirken, die sie spielen. 

Es wird oft angenommen, dass Videospiele die Menschen faul machen 

(Granic u. a., 2014). In diesem Zusammenhang gibt es zahlreiche Literatur 

über die negativen Auswirkungen von Spielen in Bezug auf Kinder und 

Jugendliche (z.B, Anderson u. a., 2010; Ferguson, 2013; Lemola u. a., 2011).   

Erst in den letzten Jahren rückten vermehrt auch positive Aspekte von 

Videospielen in den Fokus. Diese Literaturen diskutieren darüber, ob 

Videospiele kognitive, emotionale und soziale Vorteile haben. (Granic u. a., 

2014). 
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Zunächst definieren wir die Begriffe des Spiels, des Lernens und des 

Videospiels. Die verschiedenen Spielarten werden anschließend an einigen 

Beispielen erläutert. Im nächsten Punkt „Aufbau eines Spiels“ werden die 

Spielmechaniken und das Design näher beschrieben. Ein weiter Punkt sind 

die Lernspiele (Serious Games) die entwickelt wurden, um den Lerneffekt zu 

erhöhen und neue Fähigkeiten anzueignen. Zuletzt werden die Forschungen 

und Informationen in einem Fazit zusammengefasst.  

Iku & igv 
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Definition / Begriffserklärung 

Im folgenden Abschnitt werden einige der Begriffe näher beschrieben, mit 

denen sich diese Forschungsarbeit befasst.   

Das Spiel 

Spiele gibt es heute in mehr Formen, Plattformen und Genres als zu jeder 

anderen Zeit in der Menschheitsgeschichte. Im Laufe der Jahre haben einige 

Veränderungen unsere Spielweise beeinflusst. Wir haben Einzelspieler-, 

Mehrspieler- und Massively Multiplayer-Spiele. Sogar Handheld-Geräte oder 

Handys sind nur Beispiele für diese riesige Dimension von Spielen. Nicht zu 

vergessen die klassischen Spiele, die wir mit Karten oder auf Brettern spielen, 

aber auch auf Spielfeldern. (McGonigal, 2011) 

 

Irgendwie, auch bei all diesen Sorten, wissen wir es einfach, wenn wir ein 

Spiel spielen. Es gibt etwas Einzigartiges an der Art und Weise, wie Spiele 

strukturiert sind und wie wir sie erleben. Wenn man die Genre-Unterschiede 

und die technologische Komplexität beseitigt, teilen sich alle Spiele vier 

definierende Merkmale: ein Ziel, Regeln, ein Feedback-System und die 

freiwillige Teilnahme. (McGonigal, 2011) 

 

Die Popularität eines ungewinnbaren Spiels wie Tetris, bricht aus dem 

Rahmen der stereotypischen Spiele, vorausgesetzt die Annahme, dass Spieler 

sehr wettbewerbsfähige Menschen sind. Denn für viele Spieler ist Spielspaß 

wichtiger als die Begeisterung über den Sieg. Wettbewerb und Sieg 

bestimmen nicht die Eigenschaften von Spielen und Spielern. (McGonigal, 

2011) 
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Für James P. Carse gibt es zwei Arten von Spielen: endliche, die gespielt 

werden um zu gewinnen und unendliche, die so lang wie möglich gespielt 

werden. Tetris ist ein ausgezeichnetes Beispiel für ein unendliches Spiel, das 

wir so lange wie möglich spielen, mit dem einfachen Ziel, es weiterhin zu 

spielen (Carse, 2012). 

Obwohl die vier Kernelemente des Spiels die gleichen sind – Ziele, Regeln, 

Feedback und freiwillige Teilnahme, spielen sie sich nur in einer anderen 

Reihenfolge ab. In der Vergangenheit wurden die Spieler zuerst an Ziele und 

Regeln herangeführt, aber zunehmend ist das Feedback das, was der Spieler 

zuerst lernt. Sie helfen ihnen, sich auf die Ziele zuzubewegen und die Regeln 

zu entschlüsseln. Die Entdeckung dessen, was in der virtuellen Welt möglich 

ist, ist eine starke Motivation zum weiterzuspielen.(McGonigal, 2011) 

 

Chris Crawford hat einen anderen Ansatz, um das Spiel zu definieren und 

verwendet die folgende Abbildung, um das zu erklären. 

 

 
Abb.:1 Herangehensweise für mehrere Definitionen 
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Alles beginnt mit der primären Motivation des Gestalters. Wenn das primäre 

Ziel ist, Geld zu verdienen, betrachtet der Autor dies als Entertainment.  Aber 

wenn das Hauptziel nur darin besteht, etwas Kreatives zu erschaffen, dann 

hält er es für Kunst. Danach wirft er die Frage auf, ist es interaktiv?  

Wenn es nicht interaktiv ist, gilt es als Entertainment, gleichzusetzen mit 

einem Buch oder einem Film. 

Wenn es kein definiertes Ziel hat, welches mit einem Verwendungszweck 

verbunden ist, dann ist es ein Spielzeug. Aber wenn es ein definiertes Ziel 

darin gibt, nennt der Autor es eine Herausforderung.  Wird die Frage: „Gibt es 

einen Gegner, mit dem Sie im Wettbewerb stehen?„ verneint, handelt es sich 

um ein Rätsel oder einen Konflikt. (Crawford, 2003) 

 

Er erwähnt den Unterschied zwischen einem Puzzle und einem Konflikt. Dies 

hängt stark mit der Wahrnehmung des Spielers zusammen. Wenn der 

Spieler die Algorithmen nach einiger Zeit der Nutzung erkennt, wird die 

Aktivität zu einem Puzzle. (Crawford, 2003) 

 

Konflikte sind definiert als Herausforderungen mit zielgerichteten Gegnern. 

Diese Klasse hat zwei Unterklassen: Wettbewerbe und Spiele. Was sie 

voneinander unterscheidet, ist die Fähigkeit der Gegner, die Leistung des 

anderen durch eine Form des Angriffs zu stoppen oder zu beeinflussen, die 

indirekt oder abstrakt sein kann. Aber wenn die Gegner mit dem einzigen 

Ziel arbeiten, deren Performance zu optimieren, dann ist der Konflikt 

eigentlich ein Wettbewerb. Ein Rennen veranschaulicht dies, weil es gegen 

die Regeln verstößt, wenn die Rennfahrer eine direkte Aktion gegeneinander 

einleiten. Denn wenn eine solche Aktion erlaubt ist, wird die Aktivität in ein 

Spiel umgewandelt. (Crawford, 2003) 
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Spiele, bei denen die Nutzer direkt miteinander interagieren und sich 

gegenseitig das Erreichen der Ziele erschweren, um jeweils ihre eigenen 

Ziele zu erreichen, bleiben damit im Konfliktbereich. 

Abschließend folgendes Zitat von Crawford: „if you can shoot back at the 

other guy, and he shoots at you in a manner that convinces you that he's out 

to get you, then it's a game. Of course, the shooting need not be with bullets; 

a game could have two players engaged in subtle political maneuvering 

against each other.“ (Crawford, 2003) 

igv 

Das Lernen 

Das Lernen, lässt den Menschen über sich hinauswachsen und erlaubt, seine 

eigenen Möglichkeiten zu erweitern sowie Neues zu erreichen.  

Man erkennt es an einer Person meist daran, wenn dieser sich anders verhält. 

Dies könnte bspw. eine Begrüßung eines chinesischen Geschäftspartners in 

chinesicher Sprache oder die Verwendung eines neuen Werkzeugs sein. In 

der Psychologie unterscheidet man zwischen dem nicht direkt zu 

beobachtenden Lernen und der beobachtbaren Leistung. Das Erlernen einer 

Kampfsportart, einer Fremdsprache oder eines neuen Computerprogramms 

ist möglich, auch wenn von diesen Fähigkeiten aktiv kein Gebrauch gemacht 

wird. 

„Lernen ist ein auf Erfahrung aufbauender Prozess, der zu einer relativ 

stabilen Verhaltensänderung oder Erweiterung des Verhaltenspotenzials 

führt“.  - Ute Rademacher  (Rademacher, 2014) 

„Lernen basiert auf Erfahrungen“ – Rademacher. 
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Diese Erfahrungen können durch das Einüben von ungewohnten 

Bewegungen und motorischer Handlungen angeeignet werden. Niemand 

hat bspw. nur durch seinen Intellekt gelernt, Klavier zu spielen oder eine 

Fremdsprache zu sprechen. Oft wird dies von Lehrern vergessen, denn viele 

gehen davon aus, dass die Schüler etwas können, wenn es gut erklärt wurde 

und sie es verstanden haben. Allerdings findet ohne praktische Erfahrung 

kein Lernen statt.  (Rademacher, 2014) 

 

 „Wer auf sein Verhalten angenehme oder erwünschte Reaktionen 

(Belohnung) erfährt, wird sich mit größerer Wahrscheinlichkeit in Zukunft 

wieder so verhalten“ – Rademacher.  

 

Dies wird auch „Operantes Konditionieren“ genannt. (Rademacher, 2014)  

 

Positive Emotionen im Gehirn funktionieren wie ein Katalysator und nähren 

den Aufbau neuer synaptischer Verbindungen zwischen den Nervenzellen. 

Rademacher bezieht sich damit auf eine psychologische Studie der 

Neurowissenschaft in Verbindung mit Gerald Hüther. (Hüther, 2014; 

Rademacher, 2014) 

 

Dies bestärkt das Argument, Videospiele für das Lernen hervorzuheben, 

vorausgesetzt, die Spiele entfachen positive Emotionen beim Spieler. 

 

Das Erlernen von sozialen Kompetenzen ist von Bedeutung, denn die 

Fähigkeit, mit anderen kooperativ zusammenzuarbeiten, konstruktiv 

miteinander zu kommunizieren und sich kreativ mit anderen 

auseinanderzusetzen, wird immer wichtiger. (Rademacher, 2014)  
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Menschen lernen oftmals dadurch, dass sie beobachten, welche Folgen die 

Verhaltensweisen anderer Menschen hatten. Dementsprechend ändern sie 

ihre eigene Verhaltensweise oder passen sich an. Diese Fähigkeit ist in der 

biologischen Grundausstattung des Menschen verankert. Dies bedarf jedoch 

der Motivation, denn nicht immer ahmen Menschen nach, was sie 

beobachten. Der Punkt „Meditative Form einer Spielstory“ befasst sich später 

mit dem Aspekt der Motivation. (Rademacher, 2014)  

Abb.: 2 Speichermodell des Gedächtnisses (Rademacher, 2014) 

Um Wissen aufzunehmen, arbeitet das Gedächtnis ähnlich einem Computer. 

Bevor Informationen im Gedächtnis gespeichert werden, verarbeitet das 

sensorische Gedächtnis die Informationen aus den Sinneskanälen und hält 

diese für Millisekunden bis Sekunden fest. Informationen werden im 

Lernprozess weiterverarbeitet und mit bestehendem Wissen verknüpft. 

Selten fangen Menschen im Lernprozess bei null an, sondern bringen 

Vorwissen mit. Die Informationen, die gründlich ausgewertet wurden, finden 

den Weg in den Langzeitspeicher und können dort wieder abgerufen 

werden. Der Langzeitspeicher funktioniert wie eine Festplatte, verfügt 
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allerdings über weitere Subsysteme: dem visuell-räumlichen Subsystem und 

einem akustisch-sprachlichem Subsystem. Daher ist das Lernen besonders 

effektiv, wenn beide System mit einbezogen werden. (Rademacher, 2014)  

Iku 

 

Videospiel 

Nach der Definition von Klimmt (Mangold, Vorderer, & Bente, 2004) sind 

Computer- und Videospiele „interaktive Medienangebote, die zum Zweck der 

Unterhaltung hergestellt und genutzt werden“. Als Computerspiel wird in 

den meisten Fällen eine für den PC (Personal Computer) hergestellte 

Software, an der ein oder mehrere Spieler interaktiv spielen können, 

verstanden.  Dahingegen ist ein Videospiel auf einem speziellen 

angefertigten Computer (Konsole), wie bspw. Playstation 4, Xbox One oder 

Wii U ausführbar. Auch wird der Oberbegriff „Bildschirmspiele“ verwendet, 

um die verschiedenen Formen des Computerspiels zu kategorisieren. Die 

Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie einen Bildschirm benötigen.  Die 

Software, die auf dem Computer abgespielt wird, benötigt einen 

entsprechenden Datenträger wie bspw. ein CD-Rom Laufwerk. Neben 

diesem Gerät sind bestimmte Eingabegeräte notwendig (in den meisten 

Fällen eine Maus, Tastatur oder ein Joystick).  

Kyas beschreibt den Begriff „Bildschirmspiele“ als ein zur Unterhaltung 

dienendes Softwareprogramm, deren Geschehen von Nutzern durch 

Eingabegeräte beeinflusst werden kann (Kyas, 2017). 

 

In dieser Forschungsarbeit wird der Begriff des Videospiels synonym für alle 

arten des digitalen Spiels verwendet. – iku 
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Videospiele sind ein interaktives Medium und unterscheiden sich von 

anderen Medien, da Spieler in Videospielen die Möglichkeit haben, mit der 

Geschichte zu interagieren und sie zu beeinflussen. Dies bietet dem Spieler 

ein immersives Erlebnis, bei dem sich die Spieler als Teil dieser Fiktion fühlen. 

 

Man kann kooperativ oder kompetitiv, allein, mit anderen physisch 

anwesenden Spielern oder mit Tausenden von anderen Online-Spielern 

spielen. 

Aufgrund ihrer Vielfalt ist es schwierig, Videospiele zu klassifizieren, weshalb 

eine Vereinfachung notwendig ist. Abbildung 2 zeigt die meisten Genres 

entlang zweier Dimensionen: dem Grad der Komplexität und dem Ausmaß 

der sozialen Interaktion.  Viele Spiele können auch an mehreren Orten 

platziert werden, da viele kommerzielle Spiele verschiedene Modi haben, die 

es ermöglichen, alleine oder in Teams zu spielen. (Granic u. a., 2014) 

igv 
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Abb.: 2 - Spielgenre nach komplexität und sozialer Interaktion geordnet 
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Normalerweise wird oft angenommen, dass Videospiele die Menschen faul 

und dumm machen. Aber in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall. 

Videospiele zu spielen, insbesondere Ego-Shooter-Spiele, verbessern die 

Intelligenz und die kognitiven Fähigkeiten. Am häufigsten verfügbare 

Beweise dafür sind die von (C.S. Green & Bavelier, 2012) durchgeführten 

Trainingsstudien, in denen zwei Gruppen von unerfahrenen Shooter Spiele 

und andere Spiele nach dem Zufallsprinzip spielten. Es wurde festgestellt, 

dass Spieler, die First-Person-Shooter-Spiele spielten, eine genauere 

Zuordnung von Aufmerksamkeit und einigen anderen kognitiven 

Fähigkeiten entwickelten. Das bedeutet eindeutig, dass Spieler, die diese Art 

von Spiel spielen, dazu neigen, kognitive Intelligenz zu entwickeln. Eine 

weitere aktuelle Studie von (Uttal u. a., 2013) kam zu dem Schluss, dass die 

Fähigkeit des räumlichen Vorstellungsvermögens, die durch das Spielen von 

Videospielen erworben wurden, mit ähnlichen Fähigkeiten vergleichbar sind, 

die in formalen Kursen (Hochschule und Universität) erworben wurden. 

Zudem kam die Studie zu dem Ergebnis, dass diese erlernten Fähigkeiten 

auch für andere Aufgaben außerhalb des Videospiel-Kontextes genutzt 

werden können.  

 

Neben der Verbesserung von Kognition, Intelligenz und räumlichen 

Fähigkeiten wurde darüber spekuliert, dass Videospiele ein 

außergewöhnliches Maß für die Verbesserung von 

Problemlösungsfähigkeiten sein könnten (Marc Prensky, 2012). Diese 

Fähigkeiten sind aus allen Genres zu erwerben (im Gegensatz zu räumlichem 

Vorstellungsvermögen, die nur durch Schießspiele erworben werden). Game 

Designer schaffen bei der Konzeption von Spielen komplexe 

Herausforderungen innerhalb des Spiels, die mit sehr wenig oder gar keiner 

Anleitung gelöst werden müssen. Dies hat die Spieler dazu veranlasst, 

Probleme durch Trial-and-Error statt durch explizite Anweisungen zu lösen. 
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Prensky vermutet, das die Fähigkeit zur Problemlösung aus diesem Grund 

entsteht und das Spieler, während sie Probleme lösen, zudem die Fähigkeit 

entwickeln, reale Lösungen im Leben mit wenig oder gar keiner Hilfestellung 

zu finden. (Marc Prensky, 2012)  

 

Videospiele können lehren, eine positive Einstellung gegenüber dem 

Scheitern zu haben. In der Tat reagieren die Spieler auf Misserfolge mit 

Aufregung, Interesse und Freude (Salminen & Ravaja, 2008) und neigen dazu, 

mit Optimismus und Vertrauen zu reagieren in dem Glauben, ihre Ziele doch 

noch zu erreichen(McGonigal, 2011).  

 

Das sofortige Feedbacks in Videospielen durch z. B. Punkte oder Münzen, 

belohnt die hartnäckige Anstrengung der Spieler und hält sie in einem 

motivierenden „Sweet Spot“. Die Herausforderung und Frustration, in 

Verbindung mit ausreichenden Erfolgs- und Leistungserlebnissen bringt die 

Spieler in Einklang (Sweetser & Wyeth, 2005). Die besten Spiele halten die 

Spieler über einen längeren Zeitraum in diesem „Sweet Spot“, da sie sich 

ständig anpassen, um die Fähigkeiten des Spielers herauszufordern, während 

der Schwierigkeitsgrad stetig erhöht wird. 

 

Spiele könnten eines der kompetentesten und erfolgreichsten Mittel sein, mit 

denen Kinder und Jugendliche positive Emotionen erzeugen. Mehrere 

Studien haben einen Zusammenhang zwischen dem Spielen von 

Videospielen und einer verbesserten Stimmung oder einem Anstieg positiver 

Emotionen nachgewiesen  (Ryan, Rigby, & Przybylski, 2006; V, Kevin, & M, 

2009). 

Videospiele bieten einige der intensivsten positiven emotionalen 

Erfahrungen (McGonigal, 2011). Trotz der Tatsache, dass Spielen Spaß macht 

und diese positive Emotionen während der Spielphase fördern, ist noch mehr 
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Forschung erforderlich, um die Folgen dieser Emotionen im tatsächlichen 

Leben zu erfassen. 

 

Das Spielen von Videospielen erhöht nicht nur positive Emotionen, sondern 

fördert auch negative Emotionen wie Traurigkeit, Wut, Angst usw.  

Denn Spiele sind real genug, um das Erreichen von Zielen zu erlernen, aber 

auch sicher genug, um die Kontrolle zu behalten. Diese negativen Emotionen 

lösen kein negatives Verhalten aus, sondern neigen den Spieler zur 

Erreichung des gewünschten Ziels. 

 

Videospiele in der Vergangenheit galten als unsozial und es wurde 

angenommen, dass sie zu unsozialem Verhalten und Einsamkeit führen. Die 

Spiele der heutigen Zeit haben diese Vermutung beseitigt. Jetzt werden 

Spiele mit Freunden in einer Mehrspielerumgebung gespielt, welche die 

Teamfähigkeiten verbessern und soziale Fähigkeiten fördern. Spiele wie 

World of Warcraft und Clash of Clans können nicht einzeln gespielt werden. 

Der Spieler spielt in Teams bzw. interagiert mit anderen Spielern, die in 

derselben virtuellen Welt wie sie selbst spielen. Dieses Phänomen löst eine 

soziale Interaktion aus. Es gibt zahlreiche Online-Gaming-Communitys, in 

denen Spieler mit anderen Menschen interagieren können, die ähnliche 

Interessen haben.  

 

Die Spieleindustrie hat auch im medizinischen Bereich Fuß gefasst, da Spiele 

viele soziale und psychologische Vorteile haben, sodass medizinische 

Spezialisten nun versuchen, diese Vorteile in medizinischen Interventionen 

anzuwenden (Ritterfeld, Cody, & Vorderer, 2009), um die Patienten zu 

motivieren und letztlich ihre Gesundheitsergebnisse zu verbessern (für einen 

Überblick siehe Kato, 2010). Die vielleicht berühmteste Erfolgsgeschichte 

eines Spiels, welches einen signifikanten Einfluss auf das 
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gesundheitsbezogene Verhalten hatte, ist Re-Mission. Das Spiel wurde für 

Krebspatienten entwickelt, bei denen der Spieler die Möglichkeit hat, gegen 

Krebszellen zu schießen und zu kämpfen. Bisher ist es in dem Sinne sehr 

erfolgreich, Kinderpatienten zu motivieren, ihre Behandlungen zu verstehen 

und diese auch konsequent einzuhalten. (P. M. Kato, Cole, Bradlyn, & Pollock, 

2008)  

 

Die Diskussion all dieser positiven Auswirkungen von Videospielen bedeutet 

nicht, dass dieses Forschungspapier versucht, die negativen Auswirkungen 

von Spielen zu vertuschen. Trotz der Vorteile, gibt es schädliche 

Auswirkungen von Spielen. Laut Studien und Umfragen wurde festgestellt, 

dass 3 % der niederländischen 8 % der US-Jugendlichen Spieler Anzeichen 

von Sucht zeigen (Gentile, 2009).  

 

Viele andere Studien und Forschungen wurden in der Vergangenheit 

durchgeführt, die negative Auswirkungen von Videospielen zeigten. Die 

Mehrheit dieser Forschungen konzentrierte sich nur auf die negativen 

Auswirkungen und die meisten basieren auf Umfragen und Interviews. Es 

besteht Bedarf an Fallstudien und Fokusgruppen-basierter Forschung, bei 

denen Forscher erkennen können, unter welchen Bedingungen das Spielen 

negativ ist und unter welchen Bedingungen es positive Auswirkungen hat. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse, können zukünftige Spiele so konzipiert 

werden, dass sie die negativen Folgen minimieren und ihren Nutzen 

erhöhen. (Granic u. a., 2014)  

igv 
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Spielgenre 

 

In Videospiele gibt es mehrere Hauptgenres sowie weiteren Subkategorien. 

Im folgenden Abschnitt werden einige der bekanntesten Hauptgenres 

dargestellt. (Exeler, 2010) 

iku 

Simulation  

Simulationen sind Nachbildungen einer realen oder fiktiven Welt, in denen 

der Spieler eine bestimmte Rolle einnimmt. Es gibt Simulationen in denen 

das Leben simuliert wird, Aufbausimulationen fokussieren sich auf das 

Element des Bauens oder Wirtschaftssimulationen, in denen der Spieler in 

die Rolle eines Bürgermeisters oder Managers schlüpft. Es existieren noch 

zahlreiche weitere Simulationen, der Begriff wird als Oberbegriff mehrere 

Subgenres verwendet. Alle haben jedoch gemeinsam, dass Spieler ein 

festgesetztes Ziel erreichen müssen. (Exeler, 2010)  

iku 

Echtzeitstrategie 

Aufgrund seiner Popularität kann dieses Genre im Bereich des 

Mehrspielermodus vorgestellt werden. Während bisherige Strategiespiele 

wie Schach, Risiko oder Monopoly bisher als Adaption galten, wurde im Jahr 

1992 das Genre derart revolutioniert, wie es als Brettspiel nur schwer 

umsetzbar gewesen wäre. Dune 2 (1992), welches von Westwood Studios 

neben anderen rundenbasierten Ablegern entwickelt wurde,  galt als erstes 

Echtzeitstrategiespiel überhaupt. Man entledigte sich der Beschränkung von 

abwechselnden Zügen, bei denen die Spieler ohne Verzögerung und auf das 
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Ende der Runde warten zu müssen, in Echtzeit spielen konnten. Diese neue 

Spieldynamik sorgte für einen besseren Spielfluss und auch für eine starke 

Weiterentwicklung dieses Genres. Vor allem auf LAN Partys 

(Netzwerk-Partys) bot sich das ebenfalls von Westwood Studios im Jahre 1995 

entwickelte Command & Conquer an. Der Spielaufbau ist dabei für jeden 

Spieler gleich strukturiert. Jeder beginnt mit gleichen Bedingungen und 

Vorräten auf der Spielkarte. Während des Spiels können zeitgleich die Karte 

erkundet oder neue Truppen ausgebildet werden. Sieger ist derjenige Spieler, 

der die anderen Spieler militärisch besiegt hat. (Exeler, 2010) 

iku 

Rollenspiel 

Das Rollenspiel involviert den Spieler von allen Genres am meisten in das 

Spielgeschehen.  

Inspiriert von Fantasy-Literatur, wird hier im Gegensatz zur Simulation, meist 

eine Fantasiewelt prognostiziert. In dieser ist es möglich seine Identität 

aufgrund von vielen Erscheinungsmöglichkeiten viel individueller zu 

gestalten. Auch die Klassenwahl z. B. zwischen Krieger, Magier oder 

Waldläufer ist möglich. Dem Spieler stehen hier alle Möglichkeiten offen, wie 

gespielt wird, damit er das Gefühl bekommt, sich in einer frei begehbaren 

Welt zu befinden. 

Durch Erfahrungspunkte, die der Spieler sammelt, steigt er eine Stufe auf 

und darf seinem Spielcharakter neue Fähigkeiten geben. Dieser Levelaufstieg 

ist nötig um die folgenden Herausforderungen zu bestehen und weitere 

Quests, ob alleine oder mit Freunden, zu bewältigen. Rollenspiele die mit 

mehreren Spielern über das Internet gespielt werden, werden auch 

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) genannt.(Exeler, 

2010) 

Iku 
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Casual Games / Gelegenheitsspiele 

Casual Games umfasst mehrere Untergenres wie Renn- /Sportspiele, gängige 

Kartenspiele, Denkspiele oder Schnelligkeits- und Geschicklichkeitsspiele. 

Der Übersicht und Lesbarkeit halber wird diese Kategorie in dieser 

Forschungsarbeit als eigenständiges Genre von digitalen Spielen behandelt. 

 

Casual Games (dt. Gelegenheitsspiele) bieten dem Spieler kurzweilige 

Unterhaltung, sind leicht zugänglich und intuitiv spielbar. Auch die 

technischen Voraussetzungen solcher Spiele sind sehr gering, wodurch diese 

Spiele auf den meisten Tablets und Smartphones spielbar sind. 

Die Levelstruktur ist so aufgebaut, dass diese in relativ kurzer Zeit zum Erfolg 

führt, wodurch ein positives Feedback und erhöhte Spielfreude erreicht wird. 

Aufgrund ihrer schnellen wiederholenden Spielweise, sind diese 

suchtfördernd und daher für Gelegenheitsspieler besonders interessant. 

FarmVille, Desktop Dungeons, Schach oder die Bubble-Shooter/Puzzle der 

Reihe „Candy Crush Mountain“ sind einige Titelbeispiele dieses Genres. 

(Exeler, 2010) 

 

Es folgt eine Liste der beliebtesten Browserspiele auf Facebook, sortiert nach 

der Anzahl an täglichen Spielern. Als Quelle nutzen die Autoren Ingo Fiedler, 

Lennart Ante und Fred Steinmetz das Tool Metricsmonk (2017), ein 

Analysetool für Facebook und Apps. 
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Browsergame  (in Mio.) 

Candy Crush Saga  10,91 

Clash of Clans  10,59 

Candy Crush Soda saga 10,18 

Farm Heroes Saga   9,56 

8 Ball Pool  8,15 

Criminal Case   5,04 

Pet Rescue Saga  4,91 

Hay Day   4,73 

Words With Friends   4,23 

Cookie Jam   3,78 

(Exeler, 2010) 

iku 

Social Games 

Social Games können innerhalb von Freunden oder bekannten auf sozialen 

Netzwerken wie Facebook gespielt werden und stellen den sozialen Aspekt 

in den Vordergrund. Dies ermöglicht die Kommunikation zu anderen 

Mitspielern um das Spiel herum. Social Games können hierbei verschiedene 

Arten von Spielgenres und Spieldesigns sein, wie Casual Games oder 

Strategie- und Denkspiele, die mit einer sozialen Komponente ergänzt 

werden. 

Besonders in den USA ist ein großes Wachstum im Bereich Social-Gaming zu 

erkennen. Im Jahr 2008 lagen die Umsätze bei 51 Mio. US-Dollar und sind im 

Jahr 2014 auf über 1 Mrd. US-Dollar gestiegen. (Exeler, 2010) 

Iku 
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MMO und MMORPG 

MMO sind Massive Multiplayer Online Games, die mit mehreren Spielern 

gleichzeitig gespielt werden können. Diese Spiele können bspw. Strategie, 

Rollen- oder First Person / Ego-Shooter sein. MMORPG (Massive Multiplayer 

Online Role-Playing Game) ist eine besondere Form des MMO, welches den 

Faktor des Rollenspiels miteinbezieht. Spieler kontrollieren hier ihren eigenen 

Avatar und bevölkern virtuelle Spielwelten. Ein prominentes Beispiel hierfür 

ist World of Warcraft. (Exeler, 2010) 

iku 

 

Aufbau eines Spiels 

Komplexe Rollenspiele wie Deus EX, Neverwinter Nights und Mass Effect sind 

Lernmaschinen. Diese sind so konzipiert, dass sie von vielen Menschen 

intensiv und lange gespielt werden können. Wenn ein Spiel nicht erlernt und 

sogar auf einem bestimmten Niveau gemeistert werden kann, wird die 

Firma, die es entwickelt hat, nicht erfolgreich sein. Die meisten Spieler wollen 

tatsächlich lange und komplexe Spiele. 

 

Dies stellt die Spieleentwickler vor eine Herausforderung: Wie bringt man 

Menschen dazu, etwas zu lernen und zu meistern, welches zudem 

herausfordernd, lang und dennoch genussvoll ist? Welche Faktoren und 

Elemente beinhaltet ein Videospiel? Was ist bei der Entwicklung zu 

beachten? Welche Ereignisse sorgen für ein besonderes Spielerlebnis? Dieser 

Entwicklungsprozess wird auf den folgenden Seiten in mehrere Punkte 

gegliedert. 

Iku & igv 
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Entscheidungen  

Entscheidungen können als das kleinste dramaturgische Element eines 

interaktiven Mediums angesehen werden. Der Spieler wird umso zufriedener 

sein, je klarer die Entscheidungsmöglichkeiten sind und je mehr diese den 

Interessen und Fähigkeiten des Spielers entsprechen. (Prof. Rehfeld, 2013) 

 

Der Spieler muss zwischen verschiedenen Optionen wählen können, um eine 

Entscheidung zu treffen. Es gibt Situationen, da müssen die Spieler sehr 

schnelle, mit bedacht oder gegen einen Timer Entscheidungen treffen. Der 

Spieler sollte durch gutes Game Design Hindernisse auf dem Weg zum Ziel 

klar erkennen und Lösungswege erahnen. Dann befindet sich der Spieler an 

dem Punkt, eine Entscheidung zu treffen. Kurzfristig und taktisch eine Wahl 

treffen zu müssen erzeugt Spannung. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn 

die Aufgaben durch die Fähigkeiten des Spielers lösbar sind. (Prof. Rehfeld, 

2013) 

Entscheidungen haben das Potenzial, Spannung zu erzeugen, wenn der 

Spieler vor die Frage gestellt wird, wie oder was für einen Zug in welcher 

Reihenfolge zu treffen ist. Entscheidungen werden dabei oft abhängig der 

Skills getroffen. Das Gamedesign sollte entsprechend der Fähigkeiten oder 

Lösungswegen eine Hilfestellung anbieten. Hardcorespieler schrecken 

fehlende Informationen nicht ab und mögen dennoch das Spiel spannend 

finden. In den meisten fällen werden die Spieler jedoch aufgrund von 

unklaren Entscheidungsmöglichkeiten aus dem Spielfluss gerissen.  

Der Spieler beginnt bereits beim Kauf des Spiels eine strategische 

Entscheidung zu treffen, in dem er sich fragt: „Was für ein Spiel kann ich 

spielen?“ oder  „Worin bin ich gut?“. Diese Entscheidungen, vom Kauf bis 

zum Spielspaß, stehen im Zusammenhang mit den Fähigkeiten des Spielers. 

Bei einem guten Game Design wird der Spieler gleich zu Beginn vor 
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Aufgaben gestellt, die dieser in Bezug auf seine Fähigkeiten, Launen und 

Interessen lösen kann. Diese Entscheidungen könnten z.b. sein: Welche 

Aufbaustrategie der Spieler nutzt, welche Ressource zuerst abgebaut wird 

oder ob ein Problem mit Reden oder durch Gewalt gelöst wird, etc. (Prof. 

Rehfeld, 2013) 

Demnach ist die Kernaufgabe eines Game Designers, den Spieler 

herauszufordern und die Spielwelt so designen, dass der Spieler vor 

Entscheidungen gestellt wird. Das Thema „Herausforderung“ wird im 

nächsten Abschnitt näher beschrieben. 

Die Entscheidungsmöglichkeiten sollten klar und offensichtlich sein. In 

diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, jedes Spielelement daraufhin zu 

prüfen, ob es den Spieler über- oder unterfordert, also weit genug 

herausfordert, um einen positiven Spielfluss zu erleben. Die Fähigkeiten der 

Spieler und die Herausforderungen des Spiels müssen angepasst sein oder 

im Laufe des Spiels angepasst werden. Je mehr Vielfalt in den 

Herausforderungen liegt, desto besser kann der Spieler diejenigen wählen, 

die ihn am meisten interessieren und den größten Spaß versprechen. Mit 

Spaß ist hier gemeint, dass die Herausforderungen immer wieder gemeistert 

werden können und zum Erfolg führen. Im Bezug auf die Herausforderungen 

werden sich die Spieler je nach Laune für etwas Gewohntes oder ganz Neues 

entscheiden. Dies ist eine Problematik für Game Designer. Hier helfen 

verschiedene Schwierigkeitsgrade und ein langsamer Anstieg der 

Herausforderungen, die jedem Spieler auf seinem derzeitigen Level den 

Erfolg garantieren. Um die Balance des Spiels aufrechtzuerhalten, können 

Tutorials genutzt werden, die man wegdrücken aber auch wieder aufrufen 

kann, Hilfen und ein vom Spieler anpassbarer Schwierigkeitsgrad, 

Multiplayer-Funktionen, in denen sich Spieler gegenseitig unterstützen 

können, Foren, etc.  
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Die Spannung wird aufgrund von Entscheidungen aufrechterhalten, bis es zu 

einer Auflösung kommt und infolgedessen der Spieler feststellt, ob er sich 

richtig entschieden bzw. gewonnen oder verloren hat. Die Frage, welcher der 

richtige Weg ist und ob man diesen überhaupt schafft, erzeugt diese 

Spannung. Sollte der Spieler sich richtig entschieden haben, erwartet er auch 

eine Belohnung – die er bekommen sollte. Diese Belohnung wägt der Spieler 

im Verhältnis zum Risiko ab (z.b. wird er das Level neu beginnen müssen, 

Erfahrung verlieren, etc.).  Das Risiko abzuwägen ist eine Fähigkeit, die 

erfahrene Spieler entwickeln und dabei mögliche Zufalls- oder 

Glücksfaktoren einbeziehen. Diese Abwägung läuft immer auf einer 

subjektiven und egoistischen Ebene ab, denn der Spieler sucht nach immer 

nach einem Weg, am schnellsten zum gewünschten Ziel oder zur besten 

Belohnung zu gelangen. (Prof. Rehfeld, 2013) 

 

Warum wir uns von Belohnungen in der Spielwelt so angezogen fühlen, 

erklärt auch Mcgonigal in seinem Buch. Die echte Welt wartet nicht mit 

Belohnungen, spannenden Aufgaben und sozialen Kontakten, wie das in der 

virtuellen Umgebung der Fall ist. Wir fühlen uns von der Realität nicht stark 

genug motiviert, denn diese wurde nicht dazu geschaffen, uns ständig 

glücklich zu machen. (Prof. Rehfeld, 2013) 

 

Manche Spieler schummeln im Zweifelsfall auch, um das Ziel zu erreichen. 

Diese Schummelei gehört zum dazu und kann den Spieler zu Vorteilen 

verhelfen, die ihn trotz Problemen motivieren, weiterzuspielen.(Prof. Rehfeld, 

2013) 

Im Gegensatz zur realen Welt, haben Entscheidungen innerhalb eines Spieles 

keine wirklichen Konsequenzen und gelten nur für den Moment. Der Spieler 

sollte die Möglichkeit haben, den Gegner in der nächsten Runde zu schlagen. 

Um dies zu ermöglichen, muss es möglich sein, den Spielstand zu speichern. 
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Hier ist ebenfalls abzuwägen, ob es automatische Speicherpunkte gibt oder 

der Spieler selbst entscheidet, wann und wie oft er speichern möchte. 

Besonders Anfänger wünschen sich mehr „Sicherheit“ wohingegen Profis 

und Risikobereite Spieler mit weniger Speichermöglichkeiten auskommen. 

(Prof. Rehfeld, 2013) 

 

Hier eine Auflistung an beispielhaften Entscheidungen, die Spieler auf Basis 

ihrer Erfahrungen und Skills abwägen, vom Autor Gunter Rehfeld, aus dem 

Buch: „Game Design und Produktion: Grundlagen, Anwendungen und 

Beispiele“. 

 

● Wann greife ich an? Welchen Weg gehe ich? 

● Gibt es einen Weg drumherum? 

● Wann skille ich welchen Skill? 

● Welche Rüstung brauche ich, welche Nachteile hat es? 

● Welche Figur ziehe ich? Welchen Gegner schlage ich zuerst? 

● Was sage ich dem Gegner? 

● Übe ich Verrat oder verhalte ich mich loyal (Verträge etc.)? 

● Spiele ich weiter oder höre ich auf? 

● Nehme ich die verdeckte Karte (Glück?)? 

● Kommt gleich die Gewinnkombination?  

● Etc. (Prof. Rehfeld, 2013) 

 

 

Game Designer sollten darauf achten, keine allzu verwirrenden 

Entscheidungen einzubauen. Wenn bspw. Ein Questgeber fragt, ob er die 

Höhle betreten möchte und der Spieler mit „Nein“ antwortet, der Questgeber 

aber erwidert: „Eigentlich hast Du keine Wahl“. 
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Entweder macht sich der Questgeber einen Spaß daraus, es wird eine klare 

Alternative angeboten oder auf diese Entscheidungsoption wird schon im 

vornherein ganz verzichtet. 

Die größte Spannung baut sich jedoch dann auf, wenn mehrere 

verschiedene Möglichkeiten angeboten werden, die jeweils ihre eigenen Vor- 

und Nachteile haben. Der Spieler könnte bspw. vor der Wahl stehen, mit den 

knappen Ressourcen, die er besitzt, entweder ein neues Gebäude zu bauen 

oder Truppen auszubilden. Waffen sollten dabei ihre Vor- und Nachteile 

haben, untereinander aber ausgewogen sein, was bedeutet, dass es nicht die 

eine „Super-Waffe” gibt. Man könnte es auch mit der Balance von Schere, 

Stein, Papier vergleichen. 

 

 
Abb.: 3 - Schere, Stein, Papier 

 

Ein interessanter Aspekt ist zudem, dass in der Spieltheorie das Ergebnis für 

einen Entscheider, nicht nur von seiner Entscheidung abhängt, sondern auch 

von dem Verhalten anderer Spieler.  

Im Single-Player Modus des Spiels sind diese Entscheidungen durch das 

Game Design der Spieleentwickler vorgegeben. Entweder revoltieren oder 

loben die Spieler in diesem Zusammenhang das gestaltete Spiel. Viele 

Entscheidungen im Hinblick auf das Spielziel sind daher (mehr oder weniger 

offensichtlich) von Mitspielern, Zuschauern, Gegnern oder dem sozialen 

Raum in dem das Spiel stattfindet, abhängig. Auch wenn es in einigen 
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Spieltiteln den Anschein hat, als würde sich der Spieler alleine durchkämpfen, 

wird er sich in den meisten Fällen mit seinen Freunden über die 

Geschehnisse im Spiel austauschen. (Prof. Rehfeld, 2013) 

iku 

Herausforderungen 

Herausforderungen motivieren den Spieler überhaupt zu spielen oder weiter 

zu spielen. Ohne diese, funktioniert das Spiel nicht. Eine Herausforderung 

„Siegen“ kann durch mehrere Wege und unendlich vielen Spielprinzipien 

erreicht werden: Der erste zu sein, der beste oder der Einzige zu sein, am 

meisten zu besitzen, alles geschafft zu haben, den Bedingungen 

entsprechend gut sein, die Welt dominieren, als erster fertig sein, etc. Der 

Erfolg dieser Herausforderungen kann von Fähigkeiten oder Glück 

abhängen. Sie könnte auf strategische Weise zu meistern sein in dem der 

Spieler gegen eine Übermacht gewinnen muss. Im Gegensatz zu einem 

Buch, einem Film und allen anderen linearen Medien, stellen 

Herausforderungen in einem Spiel den Spieler vor eine Wahl. Das macht das 

Spiel zu etwas Besonderem. Ein gutes Spiel hat starke Herausforderungen, 

die den Spieler in seinem Spielfluss fesseln. Die ersten Spielautomaten waren 

so gestaltet, dass ein durchschnittlicher Spieler aufgrund der stetig 

ansteigenden Herausforderung nicht allzu lange spielen konnte. Der 

Anbieter verdiente schließlich nur daran, wenn der Spieler bei einer neuen 

Runde eine Münze in den Automaten warf. Dennoch mussten diese Spiele 

schnell zu begreifen sein, sodass jeder Anfänger oder auch erfahrene Spieler 

die Wahl traf, eine Münze einzuwerfen. 

 

Bei Herausforderungen die einen Zeitraum von 5 Minuten überschreiten, 

muss ein Game Design geschaffen werden, die Spielern ermöglicht, 

zumindest pausieren oder abspeichern zu können. Der Spieler hat dadurch 

29 



bspw. die Freiheit, einen alternativen Weg zu nehmen, einen wichtigen Anruf 

anzunehmen oder sich etwas zu essen zu holen.  

In MMO (Massive Multiplayer Online Games) oder ähnlichen Spielen, steht der 

Spieler oft vor der Frage, was er als Nächstes tun soll. Auf der Suche nach 

dem nächsten Questgeber, fragen sie meist andere Mitspieler. Der Spieler 

sollte aufgrund dessen auf sinnvolle Wahlmöglichkeiten bezüglich dem 

Spielstil hingewiesen werden. Dies kann durch eine grafische Hervorhebung 

von Dingen oder Orten geschehen, um den Spielern die Möglichkeiten zu 

offenbaren.  Die Frage nach der richtigen Strategie kann die Spieler bei 

Wettkämpfen, Trading Card Games und Strategiespielen über lange 

Zeiträume fesseln. Dies könnte ein Grund sein, dass sich Spieler immer 

wieder mit bestimmten Titeln und dessen Mechanismen beschäftigen. (Prof. 

Rehfeld, 2013) 

Iku 

Rätsel 

Sollte der Spieler während des Spielverlaufs auf ein Rätsel stoßen, sollte die 

Möglichkeit bestehen, Hilfestellungen zu bekommen. Wenn das Rätsel für 

das Gesamtziel des Spiels im Wege steht, sollte es neben Hilfestellungen 

auch andere Möglichkeiten geben, das Ziel zu erreichen (z.b. werden nach 

Drücken der Leertaste Gegenstände angezeigt oder das Sicherheitsschloss 

lässt sich mit Gewalt zerstören, statt das Rätsel zu lösen). Die Hilfestellung 

wird oft bei Adventure-Spielen eingesetzt. 

Kämpfe in Spielen können auch eine Form von Rätsel sein. Der Spieler muss 

sich bspw. die Frage stellen, welchen Gegner er als Nächstes bekämpfen 

sollte, welchen Zauber er nutzt oder welche Waffe am geeignetsten 

ist.Sinnvolle Wahlmöglichkeiten und Herausforderungen sind der Kern eines 

interaktiven Mediums. 
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Game Designer sollten sich an allen Optionen oder Mechanismen des Spiels, 

folgende Fragen stellen: 

● Sind die Wahlmöglichkeiten erkennbar?

● Sind diese Wahlmöglichkeiten für den Spieler sinnvoll und logisch?

● Sind diese Wahlmöglichkeiten aus Sicht der Story und des Spielziels

sinnvoll und logisch

● Fordern diese Wahlmöglichkeiten den Spieler heraus?

● Ermöglichen es die Wahlmöglichkeiten unterschiedliche Wege zu

gehen? (Lassen sie unterschiedliche Spielstile zu?)

● Sind diese Wahlmöglichkeiten an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der

Spieler anpassbar (zu leicht, genau richtig, zu schwer?)

● Bleiben die Wahlmöglichkeiten im Spielfortschritt spannend,

abwechslungsreich und unterhaltsam?

● Gibt es genug befriedigende Wahlmöglichkeiten oder sind es zu viele

und das Spiel wird unübersichtlich?

● Gibt es zu wenig Wahlmöglichkeiten und der Spieler langweilt sich

oder fühlt sich unterfordert?

● Sind die Wahlmöglichkeiten starr und fest oder passen sie sich an?

(Prof. Rehfeld, 2013) 

iku 
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Spielraum 

Der Spielraum wird durch die Anordnung und die Auswahl verschiedener 

Spielelemente, welche sich in einem Raum befinden, definiert. 

Unterschieden werden hier feststehende oder bewegliche Elemente. Ein 

feststehendes Element könnte z. B. das Layout der Spielwelt sein oder andere 

unverrückbare Elemente. Ein Level aus dem Spiel „Super Mario Bros”. besteht 

aus feststehenden zweidimensionalen Weltelementen, die bspw. bestimmen, 

in welcher Geschwindigkeit sich Mario bewegen kann, wie hoch er springen 

kann, wie Rohstoffe gefunden, Hindernisse überwunden werden können. Der 

grafische Stil, der Sound und die Dynamik sorgen für Stimmung und 

Atmosphäre. 

 

Der Spielraum gilt in diesem Zusammenhang auch für Brettspiele wie 

Monopoly, Go oder Schach, deren Spielbretter eine feste Bezugsgröße für alle 

anderen Elemente darstellen. In diesen Ebenen, Leveln, Räumen oder 

Brettern, werden die Elemente durch in den Regeln festgelegte Mechaniken 

so zusammengefügt, damit sie eine Dynamik erzeugen. Diese Dynamik sollte 

dem Spieler ein positives Spielerlebnis geben. Um das zu schaffen, müssen 

die Mechaniken untereinander ein faires Gleichgewicht darstellen. Dieser 

Prozess wird „Balancing“ genannt. 
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Diese Elemente von Welten und Leveln, sehen nach Gunter Rehfeld 

folgendermaßen aus: (Prof. Rehfeld, 2013) 

Kerneigenschaften Elemente 

Spielraum (Ansicht Perspektive) Perspektive (Sicht, Blick) 
Aufteilung, Layout, Raster (z. B. 
Quadratische 
oder Hexfelder) 
Klangraum 
Kontrollraum 

Levelphysik Objektverhalten (Härte,
Eigenbewegung, Aussehen)  
Interaktionsverhalten (Steuerung) 

Spielobjekte (Gamebits)fest verortet Bewegungsgrenzen (Raum) 
Reale Hindernisse 
Virtuelle Hindernisse (Rätsel 
Kombinationen) 

Spielobjekte (Gamebits) mobil Gegner (Hindernis) 
Non-Player-Charakter wie 
Questgeber 
Items, Rohstoffe etc.

Setting Er hat einen Style (über den sich 
das Spiel als Erlebnisraum 
verkauft).
Der Raum strahlt im Idealfall eine 
Atmosphäre aus.Das Setting ist 
Basis für narrative Elemente. 
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Spielwelten bestehen im Kern aus symbolischen Elementen, die auf Regeln 

verweisen und damit verschiedene Möglichkeiten für Interaktionen anbieten. 

Vorstellen kann man sich bspw. ein einfaches Brettspiel wie „Mensch ärgere 

Dich nicht”. Dieses Spielprinzip kann relativ leicht erweitert werden, in dem 

Flüsse, Berge oder eine fiese Festung hinzugefügt wird, aus der es zu fliehen 

gilt. Sofern die Spielmechanik funktioniert, lassen sich immer wieder neue 

Geschichten erzählen, wie das in den verschiedensten Variationen erhältliche 

Monopoly oder Schach. (Prof. Rehfeld, 2013)   

iku 

Spielräume können im Allgemeinen auf drei Arten beschrieben werden: 

1. entweder diskret oder kontinuierlich.

2. haben verschiedene Dimensionen

3. haben verschiedene angrenzende Bereiche verbunden oder nicht.

Diskrete Räume können als ein durch Grenzen geteilter Raum verstanden 

werden, bei dem die Räume innerhalb jeder Zelle keine Rolle spielen. Ein 

Beispiel für diskreten Raum in Spielen ist ein Schachbrett. (Schell, 2014) 

Obwohl die Spieler ihre Spielfiguren an verschiedenen Stellen innerhalb der 

Quadrate platzieren können, haben nur die 8x8 Felder eine Bedeutung für 

das Spiel. Im Unterschied dazu gibt es Spiele mit durchgehenden Räumen, 

wie z.B. ein Pool-Tisch, bei dem die relative Position der Bälle in diesem Raum 

für das Spiel von grundlegender Bedeutung ist. Der nächste Punkt, auf den 

man beim Spielen achten sollte, sind die Dimensionen. Ein Tic-Tac-Toe wird 

auf einer zweidimensionalen Ebene gespielt, aber das Billard-Spiel, bei dem 

es möglich ist, Bälle übereinander hüpfen zu lassen oder Bälle aus dem Tisch 

zu stoßen, findet in einem dreidimensionalen Raum statt. Da viele andere 

Spielräume nicht so einfach beschrieben sind wie die vorherigen Beispiele, ist 
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es auch wichtig, Spiele zu berücksichtigen, die verschachtelte Räume oder 

mit anderen Worten „Räume im Raum“ beinhalten. Dies wäre zum Beispiel 

bei vielen Fantasy-RPGs der Fall, bei denen der Spieler eine Welt mit vielen 

anderen kleinen Orten im Inneren erkundet, wie Höhlen oder Häusern. Es ist 

wichtig zu beachten, dass es sich in der Regel nur um eine Abstraktion 

handelt, die geografisch nicht realistisch ist. Allerdings ermöglicht dies eine 

einfache Darstellung einer komplexen Welt. (Schell, 2014) 

Diese Beschreibungen lassen noch Platz für die Frage, ob jedes Spiel in 

einem Raum stattfindet. In der Tat gibt es einige Spiele, die keine Bretter 

oder bewegliche Figuren haben. Zum Beispiel Frage-Spiele, bei denen die 

ganze Aktion zwischen zwei Personen stattfindet, die miteinander reden. 

Bedeutet das, dass dieses Spiel keinen Platz hat? Tatsache ist, dass „jedes 

Spiel eine Art Information oder einen ‘Zustand’ hat und dieser muss irgendwo 

vorhanden sein“. Selbst wenn das Spiel in einem Raum mit null Dimensionen 

stattfindet, existiert der Spielraum immer noch im Kopf jedes Teilnehmers 

und dem durch seine Interaktion geschaffene Gesprächsraum. (Schell, 2014) 

igv 
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Der Blick auf das Spiel 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Blick, den die Spieler auf Spielräume 

bzw. Spielwelten haben. Im folgenden Abschnitt nennt Gunter Rehfeld, 

einige Möglichkeiten, aus der Sicht eines Game Designers. 

Aufsicht und Spielbrett / Single Screen 

In diesem Fall ist von einer flachen Aufsicht, wie in Brettspielen oder einen 

zweidimensionalen Blick von der Seite die rede. Beispiele hierfür sind die 

ersten Konsolenspiele Pong und Pac-Man. Der Spieler findet sofort alle im 

Spiel befindlichen Elemente wie Objekte, Gegner und andere Spielobjekte, 

sobald er mit der Spielsymbolik vertraut ist. Sobald die Aufgaben im 

aktuellen Spielabschnitt erledigt sind, führen die Ausgänge zu einer neuen 

Spielebene (Level, Map, Arena, Rennstrecke etc.). In den meisten Fällen 

handelt es sich um Skillbasierte Games, die durch wiederholtes Spielen 

immer besser zu beherrschen sind – wie Tetris oder Simulationen von 

Brettspielen wie Mahjong, Schach, etc. (Prof. Rehfeld, 2013) 

Von Bild zu Bild 

Die ersten Adventurespiele erzählen textbasierte Geschichten, weil es die 

Möglichkeit gab, Text erstmals auf dem Bildschirm zu präsentieren. 

Nachdem Computer auch fähig waren eine entsprechende Leistung zu 

erbringen, wurden Geschichten ähnlich der Comics bebildert. Es war durch 

die Eingabe von wenigen einfachen Befehlen möglich, mit den Inhalten 

dieser Bilder zu interagieren und dadurch Gegenstände zu sammeln, eine 

Geschichte anzuhören oder sich einfach unterhalten zu lassen. Dies sind 

36 



 
 

psychologisch gesehen zudem Hauptgründe, ein Adventure zu spielen. Diese 

Motivation unterscheidet sich kaum davon, einen Film anzuschauen oder ein 

Buch zu lesen. (Prof. Rehfeld, 2013) 

 
Abb.: 4 - Adventure 
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Scrolling (Side Scroller und Parallax Scrolling) 

 

Dies bezeichnet eine 2D Welt, welche größer als der sichtbare Bildausschnitt 

ist. Der Spieler befindet sich mit einem Avatar an einem festen Punkt des 

Bildschirms, sobald dieser sich bewegt, wird auch das Interface angewiesen 

sich zu bewegen.  

Dies hat die Absicht, in die zweidimensionalen Welt eine Tiefenwirkung zu 

erzeugen.

 
Abb.: 5 - Side Scroller 

 

Isometrie 

 

Der Isometrische Blick ist die Ansicht aus der Vogelperspektive, leicht schräg 

von oben (oft im 30° Winkel). Die Spielumgebung besteht aus 

zweidimensionalen Objekten, 2D Tiles genannt, und entsprechenden Sprites 

(den beweglichen vom Spieler oder Computer gesteuerten Objekten). Das 
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Drehen der Objekte oder diese aus einem anderen Winkel zu betrachten, ist 

nicht möglich.  

Diese Technik, die viele Strategiespiele nutzen, ist besonders für Anfänger 

empfehlenswert, um einfache Konzepte umzusetzen, bevor man sich an eine 

3D Spielwelt herantraut. (Prof. Rehfeld, 2013) 

Abb.:6 - Strategiespiel 

3D 

In 3D ist es theoretisch möglich, Dinge aus allen Winkeln zu betrachten. Aber 

auch hier kommen 2D Objekte vor, die eine Dreidimensionalität simulieren. 

Texturen sind in diesen Spielen nicht wirklich unregelmäßig, wie es bspw. auf 

Felsen, Mauern, Holzgegenständen, Rüstung, etc. zu sehen ist. Diese Bilder, 

werden von Oberflächentexturen, also zweidimensionalen 

Oberflächenbildern dargestellt. Im Gegensatz zu den anderen Techniken, 

besteht das die Problematik, dass die Kamera den Spieler frei verfolgen kann. 

Problematisch ist es deshalb, weil sich die Kamera in Wänden verfängt, 

kollidiert und der Spieler dadurch die Orientierung verlieren kann. In 

Analog-Spielen haben die Spieler normalerweise einen Überblick über das 
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gesamte Spielfeld. Verdeckte Ereigniskarten, Objekte und andere Karten, die  

verdeckt sind, zufällig gezogen werden oder der Meisterschirm, hinter dem  

der Pen&Paper-Meister das Abenteuer plant, können Mechaniken von  

Geheimnissen oder des Zufalls sein. (Prof. Rehfeld, 2013) 

Der räumliche Aufbau findet in Computerspielen durch die x-, y- und z-Achse  

statt. Dadurch ist es möglich, die Positionen der Objekte exakt anzugeben. In  

Brettspielen ist diese Welt gerastert, also in Quadrate oder Hexfelder 

(Sechsecke), oder durch ein Layout aus Kreisen/Punkten aufgeteilt. In  

Computerspielen sind diese Raster oftmals nicht zu erkennen, um die freie  

Beweglichkeit in dieser Welt zu simulieren. (Prof. Rehfeld, 2013) 

Die Sicht ist für den Spieler in digitalen Spielen eingeschränkt, alles was  

außerhalb liegt, kann nicht in vollem Umfang angezeigt werden. Besonders  

die Orientierung fällt Spielern bei Spielen mit einer virtuellen,  

dreidimensionalen Umgebung schwer. Es wäre sinnvoll, Karten oder ähnliche  

Mittel zu Orientierung anzubieten, damit Spieler durch diese navigieren  

können. Hier ist es auch wichtig, durch das Leveldesign dem Spieler klar zu  

kommunizieren, wo er sich entlang bewegen kann und wo nicht. (Prof.  

Rehfeld, 2013) 

iku 

Fairness im Spiel: Balancing 

Der Designer entwickelt eine Spielwelt für den Spieler. Das Problem ist, dass  

Spieler und Designer zuvor nicht miteinander kommunizieren, außer in Tests.  

Erst wenn das Spiel gespielt wird, kommuniziert der Spieler mit dem  

Designer und erzählt, welche Ungereimtheiten das Spiel zu schwer, zu  

verwirrend, zu leicht, etc. machen. Je mehr Gamebits (Elemente des Spiels) 
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existieren, desto schwieriger gestaltet sich die Aufgabe für den Balancer. Die 

Spieler geraten erst in einen Spielfluss und haben Spaß, wenn das Spiel ihren 

Fähigkeiten entspricht und sich fair anfühlt. Das Spiel sollte in jedem Match 

für alle Spieler gleichermaßen fair sein, auch in symmetrischen Spielen wie 

Schach oder asymmetrischen Brettspielen wie Scotland Yard, in dem alle 

Spieler Mr. X jagen. (Prof. Rehfeld, 2013) 

Der Autor bezieht sich auf (Adams, 2014), und beschreibt, dass das Spiel 

sinnvolle Entscheidungsmöglichkeiten bieten und das Spiel nicht zu sehr 

vom Zufallsfaktor dominiert werden sollte, welcher die Fähigkeiten der 

Spieler irrelevant erscheinen lässt. 

Iku 

Balance innerhalb der Spielelemente 

Auch die Spielbalance innerhalb der Spielelemente muss Stimmen. Es geht 

darum, wie sich das Spiel anfühlt. Das Fahrverhalten eines Rennwagens muss 

sich anders anfühlen als ein alter Schlitten, der nur mühsam in die Gänge 

kommt. Ein Drache muss schwieriger zu bekämpfen sein als ein Salamander. 

Auch der Punkt, an dem sich die Spielfigur festhalten muss, um nicht 

abzugleiten, muss einen Schwierigkeitsgrad bieten, der den Spielern 

angepasst ist. (Prof. Rehfeld, 2013) 

Iku 

Balance im Spielfortschritt 

Der Spieler muss während des Vorankommens immer das Gefühl haben, 

besser zu werden und noch schwierigere Aufgaben lösen zu können. Eine 

Erhöhung der Herausforderungen und das Gefühl, alles unter Kontrolle zu 

haben, hilft den Spielern in einen angenehmen Spielfluss zu geraten. Viele 

MMO Projekte haben Schwierigkeiten, Herausforderungen an Spieler 
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anzubieten, die schon das höchste Level und alle Fähigkeiten erlangt haben. 

Hier ist die Kreativität der Designer gefragt. (Prof. Rehfeld, 2013) 

iku 

Objekte, Attribute und Zustände 

Objekte sind die "Substantive" der Spielmechanik.  Selbst wenn es Spiele gibt, 

bei denen der Raum selbst als Objekt betrachtet werden kann, sind oft einige 

Spielobjekte so unterschiedlich, dass sie sich vom anderen Raum abheben. 

Diese Objekte haben im Allgemeinen ein oder mehrere Attribute, wie 

Geschwindigkeit oder Position. Diese Attribute, die als Adjektive betrachtet 

werden können, werden durch den aktuellen Zustand beschrieben.  Attribute 

können entweder statisch sein, mit nur einem Zustand während des Spiels 

(wie die Farbe eines Fußballs) oder dynamisch wie die Position, die viele 

mögliche Zustände während des Spiels annehmen kann.  

In vielen Brettspielen sind alle Informationen öffentlich. Beim Schach z. B. 

können beide Spieler alle Figuren und ihre Position auf dem Brett sehen. In 

anderen Spielen sind viele Zustände für den Spieler unsichtbar. Dies 

geschieht in komplexen Videospielen, die viele Attribute und Zustände 

verwalten, ohne dass die Spieler dies bemerken, um den Spieler nicht zu 

verwirren oder zu überfordern. In einigen anderen Spielen ist das Geheimnis 

grundlegend für das Gameplay. Das Pokerspiel, z. B. basiert weitgehend auf 

diesem Prinzip des versteckten oder privaten Zustands, bei dem die Spieler 

versuchen zu erraten, welche Karten der Gegner hat. 

Spiele werden in vielerlei Hinsicht durch die Attribute und Zustände definiert 

und darauf, wer Zugriff auf offene und verborgene Informationen bekommt. 

(Schell, 2014) 

igv 
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Handlungen 

Handlungen sind die "Verben" der Spielmechanik. Sie können in Form einer 

Frage als "Was können die Spieler tun?" beschrieben werden. Es gibt zwei 

verschiedene Arten von Handlungen. Die erste sind die operativen 

Handlungen, welche die einfachen, direkten Handlungen betreffen, die ein 

Spieler ausführen kann, wie z.B. eine Figur bewegen oder einen Gegner 

treffen. Die zweite Art sind resultierende Handlungen, die zum Gesamtbild 

des Spiels gehören und wie sich der Spieler verhält, um die Spielziele zu 

erreichen. Die Ergebnisse der resultierenden Handlungen entfalten sich in 

der Regel auf längere Sicht, als die operativen Handlungen. Ein Beispiel dafür 

könnte ein Spieler sein, der eine Figur opfert, um seinen Gegner zu täuschen. 

Die Handlungen, die ein Spieler ausführen kann, sind entscheidend für die 

Definition die Spielmechanik. Die Änderung einer einzelnen Handlung kann 

ein Spiel vollständig verändern. Das ist der Grund, warum Spieler dazu 

neigen, Spiele in denen eine neue Reihe von Handlungen ausgeführt werden 

kann, als innovativ zu beschreiben. (Schell, 2014) 

Igv 

Regeln 

Regeln sind die grundlegendste Spielmechanik, weil sie den Raum, die 

Objekte, die Aktionen und noch wichtiger, die Addition der Ziele definieren. 

Regeln gibt es in verschiedenen Formen. David Parlett, Spielhistoriker, 

analysierte die Arten von Regeln, die mit dem Gameplay zusammenhängen 

und fasste sie wie folgt zusammen: 
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1. Operative Regeln: sind die einfachsten und definieren, was die Spieler tun 

müssen, um das Spiel zu spielen. Wenn die Spieler diese Operative Regeln 

lernen, sind sie in der Lage, das Spiel zu spielen. 

 

2.Grundlegende Regeln: sind abstrakter als operative Regeln und bilden die 

Grundarchitektur des Spiels. Grundlegende Regeln befassen sich mit 

Spielzuständen und wie sie sie verändern. Gesundheitspunkte, Chips und 

Punktzahlen sind nur Möglichkeiten, die Grundregeln des Spiels im Auge zu 

behalten. 

 

3. Verhaltensregeln: sind ungeschriebene Regeln, die für ein gutes 

Gameplay sorgen. Die meisten Menschen verstehen sie natürlich als 

wichtigen Teil des fairen Spiels. Zum Wenn beispielsweise eine hohe 

konzentration notwendig ist, sollte man den anderen Spieler während seiner 

Runde nicht stören. 

 

4. Schriftliche Regeln: Dies sind die dokumentierten Regeln eines Spiels und 

werden oft in Form eines Skripts erstellt, welches den Spielern erklärt, wie 

man das Spiel spielt.  

Obwohl es in Brettspielen üblich ist, sind schriftliche Regeln nicht so effizient, 

um zu lernen wie man spielt. Dies ist der Grund, warum in Videospielen eher 

der praktische Ansatz durch interaktive Tutorials bevorzugt wird. 

 

5. Gesetze: Diese Regelformen treten nur in ernsteren Formen des 

Gameplays wie Wettbewerben auf, die auch als "Turnierregeln" bezeichnet 

werden, da bei Turnieren eine große Notwendigkeit besteht, Regeln der 

guten Sportlichkeit explizit anzugeben, um Gleichgewicht und Fairplay zu 

gewährleisten. Diese Regeln können angeben, welcher Spielmodus gespielt 

wird oder wie viel Zeit die Spieler haben. 
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6. Offizielle Regeln: Diese Regeln treten nur auf, wenn ein Spiel so intensiv

und wettbewerbsorientiert gespielt wird, dass eine Gruppe von Spielern das

Bedürfnis verspürt, die schriftlichen Regeln mit den Gesetzen zu

verschmelzen, die schließlich zu den schriftlichen Regeln werden.

7. Beratungsregeln: Diese sind nicht wie die zuvor beschriebenen Regeln

und sind allgemeinere Tipps, wie man ein Spiel besser spielt.

8. Hausregeln: Von David Parlett als "Feedback" bezeichnet, sind dies Regeln,

die von den Spielern erstellt werden, falls der Eindruck besteht, dass die

operativen Regeln nicht ausreichen. Dies geschieht um das Gameplay zu

optimieren oder das Spiel unterhaltsamer und herausfordernder zu

gestalten.

Während in traditionellen Spielen die Regeln hauptsächlich von den Spielern 

oder Schiedsrichtern durchgesetzt werden, müssen sich die Spieler in 

Videospielen keine Regeln mehr merken, da der Computer die Regeln 

verfolgt und durchsetzt. Diese Art der Durchsetzung von Regeln ermöglicht 

die Entwicklung von viel komplexeren Spielen, als dies mit anderen, 

traditionellen Methoden möglich ist.   

Neben all den Regeln, die ein Spiel haben kann, ist eine das wichtigste: das 

Spielziel. Bei Spielen geht es darum, Ziele zu erreichen. Oft gibt es nicht nur 

eine, sondern gleich mehrere Ziele und diese müssen in den Regeln klar 

definiert sein.  

Um ein gutes Spielerlebnis zu gewährleisten, müssen die Spielziele konkret 

sein, was bedeutet, dass die Spieler die Ziele leicht verstehen und wie sie 

erreicht werden können. Um die Spieler motiviert zu halten, müssen die 
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Spielziele auch zu bewältigen sein. Denn wenn Spieler den glauben daran 

verlieren, dass sie die Ziele erreichen können, geben sie schnell auf. 

Schließlich müssen Spielziele lohnend sein, was bedeutet, dass der Spieler 

eine Art der Belohnung erhalten muss, wie z. B. sich stark oder intelligent zu 

fühlen. Nicht nur durch das Erreichen des Ziels, sondern auch beim Versuch, 

es zu erreichen, um so die Spieler während des gesamten Spiels zu 

inspirieren. (Schell, 2014) 

igv 

Fähigkeiten 

Diese Mechanik unterscheidet sich von allen vorherigen, weil sie den Fokus 

vom Spiel auf den Spieler verlagert. Jedes Spiel erfordert, dass der Spieler 

eine und in der Regel mehrere Fertigkeiten verwendet. Obwohl diese 

Fähigkeiten extrem variieren können, können sie in 3 Kategorien eingeteilt 

werden: (Schell, 2014) 

Körperliche Fähigkeiten 

Diese Fähigkeiten, wie der Name schon sagt, beinhalten den Einsatz des 

Körpers, um Stärke, Koordination oder Ausdauer zu zeigen. Sie sind im Sport 

ziemlich sinnvoll, aber auch einige Videospiele wie Guitar Hero oder Dance 

Revolution erfordern diese Fähigkeiten von den Spielern. (Schell, 2014) 

igv 

Mentale Fähigkeiten 

Beinhaltet z. B. die Fähigkeit der Rätsellösung, Beobachtung und 

langfristigen Planung, um das Spiel zu meistern. Diese sind in fast allen 

Spielen vorhanden, da Entscheidungsfindung auch eine mentale Fähigkeit 

ist.(Schell, 2014) 

46 



igv 

Soziale Fähigkeiten 

Dies betrifft die Koordination im Team und Fähigkeiten, wie bspw. den 

Gegner zu analysieren oder zu täuschen. 

Poker ist ein großartiges Beispiel für ein soziales Spiel, weil es sich stark auf 

die Fähigkeit fokussiert, einen Gegner zu lesen. (Schell, 2014) 

igv 

Reale und virtuelle Fähigkeiten 

Videospiele haben eine andere Form von Fähigkeiten popularisiert, nämlich 

die virtuellen Fähigkeiten. Diese unterscheiden sich von den realen 

Fähigkeiten, die zuvor beschrieben wurden und spielen sich nur in der 

virtuellen Welt ab. d.h. der Spieler geht davon aus, dass er diese Fähigkeiten 

wie Superschnelligkeit oder Superkraft besitzt. Virtuelle Fähigkeiten können 

verbessert werden ohne das sich die echten Fähigkeiten des Spielers 

verbessern. (Schell, 2014) 

igv 

Zufall

Dies ist die letzte Mechanik und sie kümmert sich um die Interaktion 

zwischen allen anderen fünf Spielmechaniken: Raum, Objekte, Aktionen, 

Regeln und Fähigkeiten. Der Zufall ist für ein humorvolles Spiel unerlässlich, 

weil es für  Unsicherheiten sorgt, welches wieder Überraschung bietet. Und 

Überraschungen bieten ein großes Angebot an Vergnügen. Um den Zufall 

vollständig zu verstehen, ist es notwendig, die Mathematik der 

Wahrscheinlichkeit zu erlernen, aber dies geht über das Ziel dieser Arbeit 

hinaus. (Schell, 2014) 
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Lernspiele 

Lernspiele oder Edutainment -Software sind eine Kombination aus Bildung 

(Education) und Unterhaltung (Entertainment) (M. Prensky, 2007). Diese 

Edutainment-Produkte sind gleichzeitig lern- und spielorientiert (Kammerl, 

Ohler, & Nieding, 2000). Sie sind unter dem Begriff Serious Games (wird im 

Folgenden näher erläutert) zu finden (Ratan & Ritterfeld, 2009). 

Die Idee, digitale Spiele zu Lernzwecken einzusetzen ist nicht neu. Hoblitz 

schreibt dazu, dass bereits in den 1980er Jahren Malone & Lepper 

theoretische Überlegungen zum Lernen mit Computerspielen mit dem 

Fokus auf Simulationen der Lernmedien hatten (Hoblitz, 2015; Malone & 

Lepper, 1987). In den 1990er Jahren rückte allerdings die Killerspiel-Debatte in 

der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskussion in den Mittelpunkt. 

Hoblitz ist der Meinung, dass laut Malone beim Computerspiel besonders die 

Herausforderung, Fantasie sowie die Neugierde des Spielers zum Spielspaß 

beitragen und dabei das Lernen unterstützen (Malone, Xerox Corporation, & 

Palo Alto Research Center, 1981). Im Idealfall ist es sogar ein unbewusstes 

Lernen, das auch als “Stealth Learning” bezeichnet wird.  

Hoblitz erwähnt eine Kategorisierung von (Liebermann, 2012), dass sich das 

Lernen auf unterschiedliche Aspekte beziehen kann und beschreibt fünf 

kompetenzfördernde Wirkungen von Computer und Videospielen:  

● Soziale Kompetenz (z.B. Perspektivübernahme/Interaktionsfähigkeit

● Medienkompetenz (z.B. aktive Kommunikation/selbstbestimmter

Umgang)
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● Persönlichkeitsbezogene Kompetenz (z.b. Emotionale 

Selbstkontrolle/Identitätswahrung) 

● Kognitive Kompetenz (Konzentration/Aufmerksamkeit/Problemlösen) 

● Sensomotorik (zB. Koordination/Reaktionsgeschwindigkeit) (vgl. Gebel, 

2009) 

 

Die Spielmotivation und der Spielspaß soll das effektive Lernen mit Serious 

Games ermöglichen, allerdings müssen sich Schüler zunächst in das Spiel 

einarbeiten und Lehrer sich mit dem technischen Umgang des Mediums 

auseinandersetzen. Ein weiterer kritischer Faktor ist, dass Spieler das Spielziel 

über die Lernziele stellen oder die Herausforderung nicht angemessen ist, 

was zu einem Motivationsverlust führen und den Lernerfolg behindern kann. 

 

Hoblitz spricht von der Flow-Theorie, die sich zwischen dem Lern-Flow und 

dem Spiel-Flow unterscheidet und erwähnt, dass Flow-Zustände das Lernen 

fördern, womit sie sich auf folgende Quellen bezieht: (vgl. Csikszentmihalyi & 

LeFevre, 1989; Moneta & Csikszentmihalyi, 1999;Skadberg & Kimmel, o. J.; 

Sherry, 2004 )  

 

Das Lernen und Trainieren steht im Fokus vieler „professioneller“ Serious 

Games und kann somit dem Bereich des E-Learnings zugeteilt werden 

(Hoblitz, 2015). 

 

E-Learning sind Anwendungen die auf computerbasiertem Lernen basieren 

und mit interaktiven Technologien eingesetzt werden. In ihrer besonderen 

Form ermöglichen diese Technologien das Lernen auf Distanz. Dabei wird ein 

nicht paralleles, asynchrones sowie flexibles Lernen ermöglicht, welches 

jedoch nicht zwingend den Spaß oder den Entertainment-Faktor mit 

einbindet  (Hoblitz, 2015). 
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Johannes Breuer schrieb in seiner Inauguraldissertation, dass es nach Swing 

und Anderson (Swing & Anderson, 2008) eine Reihe von Eigenschaften gibt, 

welche digitale Spiele unterstützend für das Lernen machen (Breuer, Bente, 

& Quandt, 2013).  

 

“Sie wecken und binden die Aufmerksamkeit der Spieler, bieten klare Ziele 

und anpassbare Herausforderungen, geben direktes Feedback, beinhalten 

die Möglichkeit zur wiederholten Übung, liefern sowohl intrinsische 

(Kompetenzerfahrung) als auch extrinsische (Punkte, Ranglisten, 

Achievements etc.)”  (Breuer u. a., 2013) 

 

Joahnnes Breuer beschreibt das Lernen aus wissenschaftlicher Sicht als 

einen wertneutraler Begriff, der mit dem Erwerb bzw. die Modifikation von 

Wissen und Verhalten beschrieben wird  (Breuer u. a., 2013; Steiner, 2001). 

 

Eine Verbindung zwischen lernen und Spielen besteht im tierreich sowie 

auch bei den Menschen. Für viele kleine Kinder und für den Nachwuchs von 

Tieren ist das Spielen eine alltägliche Erfahrung und ist Teil des 

Entwicklungsprozesses. Johannes Breuer bezieht sich damit auf (Bekoff & 

DiMotta, 2009; Burghardt & Sutton-Smith, 2014; Müller-Schwarze, 1978). 

 

Das Spielen und Lernen wird im Alltag als zwei Gegensätze wahrgenommen. 

Der Lebenslauf vom Kindergarten bis zum Studium, führt zu einer 

Entkopplung dieser beiden Aspekte. Diese Gegensätze werden zudem 

dadurch untermauert, dass das Lernen als ernste Angelegenheit und das 

Spielen etwas Unernstes, verstanden wird. 
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Mit Serious Games versucht man der Abwendung von digitalen Spielen 

entgegenzuwirken. Der Begriff „Serious Games“ führt  bis ins Jahr 1975 

zurück, in dem Clark C. Abt in seinem Buch den Einsatz von analogen 

Spielformen wie Brett-, Karten- und Rollenspielen zu Lehr- und Lernzwecken 

beschreibt (Abt, 1987).   

 

„We are concerned with serious games in the sense that these games have 

an explicit and carefully thought-out educational purpose and are not 

intended to be played primarily for amusement“ - Serious Games, Clark C. 

Abt. (Abt, 1987) 

 

Diese Definition lässt sich nach Johannes Breuer auch auf Videospiele 

übertragen und erwähnt dabei noch weitere Beschreibungen zu Serious 

Games:  „games with a purpose beyond play“ (Klopfer, Osterweil, & Salen, 

2002) oder „interactive computer-based game software (…) with the intention 

to be more than entertainment“ (Ritterfeld, Cody, u. a., 2009).  

 

Grundsätzlich bringt das Spielen immer einen Lernprozess mit sich. 

Steuerung und Regeln müssen erlernt werden, um in einem Spiel erfolgreich 

zu sein. Die Frage hierzu ist, ob in digitalen Spielen erworbenes Wissen oder 

Fähigkeiten auch auf Lebensbereiche außerhalb des Spiels übertragen 

werden können. Breuer bestätigt dies und verweist dabei auf Klimmt 

(Klimmt, 2010): „Aufgrund der Interaktivität und Leistungsbezogenheit von 

Computerspielen können deren Nutzer/innen sowohl Kompetenzen 

erwerben, die sich auf ihre Performanz in nachfolgenden Spielsitzungen 

auswirken (…), als auch Kompetenzen erlernen, die einen Bezug zur Realität 

jenseits der Spieltätigkeit aufweisen“.  
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Hoblitz (Hoblitz, 2015) nimmt dazu auch Stellung und sieht es allerdings 

kritisch, jedes Spiel, in dem etwas gelernt wird, als Lernspiel bzw. Serious 

Game anzusehen.  

Es geht dabei nicht um das Erlernen des Spiels, sondern um die Inhalte, die in 

der Realität Anwendung finden können (Hoblitz, 2015). 

 

Das Zitat von Klimmt (Klimmt, 2010) im Bezug auf die Interaktivität ist ein 

Grund, warum dem Spielen viel mehr Wirksamkeit unterstellt wird, als bei 

Film und Fernsehen. Breuer schreibt zudem, dass die Möglichkeit durch 

weitere Faktoren wie bspw. die Identifikation mit dem Spielcharakter, eine 

größere Wirkung auf den Nutzer haben als andere Medien. Mit dieser 

Aussage bezieht er sich auf (Christoph, Dorothée, & Peter, 2009; Happ, Melzer, 

& & Steffgen, 2013).   

 

Am Beispiel von Ego-Shootern, in dem der Spieler aus Sicht des Avatars 

virtuelle Gegner tötet, besteht der Verdacht, ein aggressives Verhalten zu 

fördern. Breuer beschreibt, dass potenzielle (Lern-) Effekte gewalthaltiger 

Spiele keineswegs auf den Bereich der Aggression begrenzt sind. Nach 

Breuers Quelle (u.a. Castel, Pratt, & Drummond, 2005; Dye, Green, & Bavelier, 

2009; Green & Bavelier, 2003, 2006) können sich Actionspiele positiv auf 

verschiedene Facetten der visuellen Wahrnehmung auswirken. Nach Breuer 

schlägt Bogost sogar vor, dass Computer- und Videospiele durch ihre 

Eigenschaften der Interaktivität und der hohen Immersivität ein besonders 

ausgeprägtes Persuasionspotenzial haben. Zu der First-Person-Shooter 

Thematik schreibt Kyas in seinem Buch, dass strukturgleiche 

Transformationen nötig sind um die in einer Welt wahrgenommenen 

Reizeindrücke in einer anderen Welt zu übertragen. Bspw. würden dem 

Spieler bei First-Person-Shootern wichtige Details wie das Gewicht der Waffe, 
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Wind, Rückstoß, etc. fehlen. (Bogost, 2010; Breuer u. a., 2013; Castel u. a., 2005; 

Dye u. a., 2009; C. Shawn Green & Bavelier, 2003, 2006; Kyas, 2017) 

 

Persuasion ist eine Form der Kommunikation, die auf das Beeinflussen des 

Kommunikationspartners abzielt und findet oft in der 

Massenkommunikation wie bspw. im Marketing, PR, Verkaufsgesprächen, 

etc. statt. 

 

Spielsimulationen sind auch für das Ausbildungsprogramm im Militär 

interessant und werden dort zu Trainingszwecken eingesetzt. Diese 

Verbindung zwischen Unterhaltung und Militär steht allerdings unter dem 

Stichwort „military entertainment complex“ von Kultur- und 

Sozialwissenschaften in der Kritik. (Breuer u. a., 2013) 

Besonders der kostenlose First-Person-Shooter (näheres zu diesem 

Spielmodus im Kapitel „Spiel Genre“) „Americas Army“, welches kostenlos 

erhältlich ist, wird im Zusammenhang zu Serious Games als Grenzfall 

angesehen (Nach Breuer der sich auf Kröger & Breuer,J. (2011) bezieht. (Breuer 

u. a., 2013; Kröger & Breuer, 2011) 

 

Mit der Frage, wie wir lernen würden, wenn wir das Spiel und seine Elemente 

noch konsequenter in das Lernprogramm einbringen würden, hat sich die 

US-amerikanische Designerin Katie Salen gestellt, die in New York eine 

Schule des Spiels - die Quest2Learn-Schule gegründet hat. Sie zeigt mit ihrer 

Schule, wie man den Raum der Schule nicht nur als Lehre, sondern auch als 

Entdeckungs- und Möglichkeitsraum begreifen kann. Sie nutzt dabei die 

Kraft des Spiels, um mit seinen Eigenschaften zu begeistern und zu 

involvieren.  
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In dieser Schule wird nicht nur der Satz des Pythagoras gelernt, sondern auch 

Fähigkeiten, wie das kooperieren, ganzheitlich und vernetzt zu denken, 

Fehler zu machen und an der Welt als Gestalter teilzunehmen. (Klug, Lindner, 

Hein, Klug, & Tredition GmbH, 2017) 

 

In einer empirischen Studie von Kyas, vertraten zwei Drittel der Probanden, 

die aus Kindern bestand (68,3 %) die Auffassung, aus realistisch anmutenden 

Bildschirmspielen könne etwas im Alltag brauchbares gelernt werden. Ziel 

dieser Studie war es, wechselseitige Übertragungen zwischen Computerspiel, 

Gedankenwelt und Alltag der Spieler zu erfassen und zu deuten. An dieser 

Studie haben 60 Kinder der fünften und sechsten Klassenstufe 

teilgenommen. (Kyas, 2017) 

 

Eine Fragestellung in dieser Studie: 

Erinnere dich bitte an ein Spiel, was du früher einmal sehr gern gespielt hast. 

Woran kannst du dich heute noch erinnern? 

 

95 % der Teilnehmer berichteten von zahlreichen Details früher konsumierter 

Spiele. Knapp die Hälfte der Teilnehmer, hatte die Spielaufgabe, also die vom 

Nutzer geforderten Handlungsmuster in Erinnerung.  

Die meisten Kinder (78,9 %) konnten sich deshalb noch gut an ein früheres 

Spiel erinnern, weil Ihnen das Spiel so viel Spaß bereitet hat. Die Hälfte der 

Teilnehmer „vergaß“ durch das Erleben eines Flow-Zustandes sogar die Zeit, 

für ca. 30 bis 60 Minuten. (Kyas, 2017) 

 

Ein Kind hat sogar davon berichtet, den Tag über die Zeit zu vernachlässigen: 

Schüler, 12 Jahre: „Zum Beispiel, wenn ich am Wochenende spiele, steh 

morgens um neun auf, ich spiel irgendein Spiel und wenn meine Mutter 

mich ruft, gibts Abendbrot oder so“. 
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Der Flow-Zustand kann durch eine Spielstory gezielt hervorgerufen werden, 

näheres dazu im Kapitel „Meditativen Form einer Spielstory“. 

 

Etwas mehr als die Hälfte der Interviewpartner (58,3 %) ist der Meinung, aus 

realistisch präsentierten Spielen lernen zu können, wie die reale Welt 

funktioniert. Der am meisten genannte Aspekt in diesem Zusammenhang 

betraf Informationen über das Zusammenleben von Menschen wie Familie 

und Erziehung (10 %). Gleich darauf das Wissen über Krieg, Ökonomie und 

die Tier- und Pflanzenwelt( je 6,7  %).  (Kyas, 2017) 

 

Educational Games haben ein leicht positives bis neutrales Image bei 

Jugendlichen: 60,2 % finden diese eher gut. 48 % der Jugendlichen haben 

schon mal ein Lernspiel in ihrer Freizeit gespielt. (Hoblitz, 2015) 

 

Der Autor Stephan Kyas, ist der Meinung, dass besonders „lebensnahe“ Spiele 

mit simulativen Charakter und realistischem Anspruch wie „Die Sims“, für 

eine Wissenserweiterung geeignet zu scheinen. (Kyas, 2017) 

 

Eine andere Studie von Wouters auf die Hoblitz Bezug nimmt, kam im 

Anbetracht auf die Ergebnisse zum Wissen und den kognitiven Fähigkeiten 

zu dem Resultat, dass das Training mit Serious Games effektiver ausfällt, als 

mit traditionellen Lehrmethoden.  

 

Nach Aussage von Hoblitz, kam auch Sitzmann in einer Meta-Analyse über 

Simulationsspiele zu positive Ergebnissen. Im Bereich Selbstwirksamkeit (20 

% höher), deklaratives (11 % höher) und prozedurales Wissen( 14 % höher) 

sowie der Erinnerung an Inhalte (9 % höher) zeigten sich bessere Ergebnisse 
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im Vergleich zu den Kontrollgruppen. (Hoblitz, 2015; Sitzmann, 2011; Wouters, 

van Nimwegen, van Oostendorp, & van der Spek, 2013) 

 

Es folgt eine Auflistung der EG (Educational Games) Ergebnisse von 

Meta-Analysen. Auffällig ist, dass es auch Analysen gibt, die zu keinem 

positiven Ergebnis gekommen sind. Dabei könnten bspw. folgende Faktoren 

eine Rolle gespielt haben: 

 

● Wenn in einer kleinen Gruppe gespielt wird, sind die Lernmethoden 

effektiver (Wouters) 

● Die Qualität der Spiele variieren stark (Wouters u. a., 2013) 
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Anhand dieser Ergebnisse, ist Hoblitz der Meinung, dass sich Effektivität und 

Motivationskraft nicht zweifelsfrei nachweisen lässt. Allerdings sollten diese 

Ergebnisse nicht im Sinne der Wirkungslosigkeit für Serious Games 

interpretiert werden, fügt sie hinzu. Denn besonders die Resultate von 

Wouters deuten darauf hin, dass Serious Games positive Wirkungen auf das 

Lernen hat.  Denn die überwiegende Mehrheit der Studien (17 von insgesamt 

27) belegen einen Lerneffekt. (Hoblitz, 2015; Wouters u. a., 2013) 

 

Eine weitere Studie von Rowe besagt, dass ein signifikanter Lerneffekt bei 150 

Achtklässlern mit dem Spiel “Crystal Island” (Thema Mikrobiologie) zu 

verzeichnen war. Allerdings hatten die Spieler mit dem größten Spiel-Score 

einen höheren Schnitt beim Wissenstest als die diejenigen mit einem 

niedrigen Spiel-Score. (Rowe, Shores, Mott, & Lester, 2010)  

 

Hoblitz kommt zu dem Entschluss, dass es sich positiv auf den Lerneffekt 

auswirkt, wenn die Schüler das Spiel gut beherrschen (Usability). Demnach 

steht eine gute Spiel-Performance mit einem großen Wissenszuwachs im 

Zusammenhang. Eine intensive Beschäftigung mit den Spielinhalten, 

welches ein gutes Spielergebnis ermöglicht, würde das Lernen ebenfalls 

unterstützen. (Hoblitz, 2015) 

 

Diese Studie ging darauf ein, dass es überhaupt möglich ist, Inhalte aus 

Spielen lernen zu können. Bei einer Hinzunahme von Kontrollgruppen, lassen 

sich Vergleiche zu anderen Lernformen ziehen, bei dem es um die Effektivität 

des Lernens geht. 

 

Bessere Leistungen als die Kontrollgruppe konnte Virvou bei 90 

Grundschülern, Grabowski bei 125 Fünftklässlern in Mathematik und Blunt 

bei Studierenden im Bereich Wirtschaft in den drei Spielen „Virtual U“ und 
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„Industrie Gigant II“ nachweisen. Die Hauptzielgruppe der Untersuchungen 

waren Schüler von der siebten bis zur zehnten Jahrgangsstufe einer 

weiterführenden Schule. (Blunt, 2007; Ke & Grabowski, 2007; Virvou, Katsionis, 

& Manos, 2005) 

 

Hoblitz beschreibt Studien von Papastergio (Thema: Informatik), Rowe 

(Thema: Mikrobiologie), Stege (Thema: Elektrizität), Brom (Thema: Biologie) 

und Kebritchi (Thema: Mathematik) und erwähnt, dass in der Spielgruppe ein 

größerer Wissenszuwachs festzustellen war als in der Kontrollgruppe. 

Außerdem wird von Hoblitz erwähnt, dass laut Brom festgestellt wurde, dass 

die Spielergruppe nicht nur besser bei Fragen zu konkreten Lerninhalten 

besser abschnitt, sondern sich auch nach einem Monat deutlich besser an die 

Inhalte erinnerte. (Brom, Preuss, & Klement, 2011; Kebritchi, Hirumi, & Bai, 

2010; Papastergiou, 2009; Rowe u. a., 2010; Stege, van Lankveld, & Spronck, 

2011) 

 

Im Gegensatz dazu gibt es laut Hoblitz auch eine Studie von Niegemann, die 

nicht nur kein besseres Ergebnis, sondern gar keinen Lerneffekt zwischen der 

Test- und der Spielgruppe ermitteln konnte. Insgesamt, so Hoblitz, sprechen 

die Ergebnisse der Studien dafür, dass Educational Games nicht per se 

effektiver sind als alternative und traditionelle Lehr-Lern-Methoden. Als 

mögliche Gründe räumt Hoblitz ein, dass die Messmethoden, Qualität und 

das Design der Spiele, sowie die Einstellung der Nutzer eine große Rolle 

spielen. Vor allem, wenn die Spiele von den Forschern für die Untersuchung 

selbst entwickelt wurden, wie bei der Beobachtung von Wangenheim . Die 15 

Studierenden der Informatik hatten das Gefühl etwas gelernt zu haben, aber 

der objektive Wissenstest hat diese Einschätzung nicht bestätigt. Auch war 

die Aufmerksamkeit der Testpersonen vorwiegend auf die spielerischen 

Elemente gerichtet, was den Zweck der Spiele, mehr als reine Unterhaltung 
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zu sein, infrage stellt. (Gresse von Wangenheim, Thiry, & Kochanski, 2009; 

Hoblitz, 2015; Seelhammer & Niegemann, 2009) 

 

Auch spielen nach Hoblitz die Geschlechter beim Test eine Rolle: während die 

Jungen in einer Spielgruppe besser lernen als Mädchen, waren die Mädchen 

in der Textgruppe motivierter als die Jungen (Hoblitz bezieht sich auf Stege). 

Die Ursache hierfür könnte im Spielverhalten liegen, da 69 % der Jungen im 

Alter von 12- bis 19-Jahren täglich oder mehrmals wöchentlich digitale Spiele 

spielen(Computer-, Konsolen-, Handy- und Onlinespiele)(vgl. MPFS/JIM 2014). 

Jungen spielen zudem nicht nur häufiger, sondern auch länger(…) so Hoblitz. 

(Hoblitz, 2015; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (MPFS), 

2014; Stege u. a., 2011) 

 

Zudem erwähnt Hoblitz wichtige Faktoren für die Unterhaltung bei Serious 

Games, die laut Shen, Wang und Ritterfeld ein stabiles System, angemessene 

Grafik, adäquater Sound, narrative Elemente, Humor und soziale Interaktion 

sind. Allerdings muss der Spieler zunächst die Steuerung erlernen, um das 

Spiel zu beherrschen. Lerninhalte sind für den Spieler auch nur dann relevant, 

wenn sie zum Spielziel führen, vorausgesetzt, der Spieler hat Interesse daran, 

das Spiel zu gewinnen. (Ritterfeld, Shen, Wang, Nocera, & Wong, 2009) 

 

Hier könnte die Motivation eine wichtige Rolle spielen, die nachfolgend in 

dieser Forschungsarbeit unter dem Punkt „Meditative Form einer Spielstory“ 

weiter behandelt wird. Auch Ritterfeld und Weber beschreibt ein 

„Motivations Paradigma“, das Unterhaltungselemente nutzt, um Interesse für 

das Thema zu wecken. (Ritterfeld & Weber, 2012) 

 

Eine hohe Immersion (das Eintauchen in eine virtuelle Umgebung) wirkt sich 

sogar negativ auf das Lernen aus, wodurch die Spielgruppe folglich weniger 
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lernt als die Kontrollgruppe. Hoblitz bezieht sich mit dieser Aussage auf 

Schrader/Bastiaens. (Schrader & Bastiaens, 2012) 

 

Hoblitz stellt sich die Frage, ob das potenzial von Serious Games nicht 

vollständig ausgeschöpft werden kann, weil die Spieler aufgrund des 

Immersionserlebens und der Interaktivität von den Inhalten abgelenkt 

werden. Das Ergebnis von Nelson, welches mit 297 Schülern der fünften bis 

achten Jahrgangsstufe durchgeführt wurde, ergab, dass diejenigen, die 

Zugang zur einer Hilfestellung hatten und diese nutzten, ein besseres 

Ergebnis im Wissenstest hatten (Nelson), fügt Hoblitz hinzu. (Hoblitz, 2015; 

Nelson, 2007) 

 

Ke und Grabowski stellten einen Wettbewerb auf, in dem die Spielmodi 

„kooperativ“ (Team) und „kompetitiv“ (Gegeneinander) miteinander 

verglichen wurden. 125 Schülern spielten über vier Wochen das Spiel „Astra 

Eagle“. Im Ergebnis dieser Untersuchung, gab es keine Unterschiede 

zwischen diesen beiden Gruppen, allerdings schnitten diese besser ab, als die 

Gruppe der Nicht-Spieler. Auch förderte das kooperative spielen die positive 

Einstellung gegenüber dem Fach Mathematik. 

 

Bei dem Simulationsspiel „Energetika“ , welches 2011 mit dem Deutschen 

Computerspielpreis in der Kategorie „Bestes Serious Game“ ausgezeichnet 

wurde, können die Spieler die Stromversorgung auf einer Insel managen. Das 

Spiel wurde dabei möglichst realitätsnah entwickelt, in dem es auf Realdaten 

der Bundesrepublik Deutschland zurückgreift. Der Spieler hat die Freiheit 

selbst zu entscheiden, worauf er seine Aufmerksamkeit im spiel richten 

möchte. Die Erklärungen zu Kraftwerkstypen können überflogen oder 

weggeklickt werden, wodurch dem Spieler Informationen fehlen könnten, 

um das Spiel erfolgreich zu meistern. Aber durch das Ausprobieren und 
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experimentieren ist es dennoch möglich, das Spiel zu gewinnen. (Ke & 

Grabowski, 2007) 

iku 

Vorteile bei Videospielen 

Die Vorteile des Spielens wurden schon lange von einigen der 

angesehensten Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Verhaltenspsychologie 

und Evolutionspsychologie untersucht  (z. B. Erikson, 1978; Piaget, 2013; 

Vygotsky, Cole, John-Steiner, & Souberman, 1980) und es wurde 

nachgewiesen, dass Spiele mit Körpereinsatz sowohl physische als auch 

psychologische Vorteile haben (Erikson, 1978).  

Erikson forschte im Zusammenhang mit Kindern und schlägt vor, dass                   

Kinder spielen sollten, um soziale Erfahrungen zu machen und emotionale                   

Folgen zu simulieren, die in realen Lebenskontexten helfen können. (Erikson,                   

1978) 

Piaget argumentierte, dass Rollenspiele den Kindern die Möglichkeit bieten, 

ihre realen Konflikte zu simulieren und die negativen Gefühle aus diesem 

Zusammenhang zu bewältigen. Er thematisierte starke Beziehungen 

zwischen Spiel und Elementen, welche die soziale Entwicklung des Kindes 

fördern (Piaget, 2013). Neben dem kognitiven Nutzen vermuten Forscher 

auch, dass das Spielen die emotionale Gesundheit positiv beeinflusst. Trotz 

dieser umfangreichen Recherche zum Thema Spiel, gibt es im Verhältnis 

zum negativen Einfluss von Videospielen, nur sehr wenig Literatur, welche 

die Vorteile des Videospiels bestätigen (Granic u. a., 2014).  

 

Gee argumentiert, dass Spiele Lernprinzipien verwenden, die sehr erfolgreich 

dabei sind, dem Nutzer Dinge beizubringen ohne dessen Leidenschaft für 

Spiele zu zerstören. Alle anderen Bereiche, in denen Lernprinzipien 
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verwendet werden, wie Schulen, Hochschulen, Ausbildungsschulen, 

Universitäten usw. können viel von Spielen profitieren. (Gee, 2008) 

Einige Studien aus dem Bereich der Kognitionswissenschaften stützen die 

Lernprinzipien, die in guten Spielen Anwendung finden (z. B. Bruer, 1993; 

Clark; Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 2012; J. Lave, 1996; Jean 

Lave & Wenger, 2016; New London Group, Language Australia, & Centre for 

Workplace Communication and Culture, 1997). 

 

In einer Studie der University of Wisconsin wurde festgestellt, dass Spiele ein 

so großartiges Lehrmittel sind, dass sie nicht nur das Thema dem Spieler 

vermitteln, sondern ihn motivieren, mehr über das Thema zu erfahren. In 

dieser Studie wurden Siebenjährige beim Spielen von "Age of Mythology" 

beobachtet, welches den Spieler in die Thematik antiker Mythologie 

entführt.Darüber hinaus inspirierte sie das Spiel sich im Internet mehr Wissen 

über Mythologie anzueignen sowie Geschichten und Bilder zu alten 

mythologischen Figuren zu entwerfen (Gee, 2003).   

 

Menschen sind ziemlich schlecht darin Information zu verarbeiten und 

abzurufen, wenn sie diese nicht im gleichen Zusammenhang erhalten oder 

zeitlich weit bevor sie diese nutzen können (Barsalou, 1999; J. S. Brown, 

Collins, Duguid, University of Illinois at Urbana-Champaign, & Center for the 

Study of Reading, 1989; Glenberg & Robertson, 1999).  

In der Spielumgebung wird dieses Thema sehr taktvoll behandelt. Relevante 

Informationen werden erst kurz vor der Nutzung im Spiel bereitgestellt.  (Gee, 

2003) 

 

Forschungen im Bereich der Kognitionswissenschaft haben gezeigt, dass 

Menschen komplexe Probleme effektiver lösen können, wenn sie zuerst mit 

einfacheren Problemen konfrontiert werden (Elman, 1991). Videospiele tun 
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genau das, indem sie  mehrere Schwierigkeitsgrade anbieten. Die ersten 

Spielstufen vermitteln die allgemeinen Konzepte des Spiels und bereiten den 

Spieler auf die später komplexeren Probleme vor. (Gee, 2003) 

 

Im Gegensatz zu anderen Medien ermöglichen Videospiele den Spielern, 

nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzenten zu werden. Der Spieler 

kann diese virtuelle Welt aktiv beeinflussen, indem man den Spielern erlaubt 

das Spiel an ihre eigenen Fähigkeiten und ihren Lernstil anzupassen (Gee, 

2003). In vielen Spielen können Spieler sogar neue Karten oder Episoden 

erstellen.  Im Gegensatz dazu bieten traditionelle Lehrsysteme den Schülern 

selten die Möglichkeit, Wissen zu generieren oder Einfluss auf den Lehrplan 

zu nehmen (A. L. Brown, 1994) .  

 

Gute Spiele sind Modelle für die Aneignung von Expertise. Die Spieler werden 

mit einer Art von Problem konfrontiert, bis sie diese Fähigkeit beherrschen. 

Dann konfrontiert das Spiel sie mit einem neuen Problem, dass sie zwingt, 

ihre neu erlernten Fähigkeiten mit altem Wissen zu kombinieren. Dies 

wiederholt sich im Verlauf des Spiels. Dieser Zyklus ist die Grundlage für die 

Erstellung von Fachwissen in allen Bereichen. (Gee, 2003) 

Aus guten, motivierenden Spielen kann man lernen, wie Motivation entsteht. 

Dies ist relevant, da diese Motivation den grundlegendsten Faktor für 

nachhaltiges Lernen darstellt. In Videospielen agieren die Spieler aus der 

Ferne, meist durch die Steuerung von Charakteren, was dazu führt, dass sich 

die Menschen so fühlen, als ob sich ihr Körper und Geist in einen neuen 

Raum ausgedehnt hätte (Clark, 2003), was sich zu einem hoch motivierenden 

Zustand entwickelt.  (Gee, 2003) 

 

Je mehr ein Spieler einen Spielcharakter manipulieren und wichtige 

Entscheidungen treffen kann, die sich auf den Avatar auswirken, desto mehr 
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Engagement zeigt ein Spieler für das Spiel. Dies scheint die Grundlage dafür 

zu sein, warum Videospiele so motivierend sind.  Ein besseres Verständnis für 

diesen Aspekt ist von grundlegender Bedeutung, da jedes Lernen das Spielen 

einer Figur beinhaltet. Z. B. lernen die Schüler besser, wenn sie wie 

Wissenschaftler denken und handeln. Spiele können aufzeigen, wie man 

Menschen dazu bringt in neue Identitäten und Rollen zu investieren, was in 

Klassenzimmern und an Arbeitsplätzen wiederum zum starken Motivator für 

neues und tiefgründiges Lernen werden kann.  (Gee, 2003) 

 

Schließlich kann auch viel von Massively Multiplayer-Spielen gelernt werden, 

bei denen Spieler von verschiedenen Standorten miteinander interagieren, 

Teams bilden, Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen austauschen.  Dabei 

schaffen sie verteiltes und verstreutes Wissen innerhalb einer Gemeinschaft, 

vergleichbar mit der an modernen Arbeitsplätzen notwendigen Dynamik 

(Wenger, McDermott, & Snyder, 2002). Dieser Ansicht teilt Gee: “games may 

be better sites for preparing workers for modern workplaces than traditional 

schools.  (Gee, 2003) 
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Fazit 

Videospiele sind nach wie vor beliebt. Dies zeigt eine Analyse der Bitkom 

(2018) über die aktuellen Gaming-Trends. Die in dieser Forschungsarbeit 

dargelegten Studien ergaben unterschiedliche Ergebnisse im Bezug auf 

einen erhöhten Lerneffekt im Gegensatz zu Kontrollgruppen, die keine 

Videospiele spielten. Es existieren Studien die den Lerneffekt durch 

Videospiele bestätigen und welche, die diesen Effekt nicht bestätigen 

konnten. Die nicht erfolgreichen Studien könnten auf mangelhaftes Design 

der Spiele oder deren Organisation zurückzuführen sein. Das Geschlecht der 

Teilnehmer und die Größe der Gruppe spielt bspw. eine Rolle.   

Im Verlauf dieser Forschungsarbeit wurde herausgefunden, dass 

Videospieler, insbesondere Ego-Shooter-Spieler, von verbesserten kognitiven 

Fähigkeiten profitieren (C.S. Green & Bavelier, 2012).  

 

Das Spielen ist freiwillig und sollte Spaß machen, motivierend und spannend 

sein. Um diese Ziele zu erreichen, gibt es mehrere Punkte, die während der 

Entwicklung eines Videospiel zu beachten sind (Siehe Aufbau eines Spiels) . 

Um den Vorstellungen und Wünschen eines Spielers gerecht zu werden, ist 

eine Kommunikation zwischen Spieler und Designer/Entwickler notwendig. 

Obwohl die Spieleindustrie mit Educational Games auf einem guten Weg 

war, rückte in den 1990er Jahren die Killerspieldebatte in den Vordergrund, 

was der Entwicklung von Videospielen einen Dämpfer verpasste. Nach 

aktuellen Informationen wird die These, dass durch das Töten von virtuellen 

Gegnern ein aggressives Verhalten gefördert wird, widerlegt (Breuer u. a., 

2013; Castel u. a., 2005; Dye u. a., 2009; C. Shawn Green & Bavelier, 2003, 2006). 
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Hat sich der Spieler zunächst mit dem Spiel vertraut gemacht (und dies sollte 

durch gutes Design ermöglicht werden), kann ein Spieler in einen 

Lern-Flow-Zustand geraten. 

 

Somit bringt das Spielen an sich grundsätzlich einen Lernprozess mit sich. 

Das Lernen durch ein Videospiel ist nicht so abwegig, wie möglicherweise 

vermutet wird. Denn selbst im Tierreich ist das Spielen eine alltägliche 

Erfahrung und Teil des Entwicklungsprozesses. Auch der Aspekt, dass ohne 

praktische Erfahrung kein Lernen stattfindet, spricht für das Videospiel. 

Besonders wenn der Spaßfaktor hoch ist, wird das Lernen aufgrund neu 

entstehender Synapsen innerhalb der Nervenzellen positiv beeinflusst 

(Hüther, 2014; Rademacher, 2014). Auch Krebspatienten verstehen durch das 

Spiel Re-Mission die Behandlungen besser und halten die 

Behandlungsmethoden ein. Neben der Verbesserung von Kognition, 

Intelligenz und dem räumlichen Vorstellungsvermögen wurde durch Studien 

auch eine bessere Problemlösungsfähigkeit nachgewiesen (Marc Prensky, 

2012; Uttal u. a., 2013). Aufgrund der zu treffenden Spielentscheidungen, 

bekommen Nutzer auch das Gefühl, Risiken abzuwägen. 

Ob Videospiele das Erlernen neuer Fähigkeiten ermöglichen, beschreibt 

Klimmt in diesem Zitat: 

 

„Aufgrund der Interaktivität und Leistungsbezogenheit von Computerspielen 

können deren Nutzer/innen sowohl Kompetenzen erwerben, die sich auf ihre 

Performanz in nachfolgenden Spielsitzungen auswirken (…), als auch 

Kompetenzen erlernen, die einen Bezug zur Realität jenseits der 

Spieltätigkeit aufweisen“ (Klimmt, 2010). 

Iku & igv 

 

 

67 



 
 

Ilker Uludogus (iku)  | ilker.Uludogus@hotmail.com 

Igor Viveiros      (igv)  | filipe.igor@gmx.de  

 

Quellen 
Abt, C. C. (1987). Serious Games. University Press of America. 

Adams, E. (2014). Fundamentals of game design (Third edition). Berkeley, CA: New 

Riders. 

Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., Sakamoto, A., … 

Saleem, M. (2010). Violent video game effects on aggression, empathy, and 

prosocial behavior in Eastern and Western countries: A meta-analytic review. 

Psychological Bulletin, 136(2), 151–173. https://doi.org/10.1037/a0018251 

Barsalou, L. (1999). Language comprehension: Archival memory or preparation for 

situated action? Discourse Processes, 28(1), 61–80. 

Bekoff, M., & DiMotta, M. J. (2009). Animals at play: rules of the game. Philadelphia: 

Temple University Press. Abgerufen von 

http://lib2go.lib.overdrive.com/ContentDetails.htm?ID=F72E0AE9-C072-4FCD-

964D-277CEBB790E0 

BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. (2017). Berechnungen 

auf Grundlage des GFK Consumer Panel, der GfK Entertainment und der GfK 

POS Measurement. Abgerufen von 

https://www.game.de/blog/2017/04/04/starke-nachfrage-nach-computer-und-

videospielen-umsatz-waechst-um-7-prozent/ 

Blunt, R. (2007). Does Game-Based Learning Work? Results from Three Recent 

68 

mailto:ilker.Uludogus@Hotmail.com
mailto:filipe.igor@gmx.de
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx


 
 

Studies, 11. 

Bogost, I. (2010). Persuasive games: the expressive power of videogames. 

Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Breuer, J., Bente, G., & Quandt, T. (2013). Alles nur ein Spiel? Computer- und 

Videospiele, Lernen und Aggression. Köln: Universitäts- und Stadtbibliothek 

Köln. Abgerufen von http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-54434 

Brom, C., Preuss, M., & Klement, D. (2011). Are educational computer micro-games 

engaging and effective for knowledge acquisition at high-schools? A 

quasi-experimental study. CAE Computers & Education, 57(3), 1971–1988. 

Brown, A. L. (1994). The Advancement of Learning. Educational Researcher, 23(8), 4. 

https://doi.org/10.2307/1176856 

Brown, J. S., Collins, A., Duguid, P., University of Illinois at Urbana-Champaign, & 

Center for the Study of Reading. (1989). Situated cognition and the culture of 

learning. Champaign, Ill.: University of Illinois at Urbana-Champaign. 

Bruer, J. T. (1993). Schools for Rhought: A Science of Learning in the Classroom. MIT, 

Cambridge. 

Burghardt, G. M., & Sutton-Smith, B. (2014). The Genesis of Animal Play Testing the 

Limits. 

Carse, J. (2012). Finite and infinite games a vision of life as play and possibility. New 

York: Free Press. 

Castel, A. D., Pratt, J., & Drummond, E. (2005). The effects of action video game 

experience on the time course of inhibition of return and the efficiency of 

visual search. ACTA PSYCHOLOGICA, 119(2), 217–230. 

Christoph, K., Dorothée, H., & Peter, V. (2009). The Video Game Experience as “True” 

69 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx


 
 

Identification: A Theory of Enjoyable Alterations of Players’ Self-Perception. 

COMT Communication Theory, 19(4), 351–373. 

Clark, A. Being there: putting brain, body, and world together again. S.l.: s.n. 

Abgerufen von http://cognet.mit.edu/book/being-there 

Clark, A. (2003). Natural-born cyborgs: why minds and technologies are made to 

merge. New York: Oxford University Press. 

Cognition and Technology Group at Vanderbilt. (2012). The Jasper project: lessons in 

curriculum, instruction, assessment, and professional development. 

Crawford, C. (2003). Chris Crawford on game design. Indianapolis, Ind: New Riders. 

Csikszentmihalyi, M., & LeFevre, J. (1989). Optimal experience in work and leisure. 

Journal of Personality and Social Psychology, 56(5), 815–822. 

https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.5.815 

Dye, M. W. ., Green, C. ., & Bavelier, D. (2009). The development of attention skills in 

action video game players. NSY Neuropsychologia, 47(8–9), 1780–1789. 

Elman, J. L. (1991). Incremental learning, or the importance of starting small. JaJolla, 

Calif.: Univ. of California, San Diego. 

Erikson, E. H. (1978). Toys and reasons: stages in the ritualization of experience. 

London: Boyars Distributed by Calder and Boyars. 

Exeler, T. (2010). Der Einfluss von Computerspielen auf Jugendliche: Steigert der 

Gebrauch von Videospielen mit gewalttätigem Inhalt die 

Aggressionsbereitschaft bei Jugendlichen? GRIN. 

Ferguson, C. J. (2013). Violent video games and the Supreme Court: Lessons for the 

scientific community in the wake of Brown v. Entertainment Merchants 

Association. American Psychologist, 68(2), 57–74. 

70 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx


 
 

https://doi.org/10.1037/a0030597 

Gebel, C. (2009). Lernen und Kompetenzerwerb mit Computerspielen. In T. Bevc 

(Hrsg.), Wie wir spielen, was wir werden: Computerspiele in unserer 

Gesellschaft. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft. 

Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. 

Computers in Entertainment, 1(1), 20. https://doi.org/10.1145/950566.950595 

Gee, J. P. (2008). What video games have to teach us about learning and literacy. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Gentile, D. (2009). Pathological Video-Game Use Among Youth Ages 8 to 18: A 

National Study. Psychological Science, 20(5), 594–602. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02340.x 

Glenberg, A. M., & Robertson, D. A. (1999). Indexical understanding of instructions. 

Discourse Processes, 28(1), 1–26. https://doi.org/10.1080/01638539909545067 

Granic, I., Lobel, A., & Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. 

American Psychologist, 69(1), 66–78. https://doi.org/10.1037/a0034857 

Green, C. Shawn, & Bavelier, D. (2003). Action video game modifies visual selective 

attention. Nature, 423(6939), 534–537. https://doi.org/10.1038/nature01647 

Green, C. Shawn, & Bavelier, D. (2006). Effect of action video games on the spatial 

distribution of visuospatial attention. Journal of Experimental Psychology: 

Human Perception and Performance, 32(6), 1465–1478. 

https://doi.org/10.1037/0096-1523.32.6.1465 

Green, C.S., & Bavelier, D. (2012). Learning, Attentional Control, and Action Video 

Games. Current Biology, 22(6), R197–R206. 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.02.012 

71 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx


 
 

Gresse von Wangenheim, C., Thiry, M., & Kochanski, D. (2009). Empirical evaluation of 

an educational game on software measurement. Empirical Software 

Engineering, 14(4), 418–452. 

Happ, C., Melzer, A., & & Steffgen, G. (2013). Superman vs. BAD man? - The effects of 

empathy and game character in violent video games. Abgerufen von 

http://orbilu.uni.lu/handle/10993/4380 

Hoblitz, A. (2015). Spielend Lernen im Flow. In A. Hoblitz, Spielend Lernen im Flow (S. 

3–11). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 

https://doi.org/10.1007/978-3-658-11376-6_1 

Hüther, G. (2014, Januar 1). Begeisterung ist Doping für Geist und Hirn. Neue 

Erkenntnisse der Hirnforschung. Abgerufen 1. November 2018, von 

http://reggioseminare.de/wp-content/uploads/2017/11/Text-H%C3%BCther-Beg

eisterung-Doping-Gehirn.pdf 

Kammerl, R., Ohler, P., & Nieding, G. (2000). Computerunterstütztes Lernen. 

Oldenbourg. 

Kato, P. M., Cole, S. W., Bradlyn, A. S., & Pollock, B. H. (2008). A Video Game Improves 

Behavioral Outcomes in Adolescents and Young Adults With Cancer: A 

Randomized Trial. PEDIATRICS, 122(2), e305–e317. 

https://doi.org/10.1542/peds.2007-3134 

Kato, Pamela M. (2010). Video games in health care: Closing the gap. Review of 

General Psychology, 14(2), 113–121. https://doi.org/10.1037/a0019441 

Ke, F., & Grabowski, B. (2007). Gameplaying for maths learning: cooperative or not? 

BJET British Journal of Educational Technology, 38(2), 249–259. 

Kebritchi, M., Hirumi, A., & Bai, H. (2010). The effects of modern mathematics 

72 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx


 
 

computer games on mathematics achievement and class motivation. 

Computers & Education., 55(2), 427. 

Klimmt, C. (2010). Computerspielen als Handlung: Dimensionen und Determinanten 

des Erlebens interaktiver Unterhaltungsangebote. Köln: von Halem. 

Klopfer, E., Osterweil, S., & Salen, K. (2002). Moving learning games forward. 

Obstacles, Opportunities & Openness. 

Klug, M., Lindner, M., Hein, A., Klug, M., & Tredition GmbH. (2017). Morgen weiß ich 

mehr Intelligenter lernen und arbeiten nach der digitalen Revolution. 

Kröger, S., & Breuer, J. (2011). Exploring (digital) space - Der Einsatz von 

Unterhaltungsspielen in der Schule am Beispiel von Moonbase Alpha im 

Physikunterricht. München: Reinhardt Verlag. 

Kyas, S. (2017). Wie Kinder Videospiele erleben, Zu den Wechselwirkungen von 

Bildschirmspielen sowie personalen und familialen Nutzerfaktoren. Peter 

Lang. 

Lave, J. (1996). Mind, culture, and activity: an international journa 3l., S. 149–164. 

Lave, Jean, & Wenger, E. (2016). Situated learning: legitimate peripheral 

participation. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 

Lemola, S., Brand, S., Vogler, N., Perkinson-Gloor, N., Allemand, M., & Grob, A. (2011). 

Habitual computer game playing at night is related to depressive symptoms. 

Personality and Individual Differences, 51(2), 117–122. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.03.024 

Liebermann, D. A. (2012). What Can We Learn From Playing Interactive Games? In P. 

Vorderer & J. Bryant (Hrsg.), Playing Video Games: Motives, Responses, and 

Consequences. Hoboken: Taylor and Francis. Abgerufen von 

73 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx


 
 

http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=446619 

Malone, T. W., & Lepper, M. R. (1987). Making Learning Fun A Taxonomy of Intrinsic 

Motivations for Learning. In R. E. Snow, W. E. Montague, & L. and I. (San D. 

Conference On: Aptitude Calif. . (Hrsg.), Aptitude, learning, and instruction. 

Hillsdale, N.J.: Erlbaum Associates. 

Malone, T. W., Xerox Corporation, & Palo Alto Research Center. (1981). What makes 

things fun to learn?: a study of intrinsically motivating computer games. Palo 

Alto: Xerox Corporation, Palo Alto Research Center. 

Mangold, R., Vorderer, P., & Bente, G. (2004). Lehrbuch der Medienpsychologie. 

Hogrefe. 

McGonigal, J. (2011). Reality is broken: why games make us better and how they can 

change the world. New York: Penguin Press. 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (MPFS). (2014). JIM 2014: 

Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 

19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart. Abgerufen von 

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2014/JIM_Studie_2014.pdf 

Moneta, G. B., & Csikszentmihalyi, M. (1999). MODELS OF CONCENTRATION IN 

NATURAL ENVIRONMENTS: A COMPARATIVE APPROACH BASED ON 

STREAMS OF EXPERIENTIAL DATA. soc behav pers Social Behavior and 

Personality: an international journal, 27(6), 603–637. 

Müller-Schwarze, D. (1978). Evolution of play behavior. Stroudsburg, Pa. 

Nelson, B. C. (2007). Exploring the Use of Individualized, Reflective Guidance In an 

Educational Multi-User Virtual Environment. Journal of Science Education 

and Technology, 16(1), 83–97. https://doi.org/10.1007/s10956-006-9039-x 

74 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx


 
 

New London Group, Language Australia, & Centre for Workplace Communication 

and Culture. (1997). A pedagogy of multiliteracies: designing social futures. 

Haymarket, N.S.W.: Centre for Workplace Communication and Culture. 

Papastergiou, M. (2009). Digital Game-Based Learning in high school Computer 

Science education: Impact on educational effectiveness and student 

motivation. Computers & Education, 52(1), 1–12. 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.06.004 

Piaget, J. (2013). Play, dreams, and imitation in childhood. New York: Routledge. 

Prensky, M. (2007). Digital game-based learning: Practical ideas for the application 

of digital game-based learning. Paragon House. 

Prensky, Marc. (2012). From Digital Natives to Digital Wisdom: Hopeful Essays for 21st 

Century Learning. 2590 Conejo Spectrum, Thousand 

Oaks California 91320 United States: Corwin Press. 

https://doi.org/10.4135/9781483387765 

Prof. Rehfeld, G. (2013). Game Design und Produktion: Grundlagen, Anwendungen 

und Beispiele. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG. 

Rademacher, U. (2014). Leichter führen und besser entscheiden: Psychologie für 

Manager. Wiesbaden: Springer Gabler. 

Ratan, R., & Ritterfeld, U. (2009). Classifying Serious Games, 16. 

Ritterfeld, U., Cody, M., & Vorderer, P. (Hrsg.). (2009). Serious games: mechanisms and 

effects. New York London: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Ritterfeld, U., Shen, C., Wang, H., Nocera, L., & Wong, W. L. (2009). Multimodality and 

Interactivity: Connecting Properties of Serious Games with Educational 

Outcomes. CyberPsychology & Behavior, 12(6), 691–697. 

75 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx


 
 

Ritterfeld, U., & Weber, R. (2012). Video Games for Entertainment and Education. In P. 

Vorderer, J. Bryant, & D. A. Liebermann (Hrsg.), Playing Video Games: Motives, 

Responses, and Consequences. Hoboken: Taylor and Francis. Abgerufen von 

http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=446619 

Rowe, J. P., Shores, L. R., Mott, B. W., & Lester, J. C. (2010). Individual differences in 

gameplay and learning: a narrative-centered learning perspective. In 

Proceedings of the Fifth International Conference on the Foundations of 

Digital Games - FDG ’10 (S. 171–178). Monterey, California: ACM Press. 

https://doi.org/10.1145/1822348.1822371 

Ryan, R. M., Rigby, C. S., & Przybylski, A. (2006). The Motivational Pull of Video Games: 

A Self-Determination Theory Approach. Motivation and Emotion, 30(4), 

344–360. https://doi.org/10.1007/s11031-006-9051-8 

Salminen, M., & Ravaja, N. (2008). Increased oscillatory theta activation evoked by 

violent digital game events. Neuroscience Letters, 435(1), 69–72. 

https://doi.org/10.1016/j.neulet.2008.02.009 

Schell, J. (2014). The Art of Game Design: A Book of Lenses, Second Edition (2 edition). 

A K Peters/CRC Press. 

Schrader, C., & Bastiaens, T. J. (2012). The influence of virtual presence: Effects on 

experienced cognitive load and learning outcomes in educational computer 

games. COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, 28(2), 648–658. 

Seelhammer, C., & Niegemann, H. M. (2009). Playing Games to Learn –. Abgerufen 

von 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.502.2361&rep=rep1&ty

pe=pdf 

76 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx


 
 

Sherry, J. L. (2004). Flow and Media Enjoyment. Communication Theory, 14(4), 

328–347. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2004.tb00318.x 

Sitzmann, T. (2011). A META-ANALYTIC EXAMINATION OF THE INSTRUCTIONAL 

EFFECTIVENESS OF COMPUTER-BASED SIMULATION GAMES. Personnel 

Psychology, 64(2), 489–528. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01190.x 

Skadberg, Y. X., & Kimmel, J. R. (2004). Visitors’ flow experience while browsing a Web 

site: its measurement, contributing factors and consequences. Computers in 

Human Behavior, 20(3), 403–422. 

Stege, L., van Lankveld, G., & Spronck, P. (2011). Serious Games in Education. 

Abgerufen von 

https://pdfs.semanticscholar.org/2d7f/20b98562caa2e27952c2319976bb2112b28

5.pdf 

Steiner, G. (2001). Lernen und Wissenserwerb. Basel: Institut für Psychologie. 

Sweetser, P., & Wyeth, P. (2005). GameFlow: a model for evaluating player enjoyment 

in games. Computers in Entertainment, 3(3), 3. 

https://doi.org/10.1145/1077246.1077253 

Swing, E., & Anderson, C. (2008). How and what do videogames teach? In T. 

Willoughby & E. Wood (Hrsg.), Children’s learning in a digital world. Malden, 

MA: Blackwell Pub. 

Uttal, D. H., Meadow, N. G., Tipton, E., Hand, L. L., Alden, A. R., Warren, C., & Newcombe, 

N. S. (2013). The malleability of spatial skills: A meta-analysis of training studies. 

Psychological Bulletin, 139(2), 352–402. https://doi.org/10.1037/a0028446 

V, R. C., Kevin, O., & M, P. J. (2009). EEG, HRV and Psychological Correlates while 

Playing Bejeweled II: A Randomized Controlled Study. Studies in Health 

77 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx


 
 

Technology and Informatics, 189–192. 

https://doi.org/10.3233/978-1-60750-017-9-189 

Virvou, M., Katsionis, G., & Manos, K. (2005). Combining Software Games with 

Education: Evaluation of its Educational Effectiveness. Educational 

Technology & Society, 8(2), 54–65. 

Vygotsky, L. S., Cole, M., John-Steiner, V., & Souberman, E. (1980). Mind in Society: The 

Development of Higher Psychological Processes. Cumberland: Harvard 

University Press. Abgerufen von 

http://qut.eblib.com.au/patron/FullRecord.aspx?p=3301299 

Wenger, E., McDermott, R. A., & Snyder, W. (2002). Cultivating Communities of 

Practice: A Guide to Managing Knowledge (1 edition). Harvard Business 

Review Press. 

Wouters, P., van Nimwegen, C., van Oostendorp, H., & van der Spek, E. D. (2013). A 

Meta-Analysis of the Cognitive and Motivational Effects of Serious Games. 

Journal of Educational Psychology, 105(2), 249–265. 

 

 

 

 

78 

https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx
https://www.zotero.org/google-docs/?hSBLZx

	Uttal u. a., 2013
	Rätsel



