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I
Abstract - Deutsch

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Studien zum Thema gamification verö↵entlicht. Bei gamification geht es um die Nutzung
von Spielmechanismen in Umgebungen, die an sich keine Spiele
sind, beispielsweise für Lehrveranstaltungen. Digitale Technik ist
dabei eine Möglichkeit, solche Elemente in der Praxis umzusetzen.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Konzeption und die Implementierung einer außerschulischen, gamifizierten Lehrveranstaltung. Dazu wird die folgende Forschungsfrage gestellt: Wie wirken
sich gamifizierte Elemente in einer außerschulischen Bildungseinheit auf die Beurteilung durch die jugendliche Zielgruppe aus? Für
die praktische Umsetzung werden die Spielmechaniken Punkte, Abzeichen, Geschichte genutzt. Um die Forschungsfrage zu beantworten wurde nach der Veranstaltung eine Befragung mit einem Fragebogen durchgeführt. Die Antworten zeigen, dass die Elemente geeignet sind, die Motivation der Teilnehmer*innen zu erhöhen. Die
gesamte Lehrveranstaltung ist so konzipiert, dass sie als OER verö↵entlicht wird, um Partner*innen und anderen Interessierten eine
Nutzung und Weiterentwicklung zu ermöglichen.
Schlüsselwörter: gamificiation, Punkte, Abzeichen, Geschichte,
OER, globales Lernen digital

II
Abstract - English

In recent years, numerous studies on the topic of gamification have been published. gamification is concerned with the use of game
mechanisms in environments that are not games in themselves, for
example for courses. Digital technology is one way to put such elements into practice. The aim of the present work is the conception
and implementation of an extra-curricular, gamified course. The following research question is posed for this purpose: How do gamified
elements in an extracurricular educational unit a↵ect the assessment
by the young target group? For the practical implementation the game mechanics points, badges, narrative. In order to answer the research question, a survey with a questionnaire was carried out after the
event. The answers show that the elements are suitable to increase
the motivation of the participants. The entire course is designed to be
published as an OER in order to enable partners and other interested
parties to use and further develop it.
keywords: gamification, points, badges, narrative, OER, digital
global learning
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1 Einleitung: Ausgangslage und Problemstellung

Zu Beginn dieser Arbeit soll darauf eingegangen werden, wie die Idee für das
Projekt entstand:
Digitalisierung ist nicht nur im Bildungskontext derzeit ein wichtiges Schlagwort. In allen Bereichen von Bildung gewann E-Learning in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. E-Learning soll dabei verstanden werden als „die
Nutzung von Telekommunikation zur Informationsweitergabe zum Zwecke von
Bildung und Training“ (Sun, Tsai, Finger, Chen, & Yeh, 2008, S. 1183). Selbst
Institutionen und Organisationen, die in der Vergangenheit wenige Berührungspunkte mit digitaler Technik hatten, erkennen zunehmend die Potentiale, die diese bieten kann. Die technische Basis, auf die die erarbeitete Lehrveranstaltung
aufbaut, wurde vom Autor der vorliegenden Arbeit für eine kirchliche NonProfit-Organisation für die Entwicklungszusammenarbeit programmiert: Benötigt wurde ursprünglich ein preisgünstiger, lokaler Server, von dem Schüler*innen1 in Kamerun alte Klausuren zur Prüfungsvorbereitung herunterladen können2 . Weitere Anforderungen waren eine leichte technische Wartbarkeit sowie
ein Mindestmaß an Mobilität für die Nutzung in verschiedenen Räumen.
1.1 Der Ansatz von Low-Tech und Low-Budget

Lehren und Lernen mit digitalen Medien ist oft technisch sehr komplex und mit
hohen Kosten für Betrieb, Wartung und Einrichtung der Hardware verbunden.
Dies sind jedoch alles Punkte, die den oben aufgeführten Anforderungen widersprechen. Ansätze zur Lösung dieses Problems stammen von Kiedrowski (2004,
S. 4): Der „Low-tech-Ansatz“ meint die Nutzung einfacher, aber wirkungsvoller
Prinzipien. In Verbindung mit der Nutzung von Free and Open Source Software
kann der Low-tech-Ansatz dazu beitragen, ein kostengünstiges und einfach zu
handhabendes System zu entwerfen.
Die weitere Recherche ergab, dass ein System, basierend auf einem Raspberry Pi
(=ein sogenannter Einplatinenrechner) ein geeigneter Ansatz für die geforderten
Ansprüche ist. Aus diesem Grund wurde ein solches System für die Zusammenarbeit mit einem Lehrer aus Kamerun umgesetzt.
1

Im vorliegenden Text wird die Sternchen-Schreibweise verwendet, um immer alle Geschlechter miteinzubeziehen. Wörtliche Zitate werden nicht angepasst, aber auch hier sind immer
alle Geschlechter gleichberechtigt angesprochen.
2
Smartphones sind auch in Kamerun in der Regel vorhanden, im Gegensatz zu einer stabilen
Internetverbindung oder Kopiergeräten, die auch im Betrieb teuer sind. Ein weiteres, häufiges
Problem ist die Zensur des Internets.
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1.2 Nutzung des Ansatzes für die Bildungsarbeit

Nachdem sich der technische Aufbau im Kontext Entwicklungszusammenarbeit
bewährt hatte, war es naheliegend, den Ansatz für die entwicklungspolitische
Bildungsarbeit innerhalb Deutschlands weiterzuentwickeln und zu nutzen:
Gamification ist seit einigen Jahren ein häufig anzutre↵ender Begri↵ in der Bildungswissenschaft. Eine Möglichkeit, diese in Lehrumgebungen zu implementieren ist die Software h5p.org3 , die seit 2015 zunehmende Beliebtheit erfährt.
Nicht erst seit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kann es (auch) im außerschulischen Bildungsbereich problematisch sein, wenn die Daten der Schüler*innen das Klassenzimmer verlassen, beispielsweise durch den Einsatz von
Webtechnologie, die auf externen Servern läuft. Ein weiteres häufiges Problem
beim Einsatz von Online-Tools ist, dass diese eine stabile und ausreichend schnelle Internetverbindung benötigen. Dies ist vor allem im ländlichen Raum nicht
immer gegeben, wie die Erfahrung zeigt.
Auf Grund dieser Überlegungen wurde entschieden, eine außerschulische Bildungseinheit zu entwerfen, die auf die bereits entwickelte technische Basis mit
einem Raspberry Pi aufsetzt. Die Lehrveranstaltung, die mit der vorliegenden
Masterarbeit entworfen und implementiert wird, soll später bei einer kirchlichen Non-Profit-Organisation für die außerschulische Bildungsarbeit im Themenkomplex „Globales Lernen Digital: Smartphones, Rohsto↵e, Umweltschutz
und Menschenrechte“ genutzt werden. Auf Grund der engen Vernetzung mit
Partnerorganisationen auf Bundesebene wird das Konzept und auch der Inhalt
unter einer o↵enen Creative Commons Lizenz (=CC-Lizenz) verö↵entlicht werden, um eine Nutzung, Anpassung und Weiterentwicklung durch Partner*innen
zu ermöglichen.
1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Zu Beginn werden die
wichtigsten Begri↵e und die Zielgruppe definiert, zudem wird eine Übersicht
des Konzepts gegeben. Im nächsten Teil wird der Stand der Forschung mit Hilfe
von Fachliteratur wiedergegeben und diskutiert. Dieser Teil ist die theoretische
Basis für die anschließende Konzeption der Lehrveranstaltung. Es folgt eine Beschreibung der Implementierung sowie der Evaluation der Lehrveranstaltung mit
3

Beispiele und weitere Infos unter www.h5p.org
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Hilfe des LORI-Modells. Zum Abschluss der Arbeit wird ein persönliches Fazit
gezogen sowie mögliche nachfolgende Schritte diskutiert.
1.4 Herleitung der Forschungsfrage

Die Rahmenbedingungen lassen die Frage aufkommen, wie Schüler*innen eine Lehrveranstaltung mit digitalen, gamifizierten Elementen bewerten. Für die
entwicklungspolitische Bildungsarbeit wurden und werden von der Organisation (analoge) Bildungskisten4 eingesetzt, so dass sich ein Vergleich anbietet.
Ziel der Arbeit soll dabei keine rein technische Evaluation sein, sondern es soll
um die Erforschung der subjektiven Erfahrungen der Lernenden und des Benutzer*innenerlebnisses gehen. Für dieses Vorgehen ist der Ansatz der „gestaltungsorientirte Mediendidaktik“ von Kerres (2013, S. 73) geeignet: „Die gestaltungsorientierte Mediendidaktik beschäftigt sich mit der Frage, wie Potentiale
von digitalen Medien für das Lernen und Lehren eingelöst werden können“. Aus
diesen Vorüberlegungen ergibt sich die folgende Forschungsfrage:
Wie wirken sich gamifizierte Elemente in einer außerschulischen Bildungseinheit auf die Beurteilung durch die jugendliche Zielgruppe aus?
2 Grundlagen: Begrifflichkeiten, Zielgruppe, Übersicht des Konzepts

Um eine gemeinsame sprachliche Basis sicherzustellen sollen in einem ersten
Schritt nun die theoretischen Grundlagen definiert werden, auf denen der weitere
Text basiert. Zudem soll die Zielgruppe beschrieben werden, bevor das Konzept
in einer Übersicht dargestellt wird.
2.1 Definition: Gamification

Der Begri↵ gamification fand in den letzten Jahren im bildungswissenschaftlichen Kontext viel Beachtung. Im Gegensatz zu Lernspielen geht es bei gamification um „die gezielte Nutzbarmachung von Spielmechanismen, um die Motivation von Menschen zu wecken und sie zu bestimmten Verhalten zu animieren5 “
(Stampfl, 2012, S. 21) in Umgebungen, die an sich keine Spiele sind. Im Bildungskontext ist das Ziel von gamification einzelne Aspekte aus Spielen in den
4

Weitere Infos zu diesen finden sich unter https://mission-einewelt.de/service-und-angebot/
arbeitsmaterialien/entwicklungspolitische-kisten/
5
Dass dieses „animieren“ auch zu Manipulation führen kann sowie das Verhältnis zum selbstgesteuerten Lernen wird an späterer Stelle noch thematisiert werden
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Lernprozess zu übertragen um die Leistung zu erhöhen. Gamification passiert
folglich nicht einfach, sondern ist gewissermaßen ein Werkzeug, das von jemanden angewandt wird, um gewisse Ziele zu erreichen (Stampfl, 2012, S. 21). Der
Begri↵ gamification wurde ca. 2002 vom britischen Programmierer Nick Pelling
erstmals verwendet. Dieser empfahl „elektronische Apparate wie Geldautomaten
mit Software-Interfaces auszustatten, welche denen von Computerspielen ähnelten“ (Barth & Ganguin, 2018, S. 531). Ziel dieses Vorgehens sollte sein, Bankgeschäfte unterhaltsamer, aber vor allem schneller zu machen. Die zugrunde liegenden lerntheoretischen Grundlagen sind deutlich älter und gehen auf behavoristische Ansätze zurück, die sich ab den 1920er, verstärkt ab den 1950er und
1960er Jahren finden. Auch diese Ansätze versuchten, erwünschtes Verhalten
durch selektive Belohnung zu fördern (Barth & Ganguin, 2018, S. 531). Zweifelsfrei kann E-Learning und digitale Technik dabei helfen, Interaktivität und
gamification in Lehrumgebungen anzubieten. Wirft man jedoch einen Blick auf
die praktische Umsetzung im Bildungsbereich „so o↵enbart sich ein Missverhältnis zwischen den vorliegenden Produkten und den technischen wie kreativen
Potenzialen“ (Barth & Ganguin, 2018, S. 540). Deshalb nimmt im vorliegenden
Text neben der Konzeption auch die Implementierung einen hohen Stellenwert
ein.
2.2 Definition: Mobiles Lernen

Ganz grundlegend steht der Terminus Mobiles Lernen für „ein Lernen und Lehren mit mobilen Endgeräten“ (de Witt & Gloerfeld, 2018, S. 1). Mobiles Lernen
ist begri✏ich sehr weit gefasst und ist nicht nur für orts- und zeitunabhängige
Fernlehre geeignet: „Szenarien mobilen Lernens reichen von einem Lernen unabhängig von Ort und Zeit, von einem situierten, authentischen Lernen an konkreten Orten bis hin zu Einsätzen in der Präsenzlehre oder in Distance Learning
bzw. virtueller Präsenz“ (de Witt & Gloerfeld, 2018, S. 2). Vorgabe der Organisation ist, dass die Lehrveranstaltung als Präsenzveranstaltung konzipiert sein
muss. Der Ansatz des Mobilen Lernens ist hierfür nach obiger Definition geeignet, vor allem, da „sich ein didaktisches Szenario für mobiles Lernen nicht auf
einzelne Lerntheorien beschränkt, sondern diese eher als komplementäre „Baukästen“ anwendet, die Werkzeuge und Ansätze bieten, um diese mithilfe digitaler
Technologien gewinnbringend für den Einsatz im mobilen Lernen zu kombinieren und zu erweitern“ (de Witt & Gloerfeld, 2018, S. 2). Es ist davon auszugehen,
dass die primäre Zielgruppe mit dem Umgang mit mobilen Endgeräten vertraut
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ist, weshalb die Einführung in die Technik im Konzept sehr kurz gehalten wird.
2.3 Definition: Außerschulische Lehrveranstaltung

„Außerschulische Lehrveranstaltung“ meint im vorliegenden Text, dass die Einheit nicht in einen Lehrplan eingebunden ist, sondern beispielsweise an Projekttagen außerhalb des Curriculums angeboten wird.
2.4 Definition: Open Educational Resources (OER)

Für die Definition von Open Educational Rescources (OER) wird im vorliegenden Text auf die Definition der UNESCO (2015) zurückgegri↵en:
Open Educational Resources (OER) sind jegliche Arten von LehrLern-Materialien, die gemeinfrei oder mit einer freien Lizenz bereitgestellt werden. Das Wesen dieser o↵enen Materialien liegt darin,
dass jedermann sie legal und kostenfrei vervielfältigen, verwenden,
verändern und verbreiten kann. OER umfassen Lehrbücher, Lehrpläne, Lehrveranstaltungskonzepte, Skripte, Aufgaben, Tests, Projekte,
Audio-, Video- und Animationsformate.
2.5 Definition: Motivation

In der vorliegenden Arbeit soll Motivation nach Niegemann et al. (2008, S. 358)
folgendermaßen definiert werden: „Motivation ist die aktivierende Ausrichtung
des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand“.
Die Autor*innen bezeichnen Motivation als „hypothetisches Konstrukt“, das nicht
in allen Lebenslagen gleich „groß“ sei, sondern vielmehr abhängig von Merkmalen der Person (Motive) sowie der situativen Bedingungen (Niegemann et al.,
2008, S. 36).Gewöhnlich wird zwischen „intrinsischer“ und „extrinsischer“ Motivation di↵erenziert:
„Mit intrinsischer (Lern-) Motivation wird der Wunsch oder die Absicht bezeichnet, eine bestimmte (Lern-) Handlung um ihrer selbst
willen auszuführen, etwa weil sie Spaß macht.“ (Langfeldt, 2006,
S. 60)
„Mit extrinsicher (Lern-) Motivation wird der Wunsch bezeichnet,
eine bestimmte (Lern-) Handlung durchzuführen, um ein lohnendes
Ziel zu erreichen.“ (Langfeldt, 2006, S. 61)
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Durch eine gute Konzeption der Lehrveranstaltung soll erreicht werden, dass
die Lernmotivation der Lernenden positiv beeinflusst wird und dass sie interessanter für die Zielgruppe ist. Wie der Ansatz gamification dabei helfen kann
und wie Spielelemente zur Motivationssteigerung eingesetzt werden können wird
ausführlich Thema im weiteren Verlauf des Textes sein.
2.6 Zielgruppe

Primäre Zielgruppe der zu erstellenden Lehrveranstaltung sind Jugendliche in
der Altersspanne 13 bis 17 Jahre. Im Rahmen der Bildungsarbeit mit den analogen Bildungskisten zeigte sich in der Vergangenheit, dass diese Altersgruppe
nicht immer leicht zu motivieren ist. Dies ist ein Grund, warum ein neues Konzept erstellt, implementiert und evaluiert werden soll. Ein wichtiger konzeptioneller Punkt wird sein, die Veranstaltung so skalierbar zu machen, dass sie in
allen Schultypen (primär sind dies Mittelschule, Realschule, Gymnasium) eingesetzt werden kann.
2.7 Beutelsbacher Konsens

Die Lehrveranstaltung hat eine entwicklungspolitische Fragestellung zum Thema. Die inhaltliche Ausgestaltung soll sich dabei an den anerkannten fachlichen
Prinzipien politischer Bildung orientieren. „Eine wichtige Referenz ist dabei der
"Beutelsbacher Konsens", der in den 1970er Jahren formuliert wurde, und seither besonders für die formale politische Bildung auf drei zentrale didaktische
Leitgedanken verweist“ (Bundeszentrale für politische Bildung, 2019):
• Überwältigungsverbot: Dieses beschreibt, dass Inhalte nicht so gestaltet sein dürfen, dass Schüler*innen die Meinung zu einem Thema aufgezwungen werden darf, wodurch sie „an der Gewinnung eines selbständigen
Urteils gehindert werden würden. Hier genau verläuft nämlich die Grenze
zwischen Politischer Bildung und Indoktrination“ (Wehling, 1977, S. 179).
• Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen: Diese Forderung meint, dass politische
Bildung inhaltlich so gestaltet sein muss, dass den Teilnehmer*innen verschiedene Standpunkte angeboten werden müssen, wo sie vorhanden sind.
• Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren: Diese Zielsetzung
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„schließt in sehr starkem Maße die Betonung operationaler Fähigkeiten
ein, was eine logische Konsequenz aus den beiden vorgenannten Prinzipien ist.“ (Bundeszentrale für politische Bildung, 2019).
2.8 Technischer Aufbau

Das Diagramm in Abbildung 13 zeigt den technischen Aufbau für die Lehrveranstaltung.

Abbildung 1: Technischer Aufbau der Lehrveranstaltung. Eigene Darstellung. CC-BY-SA
Christian Pfliegel

Für die Umsetzung der digitalen Aufgaben wird ein Raspberry Pi als Server
genutzt, was eine Unabhängigkeit vom Internet ermöglicht. Verschiedene Open
Source Systeme (moodle, wordpress, mumble) ermöglichen eine hohe Diversität
an Interaktionen. Weitere Vorteile sind die hohe Verbindungsstabilität und hoher
Datenschutz, da die Daten der Teilnehmer*innen den Raum nicht verlassen. Außerdem ist sichergestellt, dass während der Durchführung keine anderen Seiten
im Internet aufgerufen werden. Die Navigation durch die Stationen erfolgt mit
Hilfe von QR-Codes, da deren Nutzung keine technischen Vorkenntnisse erfordert und die Fehleranfälligkeit sehr gering ist. Der Rückgri↵ auf Open SourceSoftware ist an dieser Stelle wichtig, um die gesamte Lehrveranstaltung später
als OER verö↵entlichen zu können.
2.9 Übersicht des Konzepts

In Tabelle 1 sind die bisherigen Überlegungen und die Anforderungen an das
Konzept noch einmal zusammengefasst:
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Tabelle 1: Übersicht: Konzeption der Lehrveranstaltung

3 Stand der Forschung

Vor der Konzeption der Lehrveranstaltung ist es wichtig, die theoretischen Grundlagen aus der Fachliteratur zu diskutieren.
3.1 Lernparadigmen

Zunächst sollen die zentralen Lernparadigmen vorgestellt und ihr Zusammenhang mit gamification skizziert werden. Die Sichtweise, wie am besten mit Medien gelernt werden sollte war immer einem Wandel unterworfen, wie in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Medien und lerntheoretische Positionen. Quelle: Kerres (2013, S. 150)
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Die Grafik zeigt, dass im Lauf der Zeit verschiedene Positionen vorherrschten, je nach lerntheoretischer Position. „Der Pragmatismus verweist darauf, dass
mit diesen Positionen keine grundlegend verschiedenen, konkurrierenden Paradigmen verbunden sind, sondern unterschiedliche Sichten auf das Phänomen des
Lernens“ (Kerres, 2013, S. 150). Dies hat direkten Einfluss auf die Konzeptionierung der Lehrveranstaltung, da es bedeutet, dass je nach Wissenstyp und Stufe
(beides wird an späterer Stelle noch ausführlich Thema sein) unterschiedliche
lerntheoretische Positionen zum Einsatz kommen können. Aus diesem Grund
sollen in den nächsten Abschnitten der Behaviorismus, der Kognitivismus und
der Konstruktivismus mit gamification in Beziehung gesetzt werden.
3.1.1 Behaviorismus

Der Behaviorismus wurde von Autor*innen wie Edward Lee Thorndike und John
B. Watson zu Beginn des 20. Jahrhunderts begründet und in den 1950 von Burrhus Frederic Skinner („Operante Konditionierung“) weiterentwickelt. Nach der
behavioristischen Theorie sind Menschen wie Maschinen, die durch Reize von
außen vorhersehbare Reaktionen oder Verhalten zeigen. Für Lernvorgänge wird
dies folgendermaßen genutzt: Auf einen Reiz (beispielsweise eine Frage), folgt
eine Reaktion (beispielsweise die Antwort) worauf eine Rückmeldung gegeben
wird (beispielsweise richtig, falsch). Es ist möglich, diese Rückmeldung mit einer Bestrafung oder Belohnung zu koppeln, um eine Verhaltensveränderung hervorzurufen. Diese Verhaltensänderung ist als Lernen definierbar. Bei interaktiven
Lehr- und Lernmedien kann eine solche Rückmeldung sehr einfach umgesetzt
werden, wobei das Medium dabei den Lernprozess steuert (Kerres, 2013, S. 167).
„Notwendig ist, dass die Lernenden beobachtbares Verhalten zeigen, auf das eine
Konsequenz erfolgen kann; ein Denkprozess kann dagegen nicht unmittelbar bekräftigt werden“ (Kerres, 2013, S. 152). Behavioristische Strukturen finden sich
in vielen „Lernspielen“, die teilweise die Vorgänger von gamification waren. Je
nach Wissensform können jedoch auch in gamifizierten Lehrveranstaltungen behavioristische Ansätze zum Einsatz kommen, da sie geeignet sind, bestimmte
Spielelemente umzusetzen. Hier ist zu beachten, dass ein solches Lernen immer
komplett fremdgesteuert ist, weshalb es auch im Hinblick auf den Beutelsbacher
Konsens diese Form der Vermittlung sehr knapp und sehr bewusst eingesetzt
werden sollte. Der behavioristischen Ansatz folgt der Annahme, dass Lernen
durch Verstärkung geschieht.
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3.1.2 Kognitivismus

Der Kognitivismus beruft sich unter anderem auf Jean Piaget. Kognitive Ansätze
gehen von der Annahme aus, dass menschliche Wahrnehmung immer ein aktiver Prozess der Verarbeitung sei. Während sich der Behaviorismus ausschließlich mit Reiz und Reaktion beschäftigt und die inneren Verarbeitungsvorgänge
(„black box“) ausschließt, geht es im Kognitivismus auch um die inneren Verarbeitungsvorgänge. Einen hohen Stellenwert nimmt hier die Analyse und Klassifikation von Lehrinhalten (Kerres, 2013, S. 157) ein. Kognitive Ansätze folgen
dem Postulat, dass es verschiedene Arten von Wissen gebe, die in unterschiedlichen Systemen des Gedächtnisses gespeichert seien und daher unterschiedlicher
Verarbeitungsvorgänge bedürfen (Kerres, 2013, S. 157). Die unterschiedlichen
Typen von Wissen werden an späterer Stelle dieser Arbeit noch ausführlich diskutiert. Eine wichtige Forderung des Kognitivismus an die didaktische Gestaltung durch Lehrpersonen ist, dass das Lehrmaterial an die Lernvoraussetzungen
und an den Lernfortschritt angepasst sein muss (Kerres, 2013, S. 167). Medien
sind im kognitiven Lernparadigma für die „Präsentation von Wissen, Interaktivität und Adaptivität“ (Kerres, 2013, S. 167) geeignet. Der kognitive Ansatz folgt
der Annahme, dass Lernen durch Verstehen und Einsicht geschieht (Bastiaens &
Martens, 2000, S. 12).
3.1.3 Konstruktivismus

Konstruktivistische Theorien postulieren, dass Menschen ihre Vorstellung der
Welt, und somit letzten Endes die Realität, selbst konstruieren. Eine Annahme
des Konstruktivismus ist, dass Eindrücke im Gehirn erzeugt werden. Damit steht
er in einem Gegensatz zum Kognitivismus, der davon ausgeht, dass Eindrücke
wahrgenommen und verarbeitet werden. Lernen bedeutet im Konstruktivismus
aktive Konstruktion einer eigenen Wirklichkeit, wobei der Lernende diesen Prozess selbst steuert (Kerres, 2013, S. 167). Medien haben dabei die Rolle inne,
dass sie den Lernenden ein „Angebot für (gemeinsame) Aktivitäten der Konstruktion“ (Kerres, 2013, S. 167) unterbreiten. Lernen sei dabei ein sozialer Prozess, der „immer kulturell und zeitlich eingebettet ist“ (Kerres, 2013, S. 165)
und in Interaktion mit anderen stattfinde. In der praktischen Anwendung finden
sich konstruktivistische Ansätze in verschiedenen Instrucational Design Modellen, wie dem 4C/ID-Modell von Van Merrienboer und Kirschner (2007), bei dem
es sich um einen kognitivistisch-konstruktivistischen Ansatz handelt. Diese Verknüpfung von Kognitivismus und (gemäßigtem) Konstruktivismus spielt auch in
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den Ansätzen des situierten Lernens eine wichtige Rolle. Diese folgen der Grundannahme, dass Lernprozesse nicht von außen steuerbar sind, sondern beim Lernenden ausgelöst werden müssen. Für die Konzeption einer Lehrveranstaltung
hat dies konkrete Folgen: Im Fokus der Überlegungen sollte die Frage stehen,
welche Maßnahmen sich eignen Lernprozesse zu initiieren (Bastiaens & Martens, 2000, S. 4). Ansätze des situierten Lernens stellen den sozialen Austausch
der Lernenden explizit in den Mittelpunkt. Diesem Paradigma kommt auch bei
der Konzeption der Lehrveranstaltung ein hoher Stellenwert zu. Auf die praktische Umsetzung wird an späterer Stelle noch ausführlicher eingegangen.
Die vorliegenden lerntheoretischen Paradigmen liefern verschiedene Sichten,
um das Lernen zu untersuchen und zu gestalten. Dabei ergänzen sie sich und
schließen sich nicht aus (Kerres, 2013, S. 167), es stellt sich hier nicht die Frage
nach richtig oder falsch. In einer Lehrveranstaltung finden verschiedene Lernprozesse statt, „z. B. die Konditionierung durch Reaktionen der Umwelt, Lernen
durch Bildung kognitiver Schemata und Sozialisation durch Teilhabe an sozialen Praxen“ (Kerres, 2013, S. 168). Für die Konzeptionsphase bedeutet dies, dass
die zu vermittelnden Inhalte sehr genau analysiert werden müssen, um sie den
Teilnehmer*innen passend anbieten zu können. Es ist zu erwarten, dass eine gute Passung zwischen Medium und gamifizierten Element die Bewertung positiv
beeinflusst.
3.2 Gamification

Nachdem im Grundlagenkapitel der Begri↵ gamification bereits definiert wurde
soll er nun vertieft diskutiert werden. Im Fokus soll dabei die Frage stehen, welche Elemente von Spielen auf die Nutzer*innen wirken und wie diese für den
Bildungsbereich genutzt werden können.
3.2.1 Merkmale von Spielen

Um Spielmechanismen für Bildungszwecke nutzen zu können muss zunächst
verstanden werden, was ein Spiel überhaupt ist und was dieses ausmacht. Hierbei wird häufig auf die Definition von Huizinga (2006, S. 37) zurückgegri↵en:
„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser, festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommen, aber
unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein
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des Andersseins als das gewöhnliche Leben“. Ein zentraler Aspekt dieser Definition ist die Freiwilligkeit, der auf den ersten Blick in einer Lehrveranstaltung
nicht umsetzbar scheint, da Schüler*innen gewissen Pflichten haben und auch
der Schulbesuch an sich erfolgt ja nicht rein aus freier Entscheidung. Aus diesem Grund soll im vorliegenden Text der Begri↵ der Freiwilligkeit weniger weit
gefasst sein, die Schüler*innen sollen später in der Praxis zwar nicht die Möglichkeit haben, kein Angebot anzunehmen, aber sie können sich gegen das neue
Angebot entscheiden und mit einer „traditionellen“ Bildungskiste zu arbeiten.
Durch dieses Angebot wird die Freiwilligkeit so weit wie möglich gewahrt.
In engem Zusammenhang mit der Freiwilligkeit steht die Selbststeuerung. Schon
Rousseau (1998) forderte 1762 in seinem Text „Emile oder Über die Erziehung“
Selbstständigkeit der Kinder und die Freiheit für alle, ihre Stärken und Talente
entfalten zu können. Dennoch findet sich bis heute keine einheitliche Definition für das Konzept Selbstgesteuertes Lernen. Für den Mediendidaktiker Kerres (2013, S. 12) ist eine ausgeprägte Selbststeuerung der Schüler*innen eine
wesentliche Voraussetzung für das Lernen mit digitalen Medien, essentiell, um
die Selbstlernkompetenz und die Sozialkompetenz zu fördern. Selbstlernkompetenz meint dabei die Bereitschaft und Fähigkeit, den Lernprozess selbstgesteuert
zu gestalten (Arnold, Kilian, Thillosen, & Zimmer, 2018, S. 2). Selbstgesteuertes Lernen ist dabei Schüler*innen-zentriert und bietet gewisse Freiheitsgrade und Spielräume. Dabei ist zu diskutieren, wie weit diese Freiheiten gehen
können und ob eine Reinform selbstgesteuerten Lernens überhaupt möglich ist
oder ob immer fremdgesteuerte Elemente enthalten sein müssen. Im Zusammenhang mit gamification besteht vor allem die Gefahr, „dass sich die GamificationNutzer*innen von den implementierten Spiel-Design-Elementen kontrolliert und
unter Druck gesetzt fühlen“ (Sailer, 2016, S. 250). Dabei muss beachtet werden, dass eine selbstständige Arbeitsweise das Ziel ist und nicht die Voraussetzung. Für die Konzeption der Lehrveranstaltung bedeutet dies, dass die Teilnehmer*innen schrittweise eingeführt werden und dass die Unterstützung im Verlauf nach und nach schrittweise zurückgenommen wird (Englischer Fachbegri↵:
sca↵olding).
Basierend auf den Soziologen Roger Caillois erweitert Stampfl (2012, S. 5) die
Definition Huizingas noch und beschreibt das Spiel mit Hilfe von sechs Merkmalen, dargestellt in Abbildung 3.
Caillois (2017, S. 19) di↵erenziert zusätzlich zwischen vier verschiedenen Ar-
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ten von Spielen: Agon = Wettkampf, Alea = Zufall/Glück, Mimikry = Maskierung und Ilinx = Rausch. In diesen verschiedenen Spielformen sind die jeweiligen Spielmerkmale unterschiedlich stark vertreten, die Zusammensetzung der
wirksamen Mechanismen ist dabei immer unterschiedlich: manche Spiele legen
größeren Wert auf Spannung und Fantasie, bei anderen steht der Wettbewerb im
Mittelpunkt. Die englische Sprache ist an dieser Stelle mit der Unterscheidung
Play und Game di↵erenzierter: Mit Play ist in der Regel Mimikry = Maskierung
gemeint, mit Game werden die anderen drei Formen beschrieben, oder anders
ausgedrückt: Play meint das freie Spiel, also das Theater- oder Rollenspiel, Game wird für alle anderen Arten von Spielen verwendet, die festen Regeln folgen.
Folglich bezieht sich auch der gamification-Begri↵ auf das englische Wort game
und nicht auf play.

Abbildung 3: Merkmale von Spielen. Quelle: Stampfl (2012, S. 5). Eigene graphische Darstellung.

Diese di↵erenzierte Analyse von Spielen ist eine Erklärung dafür, warum „einfache“ Lernspiele, die nur auf dem behavioristischen Lernmodell beruhen, in der
Praxis oft scheitern und nicht motivieren: Sie enthalten keine oder kaum Elemente, die ein Spiel per Definition ausmachen. Selbst an die „Belohnungen“ in
welcher Form auch immer, gewöhnen sich die Nutzer*innen sehr schnell, die
Spannung bleibt aus und sie verlieren die Motivation, sich weiter freiwillig mit
diesem Angebot auseinanderzusetzen. An dieser Stelle muss auch noch einmal
betont werden, dass gamification viel mehr ist, als die Einführung von Punkten,
Badges und Ranglisten. Wie Studien zeigen ist diese Gleichsetzung ein häufiger
Fehler in der praktischen Umsetzung von gamification.
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3.2.2 Spiel-Design-Elemente

Um gamification nicht auf Punkte, Badges und Ranglisten zu reduzieren ist es
notwendig, sich im nun folgenden Abschnitt ausführlicher mit Spiel-DesignElementen auseinanderzusetzen. Hierfür sollen zunächst zwei Modelle der Kategorisierung von Spiel-Design-Elementen vorgestellt werden, im Anschluss folgt
eine Beschreibung der einzelnen Elemente.
Kevin Werbach und Hunter (2012) nehmen eine Kategorisierung nach Abstraktionsgrad vor, wie in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Spiel-Elemente-Hierarchie. Quelle: Kevin Werbach und Hunter (2012, S. 82)

Die beiden Autoren unterscheiden die Stufen „Komponenten, Mechaniken
und Dynamiken“(Kevin Werbach & Hunter, 2012, S. 82). Die unterschiedlichen
Ebenen können bei der Konzeption unterschiedlich stark beeinflusst werden: Dynamiken sind das Gesamtbild der gamifizierten Lehrveranstaltung und können
bei der Erstellung nicht direkt beeinflusst werden. Mit Mechaniken werden die
ablaufenden Prozesse beschrieben. Die Komponenten stellen die Ebene dar, die
bei der Konzeption direkt beeinflusst werden kann durch bewusste Entscheidung
für oder gegen einzelne Spiel-Design-Elemente. Sailer (2016, S. 23) verdeutlicht
dieses Modell mit Hilfe eines Beispiels: „Levels (Komponenten) geben dem Nutzer Feedback (Mechanik) und vermitteln somit ein Gefühl von Fortschritt (Dynamik)“. Für die praktische Umsetzung hilft diese Hierarchisierung, Elemente
bewusster einzusetzen, da zwischen objektiver Ebene (Komponenten) und subjektiver Ebene (Dynamiken) unterschieden werden kann.
Ergänzend soll nun noch das Modell von Blohm und Leimeister (2013) vorge-
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stellt werden. Diese beiden Autoren subsumieren unter dem Oberbegri↵ SpielDesign-Elemente (=Game-design elements) die beiden Kategorien Spielmechaniken (=Game mechanics) und Spiel-Dynamiken (=Game dynamics). Während
mit den Spielmechnaniken die gamifizierten Elemente gemeint sind beschreiben
die Spiel-Dynamiken das subjektive Empfinden der Nutzer*innen. Die zugrunde liegenden psychologischen Grundbedürfnisse werden als Motive (=motives)
beschrieben. Die Zusammenfassung des Konzepts findet sich in Abbildung 5.

Abbildung 5: Spiel-Design-Elemente und Motive. Quelle: Blohm und Leimeister (2013,
S. 276)

Zum Abschluss dieses Abschnitts sollen noch die wichtigsten Spiel-Elemente
definiert werden. Diese Definitionen orientieren sich an Seaborn und Fels (2014,
S. 20):
• Punkte = Zahlen, die einen Fortschritt der Nutzer*innen anzeigen
• Badges = Abzeichen, die für Erfolge verliehen werden
• Bestenliste = Liste, die die erreichten Erfolge anzeigt für einen Vergleich
mit anderen
• Fortschritt oder Status = Anzeige, die den Spieler*innen zeigt, wie weit
sie schon gekommen sind
• Level = Stufe im Spiel. Je höher das Level desto höher sollte der Schwierigkeitsgrad sein
• Belohnungen = für die Spieler*innen im Spiel erstrebenswerte Güter
• Geschichte oder Narrativ = Rahmen, innerhalb dessen die Handlungen
vollzogen werden
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• Feedback = Rückmeldungen des System an die Spieler*innen
• Wettbewerb = kann durch Punkte, Badges, Bestenlisten erzeugt werden
• (klare) Ziel = Zweck des Spiels
3.2.3 Motivation in Spielen

In engem Zusammenhang mit den Spiel-Design-Elementen und den zugrunde
liegenden Motiven (wie in Abbildung 5 dargestellt) steht die Frage nach der
Motivation in Spielen. In Bezugnahme auf die Forschungsfrage ist davon auszugehen, dass eine Lehrveranstaltung, die sich positiv auf die Motivation der
Teilnehmer*innen auswirkt, insgesamt positiver von diesen bewertet wird. Daher soll im nächsten Abschnitt ausführlicher auf das Thema „Wirkung von gamifcation und Motivation“ eingegangen werden. Dieses ist auch ein wichtiger
Schwerpunkt bei Sailer (2016). Er analysiert verschiedene motivationstheoretische Modelle6 miteinander und untersucht, wie und ob gamification auf die
Motivation von Teilnehmer*innen wirkt. Sailer (2016, S. 113) betrachtet aus
diesen Modellen die drei psychologischen Grundbedürfnisse „Kompetenzerleben“, „Autonomieerleben“ und „Erleben sozialer Eingebundenheit“ näher und
zeigt die Möglichkeiten auf, wie diese durch gamification erfüllt werden können.
Hierfür werden die Spiel-Design-Elemente herangezogen, die im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurden. Für die Darstellung wurde eine tabellarische
Ansicht gewählt, da diese bei der praktischen Konzeption und bei der Inhaltserstellung genutzt werden kann. Die einzelnen Tabellen zeigen immer zunächst
die Kennzeichen der jeweiligen Grundbedürfnisse, es folgt eine Darstellung der
Möglichkeiten der Förderung und zuletzt eine Bezugnahme auf gamification.

6

Diese Theorien sollen an dieser Stelle nur benannt werden, um eine Vertiefung bei Interesse
zu ermöglichen. Von Sailer (2016, S. 102) werden folgende Theorien zu Motivation analysiert: Kognitive Evaulationstheorie, Organismische Integrationstheorie, Die Theorie der kausalen Orientierung, Die Theorie der psychologischen Grundbedürfnisse, Die Zielinhaltstheorie, Die Beziehungsmotivationstheorie
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Tabelle 2: Übersicht: Kompetenzerleben. Kennzeichen. Förderung durch gamification.
Quelle: Sailer (2016, S. 114). Eigene tabellarische Zusammenfassung

„Zusammenfassend kann Kompetenzerleben somit durch gut strukturierte
Kontexte, optimale Herausforderungen und durch positives, leistungsbezogenes
Feedback gefördert werden“ (Sailer, 2016, S. 114).
Tabelle 3: Übersicht: Autonomieerleben. Kennzeichen. Förderung durch gamification.
Quelle: Sailer (2016, S. 119). Eigene tabellarische Zusammenfassung
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Das Autonomieerleben ist das psychologische Grundbedürfnisse, dessen Förderung durch gamification am wenigsten empirisch erforscht ist, weshalb es nur
wenige konkrete Handlungsanforderungen an die Konzeption von Lehrveranstaltungen gibt.
Tabelle 4: Übersicht: Erleben sozialer Eingebundenheit. Kennzeichen. Förderung durch
gamification. Quelle: Sailer (2016, S. 121). Eigene tabellarische Zusammenfassung

Die Wirkung von gamification auf das Erleben sozialer Eingebundenheit
bedarf nach Sailer (2016, S. 125) ebenfalls weiterer empirischer Studien. Die
Einbindung eines Narratives in die Konzeption sowie ein gemeinsames Ziel der
Nutzer*innen scheinen jedoch vielversprechend.
3.2.4 Übersicht: Theorien mit Bezug zu gamification

Neben der Theorie der psychologischen Grundbedürfnisse kann bei der Konzeption von Lehrveranstaltungen auf eine Reihe weiterer Theorien aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zurückgegri↵en werden. Diese haben ihren Ursprung häufig in der Entwicklungs- und Sozialpsychologie. Eine tiefer gehende
Auseinandersetzung ist an dieser Stelle nicht notwendig. Interessant ist vor allem
der Bezug der jeweiligen Theorie zu gamification sowie die jeweiligen Kernaussagen, da beides in die Konzeption einfließen soll. Eine tabellarische Übersicht
der entsprechenden Theorien mit Kernaussagen und Verbindung zu gamification
findet sich auf der nächsten Seite in Tabelle 5.
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Tabelle 5: Übersicht: Theoretische Modelle mit Bezug zu gamification. Quellen: Kapp
(2012, S. 51). Drees (2012, S. 34). Eigene Zusammenfassung (mit Ergänzungen)
und graphische Darstellung.

3 Stand der Forschung

20

3.2.5 Literatur: Studien zu gamification

Um den Nutzer*innen ein möglichst positives Erlebnis zu ermöglichen ist es
sinnvoll, für die Konzeption der Lehrveranstaltung vorliegende Studien zu gamification systematisch zu sichten. Im nächsten Schritt sollen Studien aus der
Fachliteratur vorgestellt werden, die die Wirksamkeit von gamification untersucht haben. Für die Auswahl der Literatur werden dabei folgende Kriterien
festgelegt:
• Aktualität: Angesichts der großen Menge an Literatur zum Thema werden
nur Fachartikel und Bücher berücksichtigt, die in den letzten zehn Jahren
publiziert wurden.
• Peer-Review: Durch dieses Kriterium wird sichergestellt, dass nur Studien
Eingang finden, die den wissenschaftlichen Standards entsprechen.
• Primärliteratur: Es werden nur Studien berücksichtigt, bei denen es sich
um Primärliteratur handelt.
• Sprache: Da der Autor nur die deutsche und die englische Sprache beherrscht kommen Artikel in anderen Sprachen nicht in Betracht.
Sowohl Seaborn und Fels (2014, S. 15) also auch Hamari, Koivisto, und Sarsa
(2014, S. 3024) schreiben 2015, dass es relativ wenige Studien zum Thema gamification gebe, trotz des großen ö↵entlichen Interesses am Thema. Seaborn und
Fels (2014) geben in ihrem systematischen Survey einen Überblick über 31 empirische Studien, Hamari et al. (2014) betrachten in ihrem Review 24 empirische
Studien. Sailer (2016, S. 46) ordnet in seiner eigenen Studie diese 56 Studien7
plus neun Studien, die er selbst recherchiert hat, verschiedenen Anwendungskontexten zu. Dabei fallen 17 Studien zu gamification auf den Bereich „Bildung“,
vor allem Hochschulbildung, 9 Studien beschäftigen sich mit Arbeit, der Rest
mit Bereichen wie „Umweltschutz, Crowdscourcing, Gesundheit usw.“ (Sailer,
2016, S. 48). Die hohe Bedeutung von gamification für die (Bildung-)forschung
zeigt sich auch in Abbildung 6.

7

Eine der Studien besteht aus zwei Teilstudien, die bei Sailer (2016) getrennt betrachtet werden.
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Abbildung 6: Übersicht: Anzahl Studien zu gamification. Quellen: Seaborn und Fels
(2014); Hamari et al. (2014). Ergänzt durch eigene Zahlen

Wie stark gamification vor allem in den letzten Jahren in den Fokus gerückt
ist zeigt die Abbildung 7, die die Suchergebnisse nach Jahren kategorisiert.

Abbildung 7: Studien nach Jahren. Quellen: EBSCOhost und Web of science.
Eigene Recherche und Darstellung

In den letzten Jahren seit 2015 wurden jedes Jahr mehr Studien verö↵entlicht
als im Jahr zuvor und auch für 2019 ist dieser Trend nicht gebremst.
Nach Hamari et al. (2014, S. 3026) ist ein häufiges Problem bei Studien zur Wirksamkeit von gamificiation, dass zwar das gamification-Design untersucht werde,
andere Unterschiede, die auf die Didaktik und soziokulturelle Unterschiede zurückzuführen sind, kaum erfasst werden. An gleicher Stelle kritisieren Hamari
et al. (2014), dass kaum untersucht sei, welche Rolle die Gruppengröße spiele,
da diese direkten Einfluss auf die Spieldynamik habe.
Obwohl im Kontext gamification viel Forschungsarbeit geleistet wird und obwohl der Bildungsbereich proportional häufiger Thema ist finden sich nur wenige
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Studien für den schulischen Bereich. Sailer (2016, S. 47) recherchierte beispielsweise 17 Studien im Kontext Bildung, aber nur eine davon ist im Schulbereich
angesiedelt. Gamification wird primär im Hochschulkontext diskutiert, im Schulbereich finden sich nur sehr vereinzelte Erfahrungen von Lehrer*innen.
Die einzige gefundene Studie (die den selbstgesetzten Vorgaben entsprach), die
einen negativen E↵ekt von gamification festgestellt hat, stammt von D. Hanus
und Fox (2015): Die beiden Autoren boten einer Gruppe Studierender eine gamifizierte Lehrveranstaltung an (Rangliste und Abzeichen), die Kontrollgruppe
lernte ohne die Spielelemente. Die Gamification-Gruppe zeigte weniger Motivation und Zufriedenheit und schnitt im Text auch schlechter ab als die Kontrollgruppe.
Im Gegensatz dazu wird von den meisten Autor*innen in zahlreichen Studien
Gamification jedoch als innovativer und aussichtsreicher Ansatz bezeichnet (beispielsweise Stampfl (2012); K. Werbach (2014); Sailer (2016); Zichermann und
Lindner (2013)), um Spielmechanismen für Lernvorgänge zu nutzen: „There is a
clear evidence that avatars, learner challanges, narrative, chance, and other game
elements can positively impact learning and motivation“ (Kapp, 2012, S. 578).
Im Folgenden werden einige Studien, die zu einem positiven Ergebnis kamen
und für die vorliegende Arbeit interessant sind kurz skizziert:
Die Studie von Kingsley und Grabner-Hagen (2015) ist deshalb spannend, da
hier die Wirkung von gamification auf eine ähnliche Zielgruppe (junge Schüler*innen) in einem ähnlichen Kontext (Schule) untersucht wird. Die Autorinnen analysieren Lehrveranstaltungen, bei denen die Lehrenden mit der OnlinePlattform 3D GameLab unterrichten. Die meisten Befragten gaben später an,
dass sie beim Lernen mehr Spaß hatten und ihnen das Lernen leichter gefallen
ist.
Eine zweite Studie, die im Schulkontext angesiedelt ist, stammt von Goehle
(2013). Hier wurden die Spielelemte (Erfahrungs-)Punkte, Level und Badges
eingeführt, um die Motivation bei Erledigung der Hausaufgaben zu erhöhen.
Dies wurde durch die jugendliche Zielgruppe überwiegend positiv bewertet (Goehle, 2013, S. 242), wobei der Autor einschränkend anmerkt, dass die Studie statistischen Anforderungen nicht entspricht, da keine Kontrollgruppe getestet wurde (Goehle, 2013, S. 241). Durch diese Einschränkung sind nach Goehle (2013,
S. 242) auch keine Rückschlüsse der gamifizierten Lernumgebung auf die Leistungsfähigkeit der Schüler*innen möglich, dennoch bezeichnet er das Vorgehen
als Erfolg:
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„Overall, adding video game mechanics to WeBWorK was as success. A large percentage of the students in the class, greater than 50
percent based on survey responses, engaged with the program. Surveys throughout the term showed overwhelming enthusiasm for the
system. [...]. Overall the Mathchievment system adds an element of
fun to WeBWorK and is a good example of how gamification can be
used in mathematics education “ (Goehle, 2013, S. 245).
Eine weitere interessante Studie wurde von Barata, Gama, Jorge, und Gonçalves (2013) durchgeführt. Die Besonderheit liegt bei diesem Text im Erhebungszeitraum: die Studie dauerte insgesamt fünf Jahre. Zunächst erhoben die Autor*innen drei Jahre Daten in einem Collage-Kurs. Im Anschluss führten sie diesen Kurs gamifiziert durch (Punkte, Level, Abzeichen, Herausforderungen und
Ranglisten) und verglichen die Ergebnisse:
„Although lecture attendance seems to be una↵ected, results showed
that with our gamified learning experience students participated more and were more proactive in the forums, and also paid more attention to the lectures’ slides, which suggests a deeper engagement.
This is in pair with student feedback, with them finding the course to be more motivating and interesting than other regular courses.
Our study also suggests that evening out challenge distribution over
the term and making them fairly rewarded might significantly improve student participation and performance. Students seem to score
better with the gamified version of the course and grade di↵erences
between them seem to decrease “ (Barata et al., 2013, S. 17).
Mit der Dauer der motivierenden Wirkung von gamification setzt sich die Studie
von Urrutia (2014) auseinander und kommt zu dem Ergebnis, dass „eine kurzfristig motivierende Wirkung von Gamification leichter erreichbar scheint als
eine längerfristige“ (Urrutia, 2014, S. 80). Da mit 90 Minuten eine eher kurze
Lehrveranstaltung konzipiert werden soll kann dieser Punkt als Vorteil für die
praktische Umsetzung gesehen werden.
Häufig zitiert werden die Literature reviews von Hamari et al. (2014) und Seaborn und Fels (2014):
Hamari et al. (2014, S. 3029) beantwortet die Frage im Titel seines Textes Does
gamification work? mit einem Ja mit Einschränkungen: Zwei quantitative Studien, die von ihm analysiert wurden, zeigten ausschließlich positive E↵ekte durch
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die Anwendung von gamification, dreizehn Studien zeigten positive Teilaspekte
und sieben Studien hatten nur deskriptive Statistiken als Ergebnis. In vielen von
Hamari et al. (2014, S. 3029) untersuchten Studien zeigte sich, dass die die Zielgruppe und das Lehrsetting großen Einfluss auf die abschließende Bewertung
haben.
Auch Seaborn und Fels (2014, S. 29) kommen zu dem Schluss, dass gamification ein geeignetes Werkzeug ist, um Lehrumgebungen aufzuwerten. Die beiden
Autorinnen betonen jedoch die Wichtigkeit weiterer empirischer Forschungen,
vor allem um die Wirksamkeit unterschiedlicher Spiel-Design-Elemente di↵erenzierter zu erfassen.
Dicheva, Dichev, Agre, und Angelova (2015) untersuchen in einer Metastudie,
welche Spiel-Design-Elemente und welche Spielmechanismen bei Erhebungen
untersucht wurden. Bei den Spielmechanismen waren dies vor allem Punkte,
Badges und Ranglisten, also Spiel-Design-Elemente, die den Status der Teilnehmer*innen zeigen.. Häufig kamen auch Techniken zum Einsatz, die Feedback,
Entscheidungsfreiheit sowie die Freiheit, Fehler zu machen, ermöglichen. Kaum
genutzt wurde die Möglichkeit, die Zeit zu beschränken. Auch Dicheva et al.
(2015, S. 10) ziehen ein positives Fazit. Wie Abbildung 8 zeigt stufen die meisten ausgewerteten Studien zu einem positiven Ergebnis.

Abbildung 8: Übersicht: Studienergebnisse zu gamification. Quelle: Dicheva et al. (2015,
S. 9)

Auch in dieser Metastudie zeigt sich das Problem, dass viele Studien nicht
empirisch arbeiten und daher nicht miteinbezogen werden können, sichtbar am
relativ großen Balken „Not Evaluated“ in Abbildung 8.
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Aus drei Gründen ist daher die Studie Do badges increase user activity? A
field experiment on the e↵ects of gamification von Hamari (2017): Zum einen
ist die Studie mit N = 2989 relativ groß. Zum anderen wird die Wirkungsweise
nur eines Spiel-Design-Elements untersucht (badges, Abezeichen), zudem arbeitet sie empirisch mit einer Kontrollgruppe. Hamari (2017, S. 476) untersucht die
Wirkung von Abzeichen als gamification-Element auf insgesamt vier Ebenen:
Produktivität, Qualität, Sozialer Austausch und generelle Aktivität. Auf allen
Ebenen ist eine positiver Einfluss von gamification feststellbar, wobei dieser auf
die Produktivität nicht signifikant ist. Die theoretische Basis von Hamari (2017,
S. 471) umfasst insgesamt sechs Studien zur Wirksamkeit von Abzeichen, die
ebenfalls alle einen positiven Einfluss feststellen. Zu keinem anderen einzelnen
Spiel-Design-Element finden sich ähnlich viele Studien, weshalb Abzeichen bei
der praktischen Umsetzung implementiert werden sollen.
Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die meisten
Studien zu gamification zu einem positiven Ergebnis kommen mit folgenden
Einschränkungen:
• Viele Studien arbeiten nicht empirisch korrekt mit Gruppe und Kontrollgruppe, was statistische Berechnungen ausschließt und nur deskriptive Beschreibungen ermöglicht.
• Obwohl es mittlerweile zahlreiche Studien gibt, die die Wirkung von gamification untersuchen gibt es kaum Verö↵entlichungen für den Schulkontext. Für diesen Bereich konnten nur zwei Studien gefunden werden.
• Die häufigsten Spielmechaniken Badges, Punkte und Ranglisten sind relativ gut erforscht, bei weniger verbreiteten Mechaniken und Design-Elementen besteht teils noch großer Forschungsbedarf. Nur sehr selten wird
der Einfluss singulärer Spielmechaniken untersucht.
Nach allen Studien ist wichtig zu bedenken, dass gamification mehr ist, als
die bloße Einführung von Punkten, Ranglisten oder ähnlichem in bestehende
Konzepte. Vielmehr muss eine gamifizierte Lehrverananstaltung von Grund auf
als eine solche konzipiert werden.
3.2.6 Kritik an gamification

Zum Abschluss dieses Abschnitts soll Kritik an gamification thematisiert und
diskutiert werden. Verständlicherweise werden mit zunehmender Verbreitung
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auch mehr kritische Aspekte von gamification in der Fachliteratur diskutiert:
Der am häufigsten zitierte Aufsatz, der sich kritisch mit gamification auseinandersetzt wurde von Bogost (2014) geschrieben und hat den Titel „Why Gamification is Bullshit“. „Unehrlichkeit“ tri↵t es am ehesten, was Bogost mit „Bullshit“
meint. Seine Kritik richtet sich vor allem gegen die Tatsache, dass bestehende
Konzepte einfach um Punkte ergänzt werden und dann als gamifiziert bezeichnet werden (Bogost, 2014, S. 66), gamification sei daher eher Marketing als ein
neues Konzept. „Die meisten Gamification-Projekte übernehmen ausschließlich
Punkte und Abzeichen von Spielen und lassen dabei die komplexen Mechaniken, die bedeutungsvolle Wahlmöglichkeiten erö↵nen, beiseite“ (Bogost, 2014,
S. 70). Ein wichtiges Merkmal von Spielen sei, dass sie die Möglichkeit bieten,
zu scheitern oder eine Herausforderung erfolgreich zu meistern (Bogost, 2014,
S. 68). Auf Grund dieser Kritik am Begri↵ schlagen einige Autoren (z. B. Deterding (2014, S. 318)) vor, gamification durch andere Begri↵e wie Productivity
Games, Funware oder Playful Design zu ersetzen. Da die Begri↵e nicht immer
genau das Selbe meinen wie gamification soll im vorliegenden Text trotz der Kritik der Begri↵ gamification Verwendung finden. Die Kritikpunkte sind dennoch
direkt im Konzept umgesetzt: In die Lehrveranstaltung wurde die Möglichkeit
implementiert, zu scheitern und den Fall nicht zu lösen.
Ein weiterer Kritikpunkt an gamification ist Vorwurf der Manipulation und der
Ausbeutung der Nutzer*innen (Kim, 2015). Es ist richtig, dass gamification manipulativ eingesetzt werden kann, wie aber viele andere Dinge im Leben auch
(Geld, Macht, Positionen, Arbeit usw.). Es liegt hier an den Autor*innen von
gamifizierten Lehrveranstaltungen, sich an ethische Grundprinzipien zu halten
und beispielsweise die Lehrziele8 transparent darzulegen. In der vorliegenden
Arbeit fühlt sich der Autor dem Beutelsbacher Konsens für entwicklungspolitische Bildungsarbeit verpflichtet, der, wie bereits geschrieben, Manipulation und
Beeinflussung von Teilnehmer*innen verbietet.

8

Lehrziele und Lernziele wird in der Alltagssprache häufig synonym verwendet, in der Bildungswissenschaft sind beide Begri↵ jedoch unterschiedlich definiert: Lehrziele meint die
Ziele aus Sicht des Lehrenden, Lernziele sind Ziele, die sich die Lernenden selbst setzen. Da
der Text aus Sicht des Lehrenden geschrieben ist wird im gesamten Text der Begri↵ Lehrziele
verwendet.
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3.3 Kompetenzbegriff

Neben dem Begri↵ Bildung hat sich vor allem der Kompetenzbegri↵ im Kontext
des Lernens durchgesetzt. Ein Grund für den hohen Stellenwert des Kompetenzbegri↵s ist seine Subjekt-Bezogenheit.

Abbildung 9: Kompetenzstufen nach Gagne. Quelle: Kapp (2012, S. 189). Eigene Zusammenfassung und graphische Darstellung

Die graphische Darstellung in Form einer umgekehrten Pyramide9 verdeutlicht, dass jede Kompetenzstufe konstituierend für die darüber liegende. Soft
Skills sind eine Grundkompetenz haben daher auf jede andere Stufe Einfluss.
Für die Entwicklung einer Lehrveranstaltung folgt aus diesen Überlegungen,
dass verschiedene Strategien eingesetzt werden müssen, da jede Stufe andere
Anforderungen an das Design stellt. Wie bereits diskutiert kann zwischen verschiedenen Spielmechanismen di↵erenziert werden. Ziel in der Konzeptions9

In der Abbildung wurde auf eine Übersetzung der englischen Begri↵e verzichtet, da es sich
um feststehende Fachbegri↵e handelt. Eine Übersetzung könnte die Bedeutung verzerren.
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phase einer gamifizierten Lehrveranstaltung muss daher sein, das jeweils passende Spielelement herauszuarbeiten und gezielt einzusetzen. Tabelle 6 zeigt die
Zusammenhänge zwischen Kompetenzstufe, Instruktionsstrategie, gamificationElement. Daraus abgeleitet werden kann die mögliche Spielform.
Tabelle 6: Mögliche Kompetenzvermittlung durch gamification. Quelle: Kapp (2012,
S. 189). Eigene Zusammenfassung und Erweiterung

Der notwendige Aufwand bei der Konzeption steigert sich mit jeder Stufe. Am
erfolgreichsten wirkt das Prinzip gamification, wenn alle Stufen in eine Lehreinheit integriert werden, beispielsweise verbunden durch eine Geschichte als Rahmenhandlung (Kapp, 2012, S. 189). Diese Anforderung ist die Grundlage für die
Konzeption der Lehrveranstaltung, wie an späterer Stelle dieser Arbeit noch gezeigt werden wird.
Kompetenzen können nicht nur auf vertikaler Ebene di↵erenziert werden, sondern auch auf horizontaler nach dem Gegenstandsbereich oder auch Lehrinhalt:
• Sachkompetenz „bezieht sich auf den Umgang des Menschen mit seiner
materiellen Umwelt und symbolischen Artefakten, wie Bücher“ (Kerres,
2013, S. 303).
• Sozialkompetenz meint „das Verhältnis des Einzelnen zu seinen Mitmenschen“ (Kerres, 2013, S. 303).
• Selbstkompetenz ist „der Umgang mit sich selbst“ (Kerres, 2013, S. 303)
und umfasst z. B. den Umgang mit Emotionen oder auch mit dem eigenen
Lernen.
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3.4 Typen von Wissen

Eine weitere wichtige theoretische Grundlage ist die Di↵erenzierung nach Typen des Wissens. Hier können drei10 verschiedene Typen unterschieden werden
(Kerres, 2013, S. 306):
• Deklaratives Wissen. Dieses beinhaltet Wissen über Sachverhalte und Relationen zwischen Begri↵en. Ein Beispiel für deklaratives Wissen: Argentinien liegt in Südamerika.
• Prozedurales Wissen „beinhaltet Fertigkeiten, wie etwas abläuft oder funktioniert“ (Kerres, 2013, S. 307), also die Umsetzung von Regeln oder Handlungsanweisungen. Ein Beispiel ist die Anwendung der Grundrechenarten
im Zahlenraum bis 1000.
• Kontextuelles oder auch metakognitives Wissen meint persönliche Einschätzungen, Fertigkeiten oder Problemlösestrategien in konkreten Kontexten. Ein Beispiel hierfür ist die Frage: Wie sieht das bei uns im Unternehmen aus? (Kerres, 2013, S. 447)
3.5 Fertigkeiten

Die Überführung eines Wissenstypus in einen höheren führt zum Erlernen von
Fertigkeiten. Diese geschieht wiederum in drei Stadien:
1) Kognitive Phase: „Die einzelnen Bestandteile der Prozedur sind bekannt, sie
können als deklaratives Wissen abgerufen werden“ (Kerres, 2013, S. 305).
2) Assoziative Phase: „Die Schritte der Prozedur sind kognitiv präsent und mit
den einzelnen Schritten der Fertigkeit assoziiert. Die einzelnen Schritte können
verbal benannt und ausgeführt werden“ (Kerres, 2013, S. 305).
3. Autonome Phase: „Die Schritte der Prozedur sind weitgehend automatisiert.
Ihre Ausführung erfordert nicht mehr, den Ablauf kognitiv präsent zu haben und
die Schritte zu benennen“ (Kerres, 2013, S. 305).
Im Unterschied zu Wissen besteht eine Fertigkeit immer aus mehreren Schritten, „deren Ausführung (nur) durch intensives und mehrfach wiederholtes Üben
zu erlernen ist“ (Kerres, 2013, S. 307). Da die Lehrveranstaltung eine entwicklungspolitische Fragestellung zum Inhalt haben soll, kann an dieser Stelle schon
festgehalten werden, dass das Einüben von Fertigkeiten kein Lehrziel sein wird.
10

Andere Autoren, z. B. Anderson und Krathwohl (2001) verwenden teilweise vier Typen von
Wissen, indem noch zwischen deklarativem Wissen und konzeptuellen Wissen di↵erenziert
wird, das hier als deklaratives Wissen zusammengefasst ist.
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3.6 Einstellungen

Ein Lehrziel hingegen ist, dass die Teilnehmer*innen ihr Konsumverhalten, und
damit ihre Einstellung, überdenken. Nach Kerres (2013, S. 308) geschieht die
Änderung von Einstellungen stufenweise:
1) Aufmerksam werden (die Person ist bereit, sich auf neue Perspektiven einzulassen).
2) Reagieren (die Person beschäftigt sich freiwillig aktiv mit dem Thema)
3) Werten (die Person erkennt die Bedeutung eines Wertes)
4) Werte übernehmen (die Person beginnt, Normen neu in das eigene Wertesystem zu übernehmen) 5) Werte leben (die Person besitzt ein stabiles Wertesystem)
Die Stufen 3) und 5) werden sich durch eine (einmalige) Lehrveranstaltung nicht
erreichen lassen, die Stufen 1) bis 3) können jedoch an dieser Stelle als erste
Lehrziele festgehalten werden.
3.7 Formelles vs. informelles Lernen

In engem Zusammenhang mit den Wissenstypen ist die Unterscheidung des Lernens zwischen Formellen und Informellen, dargestellt in Tabelle 7.
Tabelle 7: Unterschiede und Merkmale: Formelles vs. Informelles Lernen. Dehnbostel
(2007, S. 48)

Durch diese erweiterte Au↵assung von Lernen wird die aktive und konstruk-
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tive Rolle des Individuums in Bezug auf Lern- und Bildungsprozesse stärker in
den Blick genommen. Grundlegend für informelle Lernprozesse ist, dass diese
nicht von außen, etwa durch Lehrer*innen herbeigeführt werden können (Fromme, Jörissen, & Unger, 2008, S. 2). Ein Grund, warum sogenannte „Lernspiele“
häufig nicht den gewünschten Erfolg erzielen ist, dass diese ausschließlich die
Vermittlung formellen Wissen als Lernziel haben. Im Gegensatz hierzu geht es
bei gamification häufig darum, informelles Lernen zu ermöglichen. Diese Unterscheidung spielt auch im Kontext des betrieblichen Lernens eine immer größere Rolle: Es sind nicht länger die Arbeiter*innen gefragt, die nur mit einem
guten Faktenwissen ausgestattet sind. Zusätzlich wird verlangt, dass durch kreatives Denken das Unternehmen vorangebracht wird: „Bildungsprozesse werden
solche, in denen das Individuum in der kulturellen und sozialen Partizipation
Erfahrungen macht, die (im günstigsten Fall) zur Reflexierung und Dezentrierung, somit zur Flexibilisierung und Bereicherung seiner hergebrachten Muster
der Selbst- und Weltau↵orderung beitragen“ (Fromme et al., 2008, S. 3). Auch
in der zu erstellenden soll das informelle Lernen einen wichtigen Stellenwert
einnehmen. Es soll zwar deklaratives Wissen vermittelt werden, die Lehrumgebung soll aber bewusst so o↵en gestaltet werden, dass informelles Lernen im
Austausch miteinander ermöglicht wird.
3.8 Lehrziele

Die Vorarbeit in den vorangegangenen Abschnitten zu den Themen Kompetenz
und Wissen ermöglicht es nun, festzulegen, wie die Lehrziele für die Lehrveranstaltung formuliert werden sollen. Grundlegend für Lehrziele ist immer, dass
sie an die Zielgruppe angepasst sind. Die Ziele müssen sehr konkret angegeben
werden, um eine Überprüfung zu ermöglichen.
Nach Kerres (2013, S. 308) beinhaltet die Beschreibung eines Lehrzieles mindestens drei Bestandteile: Erstens ist dies die Person oder die Personen, die etwas
lernen. Zweitens die Handlung, „die als Ergebnis des Lernprozesses beherrscht
werden soll“ (Kerres, 2013, S. 308). Drittens den Gegenstand, auf den sich die
Handlung bezieht. Das Lernziel kann darüber hinaus Gütemaßstäbe (z. B. 10 von
15 Fragen) oder Rahmenbedingungen (z. B. ohne Hilfsmittel) beinhalten. Abbildung 10 zeigt den Zusammenhang zwischen Gegenstand, Wissen, Fertigkeiten
und Einstellungen.
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Abbildung 10: Ordnen von Lehrzielen. Quelle: Kerres (2013, S. 309). Eigene Anpassung

Diese Abbildung hilft, die Lehrziele sehr genau systematisch zu erfassen: Auf
welchen Gegenstand bezieht sich das Lernziel (Sach-, Sozial- oder Selbstkompetenz)? Welches Wissen soll vermittelt werden? Welche Bildungsziele (aufmerksam werden, reagieren, werten) sollen bei den Schüler*innen erreicht werden?
3.9 Lehrzieltaxonomien

Eine Möglichkeit, die Lehrziele stufenweise darzustellen ist die Bloomsche Taxonomie von Bloom (1976). Dessen Taxonomie umfasst sechs Stufen, wobei
jede Stufe auf der vorangegangen aufbaut und diese beinhaltet . Ein Vorteil der
hierarchischen Ordnung ist darin zu sehen, dass der Schwierigkeitsgrad von Aufgaben und der zu vermittelnden Aufgaben leichter zu strukturieren ist, inklusive
der erforderlichen Kompetenz. Jeder Stufe ist eine Auswahl an Verben zugeordnet, welche die Lehrzielbeschreibung erleichtern. Eine tabellarische Übersicht
findet sich auf der nächsten Seite.
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Obwohl die Taxonomie von Bloom weit verbreitet ist gibt es Kritik an dieser.
Häufigster Kritikpunkt ist, dass die Taxonomie das Denken und die Beziehung
zum Lernen zu stark vereinfache. Ein weiterer Punkt ist, dass die Hierarchie der
sechs Lehrzielstufen nicht empirisch bestätigt werden kann (Marzano & Kendall, 2007, S. 8), was das Konzept von Taxonomien insgesamt in Frage stellt.
Im vorliegenden Text soll auf die Taxonomie von Metzger und Nüesch (2004)
verwendet werden, die auf Bloom aufbaut, aber zur Vereinfachung durch Zusammenfassung auf drei Stufen kommt, wie in Abbildung 9 dargestellt.
Tabelle 9: Taxonomiestufen nach Metzger und Nüesch (2004) mit Angabe der Entsprechung bei Bloom (1976). Eigene tabellarische Darstellung

Diese Stufen helfen bei der Konzeption der Lehrveranstaltung indem strukturiert werden kann, welches Abstraktionsniveau an welcher Stelle erreicht werden
kann. Die Lehrveranstaltung kann dadurch von einfach (Darlegung zu Fakten) zu
komplex (Welche globalen Zusammenhänge bestehen?) gestaltet werden.
3.10 Kommunikationtheorien und -modelle

Grundlage dafür, dass informelles Lernen möglich ist, ist Kommunikation. Ein
Ziel des vorliegenden Textes ist es zu diskutieren, wie eine Gruppenkommunikation in einer Lehrveranstaltung durch den Einsatz von digitalen Bildungstechnologien gefördert werden kann. Für diesen späteren Schritt ist es zunächst notwendig, die theoretischen Grundlagen und Besonderheiten computervermittelter Kommunikation (CvK) zu diskutieren. Daraus kann dann in einem nächsten
Schritt die Passung von Aufgabe und Medium abgeleitet werden, die ebenfalls
von zentraler Wichtigkeit für die Konzeption der Lehrveranstaltung ist.
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3.10.1 Der Kommunikationsbegriff

In der Lehrveranstaltung, die mit dieser Arbeit konzipiert wird, findet Kommunikation auf verschiedenen Ebenen statt: Zu nennen sind beispielsweise die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden, zwischen den Lernenden und
zwischen Lernenden und Lehrumgebung. In der Fachliteratur findet sich keine
einheitliche Definition des Begri↵s Kommunikation. Stattdessen verwenden verschiedene Autoren unterschiedliche Modelle um Kommunikation zu beschreiben, was zu unterschiedlichen Definition abhängig von der Wissenschaftsdisziplin führt. Six und Gimmler (2007) beschreiben sechs Bestimmungsstücke, die
typischerweise in Kommunikationsprozessen feststellbar sind, dargestellt in Abbildung 11.

Abbildung 11: Bestimmungsstücke von Kommunikation. Quelle: Six und Gimmler (2007).
Eigene graphische Darstellung

Im Lauf der Zeit war Kommunikation immer wieder Wandlungen unterworfen: Ursprünglich nur per face-to-face möglich wurde Kommunikation seit Beginn der Industrialisierung zunehmend durch technische Hilfsmittel ergänzt und
teils abgelöst. Kommunikationsmedien veränderten die Art und Weise, wie sich
Menschen mitteilen. Buch, Zeitung, Radio und TV waren reine Überträger von
Informationen, die Kommunikation nur in eine Richtung ermöglichten. Die Neuen Medien veränderten die die Art und Qualität der Kommunikation von Grund
auf. Auch der Bereich der Bildung ist hiervon nicht ausgenommen: in allen
Schulformen, angefangen bei den Grundschulen bis hin zu den Hochschulen,
ist der Einfluss, beispielsweise von Smartphones und Internet, massiv: OnlineUnterricht, der Austausch mit Lehr- und Lernpartner*innen durch soziale Netzwerke oder das Nachschlagen von Faktenwissen innerhalb kürzester Zeit an jedem Ort sind nur einige Beispiele für diesen Wandel.
Häufig wird an dieser Stelle nicht bedacht, dass der Wandel durch Technisierung
nicht nur die Formen von Lehrveranstaltungen verändert, also weg von Präsenzhin zu Onlinelehre, sondern dass auch traditionelle Lehrveranstaltungen durch
E-Learning-Techniken verändert werden können. Dieser Punkt wird bei der spä-
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teren Konzeption eine Ausgangsbasis für weitere Diskussionen sein.
3.10.2 Kommunikation: Theorien und Modelle

Da es keine allgemeingültige Definition von Kommunikation gibt ist es zunächst
notwendig festzulegen, was im vorliegenden Text unter Kommunikation und was
unter CvK verstanden werden soll. Wie bereits weiter oben geschrieben wird der
Kommunikationsbegri↵ je nach Wissenschaftsdisziplin verschieden verwendet.
Dies hat zahlreiche Modelle zur Folge, die Kommunikation je nach Ausrichtung
unterschiedlich beschreiben. Um die Besonderheiten von CvK weiter diskutieren zu können ist es erst notwendig, sich mit der Basis, also mit Kommunikation,
auseinanderzusetzen. Dabei soll immer die Bedeutung für den Bereich Bildung
im Zentrum stehen:
Krauss und Fussel (1996) fassen die verschiedenen Modelle in insgesamt vier
Gruppen zusammen. Mit den wichtigsten Vertreter*innen werden sie in der Abbildung 12.

Abbildung 12: Kommunikationsmodelle, gruppiert nach Krauss und Fussel (1996). Eigene
Darstellung

In die Gruppe der Encoder - Decoder - Modelle fallen alle Kommunikationsmodelle, die ihren Fokus auf die Verschlüsselung (=Enkodierung) und Verschlüsselung (=Dekodierung) von Botschaften legen. Die primäre Fragestellung
bei diesen Modellen ist, wie Botschaften optimal so übertragen werden können, ohne dass Störungen oder andere Probleme auftreten, die den reibungslosen
Kommunikationsverlauf stören (Röhner & Schütz, 2012, S. 16). Bei diesem Typus handelt es sich oft um sehr technische Modelle, aber auch für die Konzeption
der Lehrveranstaltung ist dieser Aspekt bereits in den Vorüberlegungen relevant:
Wie bereits beschrieben soll die Technik und die Bereitstellung der Inhalte mit
Hilfe eines lokalen Servers umgesetzt werden, um Störungen, die durch eine
schlechte oder nicht vorhandene Internetverbindung bedingt sind, auszuschließen.
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Intentionale Modelle gehen vor allem der Frage nach, wie Kommunikation gelingen kann. Sie beziehen sich auf die Absicht des Kommunizierenden, dem
Rezipierenden das Gemeinte zu übermitteln (Röhner & Schütz, 2012, S. 16).
Die Modelle der Perspektivübernahme untersuchen, wie Menschen sich besser verstehen können. Diese Modelle sollen nur der Vollständigkeit halber genannt werden. Sie sind sehr psychologisch ausgerichtet und auf sie soll nicht näher eingegangen werden. Der bekannteste Vertreter der Dialog-Modelle ist Paul
Watzlawick. Diese gehen vor allem der Frage nach, wie durch Kommunikation
Wirklichkeit konstruiert wird. Daher sind sie dem Konstruktivismus zuzuordnen und werden im Abschnitt Lerntheorien noch weiter diskutiert. In den nun
folgenden Abschnitten werden nun Kommunikationsmodelle vorgestellt, die bei
der Konzeption der Lehrveranstaltung eingeflossen sind.
Das Kommunikationsmodell von Shannon und Weaver bildet die Grundlage
vieler Definitionen von Kommunikation. Ursprünglich stammt das Modell aus
der Informationstheorie und ist daher eher technisch geprägt. Shannon und Weaver (1949) interessiert bei ihrem Modell nicht die Bedeutung einer Mitteilung,
sondern vielmehr die Übertragung, der Empfang sowie eventuelle Störungen.
Sie verwenden daher auch nicht den Begri↵ messages (=Mitteilungen), sondern
sie schreiben von signals (=Signale). Ausgangspunkte für Kommunikationsprozesse ist bei diesem Modell die Informationsquelle (=der oder die Sender*in).
Dieser wählt die Nachricht aus und übermittelt diese mit Hilfe eines Sendegeräts (=Kodierer) in Form von Signalen. Diese werden an eine oder einen Empfänger*in übertragen und von den Adressierten mit Hilfe eines Empfangsgeräts (=Dekodierer) aufgenommen und entschlüsselt. Störungen, egal in welcher
Form, bezeichnen Shannon und Weaver als Rauschen. „Allgemein gesprochen
muss für erfolgreiche Vermittlung einer Nachricht beidseitige Aufmerksamkeit
gegeben sein und die Mitteilung sollte in vorhandenes Wissen integrierbar sein“
(Röhner & Schütz, 2012, S. 18). Weitere Voraussetzungen für das Gelingen sind
ein, zumindest teilweise, identisches Zeichen- und Bedeutungswissen, wie beispielsweise eine gemeinsame Sprache.
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Abbildung 13: Der technische Aufbau der Lehrveranstaltung nach dem Modelle von Shannon und Weaver (1949). Eigene Darstellung

In Abbildung 13 ist der technische Aufbau der Lehrveranstaltung dargestellt,
angelehnt an das Modell von Shannon und Weaver. Diese Darstellung ermöglicht, mögliche Störungen zwischen Sender*in und Empfänger*in systematisch
bereits im Vorfeld zu erfassen.
Ein weiteres bekanntes Modell mit starkem Praxisbezug ist das sogenannte Vier-Seiten-Modell oder auch Kommunikationsquadrat von Schulz von
Thun, erstmals erwähnt 1977 (Schulz von Thun, 2010, S. 7). „Es eignet sich
sowohl zur Analyse konkreter Mitteilungen und zur Aufdeckung einer Vielzahl
von Kommunikationsstörungen als auch zur Gliederung des gesamten Problemfeldes“ (Schulz von Thun, 2010, S. 7). Dargestellt wird das Modell in Abbildung
14.
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Abbildung 14: Kommunikationsquadrat. Quelle: Schulz von Thun (2009)

Eine Mitteilung, die durch Kommunikation übertragen wird, enthält nach Schulz
von Thun (2010), immer vier Komponenten, die beachtet werden müssen:
• Sachaspekt, bzw. Sachinformation: Worüber wird informiert? Sind die
Informationen wahr oder unwahr? Relevant oder irrelevant? Hinlänglich
oder unzureichend? (Schulz von Thun, 2009).
• Selbstkundgabe: „Wenn jemand etwas von sich gibt, gibt er auch etwas
von sich (Schulz von Thun, 2009, S. 8). Gemeint ist damit der Teil der
Persönlichkeit, der jeder Mitteilung von der oder dem Sender*in angeheftet wird.
• Appell: Durch Kommunikation wird von der oder dem Sender*in versucht, etwas beim Empfänger zu erreichen, wobei o↵ene und verdeckte
Appelle, die sozusagen „zwischen den Zeilen“ übertragen werden, unterschieden werden können.
• Beziehungshinweis: Kommunikation beinhaltet auch immer Beziehungshinweise, also wie der oder die Sender*in mit der oder dem Empfänger*in
einer Mitteilung verbunden ist. Ausgedrückt werden diese beispielsweise durch „Formulierung, Tonfall, Mimik und Gestik“ (Schulz von Thun,
2009).
In der praktischen Umsetzung hilft diese di↵erenzierte Betrachtungsweise in
der Konzeptionsphase bei der Reflexion: Welche Inhalte sollen vermittelt werden? Sind diese sicher verifiziert? Dränge ich als Autor*in dem Teilnehmenden
meine Meinung auf oder rege ich seine Selbstreflexion an? Was wird „zwischen
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den Zeilen übertragen“. Alleine diese Fragen zeigen, wie eventuelle Kommunikationsstörungen mit Hilfe des Modells im Vorfeld systematisch erfasst werden
können.
Wie in Abbildung 14 dargestellt spielen die vier Seiten nicht nur bei der Encodierung eine Rolle, sondern auch bei der Decodierung durch den oder die Empfänger*in (Boss & Jonas, 2008).
Das Kommunikationsquadrat beschreibt klassische face-to-face-Kommunikation.
Das Modell ist eine Verknüpfung des Organon-Modells von Bühler (1934) sowie
dem Beziehungsaspekt der Kommunikation, der von Paul Watzlawik eingeführt
wurde. Im weiteren Verlauf des Textes wird interessant sein, ob, und mit welchen Einschränkungen und Änderungen das Kommunikationsquadrat auch für
die CvK nutzbar ist. Interessant ist hierbei vor allem, welche Folgen es für jeden
der vier Aspekte hat, wenn Mitteilungen und Informationen per Server auf die
Tablets der Schüler*innen übermittelt werden.
In der Literatur finden sich noch zahlreiche weitere wichtige Kommunikationsmodelle, die an dieser Stelle aus der Gründen der Vollständigkeit nur benannt,
aber nicht weiter ausgeführt werden sollen:
• Das Modell menschlicher Kommunikation von Watzlawick, Beavin und
Jackson (1967).
• Das Organon-Modell11 von Bühler (1934).
• Der symbolische Interaktionismus von Mead (1934).
• Der pragmatische Ansatz von Grice (1975) und Sperber und Wilson (1986).
• Der radikale Konstruktivismus.
3.10.3 Computervermittelte Kommunikation (CvK)

Nachdem nun ausführlich diskutiert wurde, was unter Kommunikation verstanden werden soll ist das Ziel der nun folgenden Abschnitte die Besonderheiten
von Computervermittelter Kommunikation (CvK) herauszuarbeiten. Die Lehrveranstaltung, die im vorliegenden Text konzipiert wird, kann als „Mischform“
angesehen werden: Auf der einen Seite wird sie als Präsenzveranstaltung angeboten, bei der sich die Schüler*innen zur gleichen Zeit am gleichen Ort befinden. Auf der anderen Seite läuft die Kommunikation zwischen dem Autor der
11

Organon = griech. Werkzeug. Für Bühler sind Symbole, die durch Kommunikation übertragen
werden, Werkzeuge.
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Einheit und der Gruppe12 ausschließlich computervermittelt und zeitversetzt ab.
Diese Besonderheiten bringt besondere Herausforderungen mit sich, welche es
notwendig machen, das Konzept CvK näher zu diskutieren: Während in den Basisformen von Kommunikation (face-to-face oder body-to-body) die Kommunizierenden zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind, ist bei CvK die räumliche
und/oder zeitliche Begrenzung aufgehoben. Während Kommunikation dadurch
von zeitlichen und räumlichen Hürden befreit wird, wird gleichzeitig „die Möglichkeit der sensuellen Rezeption und Interpretation eingeschränkt“ (Rogg, 2003,
S. 36).
In der vorliegenden Literatur findet sich keine einheitliche Definition von CvK.
Sehr allgemein ausgedrückt kann jede Kommunikation, die über eine Computer
läuft als CvK definiert werden. Döring (2013, S. 424) versteht sie als „interpersonale Kommunikation zwischen Einzelpersonen oder in Gruppen, die über Computernetzwerke vermittelt wird (z. B. Kommunikation per E-Mail, in OnlineForen oder auf Social Networking-Sites)“. Dabei wird jedes Medium, das während der Kommunikation zwischen den Kommunizierenden steht zum Kommunikationsmedium (Rogg, 2003, S. 36). Nach dieser Definition sind in der konzipierten Lehrveranstaltung der Raspberry Pi sowie die internetfähigen Endgeräte
die Kommunikationsmedien (siehe auch Abbildung 13).
Wechselseitigkeit ist ein wichtiges Prinzip und Merkmal von Kommunikation.
Bei dieser Interaktivität kann zwischen asynchronen und synchronen Formen
di↵erenziert werden, wobei sich die Unterscheidung auf das Encodieren des Sendenden und das Dekodieren des Empfangenden bezieht. Asynchrone Kommunikation findet zeitversetzt statt, wobei sowohl zeitliche als auch räumliche Hürden überwunden werden, da sich die Kommunizierenden nicht zur gleichen Zeit
am gleichen Ort befinden müssen. Klassische Beispiele für asynchrone CvK sind
E-Mails, Mailinglisten, Foren, Newsgroups sowie Weblogs (Beck, 2006, S. 22).
Mitteilungen werden von der oder dem Sender*in zu dem oder der Empfänger*in
verschickt, die Reaktion erfolgt dann zu einem beliebigen Zeitpunkt. Auf die
Konzeption einer Lehrveranstaltung hat diese Überlegung verschiedene Auswirkungen: Zunächst ist anzumerken, dass eine Lehrveranstaltung, bei der sich der
Autor der Inhalte und die Lernenden nicht in einem Raum befinden, keine klassische Kommunikationssituation ist. Dennoch findet Kommunikation statt, der
Autor kommuniziert über die Inhalte und Aufgaben mit den Schüler*innen, die
Bearbeitung durch diese ist die Reaktion darauf. Auf Ebene der Inhalte bedeutet
12

Die Gruppe besteht sowohl aus Schüler*innen als auch aus Lehrkräften. Mit beiden Teilen der
Gruppe findet Kommunikation statt.
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dies, dass diese möglichst klar sein müssen, Uneindeutigkeiten sind auf jeden
Fall zu vermeiden. Für die praktische Konzeption werden einzelne Abschnitte
schon sehr früh mit der Zielgruppe getestet, um sicherzustellen, dass es wirklich
zur Vermittlung der gewünschten Inhalte kommt, da eine Möglichkeit der Rückfrage an dieser Stelle komplett fehlt. Ein Vorteil dieser asynchronen Kommunikation liegt darin, dass die Lehrveranstaltung immer wieder nutzbar ist, ohne, dass
der Autor vor Ort sein muss. Ein Nachteil ist, dass der Sendende nicht auf die
aktuelle Situation des Empfangenden eingehen kann. Wie später noch gezeigt
werde wird ist die Zielgruppe, abgesehen vom Alter, keine homogene Gruppe.
Um trotzdem möglichst störungsfrei die Inhalte darbieten zu können wurde von
Anfang an auch ein hoher Stellenwert auf die Skalierbarkeit der Inhalte gelegt,
so dass diese auf das Bildungsniveau sowie auf die Lesekompetenzen angepasst
werden können. Auf das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun bedeutet
asynchrone Kommunikation, dass nicht alle vier Kanäle verfügbar sind.
Im Gegensatz dazu findet synchrone Kommunikation zeitgleich statt. Beispiele sind Chats sowie Audio- und Videokonferenzen (Beck, 2006, S. 58). Durch
diese Art der Kommunikation werden räumliche Distanzen zwischen Sender*in
und Empfänger*in überwunden, beide müssen jedoch zeitgleich anwesend sein,
was einen Einsatz dieser Kommunikationsform für den gewünschten Zweck ausschließt.
Auch auf Grund der Reichweite können verschiedene Kategorien von CvK unterschieden werden:
• Von One-to-One-Kommunikation wird gesprochen, wenn die Kommunikation zwischen zwei Personen stattfindet, die jeweils als Sender*in und
als Empfänger*in fungieren. Beispiel hierfür sind E-Mails sowie Videound Internettelefonie.
• Durch Many-to-Many-Kommunikation erreichen viele Sender*innen viele Empfänger*innen, beispielsweise durch ein Internetforum.
• Bei der One-to-Many-Kommunikation erreichte ein oder eine Sender*in
viele Empfänger*innen. Blogs oder Mailinglisten sind Beispiele für diese
Kommunikationsform. In der praktischen Umsetzung der Lehrveranstaltung ist diese ein Beispiel für eine One-to-Many-Kommunikation und zwar
auf mehreren Ebenen, dargestellt in Abbildung 15.

3 Stand der Forschung

43

Abbildung 15: One-to-Manykommunikation in einer Lehrverstanltung unter einer OERLizenz. Eigene Dartellung. CC-BY-SA Christian Pfliegel

Diese di↵erenzierte Darstellung der verschiedenen Ebenen hilft, diese konzeptionell zu erfassen und bei der Planung mitzudenken. Die praktische Umsetzung
wird an späterer Stelle noch ausführlicher diskutiert.
Kollaboratives Arbeiten ist ein weiterer Aspekt, der durch CvK signifikant
erleichtert wird: „Im Gegensatz zum kooperativen Lernen ist kollaboratives Lernen demnach ein stärker aufeinander bezogenes und miteinander verwobenes
Lernen, dessen Ziel es ist, dass die Lernenden ein von allen geteilte Au↵assung oder Vorstellung von einem Problem konstruieren und über den Lernprozess aufrechterhalten“ (Carell, 2006, S. 22). Die Autorin beschreibt dies als
„Ko-Konstruktion von Wissen“, im Mittelpunkt steht die individuelle Arbeit, die
schließlich zu einem gemeinsamen Ziel führt. Die Möglichkeit des kollaborativen Arbeitens ist eine der wichtigsten Vorteile von CvK. Die Entscheidung, diese
Vorteile für die Lehrveranstaltung zu nutzen hatte direkten Einfluss auf den technischen Aufbau: Wie weiter oben beschrieben setzt die Lehrveranstaltung technisch auf eine Kombination „internetfähiges Endgerät - lokaler Server“. Diese
Designentscheidung ermöglicht einen Austausch und so Kollaboration. Würden
die (digitalen) Inhalte nur statisch angeboten, beispielsweise auf Tablets gespeichert, wäre keine dynamische Anpassung an die Nutzer*innen und auch keine
Kollaboration möglich. Die technischen Möglichkeiten im Detail werden im Ka-
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pitel „Konzeption der Lehrveranstaltung“ noch genauer beschrieben.
Im Zusammenhang mit Kollaboration muss bedacht werden, dass eine große
Gruppe, die kollaborativ an einer umfangreichen Aufgabe arbeitet automatisch
ein Mehr an Informationen generiert. Boss (2008, S. 37) merkt hierzu an, dass
sich dies auch kontraproduktiv auf die Handlungsfähigkeit der Gruppe auswirken kann („information overload“). Um die negativen Auswirkungen abzumildern und um die Handlungsfähigkeit zu erhalten ist es wichtig, Informationen zu
verdichten, zu strukturieren und zu bündeln. Dies muss bei der Gestaltung von
Anfang an mitbedacht werden.
Eine Besonderheit vor allem textbasierter CvK kann sein, dass soziale Hinweisreize herausgefiltert werden Mocigemba (2007, S. 68). Dies tri↵t vor allem auf
non-verbale Reize zu. Das technikkritische Kanalreduktions-Modell geht von einer Verarmung sowie einem allgemeinen Informations- und Aktionsverlust des
zwischenmenschlichen Austauschs aus (Döring, 2013, S. 426). Vor allem für
den Sendenden bedeutet diese Kanalreduktion aber auch einen Kontrollgewinn,
da sichergegangen werden kann, dass nur die Informationen verbreitet werden,
die auch ausgesendet werden sollen (Mocigemba, 2007, S. 68). Auf Grund dieser Überlegungen wurde keine Online-Umgebung für die Vermittlung der Inhalte
programmiert, sondern eine Präsenzveranstaltung mit digitalen Inhalten als Ergänzung. Wie bereits weiter oben geschrieben ermöglicht dieser Aufbau, den
zwischenmenschlichen Austausch konzeptionell in den Mittelpunkt zu rücken,
die Kanalreduktion der Sinne muss jedoch bei der Gestaltung der digitalen Inhalte bedacht werden.
Im Gegensatz zum Kanalreduktions-modell, das die Abwesenheit einiger Sinneskanäle als Mangel wertet, konzentriert sich das Filter-Modell auf die konkreten
Auswirkungen der Reduzierung. „Gerade bei textbasierter medialer Kommunikation werden Angaben sozialer Kategorien wie Geschlecht, Alter, Ethnizität
etc. (social cues) z. B. durch Anonymisierung herausgefiltert“ (Döring, 2013,
S. 427). Dies kann Vorteile, wie den Abbau von Machtsymmetrien und Vorurteilen bringen, aber auch Nachteile, beispielsweise „Regellosigkeit (Anomie),
Egozentrismus, Feindseligkeit“ (Döring, 2013, S. 428). Auf das Praxisbeispiel
bezogen kann davon ausgegangen werden, dass das Filter-Modell hier keinen
Einfluss zeigt. Da es sich um eine außerschulische Lehrveranstaltung handelt ist
es in der Regel der erste Kontakt mit den Schüler*innen, so dass keine Feindseligkeiten oder Vorurteile auf Grund früherer Tre↵en zu erwarten sind, aber auch
keine Nachteile durch die Nicht-Präsenz.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass CvK sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt: Auf der einen Seite stehen neue Möglichkeiten des kollaborativen Lernens, auf der anderen Seite stehen Nachteile, wie die Gefahr einer
„Informationsüberflutung“ oder Probleme aufgrund einer Kanalreduktion. Diesen Problemen kann bereits in einer frühen Phase der Konzeptionierung entgegengewirkt werden, wenn vor Erstellung der Inhalte gründlich abgewogen wird,
welche Medien für welche Aufgabe in Frage kommen. Daher sollen im nächsten
Abschnitt Modelle der Passung von Aufgabe und Medium vorgestellt werden,
die als theoretische Basis für die Erstellung der Inhalte dienen.
3.11 Modelle der Passung von Aufgabe und Medium

Für das erfolgreiche Gelingen von Kommunikation ist die Passung von Aufgabe
und Medium eine wichtige Voraussetzung. Da die computervermittelten Kommunikationsformen sehr ausdi↵erenziert sind (Döring, 2013, S. 425) findet sich
in der Literatur keine einheitliche Theorie zur Mediennutzung. Verstärkt wird
dies durch die Interdisziplinarität des Feldes, „es finden sich soziologische, psychologische sowie medien- und sprachwissenschaftliche Theorien und Modelle“
(Döring, 2013, S. 426). Gemäß des „Medienökologischen Rahmenmodells“ von
Döring (2013, S. 424), dargestellt in Abbildung 16, lassen sich die gängigen
CvK-Modelle in drei Gruppen eingliedern: Theorien zur Medienwahl, Theorien
zum medialen Kommunikationsverhalten sowie Theorien zur Medienmerkmalen.

Abbildung 16: Medienökologisches Rahmenmodell nach Döring (2013, S. 424).
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3.11.1 Die Presence-Konzepte

Die Presence-Konzepte können zu den Theorien des medialen Kommunikationsverhaltens gezählt werden. Unter social presence wird die soziale Verbundenheit
trotz Computervermittlung verstanden. Short, Williams, und Christiie (1976) untersuchten als Erste, wie viel Nähe und Distanz bei der Nutzung verschiedener
Medien von den Nutzer*innen empfunden wird. Ihre Forschung zielt darauf, zu
untersuchen, durch welche Medien face-to-face-Kommunikation am besten ersetzt werden kann. „Um den Nutzern in diesen virtuellen Umgebungen das Gefühl von Realität zu vermitteln, ist es wichtig, die vermittelten Interaktionen so
lebensnah und attraktiv wie möglich zu gestalten“ (Boss & Jonas, 2008, S. 228).
Nach Short et al. (1976) vermitteln Medien in unterschiedlichem Ausmaß das
Gefühl von social presence: Am stärksten ist diese, wie zu erwarten, in der faceto-face-Kommunikation ausgeprägt, gefolgt von visuellen und auditiven Medien.
Am schwächsten ist sie bei textbasierter Kommunikation. Es ist wichtig zu betonen, dass es kein bestes Medium per se gibt, social presence ist stark abhängig
vom individuellen Empfinden sowie von der Situation, in der das Medium eingesetzt wird.
Der Grund, warum an dieser Stelle auf das social-presence-Konzept eingangen
wird ist der enge Zusammenhang mit den teaching-presence-Konzept. Dieses
beschreibt das Gefühl der Verbundenheit zwischen Lehrendem und Lernendem
und geht auf Garrison, Anderson, und Archer (1999) zurück. Diese definieren
teaching presence als „das Design und die Vorbereitung, die Unterstützung des
Lehr- und Lerndiskurses und die Lenkung kognitiver und sozialer Prozesse im
Hinblick auf persönlich und erzieherisch wertvolle Lernergebnisse“ (Boss, 2008,
S. 32). Laut Definition bezieht sich das Konzept ausdrücklich nicht nur auf den
unmittelbaren Kommunikationsakt, sondern ausdrücklich auch auf die Vorbereitungsphase. In Lehrumgebungen, die ausschließlich Online angeboten werden
sind oft hohe Abbruch-Quoten ein Problem. In der Literatur (beispielsweise bei
Ni (2013)) werden diese unter anderem damit erklärt, dass die Beziehungen und
Interaktionen in traditionellen Lehrumgebungen zwischen Lehrenden und Lernenden ausgeprägter sind, wodurch ein vorzeitiges Abbrechen unwahrscheinlicher wird. Daraus kann gefolgert werden, dass es bereits in der Konzeptionsphase wichtig ist, mitzubedenken, wie eine gute Beziehung zwischen Lehrendem
und Lernenden aufgebaut werden kann. Im konkreten Fall geschieht dies über
die Inhalte, die so gestaltet sein müssen, dass die Beziehung zu den Teilnehmer*innen positiv beeinflusst wird. Es ist zu erwarten, dass sich dies dann auch

3 Stand der Forschung

47

positiv auf den Lernerfolg auswirken wird.
3.11.2 Media Richness Theory von Draft Lengel

Die Media Richness Theory gehört zu den Theorien der Medienwahl und besagt, dass „die Informationsverarbeitungsleistung in einem medienvermittelten
Kommunikationsprozess zwischen Individuen oder innerhalb einer Gruppe umso höher ist, je besser das Medium eine zur Anforderung der gestellten Aufgabe [...] passende Reichhaltigkeit der vermittelten Informationen gewährleistet“
(Boss, 2008, S. 33). Mit Reichhaltigkeit ist in diesem Zusammenhang der Grad
gemeint, „in dem sich das Verständnis für ein Thema in einem bestimmten Zeitintervall ändern kann“ (Boss, 2008, S. 34). Die mediale Reichhaltigkeit wird
zudem von verschiedenen Faktoren beeinflusst, die sich auf die Möglichkeiten
der Kommunizierenden direkt oder indirekt auswirken: Dies kann eine Unmittelbarkeit des Feedbacks sein, aber auch Personalisierbarkeit oder die mögliche
Bandbreite der Sprache. Schmitz und Fulk (1991) untersuchen in ihrer Organizational colleagues, media richness, and electronic mail: a test of the social
influence model of technology use die mediale Reichhaltigkeit diverser Medien.
Die Autoren gehen so vor, dass sie die Kommunikation von fünf engen Kommunikationspartner*innen sowie eine*r Supervisor*in in einem Forschungszentrum
auswerteten. Die Ergbnisse der Studie zur medialen Reichhaltigkeit finden sich
in Tabelle 10.
Tabelle 10: Mediale Reichhaltigkeit verschiedener Medien. Schmitz und Fulk (1991,
S. 503), eigene Darstellung

Medium
Computerausdruck
Text (Maschinenschrift)
E-Mail
Text (Handschrift)
Telefon
face - to - face

Reichhaltigkeit
2.5 (SD = 1.3)
3.3 (SD = 1.1)
3.5 (SD = 0.9)
3.6 (SD = 0.9)
3.8 (SD = 0.8)
4.4 (SD = 0.9)

Die dargestellte Reihenfolge deckt sich mit der Verö↵entlichung von Daft und
Lengel (1986), den beiden beiden Begründern der Theorie. Bei face-to-face-Kommunikation ist die Mehrdeutigkeit am geringsten, da diese Art der Kommunikation durch Körpersprache und Tonlage ergänzt wird. Reichhaltige Medien
sind dabei jedoch nicht per se als besser zu bewerten, ein entscheidendes Ergebnis von Schmitz und Fulk (1991) den beiden beiden Begründern der Theorie. Bei
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face-to-face-Kommunikation ist die Mehrdeutigkeit am geringsten, da diese Art
der Kommunikation durch Körpersprache und Tonlage ergänzt wird. Reichhaltige Medien sind dabei jedoch nicht per se als besser zu bewerten, ein entscheidendes Ergebnis von Schmitz und Fulk (1991, S. 502) ist, dass das Medium zur
Aufgabe passen muss. Zu reichhaltige Medien fördern eher eine zu komplizierte
Darbietung, zu wenig reichhaltige vereinfachen Lernsituationen zu stark. Die Ergebnisse der Studie flossen bei der Konzeptionierung der Lehrveranstaltung im
Punkt Medienauswahl ein, um möglichst passende Medien für die entsprechenden Aufgaben zu nutzen.
3.11.3 Media Synchronity Theory

Die Media Synchricity Theory geht auf Dennis und Valacich (1999) zurück und
kann als erweiterndes Konzept zur Media Richness Theory verstanden werden.
Für Dennis, Fuller, und Valacich (2008, S. 577) ist eine Schwachstelle, dass in
der Media Richness Theory Reichhaltigkeit (=richness) zu sehr an die soziale
Präsenz (=social presence) geknüpft sei. Im Unterschied dazu definieren die beiden Autoren hohe mediale Reichhaltigkeit zum einen durch eine hohe „social
presence“, zum anderen durch die Kapazität, in welchem Maß theoretisch Informationen übertragen werden können. Die Media Synchronity Theory unterscheidet dabei zwei Teilaspekte: Die Informationsübermittlung als Sammeln von
Fakten aus unterschiedlichen Quellen und die Informationsverdichtung als Zusammenführung dieser Informationen, um zu einer gemeinsamen Interpretation
zu gelangen (Dennis et al., 2008, S. 577). Ein weiterer Kritikpunkt von Dennis
et al. (2008, S. 578) an der Media Richness Theory ist, dass diese nicht zwischen
der Kommunikation zwischen zwei Personen (one-to-one) und zwischen Gruppenkommunikation (one-to-many oder many-to-many) unterscheidet.
Nach Dennis und Valacich (1999, S. 2) finden sich fünf Merkmale in allen Medien:
• Unmittelbarkeit des Feedbacks: Möglichkeit des schnellen Feedbacks.
Hier ist ein Vorteil digitaler Lehraufgaben zu sehen, die es dem Autor der
Lehrveranstaltung ermöglichen, direktes und unmittelbares Feedback an
die Schüler*innen zu geben.
• Varietät der Symbole: Anzahl der Möglichkeiten, mit denen Informationen übermittelt werden können. Dieses Merkmal soll in der Praxis dazu
genutzt werden, Informationen zielgruppengerecht zu skalieren (längere
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Texte vs. kürzere Texte; mehr vs. weniger Bilder zur Veranschaulichung
usw.).
• Parallelität: Anzahl der (sinnvoll) gleichzeitig möglichen Übertragungen.
• Überarbeitbarkeit: Die Möglichkeit des Sendenden, die Mitteilungen vor
dem Absenden zu überarbeiten und zu verbessern. Hiermit sei auch die
Möglichkeit, die Lehrveranstaltung laufend zu verbessern vor erneuter Nutzung.
• Wiederverwendbarkeit: Möglichkeit der Weiternutzung zu einem späteren Zeitpunkt.
Dennis et al. (2008) betonen, dass ein Medium nicht eindeutig bewertet werden darf, sondern im jeweiligen Kontext gesehen werden muss. Es gebe kein
„Medium der größten Reichhaltigkeit“ (Dennis & Valacich, 1999, S. 2). Hieraus
kann abgeleitet werden, dass es auch kein Medium gibt, das für jeden Zweck eingesetzt werden kann. Schwabe (2001, S. 127) legt daher für die Praxis nahe, sich
eine Art Werkzeugkasten mit unterschiedlichen Medien anzulegen und nicht nur
auf einzelne, bewährte Medien zu setzen.
Die Ergebnisse der ausführliche Diskussion der Theorien zu Kommunikation
und computervermittelter Kommunikation sollen im weiteren Verlauf der Arbeit
direkt in das Konzept der Lehrveranstaltung einfließen mit dem Ziel, diese so zu
gestalten, dass Sie positiv von der Zielgruppe bewertet wird.
4 Konzeption der Lehrveranstaltung

Die bisherigen theoretischen Betrachtungen sollen nun direkt in die Konzeption
der Lehrveranstaltung einfließen. Die praktische Umsetzung soll dabei auf zwei
Ansätzen aufbauen: Dies sind die Gestaltungsorientierte Mediendidaktik und das
ADDIE-Modell. Wie im Titel angegeben soll die gesamte Lehrveranstaltung als
OER konzipiert werden, so dass dieser Punkt bereits von Anfang an mitgedacht
werden muss.
4.1 Offene Bildungsmaterialien: OER

Die Lehrveranstaltung soll später unter anderem im Rahmen der Handyaktion
Bayern (www.handyaktion-bayern.de) eingesetzt werden, die zum bundeswei-
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ten Netzwerk der Handyaktionen gehört. Dabei ist es wichtig, dass die Lehrveranstaltung auch von Partner*innen und anderen Interessierten genutzt und weiterentwickelt werden kann. Die Verö↵entlichung von Bildungsmaterialien unter
o↵enen Lizenzen ermöglicht einen Austausch sowie Bündelung von Ressourcen. In der Literatur finden sich häufig die 5R oder übersetzt ins Deutsche die
5V (Mussß-Mehrholz (2018, S. 42)), die durch OER ermöglicht werden:
• Retain (verwahren/vervielfältigen): das Recht, Kopien des Inhalts anzufertigen, zu besitzen und zu kontrollieren (z. B. Download, Speicherung,
Vervielfältigung).
• Reuse (verwenden): das Recht, den Inhalt in unterschiedlichen Zusammenhängen einzusetzen (z. B. im Klassenraum, in einer Lerngruppe, auf
einer Webseite, in einem Video).
• Revise (verarbeiten): das Recht, den Inhalt zu bearbeiten, zu verändern
oder umzugestalten (z. B. übersetzen)
• Remix (vermischen): das Recht, einen Inhalt im Original oder in einer Bearbeitung mit anderen o↵enen Inhalten zu verbinden und aus ihnen etwas
Neues zu scha↵en (z. B. beim Einbauen von Bildern und Musik in ein
Video)
• Redistribute (verbreiten): das Recht, Kopien eines Inhalts mit anderen zu
teilen, im Original oder in eigenen Überarbeitungen (z. B. eine*r Freund*in
eine Kopie zu geben oder online zu verö↵entlichen).
In der Praxis bieten OER damit den Vorteil, dass durch diese die Anpassbarkeit an die jeweiligen Bedürfnisse gegeben ist. Damit einher geht auch ein pädagogischer Wert, eine „hohe didaktische Innovationskraft vor allem im Zusammenhang mit einer kollaborativen Entwicklung und Nutzung bzw. Verwendung
gesehen[...]. Dies erfordert jedoch auf rechtlicher Seite, dass OER nicht nur zur
bloßen Nutzung zur Verfügung stehen, sondern an Lehrkontexte und -methoden
angepasst werden können“ (Arnold et al., 2018, S. 254).
Wie Abbildung 17 zeigt ist die O↵enheit dabei auf verschiedene Ebenen bezogen:
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Abbildung 17: Übersicht: Elemente von OER. Quellen: e-teaching.org (2019); OECD
(2007). Eigene Anpassung an die eigenen Lehrveranstaltung

Diese Darstellung zeigt, dass die O↵enheit nicht nur auf die Lehrmaterialien
bezogen ist, sondern auch auf die Entwicklung und Bereitstellung sowie auf die
Rahmenordnung. Vor allem bei den Entwicklungswerkzeugen und dem Content
Managment System wird auf o↵ene Systeme gesetzt. Die Entscheidung hier für
gitlab, h5p, wordpress und Raspbian wird im Abschnitt „Entwicklung“~ noch
ausführlicher begründet.
Die Verö↵entlichung als OER bringt nicht nur für Partner*innen Vorteile mit
sich, sondern auch für die eigene Institution bringt die O↵enheit potentielle Vorteile mit sich: Zum einen kann dieser Schritt als Beitrag zur gesellschaftlichen
Verantwortung gesehen werden, zum anderen können die Materialien einen Reputationsgewinn verscha↵en (Arnold et al., 2018, S. 253). Ein wichtiger Inhalt
des globalen Lernens ist die Thematik Nachhaltigkeit. Die Verbreitung von OER
erhöht dadurch die Glaubwürdigkeit, da diese als sehr nachhaltig angesehen werden können, da nicht jede Institution ein eigenes, neues Konzept erstellen muss
sondern bestehende Materialien weiterbearbeiten und verbessern kann, was letzten Ende auch Ressourcen einspart. Bei der Konzeption der Inhalte wurde selbst
auch auf OER-Materialen zurückgegri↵en, um nicht alles von Grund auf neu
erstellen zu müssen.
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4.2 Lizenzierung: CC-BY-SA

Auf Grund dieser Überlegungen wird für die Lehrveranstaltung als Ganzes die
Creative Commons-Lizens CC-BY-SA gewählt, dargestellt in Abbildung 18.

Abbildung 18: Creative Commons Lizenz CC-BY-SA. Bildquelle: Creative Commons
(2019)

Die Entscheidung für diese Lizenz kann folgendermaßen begründet werden:
Diese Lizenz erlaubt eine Bearbeitung und Weitergabe durch Dritte mit den
Einschränkungen, dass der Name des ursprünglichen Erstellers genannt werden
muss (=BY) und dass das neue Material nur unter den gleichen Bedingungen
weitergegeben werden darf (=SA). Die Einschränkungen sollen sicherstellen,
dass zum einen der oben genannte und erho↵te Reputationsgewinn durch Namensnennung auftritt, durch die gleichen Bedinungen soll die Verbreitung von
OER unterstützt werden.
4.3 Gestaltungsorientierte Mediendidaktik; ADDIE-Modell

Gestaltungsorientierte Mediendidaktik und ADDIE-Modell zusammengeführt werden in Abbildung 19 dargestellt.
Ausgangspunkt der Gestaltungsorientierten Mediendidaktik ist folgende Überlegung: „Pädagogische Wirkungen gehen nicht von den Medien aus, sondern von
dem didaktischen Konzept, das der Anwendung eines Mediums zugrunde liegt,
und das ein Bildungsproblem oder -anliegen mehr oder weniger gut anspricht.
[...] Vorhaben scheitern regelmäßig nicht an technischen Komplikationen , sondern daran, dass die entwickelten Lösungen die gestellten Anforderungen nicht
hinreichen einlösen [...]“ (Kerres, 2013, S. 5).
Neben der gestaltungsorientierten Mediendidaktik ist die Planung und Konzeption der Lehrveranstaltung zudem an das sogenannte ADDIE-Modell angelehnt. Das ADDIE-Modell ist ein im Bereich der Planung und Konzeption
von Lehrumgebungen eingesetztes Instructional-System-Design-Modell, dessen
Kern eine systematische Koordination der Entwicklungsphasen Analyse (=Ana-
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lyze), Konzeption (=Design), Entwicklung im engeren Sinne (=Develop), Implementierung (=Implement) und Evaluation (=Evaluate) ist.

Abbildung 19: ADDIE-Modell. Quellen: ADDIE: Niegemann et al. (2008, S. 20). Gestaltungsorientierte Mediendidaktik: Kerres (2013, S. 83). Adamus (2019). Eigene Zusammenfassung und Darstellung

Das ADDIE-Modell besteht aus folgenden (Teil-)schritten:
• Analyse: Vor Beginn der eigentlichen Konzeption ist zu ermitteln, welchen Zweck oder Bedarf das Projekt erfüllen soll und wer die Adressat*innen sind. Didaktische Mängel in Lehrveranstaltungen sind häufig auf
defizitäre Analysen der Zielgruppe zurückzuführen.
• Konzeption: In dieser Konzeptionsphase werden die Lehrziele bereits so
verbindlich formuliert, dass diese später sehr konkret überprüft werden
können.
• Entwicklung im engeren Sinne: In diesem Schritt werden die Inhalte und
Medien produziert.
• Implementierung: Die entwickelten Inhalte, Materialien und Medien müssen in konkreten Bildungskontexten eingesetzt, bzw. eingeführt, und etabliert werden. Dieser Schritt ist die Durchführung des Medienprojekts.
• Evaluation: Ein wichtiger Schritt ist die abschließende Evaluation des
Medienprojekts. Diese dient zum einen dazu, Probleme in der praktischen
Umsetzung zu identifizieren und zum anderen der Messung, ob die Lehrziele, die in der Konzeptionsphase festgelegt wurden, überhaupt erreicht
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wurden. Eine Besonderheit des ADDIE-Modells ist, dass „die Evaluation sowohl formativ als auch summativ erfolgt“ (Niegemann et al., 2008,
S. 19). Dies bedeutet, dass nach jedem Entwicklungsschritt eine Evalution
erfolgt, die dann in die weitere Konzeption einfließt, wie in Abbildung 19
dargestellt.
. In Rückgri↵ auf das Vier-Seiten-Modell der Kommunikation hat dieses Vorgehen den Vorteil, dass so sichergestellt wird, dass wirklich die Inhalte kommuniziert werden, die beabsichtigt sind kommuniziert zu werden.
Ausgangspunkt der gesamten Konzeption ist die Analysephase, hier wird unter anderem das Bildungsproblem genau ermittelt: „Ein Vorhaben muss immer
ein Bildungsproblem oder, allgemeiner ausgedrückt, ein Bildungsanliegen ansprechen. Das Ziel, ein digitales Medium herzustellen [...] ist nicht hinreichend“
(Kerres & Preußler, 2012, S. 5). In Abbildung 19 ist der Punkt Medien erst zwischen Schritt zwei und drei eingezeichnet, also erst, nachdem Bildungsproblem
und Zielgruppe ausreichend erfasst und analysiert sind. Daraus resultiert auch,
dass „es nicht eine beste didaktische Methode gibt“ (Kerres & Preußler, 2012,
S. 5); das Vorhaben ist vielmehr am didaktischen Feld auszurichten und „der Einsatz von Medien muss einen Mehrwert liefern“(Kerres & Preußler, 2012, S. 6).
Für die praktische Umsetzung sind des weiteren von Anfang an zwei Punkte
wichtig: Da es sich um ein neues Konzept der Vermittlung handelt sollen die Inhalte und Medien, die im Schritt „Entwicklung im engeren Sinne“ erstellt werden
sehr früh mit der Zielgruppe getestet werden. Die wird als wichtig angesehen, um
Fehlentwicklungen frühzeitig entgegenwirken zu können. Die fertige Lehrveranstaltung soll später als OER zur Verfügung gestellt werden. Dieser Punkt ist in
allen Konzeptionsphasen bereits mitzudenken, um spätere Lizenzprobleme oder
ähnliches ausschließen zu können.
Nach diesen theoretischen Vorüberlegungen wird die Lehrveranstaltung nach
den Schritten des ADDIE-Modells konzipiert. Diese praktische Umsetzung ist
Thema der nun folgenden Abschnitte. Wichtig in dieser Stelle ist noch, dass
weder es sich weder beim ADDIE-Modell noch bei der Gestaltungsorientierten
Mediendidaktik um streng lineare Anweisungen handelt. Je nach Bedarf kann
nach einem Schritt eine Nacharbeitung eines vorangegangenen Schritts notwendig sein. Für die Beschreibung der Konzeption ist jedoch ein linearer Ablauf
leichter nachvollziehbar.
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4.4 Analysephase

Wie in Abbildung 19 dargestellt umfasst die Analysephase die Beschreibung das
Bildungsproblems, der Rahmenbedingungen und der Zielgruppe:
Das Bildungsproblem kann auf mehreren Ebenen beschrieben werden: Auf der
Inhaltsebene sollen im Rahmen der Lehrveranstaltung primär zwei Punkte vermittelt werden: Zum einen soll die Wertschöpfungskette von Mobiltelefonen gezeigt werden, d. h. die Schüler*innen sollen die Schritte von der Förderung der
Rohsto↵e bis zur Entsorgung lernen. Als zweiten Punkt sollen sie die globalen
Probleme, die in diesem Zusammenhang auftreten können, kennenlernen. Diese
Inhalte sollen auf der zweiten Ebene, der Reflexionsebene, dazu anregen, den
eigenen Konsum bei der Nutzung von Handys zu überdenken. Auf dieser Ebene
soll gezeigt werden, welche Einfluss der Einzelne auf globale Zusammenhänge hat, jedoch ohne „erhobenen Zeigefinger“. Eigene Rückschlüsse aus diesen
Inhalten sollen dem oder der Einzelnen jedoch freigestellt sein, auch wie vom
Beutelsbacher Konsens gefordert.
Die Rahmenbedingungen sind größtenteils durch Auftrag vorgegeben und können folgendermaßen beschrieben werden: Der Ort der Lehrveranstaltung sollen
Schulklassen sein, die diese beispielsweise als Workshop im Rahmen von Projekten buchen oder diese als Ergänzung zum normalen Unterricht durchführen
(vorstellbar sind: Ethikunterricht, Religionsunterricht, Geografieunterricht). Das
komplette Material soll soweit transportabel sein, dass die Lehrveranstaltung
in wechselnden Räumen durchgeführt werden kann, ohne auf einen Internetanschluss angewiesen zu sein. Der Datenschutz muss soweit eingehalten werden, dass die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eingehalten sind; die Daten der Teilnehmer*innen dürfen nicht an Dritte weitergegeben
werden. Zudem soll das Lehrmaterial unter einer o↵enen Lizenz verö↵entlicht
sein, so dass es von Partner*innen für eigene Zwecke angepasst werden kann.
Die Lehrveranstaltung darf insgesamt 90 Minuten dauern (also eine Doppelstunde). Als Zeitrahmen ist vorgegeben, dass die ersten Workshops im Juni 2019
durchgeführt werden, im Juli soll die Einheit als festes Angebot implementiert
werden13 . Personell hat der Autor des vorliegenden Textes die Projektleitung inne und ist für die technische Umsetzung verantwortlich, unterstützt wird er von
Kolleg*innen, die die Inhalte liefern sowie von einer Trainee, die bei der Durchführung der ersten Workshops unterstützt.
13

Hintergrund ist, dass so in den bayrischen Sommerferien ggfs. noch Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen werden können
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Die Zielgruppe ist im vorliegenden Text relativ weit gefasst: Nach Vorgabe soll
die Lehrveranstaltung mit Jugendlichen ab der 7. Klasse (13 Jahre) durchgeführt
werden, aber auch von Älteren genutzt werden. Da es sich um eine außerschulische Bildungseinheit handelt kann die Einheit nicht auf einen Schultyp festgelegt werden. Dies hat zur Folge, dass der Schwierigkeitsgrad und die Komplexität der Aufgaben skalierbar sein muss, so dass sie je nach Kontext an die
Zielgruppe angepasst werden kann. Dieser Punkt ist eine Stärke digitaler Medien. Den oben beschriebenen Kommunikationsmodellen folgend sollen damit
Störungen in der Kommunikation vermieden werden, beispielsweise durch Anpassung der verwendeten Symbole. Evaluiert wird diese Phase durch Gespräche
mit Kolleg*innen über den Stand des Konzepts: Diese haben viele praktische Erfahrungen in der Arbeit mit der Zielgruppe zum gleichen Thema, da sie häufig
mit den analogen Bildungskisten gearbeitet haben, so dass Probleme frühzeitig
erkannt werden können.
Unter dem Aspekt OER verbessert diese genaue Beschreibung von Bildungsproblem, Rahmenbedinungen und Zielgruppe die Nutzbarkeit durch Dritte, da sie
die Zielsetzungen der Lehrveranstaltung gut kennen und auf dieser Basis besser
einschätzen können, ob eine Nutzung oder Anpassung für eigenen Zwecke in
Frage kommt.
4.5 Designphase

In der nächsten Phase werden die Didaktischen Methoden sowie die Lernorganisation festgelegt. Hierzu sind zunächst noch einmal die konkreten Lehrziele zu
definieren, abgeleitet aus dem Bildungsproblem:
• 1. Die Teilnehmer*innen können Rohsto↵e benennen, die in einem Smartphone verbaut sind
• 2. Die Teilnehmer*innen können drei Ländern benennen, aus denen diese
Rohsto↵e stammen
• 3. Die Teilnehmer*innen können drei problematische Aspekte der SmartphoneNutzung benennen
• 4. Die Teilnehmer*innen können drei Möglichkeiten benennen, wie diese
Probleme verbessert werden könnten.
• 5. Die Teilehmer*innen reflektieren ihr eigenes Konsumverhalten
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Diese Lehrziele können nach Metzger und Nüesch (2004) verschiedenen Taxonomiestufen zugeordnet werden: Die Lehrziele eins und zwei können der Stufe „Wiedergeben“ zugeordnet werden, drei und vier der Stufe „Anwenden“ und
Lehrziel fünf der Stufe „Verarbeiten“. In der nächsten Phase, der Konzeptionsphase, haben diese Stufen Auswirkungen auf die Gestaltung der entsprechenden
Aufgaben.
Als didaktische Methode soll auf Grund der positiven Ergebnisse der Studien
gamification genutzt werden. Alle Studien, die vorgestellt wurden, betonen, dass
es wichtig sei, dass gamification mehr ist, als die nachträgliche Einführung von
Punkten in bestehende Systeme; gamification muss folglich bei der Konzeption
von Beginn an eingeplant werden.
Auch didaktische, kognitive und lernpsychologische Aspekte sind in dieser
Phase zu berücksichtigen. Hierfür bieten sich die fünf Prinzipien von Clark und
Mayer (2011) an. Umgesetzt werden können diese in der Praxis folgendermaßen:
• Kontiguitäts-Prinzip: Nach Clark und Mayer (2011, S. 90) ist Lernen effektiver, wenn Bilder und Text in einem Zusammenhang stehen. Dieses
Prinzip ist in der Lehrveranstaltung so umgesetzt, dass dort, wo Texte vorkommen, diese mit Bildern ergänzt werden, um die Anschaulichkeit zu
erhöhen. Durch diese Vorgabe wird auch die mediale Reichhaltigkeit erhöht.
• Modalitäts-Prinzip: Text wird von Lernenden schlechter verarbeitet als
gesprochene Information und diese werden schlechter verarbeitet als Videos (Clark & Mayer, 2011, S. 114). In der Lehrveranstaltung wird deshalb
auf längere Texte verzichtet, teilweise sind Text eingesprochen, teilweise
durch Videos ersetzt.
• Redundanz-Prinzip: Eine Überlastung mit Informationen sollte vermieden werden (Clark & Mayer, 2011, S. 114), auch Video, Audio und Text
gleichzeitig sollte vermieden werden, da es zu einer Überlastung führt.
Aus diesem Grund wird bei der Lehrveranstaltung immer nur ein Kanal
(Text, Audio oder Video) zur Informationsübermittlung genutzt.
• Kohärenz-Prinzip: „Weniger ist mehr“ (Clark & Mayer, 2011, S. 131),
auf irrelevante Fakten sollte verzichtet werden. Auf Grund dieses Prinzips
wurden die Inhalte der Lehrveranstaltung bewusst ausgewählt: So werden
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nicht alle in einem Smartphone verbauten Rohsto↵e vorgestellt, sondern
nur die global und ökologisch interessantesten.
• Prinzip der Aufteilung: Die Lerneinheit sollt in kleine Lerneinheiten aufgeteilt und der Zielgruppe angepasst sein (Clark & Mayer, 2011, S. 265).
Praktisch ist dies so umgesetzt, dass nicht alle Schüler*innen alle Inhalte
bearbeiten: Die Gesamtgruppe wird aufgeteilt und jede Gruppe bearbeitet
einen anderen Rohsto↵, bzw. ein anderes Land und berichtet nachher den
anderen von ihren Ergebnissen. In diesem Vorgehen werden verschiedene
Vorteile gesehen: Einer Überlastung durch Inhalte wird vorgebeugt, durch
den Austausch mit anderen sollen Zusammenhänge zwischen den Gruppe
und Analogien entdeckt und gelernt werden. Durch die Wiedergabe des
Gelernten in eigenen Worten soll dieses gesichert und vertieft werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Designphase ist die Thematik Qualität und
E-Learning. Die Studie „The Quality Adaption Model: Adaptions and Adoption of the Quality Standard ISO/IEC 19796-1 for Learning, Education and Training“ von Pawlowski (2007) zeigt, dass für die Beurteilung der Qualität von
E-Learning-Szenarios die gleichen Faktoren verwendet werden können, die sich
für die Beurteilung von Softwarequalität bewährt haben. Dies ist möglich, da Art
und Aufbau von E-Learning-Einheiten viele Analogien zu Software haben. Die
International Organization for Standardization (2017) beschreibt im Industriestandard ISO/EC 25010:2011 mehrere Faktoren, die für die Qualität von Software entscheidend sind. Für die Bewertung einer E-Learning-Einheit können die
folgenden Faktoren herangezogen werden:
• usability14 : Wie wird die Benutzung durch durch die User*innen bewertet?
• Funktionalität: Sind alle gewünschten und nötigen Funktionen implementiert? Bezogen auf die E-Learning-Einheit muss an dieser Stelle erfasst
werden, ob alle gewünschten Inhalte vermittelt werden.
• Interaktivität: Führt die Interaktivität dazu, dass die Nutzer*innen eingebunden sind und aktiviert werden?
• Effizienz: Ist die Software gleich nutzbar oder ist erst eine Schulung der
Mitarbeiter*innen notwendig?
14

Der Begri↵ usability wird auch im weiteren Verlauf des Textes nicht übersetzt, da er Fachbegri↵ mittlerweile Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat.
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• Fehlerfreiheit: Gibt es technische Fehler, Probleme mit der Darstellung
oder andere Bugs (= Software-Fehler). Wie stabil läuft die Software auf
verschiedenen Systemen?
Die Schwierigkeit liegt darin, dass Qualität meistens sehr subjektiv empfunden wird: Für computergestützte Lernsysteme wurden in den letzten Jahrzehnten
zahlreiche Qualitätskonzepte entwickelt. Diese gingen sehr häufig davon aus, zumeist aus dem Blickwinkel der Wirkungsforschung, „dass Medien beziehungsweise Medienattribute eine bestimmte, definierte Wirkung auf den Lerner als Rezipienten haben und diese so optimiert werden müssen, dass ein möglichst höher
Lernerfolg beim Lerner simuliert werde“ (Ehlers, 2011, S. 25). Seit der ersten
großen Metastudie von Kulik (1994), und trotz zahlreicher weiterer Studien, ist
der Erfolg diese Qualitätskonzepte bis heute weitgehend ausgeblieben, „ein auf
alle Lerner gleichermaßen übertragbarer linearer Zusammenhang zwischen didaktischen und medialen Attributen eines Lernsystems kann nach derzeitigem
Stand nicht nachgewiesen werden“ (Ehlers, 2011, S. 25). Qualitätskonzepte bilden immer Vorstellungen ab, wie Lernen idealerweise funktionieren soll, d. h.
wie „Lernarrangements idealerweise gestaltet sein sollten, um Lernen zu ermöglichen“ (Ehlers, 2011, S. 304). Die hat zur Folge, dass Lernarragements immer
auf einer subjektiven Vorstellung basieren, was qualitativ gutes Lernen meint. ELearning-Umgebungen stellen eine hohe Anforderung an die individuelle Lernkompetenz (Ehlers, 2011, S. 26) auf mehreren Ebenen: technisch, inhaltlich und
bezüglich der Selbstdisziplin und des Vorwissens. Auch diese Faktoren haben
bedingt durch eine individuelle Passung unmittelbaren Einfluss, wie Lernende
die Qualität einer Lernumgebung beurteilen.
Am Ende der Designphase soll nun festgehalten werden, welche Rolle Medien
im Lehrprozess übernehmen sollen und welchen Einfluss dies auf die Entwicklung der Lehrveranstaltung hat. Nach Arnold et al. (2018, S. 122) können drei
verschiedene Rollen beschrieben werden, die Medien übernehmen können:
• Distribution von Informationen
• Interaktion zwischen Nutzer*innen und System
• Kollaboration zwischen Lernenden
Die beschriebenen Rollen stehen in engem thematischen Zusammenhang mit
den Kompetenzstufen, den verschiedenen Arten von Wissen sowie mit den Theorien zu Passung von Aufgabe und Medium und medialer Reichhaltigkeit. Alle
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diese Punkte haben Einfluss auf die Wahl des jeweilig einzusetzenden Mediums.
Dadurch diese didaktische Einbindung kann sichergestellt werden, dass die eingesetzten Medien wirklich einen Mehrwert haben und nicht Selbstzweck sind.
Alle drei Rollen von Medien können auch als Interaktivität in Abstufungen beschrieben werden. Ein Mehrwert von Medien ist, dass sie diese bereitstellen können, beispielsweise durch gamification. Auch die ISO/EC 25010:2011 beschreibt
Interaktivität als Qualitätsmerkmal. Im Kontext von Lehrveranstaltung mit digitalen Komponenten werden vier mögliche Interaktionsformen beschrieben: Lernender - Inhalt, Lernender - Lehrender, Lernender - Lernender und Lernender
- Interface15 (Yordanova, Angelova, & Kiryakova, 2015, S. 36). Nach Gathany
(2013) können die vier Interaktionsformen noch nach Komplexität di↵erenziert
werden, dargestellt in Abbildung 11.
Tabelle 11: Interaktivitätslevel im E-Learning. Quelle: Gathany (2013). Eigene Übersetzung und tabellarische Darstellung

Auf Grund der Lehrziele und der daraus ableitbaren Kompetenzstufen sollen
die Aufgaben der Lehrveranstaltung so gestaltet sein, dass Level eins bis drei
abgedeckt werden, wobei komplexere Interaktionen reichhaltigerer Medien bedürfen. Für die Lehrveranstaltung sollen sowohl digitale als auch analoge Medien genutzt werden, sie soll bewusst nicht rein digital ablaufen. Wie weiter oben
15

Dieser Begri↵ ist als Fachbegri↵ in der Deutschen Sprache so verankert, dass auf eine Übersetzung verzichtet wird
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beschrieben können Medien Interaktionen und Kollaboration zwischen den Nutzer*innen bereitstellen, was auch mit analogen Medien möglich ist. Durch die
gemeinsame Nutzung von analogen und digitalen Medien soll vermieden werden, dass die Schüler*innen nur mit den Tablets beschäftigt sind. Wie im Abschnitt Lernparadigmen gezeigt wurde ist Austausch und das Zusammenarbeiten für den Lernerfolg sehr wichtig. Eine Lehrveranstaltung, die ausschließlich
digital ablaufen würde könnte die (junge) Zielgruppe überfordern.
4.6 Entwicklungsphase

In der Entwicklungsphase sollen nun die bisher erarbeiteten theoretischen Konzepte und Modelle praktisch genutzt werden um die Lehrveranstaltung zu konzeptionieren. Ein übergeordneter Punkt ist dabei immer das Thema OER.
4.6.1 Entwicklungswerkzeuge

Die Inhalte der Lehrveranstaltung werden mit Hilfe der Entwicklungswerkzeuge
h5p.org16 sowie articulate storyline 360 umgesetzt:
h5p.org bietet zahlreiche „fertige“ Interaktionen, die sehr gut in einer gamifizierten Lehrveranstaltung eingebunden werden können. Das h5p-Format ist o↵en, so
dass sich die erstellen Inhalte als OER lizenzieren lassen und von Dritten verändert, weiterentwickelt und genutzt werden können. Folgende Inhaltstypen von
h5p.org werden in der Lehrveranstaltung genutzt: Interactive Video, Branching
Scenario, Drag and Drop, Fill in the Blanks, Find the Words, Image Sequencing,
Virtal Tour.
Bei Articulate Storyline 360 handelt es sich um ein kostenpflichtiges E-LearningAutor*innen-Tool. Das Programm selbst ist keine freie Open-Source-Software,
das fertige Produkt liegt jedoch als freies html5 vor und verwendet kein proprietäres Dateiformat. Im Programm enthalten ist eine umfangreiche Datenbank
mit Bildern und Grafiken, die unter einer creative commons-Lizenz stehen und
daher für OER genutzt werden können. Durch das o↵ene Ausgabeformat kann
das erstellte Material auf jeder Webseite und lokal genutzt und auch angepasst
werden. Die Software ist hinsichtlich der Gestaltung flexibler einsetzbar als die
Tools von h5p und auch aufwändigere Aufgaben können mit Hilfe von Variablen
und if-then-else-Schleifen programmiert werden.
16

Informationen zu h5p, Beispiele und Demos finden sich unter www.h5p.org. h5p.org war ursprünglich ein norwegisches Projekt, ist mittlerweile aber unter einer o↵enen Lizenz freigegeben und wird von einer weltweit tätigen Entwickler-Community unterstützt.
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4.6.2 Content Management Systeme

Die digitalen Inhalte benötigen Plattformen, sog. Content Managment Systeme
(CMS), auf denen sie gespeichert, bearbeitet und an die Teilnehmer*innen verteilt werden können. Hierbei können verschiedene Stufen unterschieden werden:
Erstellung der Inhalte: Hierfür wird aus folgenden Gründen die freie Plattform
GitLab (www.gitlab.com genutzt:
• Vom gesamten Team kann kollaborativ an den Inhalten und Aufgaben gearbeitet werden. Es können Teile der Projekts für die Bearbeitung ausgegliedert werden und im Anschluss wieder zusammengeführt werden.
• Eine Versionskontrolle ermöglicht jederzeit, Änderungen nachzuvollziehen und gegebenenfalls rückgängig zu machen.
• Nach kurzer Einarbeitunszeit ist GitLab auch ohne technische Vorkenntnisse gut nutzbar.
• Es können alle Dateiformate hochgeladen und in einer übersichtlichen
Ordnerstruktur gespeichert werden.
• GitLab benötigt keine Installation, sondern läuft auf jedem internetfähigen
Endgerät im Browser.
• Es erfolgt eine Trennung von Inhalt (=reiner Text) und Format (=fertige
Aufbau in html5 oder h5p). So kann später beides von Dritten komplett
oder getrennt als OER genutzt und weiterbearbeitet werden, was die Flexibilität deutlich erhöht.
• GitLab ist für die Erstellung o↵ener Inhalte konzipiert (z. B. Nutzung von
.md (Markdown) anstelle von .docx (MS-Word) als Dateiformat für Texte).
• Die Inhalte liegen an einem zentralen Ort und können nach Fertigstellung
der Konzeption schnell auch an andere freigegeben werden.
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Abbildung 20: GitLab als CMS für die Erstellung der Inhalte. Screenshot:
CC-BY-SA Christian Pfliegel

Ein Screenshot der Startseite des Projekts wird in Abbildung 20. gezeigt. Alle
digitalen Inhalte wurden über diese Seite kollaborativ erstellt. Die mit h5p und
articulate storyline 360 programmierten Aufgaben wurden ebenfalls auf GitLab
hochgeladen, um sie zentral an einem Ort zu speichern.
Gitlab bietet zwar einen integrierten Chat, auf Grund der besseren Übersichtlichkeit wurde aber während der Konzeptionsphase Trello verwendet um im Team
zu kommunizieren. Wie in Abbildung 21 gezeigt, können hier sehr übersichtlich
Aufgaben verteilt werden, so dass eine Kollaboration gut möglich ist.

Abbildung 21: Trello als Kommunikationsplattform. Screenshot:
CC-BY-SA Christian Pfliegel

Bereitstellung der Inhalte: Diese liegen auf einem Raspberry Pi, der als lokaler Server eingerichtet ist. Zugri↵ auf die Inhalte haben die Teilnehmer*innen per
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Tablet oder Smartphone. Der Raspberry Pi ist so eingerichtet, dass er ein WlanSignal zur Verfügung stellt, mit dem die Geräte verbunden werden, wodurch der
Zugri↵ auf die Inhalte ermöglicht wird. Als Betriebssystem kommt die OpenSource-Software „Raspbian Lite“ zum Einsatz mit folgenden Anpassungen, die
für die Lehrveranstaltung vorgenommen wurden17 :
• Das WLan-Modul wurde so umprogrammiert, dass es zum Sender wird
(Standard: Empfänger)
• Als CMS für die Lehrinhalte wurde Wordpress installiert. Dies hat den
Vorteil, dass html5-Inhalte und h5p-Inhalte einfach angeboten werden können. Hochgeladen auf den Raspberry Pi werden sie über die Protokolle ftp
und ssh.
• Zusätzlich wurde die freie Software „Mumble“ auf dem Raspberry installiert. Dies ermöglicht es den Schüler*innen, über den Server zu chatten,
sobald sie mit dessen WLan verbunden sind.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Raspberry Pi als Server eine flexible Möglichkeit ist, digitale Inhalte in einem Klassenzimmer anzubieten.
Die Lösung funktioniert abgesehen von den Endgeräten ohne sonstige Hardware
und ohne ohne dass eine Internetverbindung benötigt wird. Der Datenschutz ist
gewährleistet, da die Daten das Klassenzimmer nicht verlassen, die Kosten sind
mit 50 Euro pro Raspberry Pi gering. In der Entwicklungsphase wurden testweise 25 Geräte gleichzeitig verbunden, ohne dass es zu Verbindungsabbrüchen
gekommen wäre.
Die O↵enheit des Systems und der Inhalte ist an dieser Stelle ein großer Vorteil: Die Programmierung und Implementierung der Inhalte ohne vertiefte ITKenntnisse nicht ohne weiteres zu bewältigen. Da jedoch ausschließlich auf offene Standards gesetzt wird ist es Lizenz-rechtlich kein Problem ein Abbild des
gesamten Systems als Ordner zur Verfügung zu stellen. Der Inhalt dieses Ordners muss nur auf einen SD-Karte kopiert werden, die in einen Raspberry Pi
gesteckt wird. Dadurch kann das System sowohl von Laien genutzt und von Expert*innen weiterentwickelt werden. Das System steht inklusive Anleitung unter
der Adresse https://pfliegel.net/raspi zum Download bereit.
17

Es kommt Raspbian Lite zum Einsatz, da durch den Verzicht auf eine graphische Bedienoberfläche Rechnerkapazitäten gespart werden. Da der Raspberry Pi als Server ohne Monitor
zum Einsatz kommt genügt eine Bedienung über das Terminal
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4.6.3 Spiel-Design-Elemente

Die Einbindung von Spiel-Design-Elementen in Lehrumgebungen hat das Ziel,
die Motivation der Teilnehmer*innen zu erhöhen, wie weiter oben bereits mehrfach geschrieben. Eine der bekanntesten Theorien zur Einbindung motivierender
Faktoren ist das ARCS-Modell von Keller (1987). Dieses Modell beschreibt insgesamt vier Dimensionen der Motivation (Keller (2010)): (1) attention = Aufmerksamkeit. (2) relevance = Relevanz. (3) confidence = Zuversicht. (4) satisfaction = Zufriedenheit. Diese Prinzipien, in Verbindung mit den analysierten
Studien zu gamification, den Überlegungen zu Motivation in Spielen, zu Fertigkeiten und Kompetenzen wurden genutzt, um die Spiel-Design-Elemente zu
bestimmen, die für das Erreichen der Lehrziel hilfreich sein können:
• Aufmerksamkeit: Ziel ist es, durch eine spannende Geschichte die Aufmerksamkeit der Teilnehmer*innen zu wecken. Durch Wettbewerb, Abzeichen und Punkte soll diese über die Dauer der Lehrveranstaltung aufrecht
erhalten werden. Diese drei Spielmechaniken sind geeignet, Kompetenzund Autonomieerleben, sowie das Gefühl der sozialen Eingebundenheit
zu fördern, wie in den Abschnitten Motivation in Spielen und Studien zu
gamification gezeigt.
• Relevanz: Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Zielgruppe (7. Klasse und älter) ein Smartphone besitzt, so dass das Thema
eine lebensweltliche Relevanz hat.
• Zuversicht: Die Lehrveranstaltung ist ein Lernangebot an die Teilnehmer*innen. Die Einbindung der Medien ermöglicht ein zeitnahes Feedback, mögliche Kooperationen mit den anderen erhöhen die Zuversicht.
• Zufriedenheit: Diese wird zum einen durch ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen Anforderung und Anspruch, zum anderen durch Fehlerfreiheit sichergestellt. Beides wurde weitgehend dadurch erreicht, dass auch einzelne Teile der Lehrveranstaltung von Anfang an mit der Zielgruppe getestet
wurden.
Zusammengefasst werden die in der Praxis genutzten Spiel-Design-Elemente
in Tabelle 12. Es können zwei Typen von Elementen di↵erenziert werden: Während die Spielmechaniken direkt in Lehraufgaben umgesetzt werden können, finden sich Ästhetik, Motivation und Lernen anbieten als Konstrukte indirekt in
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der gesamten Lehrveranstaltung. Dieses Unterscheidung ist an späterer Stelle im
Text für die Evaluation noch wichtig.
Tabelle 12: Praktische Umsetzung der gamifizierten Elemente. Quelle: Kapp (2012, S. 10).
Eigene Übersetzung und tabellarische Darstellung

4.6.4 Inhalte und Ablauf der Lehrveranstaltung

Basierend auf den oben genannten Lehrzielen werden im nächsten Schritt die
Inhalte sowie der Ablauf der Lehrveranstaltung festgelegt. Eine Übersicht des
Storyboards findet sich in Tabelle 13.
Für die Hinführung zum Thema und für die Aktivierung der Gruppe bietet sich
eine Kurzumfrage an. Mögliche Fragen sind hier: Wie viele Handys/Smartphones
hattest du schon? Wie lange hast du deine aktuelles Telefon? Wie viele alte Telefone liegen bei euch ungenutzt in Schubladen18 ? Der eigentliche Inhalt beginnt
mit einem Video, das in die Geschichte einführt: Nora Grün arbeitet für einen
Handyproduzenten, der ein faires Smartphone auf den Markt bringen wollte.
Verhandlungen und Recherche führen sie um die ganze Welt, nun ist sie verschwunden. Das Video führt in Gegenstände ein, die real im Raum liegen (Weltkarte, Karte mit QR-Codes, Rucksack mit Gegenständen) und endet mit einen
Arbeitsauftrag: Teilt euch in Gruppen auf und findet heraus, was mit Nora Grün
geschehen ist. Es folgt die Arbeit in sechs getrennten Gruppen, wobei jede Gruppe ein anderes Land zum Thema hat. Der Aufbau der Stationen folgt dabei einem
festen Muster: Das Land finden - Infos zum Land bekommen - Probleme vorstellen, die das Land durch den globalen Handykonsum hat - Lösungen vorstellen.
Verbunden sind die einzelnen Punkte durch die Geschichte rund um Nora Grün,
ergänzt durch die oben vorgestellten Spiel-Design-Elemente. Es folgt das Zusammentragen der Ergebnisse der einzelnen Gruppen, um gemeinsam das Rätsel
um den Verbleib von Nora Grün zu lösen. Den Abschluss der Lehrveranstaltung
18

Insgesamt liegen in Deutschland Stand 2019 ca. 144 Millionen ungenutzte Telefone in Schubladen. Diese hohe Zahl ist ein Grund für das Bestehen des Handyaktions-Netzwerkes.
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bildet eine interaktive Grafik, die den Einfluss des individuellen Konsumverhaltens über die Jahre hinweg verdeutlicht. Erwähnenswert ist noch die Rolle der
Person, die die Lehrveranstaltung leitet: Ihre Aktivität ist mehr als Moderator*in
und weniger als Lehrer*in zu verstehen.
Tabelle 13: Storyboard der Lehrveranstaltung. Eigene tabellarische Darstellung.
CC-BY-SA Christian Pfliegel

4.6.5 Gamifizierte Elemente: Aufgabentypen

Im folgenden Abschnitt soll gezeigt werden, wie verschiedene gamifzierte Elemente als Aufgaben in der Praxis umgesetzt wurden. Die jeweiligen Bilder, bzw.
Screenshots finden sich als nummerierte Übersicht am Ende dieses Abschnitts.
Da beim vorliegenden Text die Konzeption und Implementierung im Fokus stehen, und nicht die didaktische Konzeption, werden die Spielmechaniken nur beispielhaft an einzelnen Aufgaben gezeigt. Auf die Darstellung aller Aufgaben der
Lehrveranstaltung wird daher verzichtet.
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Die Aufgaben sind direkt abgeleitet aus den oben genannten Lehrzielen, in Abhängigkeit vom Wissenstyp, der jeweils vermittelt werden soll.
Spielelement: Narrativ; Bilder: 1 bis 3:
Die gesamte Lehrveranstaltung ist als Geschichte konzipiert. Zur Einleitung wird
der gesamten Gruppe ein Video gezeigt (Bild 1). Hier wurde ein Medium mit hoher Reichhaltigkeit (Bild und Ton) gewählt, um zu Beginn die Aufmerksamkeit
zu sammeln. Die Lehrveranstaltung beginnt mit dem Video, das die Geschichte einleitet (Handyproduzentin ist Verschwunden). Am Ende des Videos werden
den Teilnehmer*innen die Rahmenbedingungen erklärt (Teilt euch in Gruppen
auf, Untersucht die Gegenstände im Rucksack, die euch Hinweise geben könnten). Einzelne inhaltliche Elemente des Videos (Rucksack, im Raum verteilte
QR-Codes, Weltkarte) finden sich im Raum, mit dem Ziel, die Reichhaltigkeit
und Anschaulichkeit noch weiter zu erhöhen. Abgeschlossen wird die Lehrveranstaltung ebenfalls mit einem Video (Bild 2), basierend auf den selben Überlegungen. In einer ersten Version war das Video noch nicht vertont, so dass die
Schüler*innen die Geschichte lesen mussten (Sprechblasen). Nach den ersten
Versuchen und einer ersten Evaluation, wie vom ADDIE-Modell vorgesehen,
zeigte sich, dass die mediale Reichhaltigkeit von Text und Bild nicht ausreichend war, so dass nicht immer alle Informationen übermittelt wurden. Ein weiteres Problem war, dass es nicht möglich war, eine passende Geschwindigkeit
zu finden, ohne dass bei Einzelnen eine Unter- oder Überforderung eintrat. Die
Geschichte wird während der Lehrveranstaltung weitergeführt und ist Teil der
verschiedenen Teilaufgaben (z. B. Erpresserbrief, Bild 10)
Spielelement: Exploration; Bilder: 3 bis 7:
In engem Zusammenhang mit dem Spielelement Narrativ steht die Exploration.
In der gesamten Lehrveranstaltung sind an vielen Stellen Elemente eingebaut,
die diese fördern soll: Die Gruppen bearbeiten verschiedene Stationen. Die Aufteilung erfolgt dabei nicht durch eine Lehrkraft, sondern die Teilnehmer*innen
können selbst wählen, in Absprache mit den anderen, welches Land sie bearbeiten möchten. Hierzu finden sich im Rucksack (Bild 3) verschiedene Gegenstände, jeder führt zu einem Land. Insgesamt gibt es vier verschiedene Gegenstände,
die sich jeweils zwei Mal im Rucksack befinden, so dass jede der sechs Gruppen
entscheiden kann, was sie bearbeiten will. Ziel dieses Vorgehens ist, ein gewisses
Maß an Freiheit zu implementieren.Eine zentrale Stationen der Lehrveranstaltung ist die große Weltkarte (Bild 7), die im Raum liegt und im Einleitungsvideo
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eingeführt wird. Aus didaktisch-methodischen Gründen wurde für die Lehrveranstaltung eine Version gewählt, bei der Nord und Süd vertauscht, der Pazifik
im Zentrum ist und die Länder anders projiziert sind. Zum einen finden sich
verschiedene Aufgaben, die mit Hilfe der Karte gelöst werden können (Bilder
4 bis 6), zum anderen finden sich teilweise Nummern auf der Weltkarte, die zu
QR-Codes führen. Die Verwendung der analogen Weltkarte erhöht wiederum die
Anschaulichkeit. Eine weitere Vorgehensweise, um Exploration zu fördern, sind
Aufgaben, deren Ziel keine Bewertung oder Lösung ist, sondern Reflexion. Beispiel ist eine Aufgabe, die programmiert wurde, den Handykonsum bis zum 80.
Geburtstag zu berechnen bei gleichbleibendem Konsum (Prognose-Tool, Bild 8).
Bei dieser Aufgabe ist die Möglichkeit eingebaut, die Auswirkungen einer Verhaltensveränderung (Längere Nutzung von Handys um 3 - 6 - 9 - 12 Monate)
anzuzeigen. Hier ist es Ziel zu zeigen, dass eine kleine Verhaltensveränderung
über die Jahre große Auswirkungen haben kann19 .
Spielelemente: Punkte und Abzeichen; Bilder 5, 9, 10, 11, 12, 13:
Viele vorgestellte Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Punkte und Abzeichen die Motivation von Teilnehmer*innen erhöhen. Um dies in der Lehrveranstaltung zu nutzen wurde in einigen Aufgaben ein Countdown implementiert
(Bilder 5, 9, 10). Diese Punkte werden im Lauf der Lehrveranstaltung summiert,
teilweise in Abhängigkeit von Richtigkeit und Geschwindigkeit (richtige Antworten geben mehr Punkte als schnelle Antworten). Ein weiteres Beispiel für
das Sammeln von Punkten ist die Funktion Interaktive Videos (Bilder 11, 12),
die von hp5.org bereitgestellt wird. Das Einbauen von Interaktionen in Videos
wird an dieser Stelle genutzt, die Aufmerksamkeit der Nutzer*innen zu lenken.
Durch diese Vorgehensweise wird die hohe mediale Reichhaltigkeit von Videos
genutzt, gleichzeitig wird einem information overload, wie weiter oben beschrieben, vorgebeugt.
Am Ende der Einheit werden die Punkte mit einem Abzeichen (Bild 13) belohnt.
Dieses Abzeichen unterscheidet sich je nach erreichter Punktzahl (Detektiv*in,
Super-Detektiv*in, Meister-Dektiv*in) und wird zusammen mit der erreichten
Punktzahl ausgegeben und kann über das mobile Endgerät geteilt werden. Über
die Variablen-Funktion von storyline articulate 360 kann das Geschlecht angepasst werden.

19

Das tool steht unter https://mission-learning.org/formular_neu/ zur Verfügung.
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Element: Kollaboration; Bilder 14 bis 17:
Die Arbeit der Teilnehmer*innen ist auf Kollaboration, Kooperation und Zusammenarbeit angelegt. Unterstützt wird diese durch verschiedene Faktoren: Digitale Medien sind geeignet, Zusammenarbeit durch ganz neue Möglichkeiten zu
unterstützen (Arnold et al., 2018, S. 46). Auf der anderen Seite besteht das Risiko, dass jede*r Teilnehmer*in nur mit seinem Tablet beschäftigt ist oder durch
dieses abgelenkt wird. Durch den technischen Aufbau der Lehrveranstaltung ist
sichergestellt, dass nur bestimmte Inhalte bearbeitet werden. Konzeptionell sind
nicht alle Aufgaben und Inhalte digital umgesetzt. Manche Aufgaben setzten auf
„analoge“ Techniken (Bild 16). Dies basiert auf der Überlegung, dass die Teilnehmer*innen dadurch gezwungen sind, das Tablet von Zeit zu Zeit zur Seite zu
legen. Manche Aufgaben können nur in der Gruppe gelöst werden, für manche
ist auch der Kontakt zu anderen Gruppen notwendig. Technisch umgesetzt ist
dies über die Installation eines mumble-Servers auf dem Raspberry Pi, der eine
textbasierte Kommunikation zwischen den Gruppen ermöglicht (Bild 14). Um
das Rätsel um den Verbleib von Nora Grün insgesamt zu lösen ist am Schluss
eine Zusammenarbeit aller Gruppen notwendig (Bild 15). Diese Aufgabe ist so
aufgebaut, dass alle Gruppen ihre Ergebnisse zusammentragen müssen. Auch
die Option des Scheiterns ist an dieser Stelle implementiert (Nora Gründ bleibt
verschwunden), wie im theoretische Teil begründet. Ein weiterer Punkt, warum
Kooperation und Kollaboration ein hoher Stellenwert beigemessen wird ist, dass
der Austausch die social presence erhöht. Wie im theoretischen Teil beschrieben
ist zu erwarten, dass dies Einfluss auf die Bewertung durch die Teilnehmer*innen
hat. Bild 17 zeigt eine analoge Aufgabe (Lösung eines 3D-Labyrinths, das durch
Zusammenarbeit mit einer anderen Gruppe einfacher ist, da diese während des
Spiels den Lösungsweg erspielt.
Element: Schwierigkeitsgrad; Bilder 9, 17:
Ein Vorteil der digitalen Aufgaben ist darin zu sehen, dass der Schwierigkeitsgrad sehr einfach skaliert werden kann, um Unter- oder Überforderung zu vermeiden. Anforderung an die Lehrveranstaltung ist, dass diese mit verschiedenen Gruppen verschiedener Schultypen nutzbar ist. Bild 9 zeigt beispielhaft eine solche Skalierung: In der schweren Variante wird nur die Fahne mit jeder
Falscheingabe etwas schärfer, in der leichteren Variante taucht der Name Argentinien erst unscharf, dann schärfer auf. Damit sollen Frustmomente vermieden
werden, die die Spielfreude senken würden. Unterstützend sind an verschiede-
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nen Stellen „Joker“ eingebaut, die gegen Punkte getauscht werden können. Bild
17 zeigt ebenfalls die Möglichkeit, eine Aufgabe leichter zu gestalten: Entweder wird der Lösungsweg für das Labyrinth durch eine andere Gruppe erarbeitet
(siehe Punkt oben), oder die Lösung wird gleich mit angeboten.
Für die Umsetzung der Aufgaben werden die Möglichkeiten genutzt, die OER
bieten. Da freie CC-Lizenzen ausdrücklich eine Anpassung und Weiterbearbeitung erlauben, konnte teilweise auf solches Material zurückgegri↵en werden.
Basis der CC-Lizenzen ist der Grundgedanke des Gebens und Nehmens. Die
Videos (Bilder 11 und 12) mussten deshalb nicht neu erstellt werden, sondern
konnten mit Hilfe von h5p.org in interaktive Videos umprogrammiert und an die
Bedürfnisse der Lehrveranstaltung angepasst werden.
Wie oben geschrieben folgt die Lehrveranstaltung im Ganzen nicht einem
Lernparadigma. Die Aufgabentypen sind an das Wissen angepasst, das jeweils
vermittelt werden soll. Erst im letzten Schritt wurde das passende Medium gewählt. So finden sich Aufgaben, die dem behavioristischen Paradigma folgen,
wie z. B. die Punktaufgaben. Diese Folgen dem Schema Reiz-Reaktion-Belohnung/Bestrafung. Das Prognose-Tool in Bild 8 wiederum kann dem Kognitivismus zugeordnet werden, da hier Lernen durch Einsicht geschieht. Ziel hier ist
es, dass die Teilnehmer*innen ihre Einstellung überdenken, ohne, dass ihnen
die Richtung vorgegeben wäre. Im Gesamten geht es um das Aufzeigen und
Verstehen von Zusammenhängen („Die Auswirkungen meines Konsums auf die
Welt“), das Faktenwissen wird dabei als Instrument gebraucht. Dieses Vorgehen
ist dem Konstruktivismus zuzuordnen. Aus diesen Überlegungen können verschiedene Rückschlüsse abgeleitet werden:
Im theoretischen Teil wurde gezeigt, dass gamification nicht wirkt, wenn einfach nur Punkte und Abzeichen nachträglich eingefügt werden. Im vorliegenden
Fall wurde gamification von Anfang an im Konzept bedacht, so dass die Lehrveranstaltung ohne diese Elemente nicht durchführbar ist. Die Entscheidung für
eine gamifizierte Lehrveranstaltung macht die Konzeption deutlich aufwändiger,
das neben den Lehrzielen, den Arten von Wissen und Fähigkeiten, die vermittelt
werden sollen auch noch die passenden Spielelemente gefunden, gestaltet und
immer wieder getestet werden müssen.
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Abbildung 22: Aufgabentypen, Teil 1. Eigene Darstellung:
CC-BY-SA Christian Pfliegel
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Abbildung 23: Aufgabentypen, Teil 2. Eigene Darstellung:
CC-BY-SA Christian Pfliegel
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4.7 Implementierungsphase

Vor der eigentlichen Implementierung wurde eine Webseite programmiert, auf
der die Lehrveranstaltung inklusive Aufbau, Geschichte, Hintergrund und Technik vorgestellt wird. Zu erreichen ist die Seite unter www.mission-learning.org/
konsumkrimi. Mit Hilfe dieser Seite wurde die neu konzipierte Lehrveranstaltung an Schulen beworben. Durch die (analogen) Bildungskisten, die seit Jahren
im Einsatz sind, bestehen gute Kontakte zu verschiedenen Schulen aller Formen
im Großraum Nürnberg. Es bestand von Anfang großes Interesse an dem neuen Konzept, vor allem, da das Thema Smartphone eine hohe Relevanz für die
Zielgruppe hat. Um die neu erstelle Lehrveranstaltung besser evaluieren zu können wurden die Klassen immer in zwei Gruppen geteilt: eine arbeitete mit der
Bildungskiste, eine mit dem Konsumkrimi, nach 90 Minuten wurde getauscht.
Insgesamt wurde die Lehrveranstaltung im Juli 2019 mit 11 Klassen mit durchschnittlich 24 Schüler*innen durchgeführt. Die Praxis hat gezeigt, dass die Lehrveranstaltung nach kurzer Einweisung in Technik und Ablauf von jeder Person
durchgeführt hat, die Erfahrungen mit Lehrtätigkeiten oder mit der Leitung von
Workshops hat. Die Erfahrungen aus den ersten zehn Workshops wurden genutzt, um kleiner Fehler auszubessern, die Lehrveranstaltung wird aber künftig
fest in das Bildungsangebot aufgenommen als Ergänzung zu den traditionellen
Bildungskisten.
4.8 Evaluationsphase

Bisher wurde gezeigt, dass eine gamifizierte Lehrveranstaltung ein geeignetes
Instrument für Vermittlung ist, das positiv aufgenommen wird. Im folgenden
Abschnitt soll die Forschungsfrage beantwortet werden, indem evaluiert wird,
wie die Lernenden die gamifizierten Elemente beurteilen. Die Lehrveranstaltung
soll mit einem Fragebogen evaluiert werden. Ziel der Evaluation mit einem Fragebogen ist, eine gute Messqualität zu erhalten und Messfehler zu vermeiden.
Es sollen möglichst exakte und fehlerfreie Messwerte erhoben werden (Schnell,
Hill, & Esser, 2013, S. 143).
4.9 Gütekriterien

Wichtig für die Beurteilung der Qualität ist die Einhaltung der zentralen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (Bortz, Bortz-Döring, und Döring
(2009, S. 326)). Das Kriterium Objektivität gibt an, ob ein Ergebnis von der Per-
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son, die den Test durchführt, unabhängig ist, das heißt „unterschiedliche Forscher
müssen bei der Untersuchung desselben Sachverhalts mit den selben Methoden
zu vergleichbaren Resultaten kommen können“ (Bortz et al., 2009, S. 326). Für
die Evaluation der Lehrveranstaltung wird ein standardisierter Fragebogen verwendet. Die Schwierigkeit besteht hier vor allem darin, diesen in Umfang und
Sprache an die Zielgruppe anzupassen. Nach Bortz et al. (2009, S. 442) sind
standardisierte Fragebögen ein relativ unkritisches Gütekriterium, „denn durch
sie bleibt den Testanwendenden eigentlich gar kein Raum für subjektive Abweichungen“. Gesichert wird dies dadurch, dass alle Teilnehmer*innen die gleiche
Lehrveranstaltung besucht haben und im Anschluss den selben Fragebogen ausgefüllt haben. Weiter oben wurde geschrieben, dass die Klassen immer in zwei
Gruppen geteilt wurden. Es wurde überlegt, diese Aufteilung der Schüler*innen
statistisch für einen Vergleich von Gruppe und Kontrollgruppe zu nutzen. Diese Überlegung wurde in Bezugnahme auf die Forschungsfrage verworfen: Es
scheint nicht möglich, die Bewertung der gamifizierten Elemente losgelöst von
den Inhalten zu erfassen. Auch ein Vergleich zwischen neuer Lehrveranstaltung
und traditioneller Bildungskiste kommt nicht in Frage, da hier davon auszugehen ist, dass beispielsweise die Darbietung (Videos, Audio, Interaktivität, digitale Geräte) die Bewertung durch die Schüler*innen stärker beeinflussen als
die gamifizierten Elemente. Die einige Möglichkeit, dies zu umgehen wäre der
Entwurf von zwei Lehrveranstaltungen mit gleichem Aufbau nur einmal mit gamifizierten Elementen und einmal ohne. Wie durch den Titel impliziert geht es
beim vorliegenden Text primär um Konzeption und Implementierung der Lehrveranstaltung. Ein solche statistisches Projekt würde daher bei weitem den Rahmen übersteigen, wäre aber ein spannendes Folgeprojekt. Durch die O↵enheit
als OER kann ein solches Vorhaben auch problemlos von Dritten durchgeführt
werden. Auf Grund dieser Überlegungen ist nur eine deskriptive Auswertung
der Fragebögen möglich. Die Reliabilität oder Zuverlässigkeit ist das Maß, das
angibt, in welchem Umfang wiederholte Messungen eines Objekts mit einem
Messinstrument die gleichen Werte liefern (Schnell et al., 2013, S. 145). Da keine wiederholte Befragung vorgesehen ist müssen die Inhalte der Items für eine
angemessene Reliabilität sorgen. Unter Validität oder Gültigkeit eines Messinstruments wird das Ausmaß verstanden, „in dem das Messinstrument tatsächlich
das misst, was es messen sollte“ (Schnell et al., 2013, S. 148). Hieraus kann gefolgert werden, dass Objektivität und Reliabilität Voraussetzungen für die Validität sind. Schnell et al. (2013, S. 149) di↵erenzieren dabei zwischen drei Arten
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der Validität: Inhalts-, Kriteriums- und Konstruktvalidität. Während Inhaltsvalidität und Kriteriumsvalidität kaum aussagekräftig und nur selten anwendbar
sind, ist in den Sozialwissenschaften die Konstruktvalidität sehr wichtig (Schnell
et al., 2013, S. 150). „Konstruktvalidität liegt dann vor, wenn aus dem Konstrukt
empirisch überprüfbare Aussagen über Zusammenhänge dieses Konstrukts mit
anderen Konstrukten theoretisch hergeleitet werden können und sich diese Zusammenhänge empirisch nachweisen lassen“ (Schnell et al., 2013, S. 150).
4.10 Operationalisierung des Fragebogens nach LORI

Wie oben beschrieben läuft die Lehrveranstaltung primär über ein interaktives
Softwaresystem ab, während die Leitung primär für die Technik und für das Organisatorische zuständig ist. Daher soll zur Evaluation das Instrument LORI (=
Learning Object Review Instrument) genutzt werden, das für Evaluation von interaktiven Softwaressystem, Bildern und Textseiten konzipiert ist. LORI hat den
Vorteil, dass es eine objektive Darstellung der Qualität sicherstellt (Leacock &
Nesbit, 2007, S. 2). Das Modell beschreibt insgesamt neun Dimensionen:
content quality (Inhaltsqualität), learning goal alignment (Ausrichtung der Lernziele), Feedback and Adaption (Rückmeldungen und Anpassung), motivation
(Motivation), presentation and design (Präsentation und Darstellung), accessibility (Zugänglichkeit), reusability (Wiederverwendbarkeit), standard compliance
(Standardkonformität). Fragebögen sollten eher kurz gehalten werden, da Studien immer wieder zeigen, dass die Antwortbereitschaft schnell abnimmt. Dies wir
im vorliegenden Fall noch durch die junge Zielgruppe und durch die begrenzte
Zeit zwischen zwei Lehrveranstaltungen verstärkt. Daher sollen im Fragebogen
nur die Dimensionen operationalisiert und erfasst werden, die für die Bewertung
der gamifizierten Elemente notwendig sind:
• Inhaltsqualität: positive Gefühle, keine Frustmomente
• Feedback: Unterstützend, Aufgaben sind klar
• Motivation: Aktivierung, Abwechslung, Relevanz
• Präsentation und Design: Optische Darstellung, technische Schwierigkeiten
Die Items werden mit einer 3-stufigen Likertskala erfasst. Die Skala wurde
von 1 (= tri↵t gar nicht zu), 2 (=tri↵t etwas zu) und 3 (=tri↵t voll und ganz
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zu) verbalisiert und zusätzlich mit Icons („smileys“) graphisch veranschaulicht.
Studien haben gezeigt, dass „vollverbalisierte Ratingskalen die Reliabilität bei
wiederholten Messungen und die Validität erhöhen“ (Menold & Bogner, 2015,
S. 2) Die 3-Stufige Skala wurde gewählt, um die Zielgruppe nicht zu überfordern,
auch wenn dies im Vergleich zu einer 5-stufigen Likertskala zu Lasten der Di↵erenzierung geht. Die Fragen sind eindeutig gestellt, um auszuschließen, dass eine
Suggestion entsteht oder dass sie mit ja oder nein beantwortet werden können.
Die Items zur Beschreibung der Dimensionen sind aus ISO/EC 25010:2011,
die, wie oben geschriebene, Qualität von Softwaresystem beschreibt, abgeleitet. Graphisch dargestellt wird die Operationalisierung in Abbildung 24: Damit werden über das Konstrukt Qualität die Dimensionen Inhaltsqualität, Feedback, Motivation und Präsentation/Design für jedes der gamifizierten Elemente
in der Lehrveranstaltung evaluiert. Wie weiter oben bereits geschrieben muss
dabei zwischen Elementen, die direkt in Lehraufgaben umgesetzt sind und Indirekten di↵erenziert werden. Die Dimensionen werden über die in der Abbildung beschriebenen Indikatoren erfasst und beschrieben. Abgeleitet aus den
theoretischen Grundlagen des vorliegenden Texts werden für jeden Indikator
Fragebogen-Items gebildet.

Abbildung 24: Operationalisierung. Eigene Darstellung:
CC-BY-SA Christian Pfliegel

4.11 Stichprobe

Die Lehrveranstaltung wurde im Juli 2019 in insgesamt 11 Klassen im Großraum
Nürnberg durchgeführt. Sieben Mal in siebten Klassen und vier Mal in einer achten Klassen. Die durchschnittliche Klassengröße betrug 24, so dass insgesamt
N = 264 Schüler*innen teilgenommen haben. Aus organisatorischen Gründen
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konnte der Fragebogen nur an N = 187 verteilt werden, komplett ausgefüllt wurden N = 98, was auch die Stichprobe ist. Die Altersspanne liegt zwischen 12 und
15 Jahren, 63 davon weiblich, 35 männlich. Der Altersdurchschnitt liegt bei 13,8
Jahren. Jedes der gamifizierten Elemente aus Tabelle 12 wurde mit FragebogenItems erfasst. Somit beträgt der Umfang des Fragebogens 25 Items (Vier Items
je Spielmechanik, zwei Items für jedes „indirekte“ Element und je ein Item zu
Alter, Geschlecht und Klasse). Die Operationalisierung des Fragebogens findet
sich im Anhang dieser Arbeit.
4.12 Dateninterpretation und Diskussion

In dem vorliegenden Datensatz sind N = 98 vollständige Fälle vorhanden. Damit haben 52,4 Prozent den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Dieser doch eher
geringe Rücklauf lässt keine Rückschlüsse auf die beobachtbare Arbeitsweise
während der Lehrveranstaltung zu. Eher ist sie darauf zurückzuführen, dass die
Teilnehmer*innen nach 90 Minuten o↵ensichtlich erschöpft waren. Zudem fiel
es vielen Schüler*innen schwer, nach der Lehrveranstaltung, die den Fokus auf
Austausch und Gruppenarbeit setzt, umzuschalten auf Einzelarbeit, um den Fragebogen auszufüllen. Auch muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die
Grundgesamtheit N zu niedrig ist, um allgemein gültige Aussagen tre↵en zu
können.
Insgesamt wurden 25 Items erhoben. Negativantworten, also solche Antworten,
bei denen die Teilnehmer*innen durch mehr Zustimmung einen geringeren Indexwert erzielen (im Fragebogen im Anhang farbig markiert) wurden mit Hilfe
von SPSS in neue Variablen umkodiert und mit R gekennzeichnet. Dieses Vorgehen hat das Ziel, dass jedes Item mit einem höheren Wert eine höhere Bewertung
der Qualität anzeigt.
In den folgenden Abschnitten wird nun die Bewertung der gamifizierten Elemente unter den Aspekten Inhaltsqualität, Feedback, Motivation und Präsentation/Design beschrieben und diskutiert werden.
4.12.1 Bewertung des Elements Punkte durch die Zielgruppe

Das Spielelement Punkte ist mit einem Durchschnittswert von 0,93 über alle
Items sehr hoch bewertet. Die Punkte liefern einen inhaltlichen Mehrwert für die
Lehrveranstaltung (Inhaltsqualität = 0,97) und motivieren die Teilnehmer*innen
(0,96). Die Integration dieses Spielelements in die Lehrveranstaltung wird ebenfalls sehr gut bewertet (Präsentation/Design = 0,98). Au↵allend ist die im Ver-

4 Konzeption der Lehrveranstaltung

79

gleich schlechtere Bewertung der Dimension Feedback (0,81). Dies ist darauf
zurückzuführen, dass Punkte so eingesetzt sind, dass sie ein richtig - falsch Feedback geben, was aufgrund der komplexen Inhalte und Zusammenhänge jedoch oft unbefriedigend für die Teilnehmer*innen ist.
4.12.2 Bewertung des Elements Abzeichen durch die Zielgruppe

Im Vergleich zu den Punkten wurde das Element Abzeichen mit einem Durchschnittswert von 0,21 über alle Item deutlich schlechter bewertet. Die Einbindung in die Lehrveranstaltung ist hier weniger gelungen (-0,18), Auswirkungen
auf die Motivation sind nicht feststellbar (0,13), der Mehrwert für die Inhalte ist
ebenfalls eher gering ausgeprägt (0,39). Am besten scheint das Element noch als
Feedback-Funktion geeignet (0,5). Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu der
Studie o badges increase user activity? von Hamari (2017). Dies könnte auf die
Form der Lehrveranstaltung zurückzuführen sein. Während Hamari (2017) die
Wirkungen von Abzeichen in einer Online-Veranstaltung untersucht geht es im
vorliegenden Text um eine Präsenzveranstaltung. Eine wichtiger Faktor von Abzeichen ist, eigene Fortschritte abzubilden und an andere zu kommunizieren. Bei
einer Lehrveranstaltung, bei der die Teilnehmer*innen sich an einem Ort aufhalten, kann dies direkter und ohne den Umweg über Abzeichen geschehen. Es ist
davon auszugehen, dass dies die Bedeutung verringert. Vorstellbar wäre an dieser Stelle die Einführung eines Abzeichens, das die Schüler*innen mit aus der
Veranstaltung nehmen können.
4.12.3 Bewertung des Elements Geschichte/Narrativ durch die
Zielgruppe

Das Element, das durch die Zielgruppe am höchsten bewertet wurde ist die Geschichte, die den Rahmen für die Lehrveranstaltung bildet (0,97). Inhaltlich erscheint sie den Teilnehmer*innen logisch und ohne Fehler (0,99), wodurch eine
hohe Motivation (0,98) entsteht. Die Gestaltung wird als ansprechend empfunden (0,97). Auch das Feedback (0,94). Der Beutelsbacher Konsens schreibt für
die entwicklungspolitische Bildungsarbeit vor, dass diese nicht belehrend sein
darf. Dies wurde so umgesetzt, dass Feedback unterstützend wird und zur Reflexion anregen soll, was durch die Einbindung der Geschichte gut machbar ist und
auch positiv durch die Zielgruppe bewertet wird.
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4.12.4 Bewertung der indirekten Elemente durch die Zielgruppe

Die indirekten Spiel-Elemente Ästhetik, Motivation, Kooperation und Exploration sind an vielen verschiedenen Stellen der Lehrveranstaltung umgesetzt. Um
den Fragebogen so kurz wie möglich zu halten aufgrund der jungen Zielgruppe
wurden diese Elemente mit nur jeweils zwei Items im Fragebogen erfasst. Die
Lehrveranstaltung als Ganzes wird von der Zielgruppe überwiegend als ästhetisch ansprechend empfunden (0,93), die motiviert (0,92) und zum Entdecken
(0,91) und Zusammenarbeiten, bzw. kooperieren (0,92) einlädt. Diese Aussagen
sind noch weniger allgemeingültig, da sie sehr eng mit der konkreten Lehrveranstaltung verbunden sind und durch den kurzen Fragebogen nicht di↵erenziert
erfasst werden.
Als Fazit der der Auswertung kann gesagt festgehalten werden, dass die gamifizierten Elemente, wenn auch in Abstufungen, sehr positiv durch die Zielgruppe
bewertet wurden. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Lehrveranstaltung von Anfang an gamifiziert konzipiert wurde und passende Spielelemente, deren Auswahl auf den Studien basierte, tief eingebunden sind. Die
Spielelemente sind nicht nur eine Ergänzung, sondern Grundlage des Konzepts,
das ohne sie in dieser Form nicht funktionieren würde.
Die Zahlen der Auswertung decken sich auch mit den Beobachtungen bei der
Durchführung der Lehrveranstaltung: In der Regel sind die Teilnehmer*innen
sehr motiviert, den Fall zu lösen. Der Einheit gelingt es, die primären Lehrziele
- Aufklärung über die Rohsto↵e, Einblicke in globale Zusammenhänge geben,
für die problematischen Seiten des Konsums sensibilisieren, zu vermitteln, auch
wenn dies nicht, z. B. in Form eines abschließenden Tests geprüft wird. Ein solches Vorgehen würde dem Konzept, das auf O↵enheit und Austausch basiert,
widersprechen. Wie aber bereits geschrieben, wird die Lehrveranstaltung als festes Angebot in den Kanon der Bildungsmaterialien als Ergänzung aufgenommen
werden.
5 Fazit und Ausblick

Zum Abschluss der Arbeit soll ein Ausblick gegeben werden, welche Schritte
für die Zukunft der Lehrveranstaltung geplant sind:
Bisher ist es so, dass die Veranstaltung vor Ort in Form eines Workshops
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durchgeführt wird. Der nächste Schritt soll sein, die Materialien so aufzuarbeiten, dass sie als Paket inklusive Raspberry Pi verschickt werden und dann
von Lehrkräften selbst durchgeführt werden können. Hierfür ist die Erstellung
von Abläufplänen, Inventarlisten und pädagogischen Begleitmaterial erforderlich. Ein erster Entwurf eines solchen Handbuches findet sich im Anhang dieser
Arbeit. Da das Konzept und auch die Materialien unter o↵enen Lizenzen stehen
soll alternativ auch alles downloadbar sein und mit eigener Technik durchführbar
sein. Auch hierfür ist die Erstellung ergänzender Dokumente und Handbücher
notwendig.
Begleitend wird die Lehrveranstaltung bei Partner*innen beworben, die gleichzeitig ermutigt werden, das Material weiterzuentwickeln und auf eigene Bedürfnisse anzupassen. Wie sich in ersten Gesprächen gezeigt hat, besteht hieran
großes Interesse, oft ist aber das Konzept OER nicht bekannt, so dass die Möglichkeiten noch gar nicht erkannt werden.
Das Material liegt bereits mit o↵enen Lizenzen vor, die weiter oben beschriebene Trennung von Inhalten und Medium bietet zudem eine hohe Flexibilität
bei der Weiternutzung und Anpassung. Es werden ausschließlich o↵ene Formate
verwendet, so dass auch eine technische Wiederverwendbarkeit gegeben ist. Die
Bekanntheit soll in den nächsten Monaten noch gesteigert werden durch entsprechende Verlinkung als OER in den sozialen Medien. Für eine bessere Vernetzung
wurde zudem das OERCamp in Lübeck im Juni 2019 besucht.
Ein wichtiger Punkt, der erst noch angepasst werden muss, ist das Thema Barrierefreiheit. Diesem Aspekt wurde bisher noch zu wenig Beachtung geschenkt,
dies soll aber dringend nachgeholt und implementiert werden.
Die Lehrveranstaltung in der vorliegenden Form funktioniert schon sehr gut,
dennoch wäre es nun wichtig ist, dass das Konzept noch einmal ausführlicher
evaluiert wird: Denkbar wäre hier eine erneute empirische Studie mit Gruppe
und Kontrollgruppe, um beispielsweise die traditionellen Lehrmaterialien in den
Bildungskisten mit dem neuen Konzept zu vergleichen. Denkbar wäre auch eine
Evaluation durch Expert*innen. Die Hamburg Open Online University hat hierfür ein Qualitätsmodell entwickelt, das für ein solches Vorhaben die Basis bilden
könnte. Dargestellt wird dieses in Abbildung 25.
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Abbildung 25: Adaptiertes Qualitätsmodell der HOOU. Quelle: Mayrberger et al. (2019,
S. 29).

Im Gegensatz zum LORI-Modell ist bei diesem Qualitätsmodell der Aspekt
O↵enheit auf verschiedenen Ebenen Inhalt. Es zeigt, dass OER eben nicht nur
eine CC-Lizenz als Voraussetzung haben, sondern dass auch Überlegungen zur
Wiederverwendbarkeit und zur Kompatibilität wichtige Aspekte sind.
Gamification bietet gute Potentiale für die Bildungsarbeit. Die implementierten Spielmechaniken Punkte, Abzeichen und ein Narrativ als Rahmen wirken
nachweislich motivierend auf die Teilnehmer*innen.
Die Trägerorganisation hat eine kleine Ausstellung zu weltweiten Partnerschaften. Geplant ist, das im vorliegenden Text erarbeitete Konzept auf diese
Ausstellung anzupassen, so dass Gruppen spielerisch motiviert werden, mit den
Exponaten zu interagieren und sich diese intensiv anzuschauen. Diese Idee konnte die Expert*innen-Jury des Förderpreises der Sparkassen so überzeugen, dass
sie dieses Vorhaben mit einem über 5000 Euro dotierten Museumspreis ausgezeichnet hat, nachzulesen hier: https://www.bayern-evangelisch.de/wir-ueber-uns/
spielerisch-lernen.php.
Als abschließendes Fazit kann festgehalten werden, dass sich die doch aufwändige Konzeption gelohnt hat: Im Vergleich zu einer normalen Lehrveranstaltung war diese deutlich zeitintensiver, die Beobachtung in der Praxis hat jedoch
gezeigt, dass sie gut angenommen und genutzt wird. Da als OER konzeptioniert
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wurde wird der Aufwand nochmal relativiert, da Inhalte künftig auch von anderen genutzt werden können, was an dieser Stelle auch wieder Ressourcen spart.
Die Konzeption und Implementierung kann abschließend als voller Erfolg bewertet werden.
,
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Ich machte die Geschichte gerne bis zum Ende
Die Zusammenarbeit mit den anderen hat mich abgelenkt
Suchen hat sich gelohnt. Es gab immer wieder Neues zu entdecken

Motivation

Kooperationen

Exploration
Geschlecht
Alter
Klasse

Likert

Likert

Likert

Likert
Likert
Likert
Likert

Likert
Likert
Likert
Likert

Skala
Likert
Likert
Likert
Likert

Skalierung:

= 1;

= 0;

= -1; nicht vorhanden: 9999

Likert
m/w/d Nominalskala
Intervallskala
5/6/7/8/9/10/höher,
Ordinalskala
Die gelbmarkierten Felder wurden in SPSS umkodiert, um sicherzugehen, dass ein höherer Wert immer höhere Qualität bedeutet.

Die Gestaltung ist ansprechend

Ästhetik

Die Abzeichen waren passend
Das Abzeichen zeigt mir, dass ich etwas erreicht habe
Das Abzeichen am Ende hat mich gefreut
Das Abzeichen gefällt mir so gut, dass ich es speichern werde

Inhaltsqualität
Feedback
Motivation
Präsentation/Design
Die Geschichte hatte keine Fehler oder andere Probleme
Die Geschichte hat mir geholfen, die Zusammenhänge zu verstehen
Die Geschichte hat mit gelangweilt
Die Bilder, Videos und Aufgaben haben mir optisch gut gefallen

Fragebogen-Items
Die Punkte haben gut zur Geschichte gepasst
Die Punkte haben mir geholfen, gut durch die Geschichte zu kommen
Die Punkte haben mich unter Druck gesetzt
Die Punkte haben die Geschichte nicht gestört

Dimension
Inhaltsqualität
Feedback
Motivation
Präsentation/Design

Inhaltsqualität
Feedback
Geschichte/Narrativ
Motivation
Präsentation/Design

Abzeichen

Punkte

Spielelement

Fragebogenkonstruktion

ANLAGE: FOTOS
Raspberry Pi:
-wird als lokaler Server und Access Point für die
digitalen Inhalte eingesetzt
-Vorteile: Unabhängigkeit vom Internet +
DSGVO-Konform
- leichte Wartung
- Technik ist frei und offen und kann daher
künftig auch von anderen Museen oder
Einrichtungen genutzt werden
Foto: CC-BY Christian Pfliegel

Konsumkrimi
Einsatz des Bildungskonzepts im Rahmen der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit von
Mission EineWelt

Foto: Mission EineWelt

QR-Codes
Die Teilnehmer*innen werden mit Hilfe von QR-Codes durch die Geschichte
geführt. Dies hat folgende Vorteile:
-einfache Technik, die auch später noch anpassbar ist
-gute Skalierbarkeit: Schwierigkeit, Dauer, Inhalte können auf die jeweiligen
Teilnehmer*innen angepasst werden durch einfachen Austausch der Codes

Spielend globale
Zusammenhänge lernen
Preis für Mission EineWelt

So wird Lernen spannend: Beim Konsumkrimi recherchieren die jugendlichen Detektive mit Tablet,
QR-Codes, Papierund Bleistift.
Bild: MEW

Wie bringt man jungen Menschen Fragen der Einen Welt
spielerisch nahe? Damit beschäftigen sich Mitarbeitende von
Mission EineWelt schon lange. Nun sind sie für ihre Ideen
ausgezeichnet worden.
Just in dem Moment, in dem sie ein faieres und nachhaltiges
Smartphone auf den Markt bringen will, verschwindet Nora Grün dies ist die Ausgangssituation für einen Konsumkrimi, den Christian
Pfliegel (E-Learning-Entwicklung bei Mission EineWelt) und das
Referat Entwicklung & Politik im Stil eines "Escape-Rooms"
gemeinsam entwickelt haben. Schülerinnen ab der 7.Klasse und
Konfirmanden machen sich auf, die Unternehmerin zu suchen und lernen dabei spielerisch, aus welchen Rohstoffen und unter
https://www.bayern-evangelisch.de/wir-ueber-uns/spielerisch-lernen.php
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welchen Bedingungen Handys hergestellt werden und warum das
unter ökologischen, menschenrechtlichen und sozialen
Gesichtspunkten katastrophal ist. Die jungen Ermittlerinnen und
Ermittler nutzen dabei Tablets genauso wie Papier und Bleistift. Sie
müssen QR-Codes scannen, aber auch Texte lesen und auswerten.
Nur wer Werkzeuge und Methoden aus dem analogen und aus
dem digitalen Raum verknüpfen kann, wird den Fall lösen.
Dieses erfolgreiche Prinzip der "Gamification" soll nun auch auf die
Dauerausstellung "einBlick" angewandt werden. Mit ähnlichen
Methoden und technischem Equippment soll hier ein neues
Detektivspiel entwickelt werden, das den zahlreichen jugendlichen
Besucherinnen und Besuchern die Inhalte der Ausstellung
nahebringt.

Förderpreis vom Bayerischen Museumstag
Ein Konzept, das ankommt: Auf dem 20. Bayerischen Museumstag
in Neumarkt hat die Gamifikation von "einBlick" einen von drei
Förderpreisen "Vermittlung im Museum" erhalten. Dabei
überzeugte insbesonders die gelungene Verknüpfung von digitaler
und analoger Welt, die im Idealfall dazu führt, dass Museen für
junge Menschen ein Ort bleiben, der Spaß macht und auch als Ort
der Begegnung angenommen wird. Mit Hilfe des Preisgeldes von
5000 Euro kann das neue Vermittlungskonzept der Ausstellung
umgesetzt werden. Die Darstellung und Vermittlung der
Partnerschafts- und Entwicklungsarbeit von Mission EineWelt soll
künftig mindestens so spannend wie ein Krimi werden.
Jetzt schon kann der Konsumkrimi um Nora Grün bei Mission
EineWelt gebucht werden. Buchung und weitere Informationen bei
gisela.voltz@mission-einewelt.de und christian.pfliegel@missioneinewelt.de.
https://www.bayern-evangelisch.de/wir-ueber-uns/spielerisch-lernen.php
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