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Kurzreferat

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern 
Lernen und Unterhaltung mithilfe von Spielen miteinander vereinbar gemacht 
werden können. 
Die Einführung beschreibt dabei, was meine Arbeit im Wesentlichen aus-
macht, für wen sie erstellt wurde und was sie von anderen Arbeiten unterschei-
det. Darauf folgt ein Einblick in die Welt der Lern- und Spieltheorien, inklusive  
einiger Gedanken zum Feld der Serious Games. Hierbei werden verschiedene 
Denkansätze vorgesstellt, welche die Grundelemente des Lernens und Spielens 
sowie die typischen und besten Arten, diese beiden Bereiche miteinander zu 
verbinden, beinhalten.
In der Mitte des Buches folgen die Beschreibung und Erläuterung meiner 
Projektarbeit „Minds of Sheepstate“, einschließlich des fertigen Kartenspiels. 
Zudem werden meine Designentscheidungen plus Begründungen angeführt.
Es folgt eine Beschreibung der Evaluation meiner Arbeit. Dabei wird erläutert, 
welche Methoden ich verwendet und an welchen Kriterien ich mich orientiert 
habe. Zudem wird deutlich gemacht, zu welchen Ergebnissen die Prüfung  
meiner Arbeit geführt hat und ich erläutere mögliche Optimierungen.

Zu guter Letzt werden alle Ergebnisse resümiert und ich erläutere mögliche 
Zukunftsperspektiven für mein Spiel, den Markt und die Forschung.



Abstract

The present Bachelor’s thesis follows the issue of how and to what extent educa-
tion and learning can be made compatible with entertainment by the help of 
games.
The introduction describes the essential ideas in my work, who it was created for 
and what differentiates it from other works. Subsequently, an insight into the 
world of learning and game theories is given, including some thoughts on the 
sphere of serious games. In the process, various intellectual approaches are presen-
ted, which contain the basic elements of learning, playing and gaming as well as 
the exemplary and best ways to connect both these areas. 
This is then followed by a decription and exposition of my project work “Minds 
of Sheepstate” in the middle of the book, comprising the finished card game. In 
addition, my design choices and rationale are quoted. 
Thereupon follows the explication of the process of evaluation of my work. In 
the course of this, my employed methods and evaluation criteria are outlined. As 
well, the results of the examination of my work are clarified and possible optimi-
sations are elucidated.

Lastly, all results are summarised and potential prospects for my game, the market 
and future research are exposed.
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Einführung

Es ist gleich, wohin man heutzutage schaut: In Schulen und Universitäten, aber 
auch in der Arbeitswelt und im Alltag – es gibt immer mehr Menschen, die sich 
neues Wissen aneignen wollen und müssen. Seit Beginn des Informationszeit-
alters hat sich die Nachfrage immer weiter erhöht und das, obwohl nur wenige 
ihre Motivation halten und Prokrastination oder gar Lernschwächen besiegen 
können.

Lernen scheint vielen unangenehm zu sein, obwohl sie sich gleichzeitg selbst 
für die Absolvierung der Matura oder des Abiturs (und damit Schulstoff), das 
damit oft verbundene Studium (und damit Fachliteratur) oder den Beruf, in 
dem sie tätig sind (und damit Fortbildungen), entschlossen haben. Wie neuere 
Erkenntnisse aus der Lernpsychologie, der Gehirnforschung und der Pädagogik 
zeigen, hängt dieses Problem stark mit der Herangehensweise und Methodik 
der Lehrenden und Lernenden, aber auch mit deren Gefühlswelt (und die 
Ausschüttung von Botenstoffen im Gehirn) zusammen. Betrachtet man diese 
Bereiche genauer und integriert sie in die heutige Welt, kann Lernenden aus 
allen Gebieten nachhaltig geholfen werden.
Expert:innen, wie unter anderem der Pädagoge Kersten Reich und der Gehirn-
forscher Manfred Spitzer, setzen sich bereits seit Jahren für einen Neuaufbau 
des Bildungssystems und der gängigen Vorstellungen über das Lernen ein. 
Unterdessen arbeiten Unternehmer:innen wie Vera F. Birkenbihl und Scott H. 
Young selbständig daran, sich neue Formen des Lernens zu erschließen und ihre 
Erfahrungen weiterzugeben.
Solche Beispiele deuten auf eine Entwicklung alter Lernmethoden und Struktu-
ren zu einer neueren, zu aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung passenderen 
Lern- und Arbeitswelt hin. So begann auch ich mit der Arbeit an meinem Pro-
jekt Minds of Sheepstate, dessen Name auf die spielerische Befreiung der Ge-
danken durch lebenslanges Lernen hinweisen soll. Die englische Sprache habe ich 
(als »Weltsprache«) für den Titel des Spiels und die Kapitelüberschriften dieses 
Buches gewählt, da sie in der weltweit vernetzten Zeit des 21. Jahrhunderts 
impliziert, dass die Dringlichkeit des Lernens und Denkens kein regionales Phä-
nomen ist, sondern auf der ganzen Welt Bedeutung hat. So habe ich auch einige 
Zitate, wo mir die englische Originalfassung vorlag, in der Sprache belassen, um 
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deren Inhalt und Charakter nicht zu verfälschen. Denn es kann vorausgesetzt 
werden, dass die Leser:innen meines Buches dieselben ohnehin verstehen.
Meine Bachelorarbeit ist somit als Teil dieser Entwicklung anzusehen, führt 
Menschen zu einer anderen Denk- und Lernweise hin und kann sie dabei unter-
stützen, durch Unterhaltung, Geschichten und unterschiedliche Kunstformen 
und Medien wie etwa Spiele, ihren Lernerfolg zu optimieren.

In kurzen Worten:

• Die Nachfrage zur Wissensaneignung steigt kontinuierlich
• Vielen Lernende prokrastinieren und haben wenig Spaß beim Lernen
• Gesteckte Lernziele werden nicht erreicht
• Fehlende Motivation zum regelmäßigen Üben
• Vielen Lehrenden fällt es schwer, Inhalte effektiv zu vermitteln
• Schul- und Studienabbrüche sind die Folge

Notiz zur Zitierweise

Ich habe mich bei den Referenzen darum bemüht, diese bei jeder entsprechenden 
Stelle in Klammern daneben zu setzen. Dabei habe ich mich dazu entschieden, 
Vergleichshinweise nicht speziell als solche anzuführen, da anhand der Anfüh-
rungszeichen ohnehin bereits ersichtlich ist, ob es sich bei einer Angabe um ein 
direktes oder ein indirektes Zitat handelt. Überdies habe ich Stellen, welche mit 
demselben Buch zitiert werden, das schon direkt im Vorfeld benutzt worden ist, 
ohne Angabe des Autors bzw. der Autorin und ohne Angabe des Erscheinungs-
jahres angegeben. Aus dem vorhergehenden Zitat ist dabei also stets erkennbar, 
wer das zitierte Werk verfasst hat und wann dies geschah. Diese Entscheidungen 
habe ich zu Gunsten des Leseflusses getroffen. Überdies sind alle Referenzen in 
blauer Farbe markiert, damit sie bei gewollter eigenständiger Sichtung durch die 
Leserin oder den Leser schneller gefunden werden.
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Knowledge to go
Fragestellung

Bei meiner Arbeit habe ich mich, als Autor dieses Textes, darum bemüht, ein 
freudvolles Erlebnis mit möglichst hohem Lernerfolg zu verknüpfen. Über 
einen langen Weg der Experimentation, durch Interviews, Prototypen und 
Spieletests näherte ich mich Stück für Stück meinem eigentlichen Ziel. Mit 
der Zeit kam ich jedoch auch zu dem Schluss, dass Menschen große Mengen 
an Information niemals passiv lernen können. Sie müssen immer direkt daran 
beteiligt sein. Diese Gedanken bestätigten sich dann noch, nachdem ich mich, 
wie bereits erwähnt, sowohl über den aktuellen Stand der Lernforschung in Psy-
chologie und Neurologie befasst und die grundlegenden Prinzipien des Spiels 
und dessen Erforschung erlernt hatte. Als ich dann auf die Theorie und Praxis 
der konstrukivistischen Didaktik stieß, wusste ich, dass diese Herangehensweise 
dazu im Stande war, das erworbene Wissen in die Tat umzusetzen.

Aus der Ethnologie erfahren wir, wie schon seit Menschengedenken Rätselwett-
kämpfe stattfanden, welche die unbeantworteten, als heilig wahrgenommenen 
Fragen des Lebens auf die Probe stellen sollten. Dies geschah aber oft nicht 
autoritär, sondern spielerisch und frei. Dabei generierten sich die Teilnehmer:in-
nen über spekulative Versuche eigens neues Wissen. Zumeist hatte damals die 
Aneignung neuen Wissens etwas Sakrales an sich und man versuchte, sich seine 
Welt auf solche Weise zu erklären: »In diesem kultischen Wettkampf wird das 
philosophische Denken geboren, nicht aus eitlem Spiel, sondern in heiligem 
Spiel« (Huizinga 2015, S. 122). Dieser spielerisch-agonale Prozess erschien mir 
schon früh sinnvoll, um sich bereits bestehendes Wissen auf kreative Weise an-
zueignen. Durch das richtige Verhältnis aus spielerischer Freiheit und heiligem 
Ernst »wird ein Gefühl einer Entdeckung geschaffen, ein kreatives Gefühl, das 
das Individuum in eine andere Realität versetzt. Es treibt die Person zu höherer 
Leistung an und führt zu einem vorher ungeahnten Zustand des Bewusst-
seins« (Czikszentmihalyi 2008, S. 106). Solche Gefühle werden in der Fachwelt 
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Flow-Erfahrungen genannt.
Mir diesen Effekt in einem Kartenspiel zunutze zu machen, erschien mir 
sogleich naheliegend. So begann ich mit der Erstellung eines Lernspiels. Auch 
verschiedene Autoren wie etwa Jakubowski beschreiben gamifizierte Kurse und 
Unterricht als erfolgreich und die Lernerfahrung stärkend. Nach ihm sind sol-
che Kurse womöglich die Lösung für die Generation der Millennials, die bereits 
mit (Video-)Spielen aufgewachsen sind (in: Kriz 2014, S. 121).
Im Laufe meiner Recherche stellte ich mir so immer mehr die Frage, inwiefern 
Lernen und Unterhaltung mithilfe von Spielen miteinander vereinbar 
seien und begab mich so auf die Reise, diese Frage zu beantworten.

Meine Reise zum Lernspiel

Zu meinem Projektthema kam ich, da ich den Wunsch hatte, für mich selbst 
eine Möglichkeit zu finden, mir auf unterhaltsame Art und Weise neues Wissen 
(insbesondere zum Thema »Physik«) anzueignen. 
Nach der Befragung mehrerer Studierender, wurde mir bewusst, dass die meis-
ten kaum Interesse dafür aufwiesen, etwas über Physik zu lernen und ich wech-
selte zu einer Arbeit, die Spieler:innen verschiedenster Neigungen beim Lernen 
hilft, da es hierfür deutlich mehr positives Feedback gab. Für ein Spiel entschied 
ich mich, da ich durch ein Gespräch mit dem Psychologen und Planspielforscher 
Willy C. Kriz zu der Erkenntnis kam, dass sich diese besonders gut für meine 
Zwecke eignen, da sie oft Interaktivität genauso unterstützen wie Rätsel, Prob-
lemlösungen, das Erzählen von Geschichten und Ästhetik.

Im Laufe der Arbeit an diesem Projekt hat meine Begeisterung dafür viele 
»Aufs und Abs« erlebt. Teilweise schien mir, dass Lernen und Unterhaltung am 
Ende doch unvereinbar seien, während an anderen Tagen nichts meine Zuver-
sicht brechen konnte, dass das Spiel ein großer Erfolg werden würde. Um mich 
an schweren Tagen aufzubauen, versuchte ich – frei nach Jesse Schell (2016, S. 
518-520) – die Aspekte meines Projekts wiederzuentdecken, die mich früher 
begeistert hatten und mich so zu motivieren. Auch das Spiel als ein Geschenk 
an meine Zielgruppe zu sehen, wobei ich jedes Detail ausarbeitete, um den 
künftigen Spieler:innen ein Leuchten in die Augen zu zaubern, half mir, dabei 
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zu bleiben und nie aufzugeben.

Neben den von den Spieler:innen selbst gewählten Lernthemen sollen in 
meinem Spiel auch Metakompetenzen gestärkt werden: Dazu zählen psychi-
sche Fähigkeiten wie strategische Kompetenz, Problemlösungskompetenz, 
Handlungskompetenz/Umsicht, Konzentrationsfähigkeit, Flexibilität und 
Impulskontrolle (Hüther 2016, S. 201) und generelle Lernkompetenzen wie die 
Steuerung von Aufmerksamkeit, Emotionen und Motivation (Spitzer 2006, S. 
141-199). Der gemeinschaftliche Charakter des Spiels soll dabei zusammen mit 
den Aufgaben, Abenteuern und einem spielerischen Konkurrenzgeist zu dieser 
Stärkung beitragen.

Problemsituation

Viele Schüler:innen und Studierende haben Schwierigkeiten damit, sich ihren 
Lernstoff anzueignen. Gelernt wird meist aus der Verpflichtung heraus und 
Freude sowie langfristiger Lernerfolg bleiben so immer wieder auf der Strecke. 
Überdies prokrastinieren viele und so geben einige Schüler:innen regelmäßign 
Geld für Nachhilfeunterricht aus, der jedoch leider oft ebenfalls nur wenig 
zu ihren Zielen beiträgt. Nicht selten müssen auch Arbeitnehmer:innen und 
Unternehmer:innen hohe Summen für Fortbildungen und Kurse in die Hand 
nehmen. Oft fällt es ihnen aber ebenfalls schwer, die Inhalte der Seminarlei-
ter:innen auf lange Sicht im Gedächtnis zu speichern und so müssen sie ein 
ums andere Mal auf ihre Beförderung oder aber den Durchbruch des eigenen 
Geschäfts verzichten. Es erscheint paradox, dass heute riesengroße Online-Ar-
chive und Plattformen von fast überall aus in Europa erreichbar sind. Jeder 
könnte dort kostenlos Fremdsprachen, wirtschaftliche Kniffe und Tricks oder 
wissenschaftliche Grundlagen erlernen. Nicht zuletzt haben Privatpersonen aus 
unterschiedlichsten Lebenswelten oft großes Interesse daran, ihre Kenntnisse 
(das Erlernen von Fremdsprachen, künstlerischen und musikalischen Fähigkei-
ten uvm.) zu erweitern. Trotzdem ist damit nur ein Bruchteil von ihnen langfris-
tig erfolgreich, da sie es nicht schaffen, ihre Motivation aufrecht zu erhalten.
Vielen Lehrenden fällt es auf der anderen Seite schwer, ihr Wissen effektiv zu 
vermitteln. Als Folge erhalten sie dann negatives Feedback von ihren Kursteil-
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nehmer:innen oder im ungünstigsten Fall sogar Stornierungen, Schul- und 
Studienabbrüche. All dies geschieht, obwohl Menschen heute mehr Möglichkei-
ten haben, sich Wissen anzueignen, als zu allen anderen Epochen der bekannten 
Geschichte. 

Langeweile im Alltag

Wie an voriger Stelle erläutert, brachte mich meine eigene Suche über Experi-
mente, Befragungen von Expert:innen und eigene Überlegungen zu der Über-
zeugung, Wissen ließe sich adäquat über Spiele vermitteln. Ältere Lernmetho-
den scheinen so nicht mehr zeitgemäß zu sein.
Laut Khan et al. (2019, S. 3) führt Langeweile in der Schule zu geringer Lernmo-
tivation, dem Wunsch, die Klasse zu verlassen und Lernaktivitäten zu verschie-
ben sowie einer Verringerung intrinsischer Motivation. Sie nennen dabei unter 
anderem eine Studie von Larson & Richards (1991), die beschreibt, wie Schüler 
im Unterricht zu 32 % der Zeit Langeweile verspüren. Überdies erwähnen sie 
Studien (Mann & Robinson 2009), die zeigen, dass 95 % aller Universitätstuden-
ten die Hälfte ihrer Lesungen als langweilig empfanden. 
Acee et al. (2009, S. 9f) kategorisieren ihre Untersuchung zum selben Sachver-
halt in unterfordernde und überfordernde Situationen für Student:innen und 
folgen damit Czikszentmihalyis Flowtheorie. Diese Untersuchung bestätigt 
die Wichtigkeit der richtigen Präsentation und Menge des Lernstoffs. Zudem 
verdeutlicht sie den Wert der Flowtheorie in didaktischen Settings.

All diesen Studien gemeinsam ist die daraus folgende Erkenntnis, dass Lange-
weile im Unterricht und beim Lernen ein Problem darstellt. Gleichzeitig weist 
Czikszentmihalyis Theorie zur Flow-Erfahrung darauf hin, dass diese erst dann 
eintritt, wenn eine Situation für die entsprechende Person weder zu einfach 
noch zu schwierig ist (Czikszentmihalyi 2008, S. 106-108). Daraus lässt sich fol-
gern, dass Langeweile mithilfe von Flow aufgelöst und Freude generiert werden 
kann. Bestimmte Lernspiel-Designs scheinen überdies Flow und Lernerfolg 
zugleich zu begünstigen (Kiili et al. 2012, S. 12f). Damit können womöglich 
sowohl dem Problem der Langeweile als auch dem fehlenden Lernerfolgs zuvor 
gekommen werden.
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Meine Arbeit versucht, sich diesen Erkenntnissen anzunähern und so der Lö-
sung dieser Probleme auf den Grund zu gehen.

Der Weg und das Ziel

Mein Ziel zu Beginn dieser Arbeit war es, den Lerninteressierten zu helfen, 
wieder Freude am Prozess des Lernens zu entwickeln. Dadurch fällt es ihnen 
leichter, sich zum Üben zu motivieren, da sie intrinsisch motiviert sind, der 
Ansporn also von ihnen selbst ausgeht. 
Verschiedene Lernmethoden und eine zugleich spielerische sowie strukturierte 
Herangehensweise sollen dabei unterstützend wirken. Sowohl Student:innen, 
Schüler:innen, Arbeitnehmer:innen und Unternehmer:innen sowie lerninteres-
sierte Privatpersonensoll somit dabei geholfen werden, ihre eigenen Lernziele zu 
erreichen. Dies erhöht überdies die Chance, dass sie ihre Aus- oder Fortbildung 
zufriedenstellend abschließen. Es soll zudem Lernenden als Inspiration dienen, 
um sich in Zukunft Wissen über kostenlose Portale jeglicher Art selbständig zu 
er-spielen. 
Unterstützt werden soll auch die motivierende und effektive Vermittlung der 
Lehrinhalte bei Lehrpersonen, Kursleiter:innen und Coaches. Gehirngerechte 
Lehrmethoden gewährleisten eine höhere Aufmerksamkeitsspanne der Ler-
nenden und verbessern damit sowohl Aufnahmefähigkeit als auch Motivation. 
Schul- und Studienabbrüchen sowie Kursstornierungen kann damit vorgebeugt 
werden.

Mein grundlegendes Ziel dieser Arbeit war es von Anfang an, dass mit meinem 
Spiel weder der Lerneffekt noch die Freude auf der Strecke bleiben sollten. Zu 
diesem Zweck bemühte ich mich laufend darum, ausreichend Feedback von 
meinen Testspieler:innen zu erhalten. Auch schon der Motivationsstratege Dr. 
Jason Fox erklärte: »If you’re attempting any sort of growth, change or progress: 
frequency trumps duration, every time« (Fox 2014, Pos. 3588). Dabei war es 
immer wieder wichtig, mich während des Arbeitsprozesses nicht in Details zu 
verlieren, sondern mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mir genügend 
Expertise im Bereich des Game Designs zu erarbeiten und ein gutes Fundament 
an wissenschaftlichem Hintergrundwissen aufzubauen, war überdies natürlich 
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nicht nur erstrebenswert, sondern sogar notwendig.

Aus diesen Gründen befasste ich mich mit den Essenzen des Spiels, dem Lern-
prozess in Gehirn und Psyche, den Grundvoraussetzungen für Flow und dem 
Wechselspiel dieser Gebiete im Bereich der Serious Games (auf deutsch: »ernste 
Spiele«, die speziell zu Bildungs- und Bewusstwerdungszwecken kreiert wer-
den). In Bezug auf die Spielforschung befasste ich mich nicht nur mit den the-
oretischen Hintergründen hinter dem Spiel als solchem, sondern auch mit den 
Elementen, die zu einer guten und professionellen Ausgestaltung von Spielen 
dazugehören Dabei stellten sich vor allem die Vollständigkeit der Nutzung der 
einzelnen Elemente als auch deren Ausbalanciertheit im Spiel selbst als essentiell 
heraus. Im Prozess der Entwicklung habe ich überdies vieles dazugelernt, woran 
ich von allein nie gedacht hätte. Eine wertvolle Stütze in diesem Prozess war mir 
vor allem Jesse Schells Klassiker der Spielgestaltung Die Kunst des Game Designs. 

Je mehr ich nach und nach dazulernte, desto bewusster wurde mir, dass gerade 
die Spielmechaniken das Kernstück eines jeden Spiels darstellen, und dass sie 
dabei – entgegen meiner früheren Meinung und Herangehensweise – der ästhe-
tischen Gestaltung und der Story in nichts nachstehen, eher umgekehrt.
Wie zuvor erwähnt, unterstützte mich auch die Flowtheorie Mihalyi Czikszent-
mihalyis im Verständnis der Hintergründe so macher Mechanik und manchen 
Feedbacks, das ich durch die Testspieler:innen erhalten durfte. Sind so etwa die 
Grundbedingungen für Flow im Verlauf eines Spiels nicht vorhanden, tun sich 
Spieler:innen zumeist schwer, ins Spiel hineinzufinden. Aus diesem und weite-
ren Gründen ergänzte sich die Lektüre gerade dieser beiden Autoren optimal. 
So sind etwa die Elemente der Spielmechanik und des Balancings sowie der 
Ausgleich zwischen Herausforderungen und Erfolgserlebnissen (für die Spie-
ler:innen) oder auch Feedbackloops geradezu prädestiniert dafür, die für Flow 
notwendige zunehmende Komplexität des Bewusstseins zu ermöglichen.

Doch es gibt noch mehr Aspekte, die für ein gutes Spiel, insbesondere ein 
Serious Game, wertvoll oder von Bedeutung sind. So soll etwa laut einer Studie 
von Ferreira de Almeida & dos Santos Machado aus dem Jahr 2021 (S. 4) zum 
Design unterhaltender Lernspiele auf eine Reihe von Kriterien geachtet werden: 
Dazu gehören ihnen nach eine Sicherstellung der Grundbedingungen für Kon-
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zentration, eine gute Balance der Herausforderungen für die Spieler:innen und 
der Fähigkeiten derselben, ein Gefühl der Kontrolle, die Klarheit der Spielziele, 
ausreichendes Feedback, die Möglichkeit zur Immersion der Spieler:innen in das 
Game und nicht zuletzt auch die soziale Interaktion innerhalb des Spiels. Daher 
bemühte auch ich mich in der Ausarbeitung von Minds of Sheepstate um eine 
gute Balance dieser Aspekte.

Dieses Spiel ist anders

Innovationsgrad und Abrgenzung von anderen Arbeiten

Bei meinem Spiel können die Spieler:innen selbst entscheiden, was sie lernen 
bzw. mit welchem Thema sie sich befassen möchten. Der Lehrinhalt wird also 
nicht vom Spiel vorgegeben, sondern in der Vorbereitung erarbeitet. In meinen 
Recherchen konnte ich keinen vergleichbaren Ansatz finden – erst recht keinen, 
der funktioniert.
Mein Spiel verwendet eine Mischung aus Kartenspiel, Erzählungen und Gesell-
schaftsspiel als Lerninstrument. Die Spieler:innen haben dabei die Möglichkeit, 
in den »Abenteuern« durch eigene Geschichten und Ideen über sich und ihren 
Alltag hinauszuwachsen. In meiner Arbeit gehe ich so nicht nur auf das Spiel als 
Medium, sondern auch als Teil des Menschen und der Kultur ein. So bedient 
sich mein Spiel der Kreativität des Wetteifers der Spieler:innen in der Gemein-
schaft als treibenden Faktor und hat somit frei nach Huizinga auch eine teils 
kulturschaffende Funktion inne.
Da mein Spiel teilweise versucht, dem freien Spiel nachzukommen – indem es 
ihnen hilft, ihre eigenen Lerninteressen spielerisch anzugehen – hat es im Ge-
gensatz zu manch anderen Spielen einen ursprünglicheren Charakter. Dennoch 
verfolgt es auch ein Ziel – und befriedigt damit gleichermaßen Anteile des homo 
ludens (der spielende Mensch) als auch des homo oeconomicus (der wirtschaftliche 
oder zweckgerichtete Mensch).
Nach Gómez & Suárez (2020, S. 1) ist einer der Hauptgründe für Studienabbrü-
che das Fehlen der Motivation, da die dort übliche Form der Lehre hauptsäch-
lich aus langen Lesungen, Frontalunterricht und Lehrerzentriertheit besteht. 
Im Gegensatz dazu soll mein Spiel Studenten bei ihren eigenen Lernzielen unter-
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stützen und unter anderem diesem Problem entgegenwirken.

Im Gegensatz zu anderen Serious Games soll meine Arbeit außerdem nicht nur 
den Bildungsaspekt, sondern auch den Spielspaß in den Vordergrund stellen.
Zudem konzentrieren sich viele Edutainment-Produkte (das Wort bedeutet so 
viel wie: „lehrreiche Unterhaltung“, von engl.: educational entertainment) auf ein 
spezifisches Lernthema und können so nur eine geringe Bandbreite an Lernin-
halten vermitteln, wenn sie unterhaltsam bleiben wollen. Meine Arbeit versucht 
dagegen, es den Spieler:innen selbst zu überlassen, was und wieviel sie lernen 
möchten, und gibt ihnen damit ein Werkzeug an die Hand, das verstärkt ihre 
intrinsische Motivation weckt.

Interessengruppen

Alle Menschen, die ein Interesse daran haben, sich auf spielerische und kreative 
Weise mit anderen zusammen neues Wissen anzueignen, sind mit meinem 
Produkt angesprochen. Das Spiel konzentriert sich allerdings nsbesondere auf 
Schüler:innen oder Studierende. Die Gruppe der »Teenager« umfasst dabei 
das Alter von 13-18 Jahren, während die »Jungen Erwachsenen« ein Alter von 
18-24 Jahren aufweisen. Eine zusätzliche Interessengruppe stellen dabei die so-
genannten »Hardcore Gamer« dar, die großes Interesse daran haben, neue oder 
auch ungewöhnliche Spiele kennenzulernen (vgl. z. B. Schell 2016, S. 168-182).
Die Aufgabe des Teenagers ist es, sich aufs Erwachsenenalter vorzubereiten. 
Dabei suchen Jungen und Männer tendentiell eher Konkurrenzkämpfe und das 
Meistern von Herausforderungen, während sich Frauen und Mädchen eher auf 
die reale Welt und Arten der Kommunikation konzentrieren. Erstere wollen 
also in der Regel eher Aufgaben meistern, ihre Überlegenheit unter Beweis 
stellen, sich dem Wettbewerb stellen, räumliche Denkspiele ausprobieren, über 
Trial and Error den Sieg davontragen und (vor allem in Videospielen) Objekte 
zerstören. Frauen und Mädchen haben dagegen eher den Wunsch, die Emoti-
onswelt des Menschen zu erkunden, im Spiel einen Realitätsbezug herzustellen 
(wie beim Rollenspielen: Mutter & Kind, Tierarzt, Verkleiden), echte Beziehun-
gen zu anderen Menschen aufzubauen (z. B. über die Facebook-Freundesliste), 
andere zu umsorgen und zu heilen, Sprachpuzzles zu meistern und anhand von 
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Beispielen zu lernen. Dabei heißt das selbstverständlich nicht, dass niemand von 
der Norm abweicht, doch eine Tendenz kann innerhalb der Spielebranche nicht 
geleugnet werden (Schell, S. 171-176). 

Da das resultierende Produkt Menschen beibringen soll, wie man effektiv und 
mit Begeisterung lernt, gehören grundsätzlich auch alle Menschen, die versu-
chen, etwas neues zu lernen und damit bisher Schwierigkeiten hatten, zu den 
Interessengruppen. Schließlich gibt es viele Privatpersonen, die beispielsweise 
das Ziel verfolgen, eine neue Fremdsprache zu erlernen oder mehr von Musik zu 
verstehen, was jedoch im Alleingang oft von geringem Erfolg gekrönt ist. Den-
noch haben gerade die oben genannten Gruppen ein besonders großes Interesse 
an der erfolgreichen Fertigstellung des Produkts.
Schüler:innen, Studierende und lernende Privatpersonen (vor allem im Alter 
von 13 bis 24) haben nämlich durchaus einen Nutzen von einem Spiel, das sie 
mithilfe verschiedener Lerntechniken auf unterhaltsame Weise zu Schulstoff 
oder Vokabeln abfragt. Genauso kann ein Rollenspiel, das sie im Laufe der 
Geschichte zum Spiel mit relevanten Inhalten (oder Lern-Techniken) vertraut 
macht, eine wertvolle Methode sein, die Nutzer:innen zum Üben anzuspornen. 
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Edutainment im Vergleich (Benchmarks)

Einleitung:

Im Zuge meiner Recherche musste ich mir überlegen, wie sich Inhalte und Wissen 
am besten anderen Menschen präsentieren lassen. Denn nur durch eine gute Prä-
sentation der Inhalte können die Informationen auch dauerhaft im Gedächtnis 
bleiben. Produkte, die versuchen, diese zwei Bereiche miteinander zu verbinden, 
werden in der Öffentlichkeit zunehmend mit dem Begriff Edutainment betitelt. 
Der folgende Abschnitt versucht, einen Einblick in dieses Feld zu geben. Dazu 
habe ich mir verschiedene Wissenssendungen für Kinder angesehen und analy-
siert.

Deutsche Kindersendungen

Die Sendung mit der Maus

Um bei Die Sendung mit der Maus Wissen an Kinder weiterzuvermitteln, wird 
gezielt auf einiges geachtet, was den Kindern die Wissensaufnahme erleichtern 
soll: So werden die im Film aufgenommenen Videosequenzen etwa durch Zei-
chentrickfiguren begleitet und durch Zwischensequenzen mit der Maus und 
dem Elefanten aufgelockert. Zu beachten ist dabei, dass die Figuren, mit denen 
sich der Zuseher am meisten identifizieren soll, als Menschen dargestellt sind, 
während besonders lustige, gefährliche oder gruselige Charaktere die äußere Form 
von Monstern, Tieren oder Fantasiegestalten bekommen. Die Zeichentrickfigu-
ren sind in einem einfachen und freundlichen Stil gehalten. Musikalisch werden 
die meisten Szenen durch fröhliche Musik oder eine „witzige“ Geräuschkulisse 
untermauert. So soll meines Erachtens eine lockere Stimmung erzeugt werden, 
die Kinder anzieht. In den verschiedenen Sendungen werden unterschiedlichste 
Themen beleuchtet und den Kindern bildhaft nähergebracht. Es wird mit Meta-
phern, starken Farbtönen und runden Formen gearbeitet.
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Erde an Zukunft

Erde an Zukunft wird im Gegensatz zur Sendung mit der Maus vollständig video-
graphisch umgesetzt. Es gibt keine Zeichentrick- oder Animationsfiguren, welche 
die Stimmung auflockern können. Dafür sind aber einige Kinder die Helden, wel-
che im Video die das jeweilige Thema mit Unterstützung des erwachsenen Mode-
rators erläutern und versuchen, die im Video angesprochenen Probleme zu lösen. 
Wie leicht angenommen werden kann, sollen die Kinder in der Sendung meines 
Erachtens ihren gleichaltrigen Zusehern einen direkteren Bezug zur Thematik 
verschaffen. Der Moderator ist ebenfalls darauf bedacht, Wort, Mimik und Gestik 
an ein junges Publikum anzupassen. Wie beim vorigen Beispiel werden eindeutige 
und starke Farbtöne verwendet; wie etwa bei Informationsfenstern im Video. Die 
Sendung endet mit einer persönlichen Meinung der Kinder zum Thema.

Sesamstraße

Für die Sesamstraße werden Puppen verwendet. Die knalligen Farben, großen 
Knopfaugen und die stark vereinfachte und übertriebene Anatomie der Figuren 
dienen offensichtlich dem Humor. Übertriebene Gestik soll wohl unter anderem 
die weitestgehend fehlende Mimik der Puppen wettmachen. Der Humor soll 
der leichteren Aufnahme des in der Sendung vermittelten Wissens dienen. Die 
Konzepte werden stark vereinfacht, um sie auch einem sehr jungen Publikum 
verständlich machen zu können. Effekte, Gestik und Humor laden die Sendun-
gen mit positiven Emotionen auf. So können die Inhalte nicht nur an die Zuseher 
vermittelt, sondern auch von ihnen im Gedächtnis behalten werden.
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logo! – die Kindernachrichten des ZDF

logo! ist ein Nachrichtenportal, wo versucht wird, Politik und Weltgeschehnisse 
Kindern näherzubringen. Die Inhalte sollen für die jungen Zuseher und Leser 
leicht verständlich sein und sind dementsprechend aufbereitet. Das Portal verwen-
det wie Nachrichtendienste für Erwachsene Texte und Videos zur Vermittlung. 
Die Texte sind in einfacher Sprache gehalten und auch die jeweiligen Themen 
sind inhaltlich stark vereinfacht dargestellt. Es ist nicht zu übersehen, dass dabei 
eine politisch neutrale Berichterstattung hintanbleibt. In den Videos berichtet 
eine Moderatorin oder ein Moderator in dezent saloppem Ton von unterschiedli-
chen Ereignissen. Fakten, die den Machern der Sendung besonders wichtig sind, 
werden öfters wiederholt. Die Kinder sollen sie sich wohl auf diese Weise besser 
merken. Die Sendung schließt mit der (vermeintlichen) Meinung der Moderato-
rin bzw. des Moderators, was die jungen Zuseher meines Erachtens dazu verleiten 
soll, die Welt (der Politik) in einem bestimmten Licht zu betrachten.
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Ein paar Serious Games

Smarty Pants

Smarty Pants ist ein Ratespiel mit 20 000 Fragen, das sowohl Kinder wie Erwach-
sene ansprechen soll. Das Spiel kann alleine mit bis zu drei Mitspielern gespielt 
werden. Dabei kann man entweder gegeneinander oder gemeinsam in der Gruppe 
gegen die Zeit anspielen. Nachdem man sich eine Spielfigur ausgesucht hat, wird 
das Alter eingegeben, um im Anschluss altersentsprechende Fragen gestellt zu be-
kommen. Nachdem einige Einstellungen manuell vorgenommen wurden, beginnt 
das Spiel mit dem Drehen eines virtuellen Rades über die Nintendo-Wii-Kon-
solen. Das Rad ist in mehrere Kategorien eingeteilt: So wird man bald zu den 
Themen Kunst, Unterhaltung, Sport, Videospiele, Bücher oder Mode befragt, je 
nachdem, an welcher Stelle das Rad zur Ruhe kommt.

Sobald die Frage erscheint, wird klar, dass Smarty Pants einem durchschnittlichen 
Quizspiel entspricht: Da die Fragen in Multiple Choice gestellt werden, sind sie 
sehr spezifisch, sodass die richtige Antwort gegeben werden muss, um im Spiel 
erfolgreich zu sein.
Der Spieler beantwortet die Fragen, indem er den A-Knopf drückt und die Hand 
hebt. Wer diesem Vorgang als erstes nachkommt, darf die Frage beantworten. 
Ist die Antwort jedoch falsch, kann ein anderer Spieler sein Glück versuchen. 
Die spezifische Art der Fragen und die Tatsache, dass nur ein Spieler die Punkte 
erhalten kann, treibt das Konkurrenzgefühl der Mitspieler an. Optisch und in der 
Spielmechanik ist Smarty Pants sehr simpel gehalten. Das Drehen des Rades und 
die Varietät an Fragen sind bereits das Maximum an Diversität und Action, welche 
im Spiel enthalten sind. Dennoch scheint es laut der Website Gamespot.com viel 
Spaß zu machen, sobald man vom Spieltempo in den Bann gezogen wird. Preislich 
war Smarty Pants in den USA ursprünglich (2007) bei 50 US-Dollar angesiedelt1, 
wobei man heute auf Amazon nur noch ein Fünftel dafür bezahlt.2

Das Spiel zeigt eine sehr einfache Art, wie man Kinder wie Erwachsene dazu mo-
tivieren kann, neues Wissen aufzunehmen: Nämlich mithilfe von Gemeinschafts-
spielen, in denen freundschaftliche Konkurrenz für den Spaß sorgt.
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Civilization

Sid Meier’s Civilization ist eine Reihe rundenbasierter Video-Strategiespiele, die 
seit 1991 entwickelt werden. Die Mission ist es, über die eigene Zivilisation zu 
herrschen, indem man Technologien entwickelt, Land und Kultur weiterbildet 
und letztlich andere Zivilisationen erobert, um zum alleinigen Herrscher der 
Landkarte zu werden. Mit über 25 Jahren der Entwicklung ist Civilization eines 
der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Der bislang letzte Teil der Reihe kam 
2016 mit Civilization VI auf den Markt.3

Die Reihe vermittelt mit großem Spielspaß und in exzellenter Qualität Wissen 
über verschiedene Kulturen, Geschichte, Strategie und Planung. Obwohl das 
Gaming-Erlebnis für die Macher der Serie zweifelsohne die Nummer Eins der 
Prioritätenliste einnimmt, sorgt das Spiel für Begeisterung der Spieler für The-
men wie Geschichte und Politik und fördert zugleich strategisches Denken. Zu 
Bildungszwecken wurde in Kooperation mit dem Spieleentwickler GlassLab 2016 
die adaptierte Version der Reihe CivilizationEdu zum Download freigegeben, die 
den Lernprozess der Reihe noch verstärken und auch zu schulischen Zwecken 
eine Hilfe sein sollte.4

Kerbal Space Program

Im Videospiel Kerbal Space Program (KSP) hat man den Auftrag, eine Rakete zu 
bauen, der es möglich ist, den Orbit des Planeten Kerbin verlassen und das Son-
nensystem zu erkunden.5

„Einige Teile des irgendwo zwischen trockener Simulation und lustigem Spiel an-
gesiedelten Kerbal Space Program entstanden zusammen mit der Nasa: Dabei geht 
es um die New Asteroid Initiative. Im Spiel müssen die Himmelskörper entdeckt 
und nach Möglichkeit eine Kollision mit dem Heimatplaneten verhindert werden. 
Auch Elon Musk vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX hat wiederholt 
Interesse an dem Programm gezeigt.

In dessen Mittelpunkt stehen die Kerbals - ein Volk von knuddeligen, grüngesich-
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tigen Wesen, die auch ins All wollen. Dazu baut ihnen der Spieler ein Raumschiff 
aus vorgefertigten Modulen und schickt sie in den Weltraum, wo die Kerbals mehr 
oder weniger komplexe Missionen zu erfüllen haben. Das Programm verwendet 
ein vereinfachtes, für Einsteiger aber immer noch recht komplexes Physikmodell, 
zusammen mit Elementen wie die Erforschung neuer Technologien.“6

KSP ist nahe am reinen Simulationsspiel, das einem die Auseinandersetzung mit 
Kosmonautik und Physik schmackhaft zu machen versucht. Im Gegensatz jedoch 
zu Spielen wie etwa Die Sims ist der Spielspaß höchstens an zweiter Stelle nach 
Funktionalität angesiedelt.

CodeCombat

Es gibt viele Spiele, die einem beizubringen versuchen, wie man programmiert. 
Eines der gelungeneren ist das Role Playing Game CodeCombat. Die grundlegen-
den Levels sind kostenlos spielbar, man kann jedoch mit einem Abonnement von 
9,99 US-Dollar pro Monat je 3500 zusätzliche Bonus-Edelsteine (Spielewährung) 
erhalten. Das Spiel ist an Schüler und Lehrpersonen gerichtet. Als solches bietet es 
nur einen Einstieg in die Grundlagen des Programmierens.7 8

Mindsnacks

Mindsnacks versucht das Casual-Gaming-Konzept nach dem Vorbild der An-
gry-Birds-Reihe mit effektivem Sprachenlernen zu verbinden. Dabei werden 
Minigames gespielt, welche sich gezielt auf verschiedene Aspekte der Fremdspra-
che richten, wie etwa Verständnis, Grammatik, Rechtschreibung und Syntax. 
Inzwischen gibt es verschiedene Fremdsprachen, zwischen denen man wählen 
kann, und sogar eine App für die Themen Mathematik und Geografie. Die Spiele 
wurden anhand von Forschungsergebnissen über das menschliche Lernen und 
Gedächtnis entwickelt. Wörter und Phrasen werden in unterschiedlichen Forma-
ten – wie visuell, auditiv und andere – die dem Spieler ermöglichen, multisensori-
sche Lernkanäle zu nutzen. Zudem arbeitet die App nach einem Spaced-Repetiti-
on-System, was dem Lernenden dabei hilft, die Inhalte langfristig im Gedächtnis 
zu behalten. Es werden auch typische Gamification-Elemente im Spiel benutzt. 
Die App wird gleichermaßen von Kindern wie Erwachsenen benutzt.9
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Duolingo

Französisch

Wer mit der App Duolingo eine neue Sprache lernen will, wird nach dem Start 
erst einmal danach gefragt, ob er bereits irgendwelche Vorkenntnisse besitzt. Bei 
einem “Ja” als Antwort folgt darauf ein Einstiegstest („placement test“), der dieses 
Wissen überprüfen soll. So ging es auch mir, als ich versuchte, einen Einblick über 
den Französisch-Kurs der Software zu erhalten. Wer wie ich schon Französisch in 
der Schule hatte, kann also ein paar Aufgaben überspringen.
Im Anschluss wird dann ein Profil erstellt. Mit diesem Profil kann ich auf der 
Plattform durch Lektionen „Skills“ erlernen, und nach und nach Level für Level 
fortschreiten – theoretisch, bis alle Levels gemeistert sind. Außerdem werden mir 
tägliche Ziele („daily goals“) zugewiesen, die wahrscheinlich meine Motivation am 
Leben erhalten sollen.
Das Menü der App gliedert sich in vier Bereiche: „Home“, „Discussion“, „Labs“ 
und „Stories“. Während in „Home“ die gewöhnlichen Lektionen gemacht werden 
können und die „Discussion“ für Nutzerfragen und News vorbehalten ist, kann 
man in den „Labs“ neue Projekte von Duolingo in der Beta-Version ausprobieren. 
Interessant ist auch das Menü „Stories“, das mir ermöglicht, mein Leseverständnis 
zu verbessern.
Die App arbeitet mit ihrer Währung (in-game currency) „lingots“, die mir mit 
jeder neuen „Skill“ und abgeschlossenen Lektion auf mein Benutzerkonto geladen 
wird.

Grundsätzlich funktioniert die App nach klassischen Gamification-Prinzipien: 
Ich schreite von Lektion zu Lektion und bekomme dafür Punkte und Lingots. 
Nach ein paar Lektionen gibt es dann einen Checkpoint, an dem geprüft wird, ob 
ich denn das geübte Wissen auch wirklich beherrsche. Nach der ersten fehlerfrei 
gespielten Lektion wurde mir außerdem eine von mehreren Errungenschaften 
(„achievement“) freigeschaltet. Diese nützen mir zwar nichts, sehen aber schön 
auf meinem Profil aus.
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Japanisch

Nachdem ich mich ausgiebig mit dem Französisch-Kurs auseinandergesetzt habe, 
möchte ich etwas Schwierigeres ausprobieren: Als einzige mir bekannte Sprache, 
die regelmäßig drei Schriftsysteme gleichzeitig verwendet, scheint mir Japanisch 
der perfekte Kandidat für meinen Versuch zu sein.
Beim Starten der App gebe ich erst einmal meine Unkenntnis der japanischen 
Sprache preis, um fortfahren zu können. Darauf wird mir erklärt, dass ich meine 
Lernsitzung mit einer der Schriften beginnen solle, nämlich die Hiragana-Schrift. 
Wie zuvor bei den Französisch-Aufgaben, werden mir im Quizformat Fragen ge-
stellt – diesmal aber zu den Silbenzeichen. Erkenne ich ihre Form, ihre Aussprache 
wieder? Was kann ich bereits zuordnen?
Am Ende – nach einigen Lektionen – werde ich mich dann einer Prüfung unter-
ziehen müssen. Für den Moment genügt mir aber dieser Einblick in die Welt von 
Duolingo und ich sehe mich nach der nächsten Lern-Software um.

Crowns: ein besonderes Feature der Duolingo-App

In den Worten der Website:

Crowns are a feature that we believe lets us teach better. Each skill you do has a 
“Crown Level” associated with it. When you level up a skill, you earn a Crown, 
and the types of exercises you see will get harder. You can choose to go deeper into 
skills and level them up or continue on to new skills to learn new content.

Our mission is to create a learning experience that is fun for casual learners while 
still offering advanced content for serious learners. Casual learners can still go th-
rough the whole tree fairly easily, while more advanced learners can get a lot more 
depth by leveling up their skills and earning Crowns.
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Brilliant.org

Eine App für die Wissenschaft!

Die Software, Website und App Brilliant.org (oder kurz: Brilliant) erfreut sich 
unter Wissenschaftsfreunden -und Fanatikern inzwischen immer größerer Beliebt-
heit. Als ich die App jedoch zum ersten Mal ausprobiere, bin ich mir nicht sicher, 
ob ich sie liebe oder doch zu all den gut gemeinten aber letztlich langweiligen 
Lernhilfen für schlechte Schüler und unmotivierte Studenten in die Ecke stellen 
soll.

Zugegeben, die Gestaltung der Webseite ist übersichtlich, schlicht gehalten und 
ansprechend. Aber der Inhalt begeistert wohl immer noch nur die Mathe-Fans 
unter uns: Nur wer motiviert ist, sich für die Lösung einer Aufgabe auch einmal 
zehn Minuten Zeit zu lassen, wird hier glücklich.

Was mir fehlt, sind Gamification-Elemente wie in der Duolingo-App, um auch 
Mathescheue aus der Höhle zu locken. Außerdem wäre eine Struktur hilfreich, 
die mir leicht sichtbar aufzeigt, wie weit sich meine Fähigkeiten nach den ersten 
Übungen bereits weiterentwickelt haben. Laut Beschreibung in den FAQs wäre 
mir diesbezüglich vielleicht mit der Premium-Version geholfen. Diese ist mir fürs 
Erste aber noch zu teuer, weshalb ich mir lieber das Gratis-Angebot etwas genauer 
ansehe ...

Mathe lernen

Um ein besseres Verständnis für Brilliant zu bekommen, sehe ich den Kurs „Ma-
thematical Fundamentals“ genauer unter die Lupe:
Als erstes erwarten mich dabei einige Infoboxen, die mir einen Überblick über die 
kommenden Lektionen geben sollen. Gleich im Anschluss darauf beginnt jedoch 
schon das Knobeln: Mir wird eine Aufgabe nach der anderen vorgestellt und 
bisher bin ich zu meiner Freude sehr erfolgreich und mache keine Fehler. Als mir 
die Lösung einer Aufgabe jedoch nicht klar wird, klicke ich auf einen Button, der 
mir die Lösung anzeigt und verständlich erklärt.
Bis jetzt kann ich außer meiner ersten Beschwerden nur Gutes an der App erken-
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nen.
Sie berücksichtigt lernpsychologische Erkenntnisse wie ein Spaced-Repetition-Sys-
tem für die Tagesaufgaben („Daily Challenges“) und das typische Quizformat, 
welches unter Lerntrainern wie Barbara Oakley unter dem Namen „Recall“ als 
förderlich für den Lernerfolg angepriesen wird.
Für besonders enthusiastische Lerner gibt es außerdem eine Wiki, in der eine Viel-
zahl vertiefender Themen von Algebra bis zur Informatik beschreiben wird. Diese 
sind allerdings nur im Textformat gegeben.

Persönlich mag ich die App zwar – und teile damit sicherlich die Ansicht mancher 
MINT-Studenten (sprich: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) – denke aber, dass Mathephobiker durch die App keine plötzliche Liebe 
für das Fach aufbauen werden. Dazu fehlt es ihr an Verspieltheit.

Das Brilliant.org-Credo

In den Worten der Website:

Brilliant’s mission is to inspire and develop people to achieve their goals in 
STEM – one person, one question, and one small commitment to learning 
at a time. We enable great teachers to illuminate the soul of math, science, 
and engineering through bite-sized, interactive learning experiences. 

Our courses explore the laws that shape our world, and elevate math and 
science from something to be feared to a delightful experience of guided dis-
covery. We aim to cultivate a world of better learners, thinkers, and problem 
solvers.
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SimCity, Civilization, Portals & Co.

Auch die Trendsetter können Bildung

Sogar bekannte Videospiele wie SimCity, die Civilization-Reihe, Portals und 
andere können mit vielen bildenden Elementen und Themen wie Stadtplanung, 
Geschichte oder räumliches Vorstellungsvermögen aufwarten.
Dabei werden selbstverständlich alle Kniffe und Tricks der Gamingkunst in Be-
tracht gezogen und Storytelling, Problemlösen sowie aktives Lernen aufs Feinste 
gefordert. All das wird aber wie von selbst – im Spiel – gelernt und kaum jemand 
würde je auf den Gedanken kommen, er hätte gerade eine Geschichtslektion 
hinter sich gebracht, geschweige denn, sich darüber beklagen, mehrere Stunden 
mit Langeweile zugbracht zu haben.
Das liegt an der speziellen Herangehensweise der Videospiele.
Der Spieleentwickler Daniel Greenberg meint dazu in seinem Vortrag „The Neu-
roscience of Gaming“ (welcher auf YouTube zu finden ist):

Gameplay doesn’t explain anything, you just explore.

Games For Change

Die Organisation GamesForChange.org (G4C) sammelt und verlinkt zu Videos-
pielen, welche sich zum Ziel gesetzt haben, Bildungsthemen zu vermitteln – seien 
dies nun Spiele zur Flüchtlingsthematik (Against All Odds), US-Politik (Branches 
Of Power) oder Astronomie (At Play In The Cosmos).
Ihre Webseite bietet zudem viele Informationen rund um die Thematik und kann 
unter anderem als Vernetzungsplattform verschiedener Spieleentwickler von 
Serious Games angesehen werden.
Sie sind auch Stakeholder des jährlich stattfindenden G4C-Festivals.10
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Triseum

Außer den großen Spieleschmieden gibt es auch noch kleinere Entwickler, die sich 
direkter mit dem Thema „Lernen durch Games“ oder „Serious Games“ auseinan-
dersetzen:11

Das Entwicklerteam von Triseum etwa brachte mit dem Titel Variant: Limits 
inzwischen bereits sein viertes Spiel auf den Markt. Im typsichen Videospielfor-
mat mit solidem Storytelling konzentriert sich das Game dabei ganz darauf, die 
mathematischen Werkzeuge des Integrierens und Differenzierens zu vermitteln. 
Abgesehen von diesem Spiel zur Verbesserung von mathematischen Fähigkeiten 
behandelten die Entwickler außerdem die Themen Geschichte (ARTé: Mecenas), 
Kunst (ARTÉ: Lumière) und Ägyptologie (ARTé: Hemut).12

Laut eigenen Angaben des Firmenleiters André Thomas in seinem TEDx Talk an 
der Texas A&M University konnte das Werk bereits einer Vielzahl an Spielern das 
Thema von Grund auf beibringen.

Revolution der Videospielbranche

Die Mission des Triseum-Teams:

Education is at the heart of everything Triseum does! We are an education 
gaming company that grew out of the LIVE Lab at Texas A&M University.

Partnering with experts from the gaming and instructional design industries 
allowed us to build high quality video games that make learning fun and 
rewarding.
Our bold curiosity means we push the boundaries of what educational 
games can do for students and learners. Our goal is nothing short of revoluti-
onizing the way students learn and think about the world!
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Learning as usual
Was Lernen bedeutet

Obgleich der Begriff des Lernens im alltäglichen Gebrauch zumeist in schuli-
schem Kontext seine Verwendung findet, umfasst er etwa in der Psychologie ein 
weitaus größeres Feld. Man spricht vom Lernen von Angst und Sicherheit, dem 
Erwerb von Vorlieben und Abneigungen, der Aneignung von Gewohnheiten 
oder Problemlösungskompetenzen. Dabei haben diese vielen verschiedenen 
Formen von Lernprozessen ein Merkmal miteinander gemein: die Bildung neuer 
Erfahrungen. Im Gegensatz dazu sehen Wissenschaftler:innen die Eigenschaf-
ten und Verhaltensmöglichkeiten eines Individuums, welche sich im Zuge des 
Reifungsprozesses ohnehin herausbilden würden, wie etwa die Entwicklung des 
aufrechten Gangs oder ähnliches. Wenn ein Mensch lernt, führt dies dagegen 
in seinem Charakter zu einer Umgewichtung seiner Bereitschaft, bestimmte 
körperliche oder auch psychische Leistungen zu vollbringen. Dabei spricht 
man von einer Veränderung psychischer Dispositionen oder vom Erwerb eines 
Verhaltenspotentials.
Die Psycholog:innen sehen Lernen nicht als auf einen bestimmten Lebensab-
schnitt beschränkt, sondern als sich in stetigem Wandel befindlich. Sowohl der 
Säugling als auch der oder die alte Greis:in verändern ihren Erfahrungsschatz 
laufend. Damit zeigt sich der Lernprozess als umfangreicher, als so mancher 
annehmen mag, denn er dient nicht nur dem Erwerb isolierter Dispositionen, 
sondern zugleich auch dem Aufbau einer komplexen Persönlichkeit. Edelmann 
& Wittmann definieren den Begriff somit wie folgt: »Lernen ist ein Prozess, der 
zu relativ stabiler Erfahrungsbildung führt« (2019, S. 17). Wichtig dabei ist, in 
welcher Weise sich das Individuum im Laufe seines Lebens mit seiner Umwelt 
auseinandersetzt.

Zur korrekten Definition des Lernens gibt es dennoch viele Auffassungen 
und die wissenschaftliche Sicht geht nicht zwingend konform mit dem, wie 
der Begriff im Alltag Verwendung findet: »Lernen [besteht] neurobiologisch 
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betrachtet in der Veränderung der Stärke der synaptischen Verbindungen zwi-
schen Nervenzellen« (Spitzer 2006, S. 94). Die Forscher:innen haben sich dabei 
»daran gewöhnt, dass einfache Eigenschaften eines Stimulus die Aktivierung 
bestimmter Neuronen zur Folge haben, und [...] sagen, dass diese Eigenschaften 
durch die neuronale Aktivierung repräsentiert wird« (S. 97). Bei der sogenann-
ten Neuroplastizität handelt es sich überdies um »die Anpassungsvorgänge im 
Zentralnervensystem an die Lebenserfahrung eines Organismus« (S. 94; vgl. S. 
41-58). Bei solcherlei Beschreibungen gehen die Neurolog:innen allerdings von 
einer relativ offenen Definition des Lernens aus, welche in jenem Kontext auch 
sehr sinnvoll ist. Dennoch kann man sich die Frage stellen, ob dasselbe auch 
für komplexere Vorgänge wie das Erlernen bestimmter Kompetenzen oder gar 
Expert:innenwissen zutrifft. Dazu gibt es einen ganzen Forschungszweig, der 
sich einfacherweise Lernforschung nennt und interdisziplinär arbeitet. Darunter 
versteht man nicht nur Teilgebiete der Neurobiologie, sondern auch der Pädago-
gik und der Psychologie.
Aus psychologischer Sicht kann Kompetenz durch Übung erlernt werden 
(Edelmann & Wittmann 2019, S. 223-225). Das Lernen vollzieht sich praktisch 
gesehen also durch die Übung, wobei es allerdings verschiedene Arten von 
Übung gibt: nämlich mechanische oder elaborierende Übung. Ersteres besteht 
aus dem Vorgang unveränderter Wiederholung (wie etwa beim Pauken oder 
Drill), während bei letzterem der Lerngegenstand weiter ausgearbeitet wird. 
Dabei wird neues mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft und erweitert. 

Formen des Lernens

Edelmann & Wittmann (2019, S. 18) beschreiben mehrere Formen des Lernens 
anhand verschiedener Theorien: Eine der geläufigsten Formen stellt wahr-
scheinlich das Reiz-Reaktions-Lernen dar. Das allseits bekannte Beispiel des 
Pawlow‘schen Hundes, bei dem beschrieben wird, wie der Speichelfluss eines 
Hundes durch wiederholten Einsatz von Glockengeräuschen bei gleichzeitiger 
Zubereitung von Futter gezielt provoziert werden kann, kann bereits als einfa-
ches Beispiel dieser Form dienen. Dabei bildet sich eine Verbindung zwischen 
einem bestimmten Reiz und einer darauf folgenden Reaktion. 
Das so genannte Instrumentelle Lernen dagegen bezieht sich auf eine Form, die 
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in der Alltagssprache noch am ehesten mit dem Handwerk assoziiert wird. Da-
bei handelt es sich um eine Verbindung zwischen einem bestimmten Verhalten 
und dessen Konsequenzen. Der frühe Mensch lernt also etwa, dass man Feuer 
auch zum Kochen verwenden kann oder ein Kind lernt, dass es mehr Süßigkei-
ten von den Eltern bekommt, wenn es quengelt.
Als dritte Form identifizieren die Autor:innen Begriffsbildung und Wissenser-
werb, welche wohl für viele am leichtesten mit dem Lernbegriff in Verbindung 
gebracht werden. Hierbei werden verschiedene Elemente kognitiver Strukturen 
miteinander kombiniert. Denn ein Wort ergibt erst Sinn, wenn man weiß, 
wovon der Satz handelt, in dem es vorkommt und ein Konzept braucht andere 
Konzepte, mit denen es in Verbindung steht, denn erst im Kontext erhält es 
seinen Nutzen.
Dann gibt es noch das Lernen durch Handeln und Problemlösen. Als planvolles 
Handeln werden dabei Wissensinhalte mit Aktivitäten in Verbindung gebracht. 
Es können aber natürlich auch mehrere Lerntheorien gemeinsam auf eine 
bestimmte Situation angewendet werden. In der Regel gilt, je komplexer das 
Lernphänomen ist, desto mehr Lerntheorien werden angewandt. 

Wie oben bereits erwähnt, sehen die Forscher:innen als gemeinsames Merkmal 
der Lernprozesse die Erfahrungsbildung, welche entweder unmittelbar oder 
sozial vermittelt wird. Die dabei nötige Auseinandersetzung mit der Umwelt des 
Menschen ist entweder mehr von innen oder von außen gesteuert, also intrin-
sisch oder extrinsisch motiviert. Die pädagogische Psychologie sieht den Nutzen 
des Lernens zudem in der Optimierung von Entwicklungsprozessen. Wer also 
etwas Neues lernt, schreitet nicht nur in einem Wissensgebiet oder einer Kompe-
tenz voran, sondern auch in der eigenen Entwicklung.
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Diskursfeld

Man kann das Lernen also aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ein:e 
Gehirnforscher:in wird anders an das Thema herangehen als ein:e Psycholog:in 
oder Pädagog:in. Dazu kommt, dass auch innerhalb der einzelnen Disziplinen 
nur teilweise Einigkeit besteht. In ihren Details streiten sich etwa die psycho-
logischen Schulen des Behaviorismus, des Kognitivismus oder der Handlungs-
theorien über Menge und Arten von Lernprozessen. Doch das ist nicht der 
einzige Diskurs. So gehen z. B. Edelmann & Wittmann von einem dualistischen 
Modell aus, in dem zwischen Außensteuerung und Innensteuerung unterschieden 
wird. Beides sind für sie Hauptkategorien von Lernprozessen. Während in der 
Außensteuerung jemand zum Lernen motiviert werden muss und beispielweise 
Aufgaben aufgetragen bekommt, erarbeitet man sich bei der Innensteuerung 
sein Wissen selbst, etwa in einem Projekt (2019, S. 19).
Spitzer beschreibt dagegen Lernen als etwas Fundamentales: »Es ist verbreiter 
Unfug zu glauben, man könnte [...] seine Zeit einteilen in Perioden des Lernens 
und Perioden der Freizeit. Hier spielt uns das Gehirn ganz einfach einen Streich: 
Es lernt sowieso immer!« (Spitzer 2006, S. 10f). Hüther ergänzt diese Aussage 
gewissermaßen, indem er postuliert: »Gelernt werden kann nur das, was für ein 
Lebewesen bedeutsam ist« (Hüther 2016, S. 41). Doch beide unterteilen dabei 
Lernen nicht in Kategorien von Handlungsprozessen, sondern beschreiben 
dieses eher als einen einheitlichen Vorgang.

Auch zur Frage, was denn eigentlich Spiel sei, gab es seit jeher unterschiedliche 
Ansichten. So beschreibt Huizinga (1938, S. 10): 
»Man hat geglaubt, Ursprung und Grundlage des Spiels als Sich-Entlasten von 
einem Überschuß an Lebenskraft definieren zu können. Nach anderen gehorcht 
das lebende Wesen beim Spielen einem angeborenen Nachahmungstrieb, befrie-
digt es ein Bedürfnis nach Entspannung oder übt sich für ernsthafte Tätigkeit, 
die das Leben von ihm fordern wird, oder aber das Spiel dient ihm als Übung in 
Selbstbeherrschung. Wieder andere suchen das Prinzip in einem angeborenen 
Bedürfnis, etwas zu können oder etwas zu verursachen, oder auch in der Sucht, 
zu herrschen oder mit anderen in Wettbewerb zu treten. Noch andere wieder 
betrachten das Spiel als eine unschuldige Abregung schädlicher Triebe, als not-
wendige Ergänzung in Wirklichkeit unerfüllbarer Wünsche durch eien Fiktion 



36

und damit als Aufrechterhaltung des Persönlichkeitsgefühls.«

Demgegenüber stellt er seine eigenen Überlegungen. Für ihn ist Spiel »zunächst 
und vor allem ein freies Handeln« (S. 16). 
Schell betrachtet ebenso verschiedene Blickwinkel (2016, S. 74-86) und kommt 
zu seinem eigenen pragmatischen Schluss: »Ein Spiel ist eine Problemlösungsakti-
vität, die mit einer spielerischen Einstellung angegangen wird« (S. 88). 
Hüther & Quarch sehen das Spiel wiederum eher im Lichte Huizingas als etwas 
Grundlegendes an und gehen sogar noch über seine Überlegungen hinaus, 
indem sie – wie wir im Kapitel »Was ist Spiel?« später noch sehen werden – es 
nicht nur als eine Grundlage der Kultur, sondern sogar der Natur selbst be-
schreiben.

Betrachtet man Spiel und Lernen universell, könnte man sagen: »Wir spielen 
immer und wir lernen immer – also ist Spiel ohne Lernen gar nicht möglich.« 
Damit hätte man es sich allerdings zu leicht gemacht, denn die Frage ist doch 
die, ob wir beim Spielen das Lernen, was wir zu lernen suchen.
Wenn man sich nun das Thema der Serious Games genauer ansieht, stellt man 
fest, dass viele Expert:innen der Meinung sind, bestimmte Spiele könnten zur 
Bildung beitragen. So wird Marshall McLuhan etwa die Aussage zugeschrieben: 
»Jeder der versucht, einen Unterschied zwischen Bildung und Unterhaltung zu 
machen, versteht von beidem nichts«. Währenddessen können auch Metaanaly-
sen derlei Aussagen mit großer Datenlage unterstützen (Lamb et al. 2017, S. 9). 
Dennoch scheint es, als käme es auf die Art des Spieles an.
Jesse Schell meint dazu: »Traditionellen Erziehungsmethoden mangelt es häufig 
an Überraschungen, an Projektionsmöglichkeiten, an Spaß, an Zugehörigkeits-
gefühl und sie weisen meist auch eine negative Interessenkurve auf. [...] Es ist ja 
nicht so, dass das Lernen an sich keinen Spaß machen würde – nur leider sind 
viele Bildungserlebnisse einfach schlecht „designt“« (2016, S. 620).
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Wie lernt man am besten?

Es gibt mehrere Aspekte, die zu einer optimalen Lernerfahrung beitragen. Im 
Folgenden sollen die Wichtigsten davon skizziert werden.

Aufmerksamkeit

In der Forschung spricht man im Zusammenhang von Lernprozessen vor allem 
von Vigilanz, also Aufmerksamkeit. Diese kann quantitativ gemessen werden 
und reicht von »hellwach bis (im Extremfall) komatös« (Spitzer 2006, S. 141). 
Man unterscheidet dabei das so genannte alerting, also die allgemeine Vigilanz, 
vom orienting, der selektiven Aufmerksamkeit. Diese beiden Arten der Auf-
merksamkeit beeinflussen sich dabei niemals gegenseitig. Studien haben gezeigt, 
dass »die Informationsverarbeitung von irrelevanten Stimuli davon abhängt, 
inwieweit die Aufmerksamkeit relevanten Stimuli zugewandt wird« (S. 144). 
Daher vermuten Forscher:innen heute, dass Menschen stets nur eine begrenzte 
Menge an Verarbeitungskapazität für neue Informationen zur Verfügung steht 
und diese den jeweils anfallenden Aufgaben zugewiesen wird.
»Je aktiver neuronales Gewebe in einem bestimmten Bereich der Gehirnrinde 
ist, desto eher findet in ihm Veränderung von Synapsenstärken und damit Ler-
nen statt« (S. 146). Wer also aufmerksam ist, der lernt auch leichter. 
Wie in Experimenten gezeigt werden konnte, werden im Gehirn stets nur dieje-
nigen Areale aktiv, die mit einem bestimmten Stimulus assoziiert sind (Spitzer 
2006, S. 151-153, nach: O‘Craven et al. 1999). Fehlt es der Testperson oder dem 
Versuchstier allerdings an selektiver Aufmerksamkeit, werden die für das Ler-
nen der entsprechenden Inhalte zuständigen Areale weniger aktiv.

Während außengesteuertes Lernen hauptsächlich durch »Belohnung und 
Zwang sowie Anreize« (Edelmann & Wittmann 2019, S. 228) funktioniert, äh-
nelt innengesteuertes Lernen eher den Beschreibungen Spitzers, denn es ist vor 
allem durch »Neugier, Interesse, Erfolgorientierung und Attribution« (ebd.) 
tätig. Attribution bezeichnet dabei aus psychologischer Sicht Ursachenzuschrei-
bungen, welche eine Person in einer bestimmten Situation vollzieht.
Kompetenz kann an sich durch beide Arten des Lernens erreicht werden, da 
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sie vor allem als Folge von Übung auftritt. Diese gelingt verteilt besser als am 
Stück bzw. massiert. Das bedeutet z. B. anhand eines Musikinstruments, »dass 
tägliche, dafür kurze Übungseinheiten besser sind, als eine große Einheit einmal 
in der Woche« (S. 225). 

Emotionen

Angst dagegen hilft dem Lernen niemals, sondern verhindert es zeitweilig. Im 
Menschen wird dabei eine Kampf- oder Fluchtreaktion (engl.: fight or flight) 
aktiviert, die z. B. im Umgang mit einem wilden Löwen für gewöhnlich sehr 
hilfreich ist, kreative Problemlösungsstrategien für komplexere Situationen 
allerdings verunmöglicht. »Eine ganze Reihe von Befunden spricht dafür, 
dass Angst einen ganz bestimmten kognitiven Stil produziert, der das rasche 
Ausführen einfacher gelernter Routinen erleichtert und das lockere Assoziie-
ren erschwert« (Spitzer 2006, S. 164, nach: Fiedler 1999). Eine Untersuchung 
von Erk et al. (2002) hat überdies gezeigt, dass bei Testpersonen beim Versuch, 
neutrale Wörter im Gedächtnis einzuspeichern, diese je nachdem, ob ihnen 
zuvor positive, neutrale oder negative Bilder gezeigt wurden, im Gehirn unter-
schiedlich verarbeitet wurden: Im positiven emotionalen Kontext wurden der 
Hippocampus und Parahippocampus aktiv (verantwortlich unter anderem 
für langfristig gespeicherte Inhalte und das Ortsgedächtnis), während die 
Amygdala (verantwortlich unter anderem für Angst- und Stressreaktionen) bei 
negativem Kontext und der frontale Cortex bei neutralem Kontext aktiviert 
wurden (verantwortlich beispielsweise für die Handlungsplanung und das 
Langzeitgedächtnis).
Emotion und Kognition sind also neurowissenschaftlich begründbar eng mitei-
nander verknüpft. Somit sollten Gefühle und Denken am besten miteinander 
untersucht (Spitzer 2006, S. 165-167) und beim Üben bewusst genutzt werden.

Motivation

Auch die Motivation steht mit den zuvor genannten Aspekten stark in Verbin-
dung: »Gelernt wird immer dann, wenn positive Erfahrungen gemacht wer-
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den« (S. 181). Die Freisetzung von Dopamin führt dabei, vereinfacht gespro-
chen, zu einer Aktivierung des Belohnungssystems, was angenehme Gefühle 
auslöst. Vor allem, wenn der Effekt auf ein bestimmtes Verhalten oder Ereignis 
besser ist als erwartet, wird dieses Verhalten weiterverarbeitet und dadurch 
mit höherer Wahrscheinlichkeit im Gedächtnis abgespeichert. Unterhaltsame 
Erlebnisse und positive Überraschungen eignen sich also besonders gut, um 
den Prozess zu unterstützen. 

Konstruktivistische Didaktik

Doch welche Möglichkeiten gibt es, Lernerfahrungen unterhaltsamer und 
gehirngerechter zu gestalten? Ein Ansatz aus der Pädagogik, sich dieser Frage 
anzunehmen, wird in der Folge erläutert.

Kersten Reich, Begründer der Methode der konstruktivistischen Didaktik, 
beschreibt diese folgendermaßen: »In einer gemeinsamen Interaktion und Kom-
munikation wird eine kulturelle, zwischenmenschliche Atmosphäre gebildet, 
die für jedes Lernen einen Rahmen der Forderung und Förderung herstellt« 
(Reich 2008, S. 17). 
Prinzipiell hält Reich Methoden für sinnvoll, die eine »Anschlussfähigkeit an 
die Vorkenntnisse der Lehrer ermöglichen und auf »ein Lernwachstum im Blick 
auf neue Perspektiven, Wege und Ergebnisse« abzielen. Außerdem sollten die 
Inhalte denen im Lerngebiet üblichen Darstellungen nahekommen, damit diese 
»nicht zu sehr vereinfacht und dadurch entstellt« werden (S. 274).
 
Reichs Ansatz bezieht sich, ähnlich wie John Deweys Pragmatismus, immer 
wieder auf die Erfahrung der Lernenden. Diese »zeigt sich für das Lernen als 
learning by doing« (S. 24). Dabei entwickelt er eine Theorie, »die sich umfas-
send auf die Praxis bezieht«, aber ohne zu verschweigen, dass wir als Menschen 
unser Bild der Realität subjektiv konstruieren, während wir in einer Lebenswelt 
eingebettet sind, »die unsere Perspektiven formt und unsere Interessen leitet« 
(ebd.). Als Menschen sind wir also niemals allein aktiv, sondern »Lernen ist 
immer eine soziale Situation und ein zwischenmenschliches kommunikatives 
Ereignis« (S. 18). Aus dieser konstruktivistischen Sicht gewinnen wir immer nur 
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dann wahre Aussagen, »wenn wir in einer Kultur, mit bestimmten Perspektiven 
Wirklichkeiten bestimmen« (S. 76). Wahrheit und auch richtige Bildung sind 
also etwas Subjektives, was allerdings nicht die Existenz einer objektiven Reali-
tät verneint. Diese wird lediglich nicht als absolut erkennbar angesehen, da sich 
die Menschen ihr nur aus immer neuen Blickwinkeln annähern können. 
 
In traditionelleren Lernumgebungen wird man meist frontal und audio-visuell 
auf unterschiedliche Sachgegenstände hingewiesen. Je weniger jedoch auf das 
Individuum eingegangen wird und je mehr sich Lernen »auf ein oberflächliches 
Zeigen, Markieren, Nennen, Aufzählen bezieht, desto weniger ist mit Bildung 
zu rechnen, wie Konstruktivisten sie fordern« (S. 98). Aus dieser Sicht ist die 
wichtigste Lernbedingung »immer der Lehrende!« (S. 232) Wer dabei versucht, 
sich selbst etwas Neues beizubringen, sollte diesen Prozess stets als eine Wei-
terentwicklung der eigenen Sichtweise ansehen. Denn mit dem neuen Wissen 
verändern wir auch uns selber und unsere Umgebung.

Autodidaktik und Autotelie

Um Lernen und echte Freude möglich zu machen, müssen wir unsere psychische 
Energie steuern können, also unsere Aufmerksamkeit auf die für uns wichtigs-
ten Dinge zu lenken in der Lage sein statt unterschiedslos allem unsere Auf-
merksamkeit zu schenken, wie das etwa bei schizophrenen Menschen zumeist 
der Fall ist. Auch Flow kann nur unter solchen Bedingungen erreicht werden. 
Czikszentmihalyi beschreibt auch, wie Menschen, die übertrieben schüchtern 
oder egozentrisch sind, ebenfalls Schwierigkeiten damit haben, in einen Zustand 
des Flows zu gelangen (2008, S. 118f).
Die Persönlichkeit ist also ein wichtiges Merkmal für konstante Flow-Erfah-
rungen. Manche sind dazu sogar besonders befähigt und so gelingt es ihnen, 
»ihre schrecklichen Bedingungen [wie Gefangenschaft in Einzelhaft] in einen 
machbaren und sogar erfreulichen Kampf zu verwandeln, während viele andere 
daran zerbrechen würden« (S. 126). Doch eine solche Befähigung ist nicht etwa 
genetisch oder gar zufällig zu bewerten, sondern sie folgt der einzigartigen He-
rangehensweise dieser Menschen an Problemsituationen: »Zunächst schenkten 
sie noch den winzigsten Einzelheiten ihrer Umgebung Aufmerksamkeit und 
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entdeckten darin verborgene Möglichkeiten zum Handeln, die ihren einge-
schränkten Fähigkeiten unter diesen Bedingungen entsprachen« (ebd.). Wenn 
sich Menschen in solcher Weise selbst Ziele setzen, nennt das Czikszentmihalyi 
Autotelie: »Ein „autotelisches Selbst“ kann potentielle Bedrohungen leicht 
in positive Herausforderungen verwandeln und daher seine innere Harmonie 
behalten« (S. 274). Dabei ist es unter anderem wichtig, fähig zu sein, sich an der 
unmittelbaren Erfahrung zu erfreuen. 

Auch Autodidaktiker:innen haben oft die Eigenheit, sich in alltäglichen Situ-
ationen neues Wissen anzueignen und in ihrem Handeln verborgene Möglich-
keiten zu entdecken, die anderen oft verschlossen bleiben. Dies geschieht, denn 
sie lernen schon per definitionem durch Innensteuerung. Sie folgen also einem 
Prozess des selbstgesteuerten Lernens. Dieser »ist eine Form des Handelns mit 
dem Ziel, Wissen zu erwerben. Es umfasst die Phasen der Handlungsplanung, 
Handlungsausführung und Ergebniskontrolle« (Edelmann & Wittmann 2019, 
S. 208). Autoteliker:innen erschaffen sich solche Situationen, um ihre geisti-
ge Gesundheit zu behalten, Autodidaktiker:innen dagegen tun dies auch im 
Alltag, wo sie keiner Gefahr ausgesetzt sind. Das Eine schließt dabei das Andere 
aber nicht aus, sie scheinen einander eher zu ergänzen. 
In einem didaktischen Kontext sollte selbstgesteuertes Lernen allerdings nicht 
nur »selbstbestimmt« und ungeregelt geschehen, sondern auch gelenkt werden. 
Nur so leiden Lerner:innen mit geringem Vorwissen nicht irgendwann an Über-
forderung (S. 211).

Zu guter Letzt kann man argumentieren, dass Autodidaktik gewissermaßen 
einen in sich konstruktivistischen Grundansatz hat. Denn in der konstruktivis-
tischen Didaktik gilt: »Jeder Sinn, den ich selbst für mich einsehe, jede Regel, 
die ich aus Einsicht selbst aufgestellt habe, treibt mich mehr an, überzeugt mich 
stärker und motiviert mich höher, als von außen gesetzter Sinn, den ich nicht 
oder kaum durchschaue und der nur durch Autorität oder Nicht-Hinterfragen 
oder äußerlich bleibende Belohnungssysteme gesetzt ist« (Reich 2008, S. 95).
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We always play
Was ist Spiel?

Mit der Aussage: »Spiel ist älter als Kultur« (S. 9) leitet Johan Huizinga 1938 
seinen Essay über den Homo Ludens, den spielenden Menschen, ein. Der Begriff 
des Homo Ludens ist dabei in Anlehnung an den vom Anthropologen Max 
Scheler verwendeten Begriff des Homo Faber zu verstehen und deutet darauf 
hin, dass der Mensch von Natur aus nicht nur ein Erschaffender ist, sondern 
auch ein Spieler. Huizinga zeigt auf, dass Tiere bereits vor den ersten Menschen 
gespielt haben und dies bis heute tun.
Man sehe sich nur etwa junge Hunde beim Tollen an: »Sie laden einander durch 
eine Art von zeremoniellen Haltungen und Gebärden ein. Sie beobachten die 
Regel, daß man seinem Bruder das Ohr nicht durchbeißen soll. Sie stellen sich 
so, als ob die fürchterlich böse wären. Un das Wichtigste ist: an alledem haben 
sie offensichtlich ungeheuer viel Vergnügen und Spaß« (ebd.).
Wie man an solchen Beispielen bereits unschwer erkennen kann, geht das Spiel 
»über die Grenzen rein biologischer oder doch rein physischer Betätigung hin-
aus«, denn »[j]edes Spiel bedeutet etwas« (ebd). 
Hüther & Quarch (2016, S. 25; S. 27f) sehen den Ursprung des Spiels sogar 
noch früher, nämlich in der konstanten Umformung der DNS oder gar den 
vielen Spielformen der Natur mit ihren Dünen und Umwandlungen durch das 
Wechselspiel der Naturgesetze. Doch damit allein kann man keinen Grundstein 
für die Definition des Spiels setzen. Daher ergänzt Huizinga weiter: »Alles Spiel 
ist zunächst und vor allem ein freies Handeln« (S. 16) und begründet das unter 
anderem folgendermaßen: »Das Kind und das Tier spielen, weil die Vergnügen 
daran haben, und darin eben liegt ihre Freiheit« (ebd.). Auch Hüther & Quarch 
beziehen sich auf den Freiheitsbegriff, wenn sie vom Spiel sprechen. Sie heben 
dabei jedoch auch den Aspekt der Gemeinschaft hervor: »Freiheit erfahren wir 
nur da, wo wir mit anderen verbunden sind. Und wirklich können wir uns nur 
verbinden, wo wir dies in Freiheit tun. Dieses Wo ist das Spiel. Es ist seinem We-
sen nach Zusammenspiel – Zusammenspiel von Freiheit und Verbundenheit« 
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(S. 122f). Jedes Spiel kann überdies nicht nur einmal durchgeführt werden, son-
dern es findet immer wieder statt, teilweise in leicht veränderter Form, teilweise 
gleichbleibend. »Diese Wiederholbarkeit ist eine der wesentlichen Eigenschaften 
des Spiels« (Huizinga 1938, S. 18). Doch es gibt noch mehr Grundeigenschaf-
ten, die Spiele mit sich bringen. So könnte man sagen, sie finden stets in einem 
geschützten Rahmen statt. Was im Spiel ist, bleibt im Spiel. Hier gelten andere 
– spielerische – Regeln als in der realen Welt und solange man diese einhält, 
wird man auch nicht für Dinge bestraft, die im gewöhnlichen Kontext vielleicht 
unerwünscht gewesen wären: »In der Sphäre eines Spiels haben die Gesetze und 
Gebräuche des gewöhnlichen Lebens keine Geltung« (S. 21). Und tatsächlich: 
Man sehe sich nur einmal das »Flaschendrehen« bei Kindern und Jugendlichen 
an, wo der- oder diejenige geküsst werden muss, auf die oder den der Flaschen-
hals nach einmaligem Drehen zeigt, während sie sich im Alltag – sowohl vor als 
auch nach dem Spiel – häufig nicht einmal nahekommen würden. Oder man 
betrachte die »Spiele« im antiken römischen Circus, wo Gladiatoren sich bis 
zum Tode bekämpften, wogegen im Alltag der Römer:innen Mord selbst mit 
dem Tod bestraft wurde. Doch kann der römische Circus als Spiel angesehen 
werden? Nur insofern, dass die Gladiatorenkämpfe und dergleichen nicht von 
Sklav:innen durchgeführt wurden, sondern von willentlichen Teilnehmer:innen 
aus dem Volke. Dann sind die Bedingungen aber gegeben. Doch welche Arten 
von Spielen gibt es eigentlich? Man könnte z. B. zwischen Geschicklichkeits- 
und Kraftspielen, Verstandes- und Glücksspielen, Darstellungen und Auffüh-
rungen unterscheiden (S. 37; Hüther & Quarch, S. 125f). Darin scheint schon 
das meiste enthalten zu sein. Inzwischen haben wir bereits einige Eigenschaften 
des Spiels betrachtet und auch erläutert. Doch was ist dieses Spiel denn nun?
Es gibt viele Versuche, den Begriff in Worte zu fassen. Der Game Designer Jesse 
Schell zeigt etwa eine Reihe verschiedener Spieldefinitionen auf und schließt am 
Ende, beim Spiel gehe es wohl am ehesten darum, Probleme zu lösen und da uns 
dies im Laufe der Vorgeschichte evolutionäre Vorteile verschafft habe, mache 
uns das ganze auch Spaß. Seine Begründung findet er unter anderem darin, dass 
man kein Spiel aufspüren könne, bei dem nicht ein Problem gelöst werde (2016, 
S. 74-86). Ist also Spiel ein Simulationswerkzeug, um uns einen evolutionären 
Vorteil zu verschaffen? Nicht ganz. Aber ist Freiheit gleich Spiel? Auch nicht 
ganz. Sondern vielmehr scheint es, als wäre die Kombination aus beidem der 
Fall.
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Welcher Autor oder welche Denkerin nun am Ende recht behält, sei dahinge-
stellt. In jedem Falle gibt es eine ganze Reihe an Theorien dazu, woher das Spiel 
seinen Ursprung nehme und welchen Zweck es letztlich erfülle (Huizinga 1938, 
S. 10). Laut Huizinga ist Spiel jedenfalls von Grund auf unvernünftig, was er 
in der Folge auch auf Mensch und Tier überträgt. Obwohl diese Sicht auf den 
Menschen im Widerspruch zu seiner wissenschaftlichen Bezeichnung, dem 
Homo Sapiens, steht, scheint sie meines Erachtens nicht abwegig, denn irren 
ist, wie das Sprichwort schon lehrt, menschlich und so mancher mag sich schon 
gefragt haben, warum er immer wieder denselben Fehler begeht. 
Huizinga nennt aber noch weitere Eigenschaften, die in jedem Spiel vorzufinden 
sind. Eine davon ist dessen Wiederholbarkeit. So gibt es typische Kinderspiele 
wie Tic-Tac-Toe oder Wettlaufen, die sogleich wiederholt werden können oder 
solche, die eine längere Ruhepause dazwischen fordern, wie etwa die Olympi-
schen Spiele. Auch die räumliche und zeitliche Eingrenzung des Spiels gilt als 
eine notwendige Bedingung, denn innerhalb dieser Grenzen soll das Spiel von 
allen äußeren Zwängen befreit sein können, damit der Zauber zwischen den 
Teilnehmer:innen aufrecht erhalten bleibt. Auf diese Weise schafft es wie von 
selbst seine eigene Ordnung. Wird diese Ordnung nun auch im Inneren der 
Spieler:innen geschaffen und damit eine höhere Komplexität im Bewusstsein 
erreicht, begünstigt dies nach Csikszentmihalyi (1990, S. 63) einen Zustand im 
Flow, da es die ansonsten sich rasch einschleichende psychische Entropie ein-
schränkt bzw. in ihre Schranken weist. Dies erklärt etwa auch die Begeisterung, 
mit der Spieler:innen meist ihrem Werke nachgehen – aber auch das Suchtpoten-
tial, das von solchen Zuständen ausgehen kann (Chou & Ting 2003, S. 1). 
Selbst die Sprache kann als eine Art ursprünglichen Spieles im Menschen gese-
hen werden – und damit auch die Kunstformen, die sich der Sprache bedienen. 
So beschreibt Huizinga, wie bereits Shakespeare, Calderon und Racine die Welt 
selbst als »Schaubühne, auf der ein jeder seine Rolle spielt« (S. 13) betrachtet ha-
ben. Wenn man sich diese vielen Varianten anschaut, wird einem eines offenbar: 
Beim Spiel handelt es sich nicht um ein und dieselbe Sache, denn es gibt zu viele 
Unterschiede zwischen den einzelnen Formen des Spiels. Vielmehr könnte man 
mit Wittgenstein (1984, 66: S. 277; 67: S. 278) ihre Gemeinsamkeiten »Familie-
nähnlichkeiten« nennen, die sich eher auf ein Prinzip richten als auf ein Ding.

Mir selbst (als Autor dieses Texts) erscheint überdies ein weiterer Gedanke recht 
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naheliegend: Spiel ist für mich eng verknüpft mit der Fantasie oder entspringt 
sogar aus dieser. Bedetutet dies, dass die Tiere oder selbst die Naturphänome-
ne bereits Fantasie in sich beherbergen? In gewisser Weise könnte man dieser 
Aussage zustimmen, auch wenn sie dann selbstverständlich nicht als bewusster 
geistiger Akt verstanden werden müsste, sondern als Potential, nach dem sich 
eine bestimmte Wirklichkeit entfaltet. Die freie Ausübung von Fantasie ist im 
Menschen stets begleitet vom Gefühl der Begeisterung. Wenn nun Begeisterung 
eine neurologische oder psychologische Belohnung unserer Biologie ist für Tä-
tigkeiten, die einen Zweck verfolgen; welchen Zweck verfolgt dann die Fantasie? 
Die Antwort darauf könnte in der Erfüllung ungewirkter Potentiale liegen, die 
so ihre Bestimmung finden. Sobald Fantasie auf die physische Welt trifft oder 
auf überhaupt ein Objekt, sei es physisch oder nur virtuell existent, ensteht Spiel 
also wie von selbst. 

Lernen und Spiel scheinen beide zum natürlichen und ursprünglichsten 
Verhalten des Lebens und damit auch des Menschen zu gehören. So gesehen ist 
es naheliegend, eine Verbindung der beiden Elemente anzustreben und diese 
ebenfalls natürlich und ursprünglich zu nennen. Damit ist die Erfindung von 
»Serious Games« (in einer weiter gefassten Definition) keineswegs eine Innova-
tion, sondern dem Menschen geradezu in die Wiege gelegt.
Die Benennung mithilfe des Adjektivs »serious« (engl. »ernst«) zu vollziehen, 
erscheint im Lichte Huizingas allerdings widersprüchlich. So beschreibt er Spiel 
als außerhalb des Gegensatzes von Weisheit und Torheit liegend, wenngleich es 
seinen eigenen Ernst besitze. Damit erscheint nun aber schon jegliches Spiel als 
»serious«, da es, wenn es von den Partizipatoren selbst nicht ernst genommen 
wird, seine Grundlage verliert und beendet wird. Des Weiteren ist die auf einen 
bestimmten Zweck gerichtete Nutzbarmachung des Spiels ein Verstoß gegen 
sich selbst, denn »[a]lles Spiel ist zunächst und vor allem ein freies Handeln« 
(1938, S. 16). Spiel findet nämlich außerhalb des Prozesses der unmittelbaren 
Befriedigung von Notwendigkeiten und Bedürfnissen statt und schiebt sich 
damit zwischen diese. Die Handlung des Spiels wird aus der Befriedigung ver-
richtet, die in der Verrichtung selbst liegt. Es hat also seinen Verlauf und seinen 
Sinn in sich selbst. Nicht zuletzt deshalb hat es eine Sonderstellung inne, denn 
in »der Sphäre eines Spiels haben die Gesetze und Gebräuche des gewöhnlichen 
Lebens keine Geltung« (S. 21).
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Huizinga selbst definiert das Spiel letztlich folgendermaßen:

»Der Form nach betrachtet, kann man das Spiel also zusammenfassend eine 
freie Handlung nennen, die als «nicht so gemeint» und außerhalb des gewöhn-
lichen Lebens stehend empfunden wird und trotzdem den Spieler völlig in 
Beschlag nehmen kann, an die kein materielles Interesse geknüpft ist und mit 
der kein Nutzen erworben wird, die sich innerhalb einer eigens bestimmten Zeit 
und eines eigens bestimmten Raums vollzieht, die nach bestimmten Regeln ord-
nungsgemäß verläuft und Gemeinschaftsverbände ins Leben ruft, die ihrerseits 
sich gern mit einem Geheimnis umgeben oder durch Verkleidung als anders von 
der gewöhnlichen Welt abheben« (S. 22).

Die Grundelemente des Spiels

Beim Spielen kommt es häufig zu Flow. Das liegt vor allem daran, dass wir beim 
freien Spielen selbst nach Gefühl entscheiden, um was es dabei gehen und wie 
schwierig es werden soll. Hat z. B. jemand anderes das Spiel statt uns begonnen 
oder erfunden, haben wir einerseits immer noch die Möglichkeit, nicht mitzu-
spielen und es macht nur dann Spaß, wenn unser Interesse vom Thema oder den 
anderen Spieler:innen geweckt werden kann. Das heißt, wir werden uns intuitiv 
darum bemühen, es für uns weder zu schwierig noch zu leicht zu machen, um 
eine optimale Erfahrung für uns selbst zu generieren. Dies erinnert sehr an 
die durch Czikszentmihalyi postulierten Grundvoraussetzungen für Flow. Bei 
kommerziellen Spielen entsteht der Flow oder der Spielspaß auch am ehesten, 
wenn die oder der Game Designer:in ein gutes Balancing erreicht hat. Auch hier 
sehen wir also unter anderem wieder, dass der richtige Schwierigkeitsgrad nicht 
zu missachten ist (Schell 2016, S. 300-304). 
Neben diesen für die Spielegestaltung noch recht vagen Annäherung an ein 
optimales Produkt, gibt es allerdings deutlich konkretere Herangehensweisen 
und Prinzipien. Nach Schell hat jedes Spiel vier Grundelemente: die Mechani-
ken, die Story oder Geschichte, die Ästhetik und die Technologie. Sie alle stehen 
gleichwertig nebeneinander. Doch während auch schon Romane und Filme 
die drei Elemente der Story, Ästhetik und Technologie miteinander verbinden, 
machen erst die Mechaniken ein Spiel zum Spiel. Dennoch sollten alle vier 
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Elemente harmonisch auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Sie sollten sich also 
sinnvoll zusammenfügen.

Der Mensch als Homo Ludens

Huizinga erklärt in seinem Homo Ludens, »daß Kultur anfänglich gespielt wird. 
Auch die Beschäftigungen, die geradeswegs auf die Befriedigung von Lebensbe-
dürfnissen abzielen, z. B. die Jagd, nehmen in der archaischen Gesellschaft gern 
Spielformen an« (Huizinga 1938, S. 57). Er fährt fort: »Doppelt merkwürdig ist 
dabei noch, daß gerade die dem Menschen phylogenetisch so fernstehenden Vö-
gel so viel mit ihm gemein haben: die Birkhähne führen Tänze auf, die Krähen 
veranstalten Wettflüge, die Laubenvögel auf Neuguinea und andere Vogelarten 
schmücken ihre Nester aus, und die Singvögel lassen ihre Melodien ertönen. 
Wettstreit und Schaustellung gehen also nicht als Lustbarkeiten aus der Kultur 
hervor, sie gehen ihr vielmehr voran« (S. 58). 
Nach diesem Gedanken kann man sich auch erklären, warum uns Spiele bei 
unserer eigenen Suche nach Glück und Erfüllung unterstützen können. Denn 
dazu sind sie durchaus fähig. So beschreibt etwa die Spieleentwicklerin Jane 
McGonigal: »Games are showing us exactly what we want out of life: more satis-
fying work, better hope of success, stronger social connectivity, and the chance 
to be a part of something bigger than ourselves« (McGonigal 2012, S. 114).
Damit zeigt sich wieder, wie Spiele ein Teil unserer Selbst sind. So zögert 
Huizinga sogar bei den teils blutigen Wettkämpfen der alten Griechen und 
Nordleute nicht, sie mit dem Begriff des Spiels zu betiteln, da sie für sich selbst 
ausgeführt wurden, es nicht aber um das materielle Ergebnis der Spielhandlung 
ging, »sondern die ideelle Tatsache, daß das Spiel geglückt oder aufgegangen ist« 
(Huizinga 1938, S. 61). In der Folge zeigt er auf, dass Kultur »in Spiel« beginnt 
statt aus dem Spiel heraus zu erwachsen oder als Spiel ihren Anfang zu haben 
und so irgendwann aus ihr herauszuwachsen. Über Beispiele und Vergleiche 
vieler Kulturen erkennt er schließlich, dass trotz unterschiedlicher Glaubensvor-
stellungen »über die ganze Erde hin ein Komplex von vollkommen gleichartigen 
Vorstellungen und Bräuchen agonistischer Art das Gebiet des frühen Gemein-
schaftslebens beherrscht« (S. 88). Dieser agon, also Wettkampf, äußert sich 
dabei als ein Streben nach Höherem – sei dies nun Ehre, Überlegenheit oder ein 
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Sieg über das Irdische: »Die angeborene Funktion aber, durch die der Mensch 
dieses Streben verwirklicht, ist Spielen« (ebd.). Nach einer Analyse des Spielcha-
rakters im Lauf der Geschichte kommt Huizinga dann letztlich zum Schluss: 
»Echte Kultur kann ohne einen gewissen Spielgehalt nicht bestehen, denn Kul-
tur setzt eine gewisse Selbstbeschränkung und Selbstbeherrschung voraus, eine 
gewisse Fähigkeit, in ihren eigenen Tendenzen nicht das Äußerste und Höchste 
zu sehen, kurzum, zu erkennen, daß sie innerhalb gewisser freiwillig anerkann-
ter Grenzen eingeschlossen ist. Kultur will noch immer in einem gewissen Sinn 
in gegenseitigem Einverständnis nach Regeln gespielt werden« (S. 228f). Somit 
beschreibt Huizinga am Ende seine Einsicht, man könne sagen: »Alles ist Spiel« 
(S. 230) – und bestätigt damit seinen Homo Ludens.

Doch wenn der Mensch tatsächlich ein von Natur aus spielendes Wesen ist und 
gleichzeitig ein Wesen, das zu jeder Zeit fähig ist zu lernen, haben dann vielleicht 
diese beiden Eigenschaften mehr miteinander gemein, als der erste Blick vermu-
ten lässt?
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Serious Play
Lernen durch Spiele

Die Debatte um die Effektivität von Serious Games hat bereits seit über 20 Jah-
ren ihren Platz in der Forschung. Inzwischen haben Studien gezeigt, dass diese 
effektiv für das Erlernen von »higher-order thinking« (engl. für: »höheres Den-
ken«) und auch von Fremdsprachen eingesetzt werden können (Giessen 2015, 
S. 2). Unter higher-order thinking versteht man in der Pädagogik Denkprozesse 
wie Analyse, Evaluation und Synthese, da diese laut Theorie einer stärkeren 
kognitiven Verarbeitung bedürfen. Die genannten Ergebnisse geben zu denken 
und lassen einen positiven Effekt auf den Lernerfolg auch in anderen Gebieten 
vermuten. Auch der Motivationsstratege Jason Fox meinte einmal: »To stay 
progressive, you need to stay playful« (Fox 2014, Pos. 851). 
Zu diesem Zweck wurde vor einigen Jahren eine Metastudie durchgeführt, 
welche die stärksten Lerneffekte durch so genannte Serious Educational Games 
(also Spiele, die einen Bildungszweck erfüllen und bei denen zugleich Erkennt-
nisse aus der Lernforschung und Pädagogik miteinbezogen wurden) beobachten 
konnte, gefolgt von Serious Games (ebenfalls Spiele mit einem Bildungszweck, 
jedoch ohne Einbeziehung der Lernforschung) und Educational Simulations 
(zweidimensionale Simulationen, die dem Bildungszweck folgen sollen). Dabei 
lag der deutlichste Effekt in den Skills (Fertigkeiten, die im Laufe des Spiels 
gebraucht werden), gefolgt von Cognition (logisches Denken zur Lösung spie-
linterner Probleme) und einem vergleichsweise geringen Effekt im Bereich des 
Affect (im Spieler oder der Spielerin ausgelöste Emotionen). Es lässt sich schlie-
ßen, dass spezifische Fertigkeiten durch Serious Games erlernt und optimiert 
werden können. Laut der genannten Metastudie ist der Effekt bei Schülerinnen 
und Schülern allerdings größer als bei Studierenden (Lamb et al. 2017, S. 9).
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Bei Tieren und Kindern

»Alle Grundzüge des Spiels sind schon im Spiel der Tiere verwirklicht« meine 
Huizinga in seinem Homo Ludens (Huizinga 1938, S. 9). Tatsächlich kann man 
beobachten, wie etwa Hundewelpenbeim Spiel mit ihren Artgenossen genau-
so wenig von Außenstehenden gestört werden wollen wie Menschenkinder. 
Kommt man als Herrchen zu nahe, beginnt der Hund zu knurren oder das Spiel 
zu beenden. Wenn Kinder beim Spielen neue Fähigkeiten herausbilden, nennen 
das Lernpsychologen »selbst-organisiertes, intrinsisch gesteuertes Lernen«. Die-
se Art des Lernens ist entscheidend dafür, wie gut sich ein Tier- oder Menschen-
kind später in der Welt zurechtfindet. (Hüther & Quarch 2016, S. 11) Wenn sie 
allerdings unter Druck geraten oder es ihnen nicht gut geht, beenden Kinder so-
gleich ihr Spielen. Bei Angst oder Verunsicherung geschieht das gleiche (S. 20). 
Dies untermauert, dass freies Spiel am besten in einer entspannten Umgebung 
floriert, in der kein Druck von außen herrscht. Wer sich also beim Spielen einen 
gezielten Lerneffekt erhofft, tut gut daran, das Spiel als solcher abzugrenzen 
statt es in einen (z. B. schulischen) Beurteilungskontext zu setzen.

Weitere Sichtweisen

Schon der bekannte Erziehungswissenschaftler Seymour Papert erkannte, 
dass Videospiele uns etwas Wichtiges über das Lernen aufzeigen können. Ihm 
zufolge sind viele junge Menschen in ihrer Kindheit heute von allen digitalen 
Technologien zuallererst mit Games in Kontakt (Kafai 2017, S. 2), welche so 
schon früh einen enormen Reiz auf die ausüben. Dieses Potential didaktisch zu 
nutzen, machte er sich zur Aufgabe. So entstand unter anderem die populäre 
Programmiersprache und Community Scratch, die in sich Spielelemente birgt 
und junge Menschen dazu animieren soll, sich für Programmierung zu begeis-
tern. Dieses Beispiel zeigt, wie nicht nur unsere Lernumgebung zu unseren 
Interessen beiträgt, sondern auch, dass die Idee des Lernens durch Spiele großes 
Potential in sich birgt und eine Nachfrage in der Bevölkerung vorhanden ist.
Nach Jesse Schell können Spiele am besten als Hilfsmittel in der Bildung einge-
setzt werden. Denn sie geben dem Gehirn, wonach es verlangt: Dabei nennt er 
unter anderem die in Spielen erkennbaren Fortschritte, die Konkretisierung des 
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Abstrakten, die volle Beanspruchung verschiedener Teile des Gehirns (welche 
sonst nach Auslastung, also »Ablenkung« suchen) und den Einsatz von kleinen 
Zielen zusätzlich zum großen Spielziel (Schell 2016, S. 621f). Aus seiner Sicht 
können Spiele besonders gut für das Erlernen von Fakten, Problemlösungen, 
Beziehungssystemen – indem man sich beim Spielen »ein ganzheitliches Gespür 
für die verschiedenen Zusammenhänge« erarbeitet (S. 624) – und neue Erkennt-
nisse im oder in der Spieler:in selbst (etwa mithilfe von Simulationen) verwendet 
werden.

Spiel bedeutet Lernen(?)

Wir haben bereits gesehen, dass Lernen und Spiele einander nicht nur ergänzen, 
sondern sogar in so mancher Hinsicht gleichen. So müssen wir einsehen, dass 
beide Begriffe deutlich weiter zu fassen sind als allgemein üblich, und beide 
Begriffe etwas beschreiben, was dem Menschen ureigen ist, etwas worauf er 
immer wieder von allein zurückkommt. Bedeutet all dies, dass Spiel und Lernen 
einander bedingen?

Dazu sehen wir uns am besten noch einmal die Definitionen für unsere Begriffe 
an: Flow beschreibt das »Gefühl, daß die eigenen Fähigkeiten ausreichen, eine 
gegebene Herausforderung in einem zielgerichteten, regelgebundenen Hand-
lungssystem zu bewältigen, das deutliche Rückmeldung bietet, wie gut man 
dabei abschneidet« (Czikszentmihalyi, S. 103). Wie wir bereits gesehen haben, 
bieten auch Spiele eine Vielzahl von Grundvoraussetzungen für eine solche Er-
fahrung, da sie nicht nur regelgebunden und im Idealfall auf die Fähigkeiten der 
Spieler:innen zugeschnitten sind, sondern auch direktes Feedback geben. Flow 
entsteht überdies, weil dabei die Komplexität des Bewusstseins durch Heraus-
forderungen, die weder zu schwierig noch zu einfach sind, zunimmt (S. 106f). 
In solch einem Prozess ist der betreffende Mensch in allen Fällen aufmerksam, 
um diese oft selbst-geschaffenen Herausforderungen bewältigen und eine 
Zunahme der Komplexität seines Bewusstseins ermöglichen zu können. Dieser 
Zustand hilft ihm in der Folge beim Ausführen oder Erlernen seiner Aufgabe, 
denn je »aufmerksamer ein Mensch ist, desto besser wird er bestimmte Inhalte 
behalten« (Spitzer 2006, S. 155). Der so erzeugte Flow wird unter anderem auch 



54

als optimale Erfahrung beschrieben, da sich Menschen während dieses Erlebnis-
ses ungewöhnlich wohl fühlen. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass sein 
Bewusstsein nun beste Bedingungen dafür aufweist, Neues zu lernen. So macht 
auch Spitzer, wie aufgezeigt, anhand mehrerer Studien deutlich, »dass Lernen 
bei guter Laune am besten funktioniert« (S. 167). 
Unter anderem steigert auch Neugier die gute Laune und die Aufmerksamkeit 
und sorgt so für so manche Veränderung im Bewusstsein und damit auch in 
der Außenwelt. So sagte bereits Albert Einstein: »Der Urquell aller technischen 
Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden 
und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des 
technischen Erfinders« (Einstein 1930, 0:30 Min). Es kommt daher nicht 
überraschend, dass auch Jesse Schell eine weitere Definition des Spieles gibt: 
»Spielen ist durch Neugier motivierte Manipulation« (Schell 2016, S. 79). Diese 
Beschreibung zeigt wiederum deutlich, wie eng Lernen, Spielen, Flow und Neu-
gier miteinander verwandt sind.
Doch auch die Neugier etymologisch im Deutschen als die »Gier nach Neuem« 
anzusehen, hebt hervor, wie all dies zusammenhängt, denn: »Bedeutsam ist, was 
neu ist [...], was für uns gut ist und vor allem, was für uns besser ist, als wir das 
zuvor erwartet haben. Dieses System treibt uns um, motiviert unsere Hand-
lungen und bestimmt, was wir lernen« (Spitzer 2006, S. 195). Neurologisch 
geschieht dies mithilfe eines der drei wesentlichen Dopaminsysteme im Gehirn. 
In der persönlichen Erfahrung dagegen schaffen wir uns solche Umstände oft 
selbst.

Wie wir gesehen haben, zeigt Czikszentmihalyi auf, wie sich autotelische Persön-
lichkeiten Situationen durch die Schaffung von Bedeutung erfreulich gemacht 
haben, welche für gewöhnliche Menschen unerträglich gewesen wären (2008, 
S. 126-130). Dies schafften sie in solcher Weise, da sie Ordnung im Bewusst-
sein schufen und die sonst mit der Zeit von selbst um sich greifende psychische 
Entropie vermindern konnten (vgl. S. 61-65). Er beschreibt diesen Prozess aber 
noch weiter: »Mit einem Lebensthema hat alles, was geschieht, eine Bedeutung 
und einen Sinn«. Dieses sollte allerdings authentisch sein: Der Mensch ist sich 
dabei sicher und bewusst, »daß er die freie Auswahl hat und eine persönliche 
Entscheidung trifft, die auf rationaler Einschätzung seiner Erfahrung beruht« 
(S. 301f). 
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Bei guten Spielen sollten die Herausforderungen den richtigen Schwierig-
keitsgrad aufweisen, also weder zu leicht noch zu schwierig gestaltet sein, und 
auch viele andere Funktionen gleichen denjenigen, die sowohl Flow als auch 
Lernen begünstigen: Gelernt wird also, wenn man aufmerksam ist und positive 
Erfahrungen macht – beides Zustände, die auch Spiele auszeichnen. Dasselbe 
geschieht bei Erlebnissen, die Flow verursachen. Um bei einem ausbalancierten 
Spiel erfolgreich zu sein, muss man aufmerksam sein – und es ist eine positive 
Erfahrung für die Spieler:innen.

Nun könnten wir auch mit Huizinga wiederholt sagen: »Jedes Spiel bedeutet 
etwas« (1938, S. 9). Dessen Form und die freie Entscheidung, mitzumachen, 
führen oftmals zu Flow – und dieser begünstigt wiederum menschliches Ler-
nen. Kein Wunder also, dass selbst »Kultur anfänglich gespielt wird« (S. 57).

Spielerische Innovation

Zum Lernen gehört auch zwingend die Innovation, denn sobald etwas Neues, 
»nie da Gewesenes« entdeckt wird, hat man auch etwas Neues gelernt. In der 
Innovationsforschung unterscheidet man zwischen einer »linear innovation« 
und einer »breakthrough innovation«. Beim Ersten handelt es sich um die 
lineare Weiterentwicklung einer bereits existierenden Sache, während das zweite 
eine neuartige Lösung, also eine tatsächliche Innovation beschreibt. Während 
ersteres durch lineare Logik erreicht werden kann, braucht es für letzteres 
spielerische Kreativität. Ohne diese können also keine wegweisenden »Durch-
bruchs-Innovationen« geschaffen werden (Hüther & Quarch 2016, S. 12). Ein 
weiterer Grundpfeiler für Innovation und Wissenschaften ist das Gedächtnis, 
da ohne dieses keine Gedanken gespeichert und damit auch nicht miteinander 
verknüpft werden können. Der Ursprung der meisten Gedanken bildet überdies 
das Wort. Somit sind auch die meisten Gedankenspiele im Wort begründet und 
wurden dann nach und nach komplexer (Csikszentmihalyi 2008, S. 168). Wer 
seine eigenen Gedankenspiele – wie etwa im Alten Griechenland oder im über-
tragenen Sinne in den heutigen Wissenschaften – gegen diejenigen eines anderen 
im Streitgespräch antreten lässt, beschleunigt diesen Prozess noch. Aus diesem 
Grund tritt in »Epochen, in denen große neue Dinge aufkommen, [...] der ago-
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nale Faktor meistens stark in den Vordergrund« (Huizinga 1938, S. 172). Alles 
schert sich dann in Lager und Parteien, denn sie alle folgen eigenen Spielregeln.

Fazit

Alles in allem scheint es fast so, als wären Spiel und Lernen kein Gegensatz, 
sondern gar nicht voneinander zu trennen. Ob jedoch genau die Aspekte von 
den Spieler:innen gelernt werden, welche man sich erhofft, ist eine andere Frage, 
denn was im Spiele letztlich gelernt wird, ist vor allem, was dazu gelernt werden 
muss; nämlich die Spielregeln und die Fähigkeit, schnell auf die jeweiligen Um-
stände oder die Mitspieler:innen zu reagieren. Werden pädagogische Konzepte 
allerdings ins Grundgerüst des Spiels mitein gewoben, zeigt die Beobachtung 
eine gesteigerte Möglichkeit zur realen Kontrolle der Ergebnisse, sprich: des 
Lernfortschritts. Will jemand also durchs Spiel einen anderen zum Lernen 
animieren, muss er nichts weiter dazu tun, will er jedoch einen bestimmten 
Lernfortschritt forcieren, ist zu pädagogischen Hilfestellungen anzuraten, denn 
diese leiten den Blick des oder der Spieler:in auf die intendierten Aspekte. Das 
Lernen und auch das Spiel in ihrer Grundform allerdings haben keine äußeren 
Hilfsmittel vonnöten, da sie beide natürlich im Menschen (und wohl auch im 
Tiere) vorhanden sind und damit wie von selbst von Statten gehen und ihren 
Weg finden.
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a good game
Designentscheidungen

Einleitung

Bei der Gestaltung meines Spiels Minds of Sheepstate habe ich mich vor allem 
bemüht, neben dem Einholen von Feedback und der Anwendung künstleri-
scher Prinzipien auch die Kunst der Spielegestaltung selbst zu erlernen und 
anzuwenden. Dabei vertiefte ich mich in die Literatur und übte kontinuierlich 
an meinem Projekt. Im Laufe meiner Recherchen wurde mir somit immer be-
wusster, was ein gutes Spiel ausmacht und welche Elemente dafür am wichtigs-
ten sind. Neben Game Design und Produktion: Grundlagen, Anwendungen und 
Beispiele vom Hamburger Professor für Game Design Gunther Rehfeld, Reality 
is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World von 
der Spieleentwicklerin Jane McGonigal und The Game Changer: How to Use the 
Science of Motivation with the Power of Game Design to Shift Behaviour, Shape 
Culture and Make Clever Happen von Jason Fox war eine meiner Hauptinspi-
rationsquellen Jesse Schells Standardwerk Die Kunst des Game Designs, welches 
mich stets auf meiner Reise begleitete. 
Da dieses Buch einen einfachen und wertvollen Überblick über die Materie in 
der Praxis bietet, entschied ich mich dazu, ebendieses zur folgenden Erläuterung 
meiner bedeutendsten Design-Entscheidungen innerhalb des Spiels zu verwen-
den. Dabei habe ich mich insbesondere auf die Aspekte der Spielmechaniken 
und des Balancings konzentriert, da diese wohl am ehesten das »Herzstück« 
eines jeden Spieles bilden.
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Zu den Spielmechaniken

Spielraum

»[Der Spielraum] definiert die Orte, die im Spiel existieren, und deren Bezie-
hungen zueinander« (Schell 2016, S. 217). Spielräume sind dabei entweder 
diskret oder kontinuierlich. Das heißt, der Raum, auf dem gespielt werden kann 
und wo spielentscheidende Veränderungen vorgenommen werden können, ist 
entweder funktional auf bestimmte Positionen begrenzt (wie die 9 Feder bei Tic-
Tac-Toe oder die 40 diskreten Punkte bei Monopoly) oder berläuft ohme diese 
konkreten Begrenzungen (wie etwa das Spielfeld beim Billard oder Fußball).
Dieser Raum hat mehrere Dimensionen. Dabei gibt es »keine festen Regeln für 
abstrakte funktionale Räume.« Denn während es beim zuvor erwähnten Mono-
poly funktional gesehen nur eine Dimension gibt, die alle 40 Punkte kreisför-
mig miteinander verbindet, könnte man beim Billard etwa einen zwei- oder auch 
dreidimensionalen Raum annehmen: Für gewöhnlich verläuft das Spiel in zwei 
Dimensionen, doch wenn ein:e erfahrene:r Spieler:in eine Kugel so stößt, dass 
sie sich vom Tisch abhebt und über eine andere springt, müsste man ihm eher 
drei Dimensionen zuschreiben. »Während des Designprozesses für ein neues 
Spiel gibt es Phasen, in denen eine zweidimensionale Darstellung des Spielraums 
sinnvoll ist, und wiederum andere Phasen, in denen es hilfreicher ist, ihn als 
dreidimensional zu betrachten. Oder auch diskret oder kontinuierlich« (S. 219).
Der Spielraum in Minds of Sheepstate ist als diskret, eindimensional (da die Spie-
ler:innen von Quest zu Quest voranschreiten) und verschachtelt (da es innerhalb 
jeder Quest noch Abenteuer gibt, die es zu bewältigen gilt) zu definieren.

Zeit

Auch die Zeit kann diskret oder kontinuierlich verlaufen. Ein rundenbasiertes 
Spielsystem etwa ist zeitlich diskret, während die Denkzeit beim Schach oder die 
mit der Stoppuhr gemessene Zeit beim Fußball oder Wettrennen kontinuierlich 
verläuft. Diese Unterteilung der Zeit dient der oder dem Game Designer:in zur 
Kontrolle. Die Spielzeit kann in einigen Spielen auch angehalten werden, wie z. 
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B. bei der sogenannten »Auszeit« im Sport oder dem »Pause«-Knopf bei Video-
spielen. Wenn ein Charakter in so einem Videospiel stirbt, wird die Zeit sogar 
zurückgedreht, damit die oder der Spieler:in einen neuen Versuch erhält (Schell 
2016, S. 222-224). Eine solche Funktion soll die Motivation der Spieler:innen 
halten. Denn beim Spiel geht es darum, in die Spielwelt hinein zu versinken, 
mit ihren eigenen Charakteren, ihrer eigenen Wirklichkeit, ihrer eigenen Zeit. 
Aus diesem Grund bezeichnete schon Huizinga das Spiel eben als heiligen Ernst. 
»Gemeint ist hier die tiefe Versenkung und das Vergessen der Realität, an der 
man messen kann, dass ein Spiel wirklich gut und gelungen ist« (Rehfeld 2020, 
S. 14). Sich ein passendes Zeitsystem für das eigene Spiel auszudenken, ist beson-
ders hilfreich, um diesen Effekt zu erreichen.
In Minds of Sheepstate gibt es einen Wettlauf mit dem Inspektor um die (fiktive) 
Zeit. Zudem sind 4 Spielrunden und jeweils zusätzliche Abenteuer vorhanden. 
Das Spiel ist also rundenbasiert.

Objekte, Attribute und Statusangaben

»Charakter, Requisiten und Spielsteine, Punkteanzeigen bzw. alles, was man 
in Ihrem Spiel sehen oder manipulieren kann, fällt in diese Kategorie« (Schell 
2016, S. 224).
Objekte haben Attribute: »Dazu gehört meist auch ihre gegenwärtige Positi-
on im Spielraum.« Alles, was das Objekt näher definiert, das heißt, ihm z. B. 
Fähigkeiten zuweist, oder es eingrenzt, ist ein Attribut. Diese Attribute haben 
jeweils einen Status. Dieser gibt an, wie sich das Attribut eines Objekts aktuell 
(im Spiel) verhält. 
Schell erklärt das anhand eines Rennspiels, wo der Status der »Maximalge-
schwindigkeit« bei 240 km/h und der Status der »aktuellen Geschwindigkeit«, 
das heißt, die gegenwärtige Geschwindigkeit des Wagens, bei 120 km/h liegt. 
Dabei wird sich Status der maximalen Geschwindikeit in den meisten Fällen-
nicht ändern, es sei denn, man rüstet den alten Wagen mit einer leistungsfähige-
ren Maschine auf. Dagegen ändert sich die aktuelle Geschwindkeit während des 
Spiels immer wieder. Attribute sind zudem entweder statisch (wie etwa die Farbe 
eines Spielsteins) oder oder dynamisch, das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten 
– nach einem Beispiel von Schell könnte ein Spielstein das Attribut »Fortbewe-
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gung« haben mit drei möglichen Zuständen, nämlich »normal«, »König« und 
»gefangen«. Gerade bei Videospielen haben Objekte oft zahlreiche Attribute.
In Minds of Sheepstate existieren folgende Objekte: Es gibt Quest-Karten, 
Abenteuer-Karten, eine Landkarte plus Spielfigur, Spielcharaktere und einen 
Würfel. Die Attribute dieser Objekte verhalten sich wie folgt: Bei Quest I müs-
sen die Karten auswendig gelernt werden, bei Quest II müssen durch ihre Hilfe 
Geschichten erzählt werden, bei Quest III müssen auf die Karte lernrelevante 
Begriffe geschrieben werden und bei Quest IV dient die Karte als Anhalts-
punkt, um über Lernbegriffe zu diskutieren. 
Die Abenteuer-Karten kosten überdies Zeit-Punkte und geben Ruhm-Punk-
te. Um diese aber zu erlangen, muss man eine kreative Aufgabe erfüllen. Die 
Landkarte dient lediglich zur Orientierung, während die Spielfigur darauf 
gestellt wird. Die Spielcharaktere werden in Zeichnungen dargestellt und 
haben unterschiedliche Funktionen: Der Inspektor gewinnt als Konkurrent 
der Spieler:innen nämlich Ruhmpunkte, während der Eulentempel der Weisen 
bei gutem Gedächtnis Zusatzpunkte für die Spieler:innen gibt. Der Würfel hat  
dagegen zwei verschiedene Funktionen: Einerseits gibt er als Ereigniswürfel den 
Status für jede Runde an, andererseits zeigt seine Zahl beim Würfeln für den 
Inspektor an, wie viele Ruhmpunkte dieser jeweils nach 5 Zeitpunkten gewinnt. 
Sein Status ist also vom Kontext abhängig.

Aktionen

Aktionen sind die Handlungen, die ein:e Spieler:in ausführen kann. Dabei 
wird zwischen elementaren und strategischen Aktionen unterschieden: Ersteres 
beschreibt hier diejenigen Aktionen, die in den Regeln festgesetzt sind, während 
letzteres alle Handlungen im Spiel beschreibt,  die zwar durch die Regeln erlaubt 
sind, aber dem oder der Spieler:in beispielsweise einen Vorteil verschaffen könn-
ten. Strategische Aktionen können durch die Spieler:innen auch neu entdeckt 
werden, während elementare Aktionen unverrückbar sind. Um ein emergentes 
Gameplay zu ermöglichen, kann es für die oder den Game Designer:in sinnvoll 
sein, mögliche strategische Aktionen im Vorfeld herauszuarbeiten.
»Ein Spiel, das einem Spieler lediglich eine geringe Anzahl an elementaren 
Aktionen, aber eine große Anzahl an strategischen Aktionen ermöglicht, ist ein 



62

wirklich elegantes Spiel« (Schell 2016, S. 231).
Es ist überdies so, dass im Spiel bestimmte Nebeneffekte bei Aktionen entstehen 
können, welche die Einschränkungen der einzelnen Objekte oder Spieler:innen 
verändern: »Wenn jede Aktion, die Sie ausführen, Einfluss auf die Einschrän-
kungen hat, denen Sie oder Ihr Gegner unterliegen, ergibt sich dadurch sehr 
wahrscheinlich ein höchst interessantes Gameplay« (S. 233). 
Die elementaren Aktionen in Minds of Sheepstate sind folgende: das Erfüllen 
einer Quest, der Beginn eines Abenteuers und das Lernspiel beim Eulentempel. 
Strategische Aktionen sind dagegen etwa die Auswahl des bestimmten Abenteu-
ers (welches ist bzgl. Zeit und Ruhmpunkten gerade am sinnvollsten?) und das 
Lernspiel beim Eulentempel, da dieses optional ist.

Regeln

Die Regeln eines Spiels können als »die fundamentalste aller Mechaniken« 
angesehen werden (Schell 2016, S. 235). »Sie ermöglichen alle Mechaniken, 
die wir bisher betrachtet haben, und ergänzen zudem den wesentlichen Faktor, 
der ein Spiel zu einem Spiel macht – die Zielsetzungen« (ebd.). Auch Jason Fox 
definiert Spiele als »the interplay between goals, rules and feedback« (Fox 2014, 
Pos. 226). Neben den schriftlichen Regeln haben alle Spiele auch noch Verhal-
tensregeln und so weiter. Auf die genauen Wechselwirkungen der verschiedenen 
Regelformen soll hier jedoch nicht weiter eingegangen werden. Viele Spiele 
weisen überdies sogenannte Modi auf. Dabei handelt sich um Regelämnderun-
gen für bestimmte Spielabschnitte, Runden oder ähnliches. »Meist gibt es einen 
Hauptmodus und mehrere Untermodi, was eine gute Methode ist, Modus-
sprünge hierarchisch zu organisieren« (Schell 2016, S. 239). Die Untermodi 
sollten aber grundsätzlich nciht zu viel Raum einnehmen.
Im Gegensatz zu Videospielen werden traditionelle Spiele meist durch die 
Spieler:innen selbst überwacht. Bei Spielen mit Wetteinsatz wird das fair play 
allerdings durch eine:n unparteiische:n Schiedsrichter:in sichergestellt. Auch 
ein:e Spielleiter:in, wie etwa bei Dungeons and Dragons kann diese Funktion 
übernehmen. Des Weiteren hat jedes Spiel eines oder mehrere Ziele. Es ist dabei 
von großer Bedeutung, diese möglichst konkret, realistisch und lohnend für 
dien Spieler:innen zu gestalten.
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Die Regeln zu Minds of Sheepstate sind in der Spielanleitung zu finden. Ziel des 
Spiels ist es, die vier Quests zu erfüllen und dabei genügend Ruhmpunkte zu 
sammeln, um gegen den Inspektor zu gewinnen

Fähigkeiten

In jedem Spiel ist es wichtig, auch zu bedenken, welche Fähigkeiten die Spie-
ler:innen dafür aufweisen müssen. »[S]ofern das Fähigkeitsniveau der Spieler 
in einem guten Verhältnis zum Schwierigkeitsgrad des Spiels steht, werden sie 
es als Herausforderung empfinden und sonst im Flow-Kanal bleiben« (Schell 
2016, S. 243). Dabei kann man zwischen physischen, geistigen und sozialen 
Fähigkeiten unterscheiden. Zu den physischen gehören hier etwa nicht nur 
Dinge wie das »Einlochen« beim Basketball, sondern auch das rechtzeitige 
Drücken von Knöpfen auf einer Konsole oder Tastatur. Zudem wird zwischen 
realen und virtuellen Fähigleiten differenziert. Diese können, aber müssen 
nicht miteinander einhergehen. Wenn ein:e Spieler:in z. B. in einem Videospiel 
im »Schwertkampf« auf Level 100 ist, bedeutet das noch lange nicht, dass er 
oder sie diesen auch im realen Leben beherrscht. Virtuelle Fähigkeiten können 
außerdem im Gegensatz zu ihrem realen Pendant oft käuflich erworben werden. 
Gerade »Free-to-play«-Spiele bedienen sich gerne dieser Mechanik. Für Game 
Designer:innen kann es sehr sinnvoll sein, eine Liste aller nötigen und mögli-
chen Fähigkeiten innerhalb des Spiels zu spezifizieren.
Um Minds of Sheepstate erfolgreich zu spielen, brauchen die Spieler:innen ein 
gutes Gedächtnis, das durch die Lernmethoden aber gestützt wird. Sie müssen 
überdies fähig sein, voneinander unabhängige Begriffe kreativ miteinander zu 
assoziieren und darüber zu sprechen, diese in einfacher Form aufzuzeichnen 
oder sie anderweitig kreativ zu bearbeiten.

Wahrscheinlichkeiten

Für ein gutes Spiel ist ein solides Verständnis von Wahrscheinlichkeiten 
bedeutsam. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung für Würfelspiele und erste recht 
komplexe Videospiele kann allerdings eine sehr knifflige Angelegenheit sein. 
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Für die oder den Game Designer:in ist es hier besonders wichtig zu verstehen, 
welche (Zahlen-)Werte im jeweiligen Kontext am meisten oder am wahrschein-
lichsten vorkommen. Dabei wird von Erwartungswerten gesprochen. »Und 
der Erwartungswert einer Transaktion in einem Spiel ist der Durchschnitt aller 
möglichen Werte, die sich ergeben könnten« (Schell 2016, S. 258).
Doch bei aller Rechnerei sollte man nicht vergessen, das menschliche Element 
miteinzuplanen. Die Spieler:innen werden nämlich viele der im Spiel vorhan-
denen Wahrscheinlichkeiten falsch einschätzen – und die »wahrgenommenen 
Wahrscheinlichkeiten« der Spieler:innen sind ausschlaggebend dafür, wie diese 
sich verhalten bzw. spielen.
Die Wahrscheinlichkeiten waren für Minds of Sheepstate bei der Vergabe der 
Ruhmpunkte für die Spieler:innen und den Inspektor besonders wichtig.

Zum Game Balancing

Über all die bereits genannten Punkte hinaus, muss bei allen Spielen auch auf 
eine gute Balance achtgegeben werden, damit die Spieler:innen nicht bald das 
Interesse verlieren. Dabei geht es darum, »das Spiel in jeder Hinsicht sorgfältig 
zu untersuchen« (Schell 2016, S. 270).

1 Einer der wichtigsten Aspekte für eine gute Balance ist es, eine gewisse Fair-
ness durch die Regeln bzw. den Aufbau des Spiels zu gewährleisten. Das kann 
jedoch auf verschiedene Arten geschehen: So können sowohl symmetrische 
Spiele als auch asymmetrische Spiele die richtige Wahl sein. Die Asymmetrie (z. 
B. ungleich verteilte Ressourcen) kann dem Spiel nämlich einen Überraschungs-
effekt und mehr Komplexität verleihen und bietet außerdem eine größere Aus-
wahl an Variationsmöglichkeiten. Es bleibt also auch bei mehreren Spielwieder-
holungen eher spannend. Die Spieler:innen gewinnen Ruhmpunkte auf völlig 
andere Weise als der Inspektor, daher ist in dieser Hinsicht Minds of Sheepstate 
asymmetrisch. Die Spieler:innen selbst haben jedoch alle dieselben Chancen, da 
sie miteinander spielen.

2 Des Weiteren sollte – wie schon öfter erwähnt – darauf geachtet werden, dass 
der Schwierigkeitsgrad für die Spieler:innen stimmt. Missachtet man diesen 



65

Aspekt, führt dies zu Lustlosigkeit. Selbst im realen Leben ist das der Fall. So 
meint etwa Fox: »Big goals, blind optimism and unfounded self.belief can lead 
to apathy and depression« (Fox 2014, Pos. 526). Die Möglichkeit für die Verlie-
rer:innen im Spiel (oder diejenigen, die sich gerade als solche wähnen), sich zu 
revanchieren, miteinzubeziehen, kann für den Spielspaß entscheidend sein. Eine 
Variante, das umzusetzen, ist es, Details einzubauen, die »den Spielverlauf ent-
scheidend verändern« können (Schell 2016, S. 278). Damit ist es immer möglich, 
während des Spielens eine drastische Wende zu erleben.
Die Wahrscheinlichkeiten bei der Punktevergabe halfen in Minds of Sheepstate 
dabei, den Schwierigkeitsgrad zu regulieren. Hat man zudem als Spieler:in zu 
wenige Punkte, kann man die Herausforderung im Eulentempel der Weisen 
wahrnehmen

3 Überdies gestattet ein gutes Spiel den Spieler:innen, relevante Entscheidungen 
zu treffen. Diese sollten nicht beliebig sein, »sondern solche, die sich wirklich 
auf das weitere Geschehen und den Ausgang des Spiels auswirken« (S. 279). 
Eine der aufregensten Entscheidungen kann hierbei sein, ob die Spieler:innen 
eher auf Sicherheit oder auf Risiko spielen wollen. Beides sollte dabei entspre-
chende Vor- und Nachteile bieten. Man muss also »ein geringes Risiko mit 
einer geringen Belohnung gegen ein hohes Risiko mit einer hohen Belohnung« 
abwägen (S. 281).
In Minds of Sheepstate kann man das Risiko eingehen, zum Eulentempel der 
Weisen zu gehen und sich dort Ruhmpunkte zu gewinnen. Das funktioniert 
dort allerdings nur, wenn die Spieler:innen ihr Gedächtnis trainiert haben. 
Sonst verlieren sie wertvolle Zeit.

4 Auch Glück und Können werden in einem guten Spiel in ein passendes 
Verhältnis gebracht. Die Spieler:innen lieben Überraschungen, aber ohne selbst 
erzeugte Erfolgserlebnisse werden diese schnell zu zufällig. Um dieses Gefühl zu 
verstärken, gibt es viele Optionen, eine davon ist die abstrakte Sichtbarmachung 
des Fortschritts: »Most roleplaying games have an ‘experience point’ system, 
represented as a progress bar« (Fox 2014, Pos. 2841). Jedoch gibt es hier kein 
allgmeingültiges Erfolgsrezept der Ausgewogenheit – denn es gibt Spieler:innen, 
die lieber Spiele spielen, die einen starken Zufallscharakter aufweisen, während 
andere dabei die Lust verlieren. Hier ist es wichtig, die eigene Zielgruppe zu 
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kennen! 
Das Würfeln beinhaltet das Glückselement, während die Gedächtnisspiele das 
Können in den Vordergrund setzen.

5 Dasselbe gilt für das Spannungsverhältnis zwischen Verstand und Fingerfertig-
keit. Viele Spiele kombinieren diese beiden Aspekte auch: So wird beispielsweise 
häufig »die Intensität der Spielhandlung am Ende eines Levels noch durch ein 
sogenanntes »Boss-Monster« erhöht, das nur durch eine Mischung aus Kombi-
nationsgabe [...] und Geschicklichkeit [...] besiegt werden kann« (Schell 2016, S. 
286).
In Minds of Sheepstate wird kaum Fingerfertigkeit benötigt, außer beim Verrü-
cken der Spielfigur und dem Auf- und Zudecken der Karten, der Verstand ist 
allerdings stärker gefordert.

6 Nicht vergessen werden sollte zudem die Frage, ob das Spiel sich mehr auf 
Einzelkonkurrenz oder auf Teamwork stützt. Beides kann natürlich auch auf 
geschickte Art kombiniert werden. Nach Schell bieten Spiele »eine aus sozialer 
Sicht sehr sichere Gelegenheit zu erkunden, wie sich die Menschen, mit denen 
wir uns umgeben, in Stresssituationen verhalten« (S. 287). Seiner Ansicht nach 
ist das »auch einer der weniger augenscheinlichen Gründe, warum wir so gern 
gemeinsam mit anderen spielen«.
Minds of Sheepstate basiert auf dem Prinzip des Teamworks, dabei spielt man al-
lerdings gegen den Inspektor. Diese Entscheidung traf ich, da durch die Interak-
tion mit anderen der Spielspaß erheblich gesteigert werden kann. So meint auch 
die Spieleentwicklerin Jane McGonigal: »It‘s no surprise that mentioning our 
friends and family in gameplay makes us happy and brings us closer together« 
(McGonigal 2012, S. 87).

7 Ob ein Spiel an sich kurz oder lange dauert, bestimmen vor allem »die Bedin-
gungen für Sieg oder Niederlage. Durch die Änderungen dieser Bedingungen 
lässt sich die Spieldauer erheblich beeinflussen« (Schell 2016, S. 290).
Durch eine Kombination von vier verschiedenen Quests plus Abenteuern dau-
ert Minds of Sheepstate relativ lange (ca. zwei bis drei Stunden). Man könnte dies 
etwa durch eine Kürzung der Questzahl verkürzen.
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8 Belohnungen im Spiel sollten ebenso ausbalanciert sein. Davon gibt es verschie-
dene Arten, die von Punkten über Ressourcen und Stärken bis zur Ermögli-
chung eines versstärkten persönlichen Ausdrucks, z. B. durch Dekoration und 
ähnliches, reichen. Mit Belohnungen sollte allerdings vorsichtig umgegangen 
werden, denn die »Menschen neigen dazu, sich an Belohnungen zu gewöhnen, 
je mehr sie davon erhalten« (S. 294). Hilfreich hierbei kann es sein, diese variabel 
einzusetzen. So bleiben die Spieler:innen erwartungsvoll und das Spiel überra-
schend. 
Bei den Abenteuern in Minds of Sheepstate erhalten die Spieler:innen die Beloh-
nung durch Ruhmpunkte, ohne die sie das Spiel nicht gewinnen können.

9 So wie Belohnungen können auch Strafen die Freude am Spielen paradoxer-
weise steigern. So erklärt auch Fox in Bezug auf gamifizierte, also durch Spiel 
optimierte, Arbeit: »This is something many people miss when attempting to 
‘gamify’ work – they focus on ‘reward’ elements and make winning too easy« 
(Fox 2014, Pos. 2326). Strafen können beispielsweise für Bedeutsamkeit sorgen, 
indem etwa die Ressourcen in einem Spiel verknappen und dadurch an Wert 
gewinnen. Außerdem kann das Eigehen von Risiken auch aufregend sein, und 
mögliche Strafen steigern die Herausforderung dür die Spieler:innen.
Der Eulentempel in Minds of Sheepstate stellt ein Risiko für die Spieler:innen, 
aber zugleich einen potentiellen Gewinn dar.

10 »Ein einfacher Aspekt des Game Balancings, den jeder Game Designer in 
Betracht ziehen muss, ist die Frage, in welchen Bereichen und in welchem Aus-
maß den Spielern Freiheiten zugestanden werden« (Schell 2016, S. 299). Zu viele 
Freiheiten können die Spieler:innen nämlich auf Dauer langweilen. Daher sollte 
dafür gesorgt werden, »dass triste, komplexe und unnötige Aktionen möglichst 
wegfallen« (ebd.).
In Minds of Sheepstate sind die möglichen Aktionen aufs Äußerste reduziert 
worden, um dieses Problem zu vermeiden.

11 Grundsätzlich gilt die Regel, dass Spieler:innen es gerne  haben, wenn sie 
nicht allzu lange brauchen, um ein Spiel zu erlernen. Manche Spiele werden für 
ihre klobige Kompliziertheit kritisiert und die Spieler:innen ziehen sich verwirrt 
aus der ersten Runde zurück. Im Gegensatz dazu können Spiele aber auch zu 
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simpel sein, wenn sich also kaum Handlungsspielraum ergibt. Ein großartiges 
Spiel weist meist eine emergente Komplexität auf. Das bedeutet, dass sich aus 
einfachen Prinzipien vielerlei Handlungsmöglichkeiten ergeben: »Idealerweise 
kann man einen einfachen Regelsatz erstellen, aus dem sich das ergibt, was jeder 
Game Designer anstrebt: ausbalancierte Überraschungen« (S. 300f). Doch es gibt 
auch die sogenannte intuitive Komplexität, die Game Designer:innen etwa dann 
nutzen, wenn sie eine Simulation in Spielform erstellen und das reale Leben 
nachstellen wollen. 
Minds of Sheepstate könnte in dieser Hinsicht noch verbessert werden, da es 
aktuell eher eine intuitive Komplexität aufweist und eher wenige Handlungs-
möglichkeiten vorhanden sind.

12 Spiele versuchen mentale Modelle in der Vorstellung der Spieler:innen her-
vorzurufen. Dabei stellen sie im besten Fall nur dar, »was sich auch wirklich 
gut darstellen lässt« (S. 305). Statt Details in geringer Qualität zu präsentieren, 
kann man diese besser der Fantasie der Spieler:innen überlassen. Diejenigen 
Darstellungen jedoch, die verwendet werden, sollten für die Spieler:innen 
intuitiv verständlich sein. Denn diese müssen für ihr Spiel zu Beginn viel Neues 
lernen und dabei ist jedes Klarheit verschaffende Detail willkommen. Vertrautes 
muss dagegen nicht explizit verdeutlicht werden.
Illustrationen und die Icons in der Spielanleitung sollen den Überblick und den 
Einstieg in die Welt von Sheepstate erleichtern.
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Zum künstlerischen Stil

Neben den Entscheidungen zu den Spielemechaniken und einer guten Ausba-
lanciertheit der einzelnen Elemente wurde bei Minds of Sheepstate auch bei der 
Gestaltung der Illustrationen und der Geschichte zum Spiel darauf geachtet, 
dass sie den an voriger Stelle erwähnten Interessengruppen entsprechen und ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den Farben, den Linien und den einzelnen 
Story-Abschnitten sowie den Figuren innerhalb derselben entsteht. 

Um dies zu bewerkstelligen, wurde vor allem darauf geachtet, neben dem eher 
Kinder ansprechenden Cartoonstil der Linien eine mehrheitlich düstere Kolo-
rierung, wie etwa bei den Copic®-Farben „Spanish Olive“ oder „Warm Grey“, zu 
verwenden, welche den ernsten Unterton der Geschichte hervorhebt. Damit soll 
auch das Interesse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen geweckt werden, 
die als Studierende und Schüler:innen ebenfalls ihren Nutzen aus dem Spiel 
ziehen können. 
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Linienführung

Karikatur im Cartoon-Stil*

Klare Linien

* Während der Cartoon-Stil den kindlichen Teil in den Kund:innen an-
spricht, schlägt die Karikatur durch ihren Bezug zur realen Welt (alle zu 
memorierenden Ziegen und Schafe aus Quest I sind Karikaturen echter Lern-
forscher:innen) eine Brücke zu den erwachsenen Spieler:innen.
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Farbschema von Figuren und Vordergrund

Knallige, aber schlammige 
Farben (Copic-Marker)

Fröhlich 
und zu-
gleich 
düster: für 
Kinder und 
Erwachse-
ne gleicher-
maßen
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Hintergründe in Aquarell: sanfter als Vordergrund und Fi-
guren, damit er nicht so hervorsticht.

Farbschema der Hintergründe



73



74

Evaluate
Gewählte Methode

Ich habe mich bei meiner Evaluierung für eine qualitative Inhaltsanalyse nach 
Philipp Mayring aus seinem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2010 entschieden, 
da diese Herangehensweise dazu im Stande ist, Meinungen und Feedback nicht 
nur versucht, »Gegenstände, Zusammenhänge und Prozesse nicht nur analy-
sieren zu können, sondern sich in sie hineinzuversetzen, sie nachzuerleben oder 
sie zumindest nacherlebend sich vorzustellen«  (Mayring 2010, S. 19) und dabei 
auf prägnante und nützliche Stichworte herunterzubrechen. Damit kann man 
als Game Designer:in meines Erachtens hilfreiche Rückschlüsse darüber ziehen, 
welche Aspekte des Spiels aus Sicht der Nutzer:innen funktionieren und welche 
nicht. 

So verwendete ich zur Analyse des erhaltenen Feedbacks durch die vier Testspie-
ler:innen die bei Mayring beschriebene induktive Kategorienbildung, bei welcher 
nach der Festlegung der Forschungsfrage (in meinem Fall: »Inwiefern sind 
Lernen und Unterhaltung mithilfe meines Kartenspiels »Minds of Sheepstate«  
vereinbar?« ) zuallererst eine Analyseeinheit bestimmt wird. Danach werden die 
Aussagen zum besseren Verständnis paraphrasiert, abstrahiert und reduziert. Mei-
ne Analyseeinheit bildeten dabei die Feedback-Texte, während ich zur Paraphra-
sierung nur einen geringen Teil der Texte von Überflüssigem bereinigen musste. 
Zur Abstraktion sowie Reduktion untersuchte ich die verschiedenen Sätze auf 
ihren Gehalt und ihr Thema und wandelte sie erst in eine Liste von Stichworten, 
dann in eine Reihe von drei Kategorien unter sieben Unterkategorien um. Die 
Ergebnisse geben in der darauffolgenden Diskussion hilfreiche Rückschlüsse 
zur Ausgestaltung des getesteten Spiels, die noch durch ein entsprechendes Fazit 
abgerundet werden (vgl. S. 70).
Das erhaltene Feedback ließ sich nach meiner Analyse in die drei Kategorien 
»Lernen« , »Game Design«  und »Aufwand«  unterteilen. Als Unterkategorien 
ergaben sich zudem sieben Themen, die von einer unterschiedlichen Anzahl an 
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Teilnehmer:innen angesprochen wurden. 
Im Folgenden werden die Aussagen in paraphrasierter Form wiedergegeben, um 
einen Einblick für die oder den Leser:in zu geben. Die Testspieler:innen werden 
dabei anonymisiert als Spieler:in I bis IV bezeichnet. Manche haben sich in ihren 
Aussagen auf einzelne Quests bezogen, während andere das Spiel als Ganzes 
kommentierten. Die gewählten Lernthemen der Teilnehmer:innen reichten von 
simplen Motiven wie »Obst und Gemüse«  bis zu Fachgegenständen wie die 
»Folgeerkrankungen von Diabetes mellitus Typ 2« .

Feedback

Spieler:in I

1. Was war dein/euer Lernthema im Spiel?
Ich habe ein Lernthema ausgesucht, zu dem ich bereits einiges wusste, nämlich: 
»Anatomie der Atemwege« .

2. Was hast du/ihr durch das Spiel dazugelernt?
In Quest 1 habe ich gelernt, dass ich bisher immer sehr schnell auswendig gelernt 
habe. Die mangelnde Vorstellung oder Verbindung mit Assoziationen hat aber 
oftmals dazu geführt, dass das Ergebnis nur temporär war und nicht in der Groß-
hirnrinde, dem Areal für das Langzeitgedächtnis abgespeichert wurde. Durch die 
Methode, sich bildhaft Dinge auszumalen, dauert das Lernen zwar länger, aber 
ich bin mir sicher, dass ich den französischen »Jean« , der wie eine Taube läuft, 
im englischen »Pigeon«  (Piaget) länger im Gedächtnis behalten werde, als ich es 
ohne eine solche Verknüpfung geschafft hätte.
In Quest 2 habe ich ein mir allzu bekanntes und bisher unabsichtlich genutztes 
Lernschema angewandt. Dadurch, dass ich mir selbst oder anderen Dinge erzähle, 
die ich schon einmal gehört habe, kann ich überprüfen, inwiefern mein Wissen 
über ein Thema vollständig ist. So kann ich feststellen, ob sich zum Beispiel 
Lücken in meiner Erzählung auftun, oder ich oder mein Zuhörer alles verstanden 
haben.
In Quest 3 habe ich gelernt, dass man oft mehr Wissen besitzt, als man anfangs 
meint. Man weiß nur nicht, wo man genau anfangen soll, das Wissen abzurufen. 
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Ein Beispiel wäre, verschiedene Unterthemen oder Kategorien aufzuschreiben 
und zu jeder davon etwas wiederzugeben. Das ist jedoch aufwändig und sehr spe-
zifisch auf ein einzelnes Lernthema bezogen. Die Methode der Zuordnung und 
Erklärung von Begriffen nach dem Alphabet lässt sich dagegen auf jedes Lernthe-
ma transferieren. Dadurch können schnell Informationen abgerufen werden, 
welche als weitere Basis für Quest 4 dienen können.
In Quest 4 wurde die Basis, welche in Quest 3 geschaffen wurde, anhand von 
Begründungen und vor allem Vernetzungen, erfolgreich ausgeweitet. Hier habe 
ich gelernt, dass man nicht nur in der Gruppe, sondern auch allein lernen kann, 
indem man im Selbstgespräch das eigene Wissen hinterfragt und nach empirischer 
Auslese nur Relevantes wiedergibt.

3. Wie nützlich findest du/ihr das Spiel bzgl. Lernerfolg?
Die Idee hinter dem Spiel finde ich sehr spannend und ich finde, Spaß ist eine der 
wichtigsten intrinsischen Motivationen, die man zum erfolgreichen Lernen benö-
tigt. Natürlich kostet es Zeit, die Regeln zu lesen und sich erst einmal im Spiel zu-
recht zu finden. Das ist vielleicht nicht ganz so effektiv für eine Schulprüfung, für 
die man schnell viele Dinge auswendig lernen muss. Gut finde ich es aber, dass die 
aufgeführten Lernmethoden alle das Langzeitgedächtnis ansprechen und durch 
die Interaktivität zu einem Erlebnis machen, das so schnell nicht vergessen wird. 
Ich möchte hier anmerken, dass sich dieses Spiel mit etwas Vorbereitung sicher 
auch auf größere Lerngruppen (6-12 Interessierte) sowie spezifische Lernbereiche 
adaptieren ließe.

4. Ist das Spiel aus deiner/eurer Sicht unterhaltsam?
Ich fand es sehr unterhaltsam, weil sich darin der ein oder andere Gimmick hin-
eingeschlichen hat. So wie zum Beispiel das Huhn, welches nicht zur Schlachterei 
wollte: Wie konnte es nur?! Der Spielemacher bemüht sich hier, metaphorisch 
Situationen darzustellen, die sich wie eine Fabel mit implementierter Moral lesen. 
Es ist simpel aber ansprechend geschrieben und ich habe das Spiel sehr genossen.

5. Welche Aspekte sorgen bei dir/euch für den meisten Spielspaß?
Ich fand den Einstieg sehr gut. Das aus dem Grund, da die beigefügten Illustra-
tionen Lust auf mehr gemacht haben und dabei geholfen haben, die Namen aus 
Quest 1 zu merken. Es war leger und hatte einen zunehmenden Anspruchsan-
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stieg. Das Setting hat Spaß gemacht, da man sich diese Welt aufgrund der Karte 
von »Sheepstate«  gut vorstellen konnte. Auch die schick gekleideten Wölfe, 
insbesondere der Inspektor, waren gute Ergänzungen, um die leicht bedrückende 
Atmosphäre des Spieles wahrzunehmen.

Spieler:in II

1. Was war dein/euer Lernthema im Spiel? 
Wir haben uns beim ersten Spielen auf ein banales Lernthema konzentriert, damit 
wir voll und ganz dem Spiel folgen können und nahmen »Obst und Gemüse«  als 
Lernthema.

2. Was hast du/ihr durch das Spiel dazugelernt? 
Mir persönlich haben die Lernmethoden sehr gut gefallen. Die Link Method und 
das Incidental Learning waren besonders effektiv.

3. Wie nützlich findest du/ihr das Spiel bzgl. Lernerfolg? 
Da wir uns auf Obst und Gemüse konzentriert haben, war das Spielen für uns 
inhaltlich nicht nützlich, aber wir haben einiges über unsere Wege zu lernen er-
fahren. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ab welchem Alter das Spiel wohl an-
zuwenden ist und in welchem Setting? Für die Schule ist es zu zeitaufwendig und 
privat denke ich, nur mit älteren Kindern oder Kind gebliebenen Erwachsenen.

4. Ist das Spiel aus deiner/eurer Sicht unterhaltsam? 
Ja, für mich sehr! Ich mag Denksport! Ich kann mir aber vorstellen, dass es für 
Menschen, die nicht gerne viel lesen, mühsam ist.

5. Welche Aspekte sorgen bei dir/euch für den meisten Spielspaß? 
Knifflige Aufgaben lösen, Rätsel lesen, Geschichten erzählen
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Spieler:in III

1. Was war dein/euer Lernthema? 
Mein Lernthema war »Folgeerkrankungen von Diabetes mellitus Typ 2« . 

2. Was hast du/ihr durch das Spiel dazugelernt? 
Mit der Linkmethode aus Quest 1 habe ich gelernt, komplizierte Begriffe ein-
drücklich zu verinnerlichen.  
Die Erzähl-Technik aus Quest 2 habe ich bereits gekannt. Sie hilft dabei, einen 
roten Faden für Lernthemen zu finden. Je nach Thema ist sie jedoch schwierig 
anzuwenden.  
Das Auflisten von Begriffen nach alphabetischer Reihenfolge aus Quest 3 hat mir 
dabei geholfen, neue Verknüpfungen zu meinem Lernthema zu gestalten.  
Die Erklärung zu der Lernmethode aus Quest 4 habe ich nicht ganz verstanden. 
Ich habe mir selbst von meinem Lernthema erzählt und dabei Begriffe aus meiner 
Lernkartei verwendet. Die Abbildung eines Gehirns ist mir dafür allerdings nicht 
begreiflich.

3. Wie nützlich findest du/ihr das Spiel bzgl. Lernerfolg? 
Die Methode aus Quest 1 werde ich mir für weitere Lerneinheiten auf jeden Fall 
merken. 
Die Erzähltechnik aus Quest 2 hilft mir, fehlende Begriffe und Wissenslücken 
aufzuzeigen (bereits abseits des Spiels ausprobiert). 
Die alphabetische Auflistung aus Quest 3 ist nützlich, um ein Thema flächende-
ckender zu lernen und neue Verknüpfungen zu erschließen. Erinnert mich an eine 
Mindmap. 
Quest 4 fand ich nicht hilfreich.  
Besonders die Abenteuerkarten haben mir geholfen. So werden die Lernbegriffe 
eindrücklich und kreativ verwendet. 

4. Ist das Spiel aus deiner/eurer Sicht unterhaltsam? 
Die entstandenen Assoziationen in Quest 1 fand ich sehr unterhaltsam. 
Bei der Erzählung in Quest 2 konnte ich meiner Fantasie freien Lauf lassen. Das 
hat mir gut gefallen. 
Quest 3 und Quest 4 fand ich wenig unterhaltsam.
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Ich habe das Spiel allein gespielt. Die Abenteuerkarten stelle ich mir in einer Grup-
pe sehr lustig vor. Dabei gibt es witzige Szenen und je nach Lernbegriffen wird das 
Ganze noch komischer. 

5. Welche Aspekte sorgen bei dir/euch für den meisten Spielspaß? 
Mit der eigenen Fantasie neue Gedankenbrücken zu bilden, sorgte für mich in 
Quest 1 für den meisten Spielspaß. Dabei entstehend die witzigsten Bilder.
In Quest 2 gefiel mir, die Gerüchte besonders »würzig«  zu gestalten.  
Der Erfolgsdruck, wenn die Würfel dem Inspektor hohe Punkte geben, hat mich 
zudem angespornt, die Abenteuer zu meistern und Punkte zu sammeln. Es hat 
sich gemein angefühlt, wenn einem der Ereigniswürfel nicht selbst in die Karten 
gespielt hat.  
Die Abenteuerkarten sorgen für den meisten Spaß. Gerade, wenn man selbst nicht 
talentiert im Singen ist und dann ein Lied mit Lernbegriffen zum Besten gibt. Ich 
fand es auch allein sehr spaßig.  

Spieler:in IV

1. Was war dein/euer Lernthema im Spiel? 
Ameisenfakten. Ich schaue gerne Ameisenvideos und habe dabei ein paar Begriffe 
aufgeschnappt. Also habe ich das als Probethema genommen und mir auf Wi-
kipedia eine Begriffsliste herauskopiert. Viele Begriffe waren dabei ganz neu. Es 
bestand aber kein Außendruck, diese Begriffe wirklich zu lernen. 

2. Was hast du/ihr durch das Spiel dazugelernt? 
Die beiden ersten Übungen – Gedankenpalast und Link Method – haben exzel-
lent funktioniert und die Namen der ersten Übung sind auch noch Tage danach 
abrufbar, obwohl ich davor die Namen dieser Lernpioniere nicht kannte und 
mich auch in der Freizeit nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
Schwer habe ich mir als Einzelspieler:in jedoch mit den anderen Übungen getan, 
die sich rund um mein eigenes Lernfaktenblatt gedreht haben. Da ich die Inhalte 
noch kaum kannte, konnte ich die Augen kaum vom Blatt lassen und musste 
während den Übungen immer nachlesen. Am Ende ist nicht so viel hängen 
geblieben. Ich glaube das Spiel funktioniert am besten, wenn man den Begriffen 
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schon begegnet ist, aber sie noch nicht im Gedächtnis verfestigt sind. Dann wäre 
der Lernfaktor wohl am höchsten. 

3. Wie nützlich findest du/ihr das Spiel bzgl. Lernerfolg? 
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Spiel maßgeblich dabei hilft, wenn es 
gilt, Begriffe zu lernen, die einen sonst wenig persönlich betreffen. Wenn man 
etwa schwierige Begriffe zum baldigen Biologie-Test lernen muss, zu denen man 
sonst nur schwer Bezug aufbauen kann, können diese Übungen eine sehr gute 
Gedächtnisstütze aufbauen. Der Vorteil ist dann noch um einiges größer, wenn 
man dann etwa mit Klassenkamerad:innen für denselben Test lernt und sich so 
gegenseitig prüft und unterstützt. 

4. Ist das Spiel aus deiner/eurer Sicht unterhaltsam? 
Alleine hat oft der Antrieb gefehlt, etwas wirklich durchzuziehen, gerade wenn 
es um längere Abenteuer ging. Ab zwei Personen ist der Spaßfaktor der witzigen 
Aufgaben sicher ein gelungener Antrieb, um sie auszuprobieren. Die Stimmung 
im Spiel ist gut und die Übungen regen lustige Interaktionen an. 
 
5. Welche Aspekte sorgen bei dir/euch für den meisten Spielspaß? 

Das Spiel sorgt durch seine gewissen »RNG«-Mechaniken (random number 
generator) für interessante Dynamiken. Wer Pech hat, würfelt für den Inspektor 
immer gute Zahlen und muss sich so mehr anstrengen, um zu gewinnen. Damit 
bleibt das Spiel frisch.
Auch, dass der Abenteuerkatalog eine gewisse Größe hat, ist gut, damit es nicht zu 
schnell repetitiv wird, wenn man mehrmals spielt. 

Viele Aufgaben der Abenteuer haben diesen »Activity«-Charakter wo man wirk-
lich aus seiner Komfortzone raus muss und ein bisschen den Clown spielen muss, 
das ist in Gruppen immer sehr unterhaltsam. 
Am Ende muss man auch dem gut ausgedachten System mit Ruhmpunkten, 
Zeitpunkten, der Landkarte, dem rettenden Eulentempel, den interessanten Cha-
rakteren und nützlichen Spielhilfen Lob zusprechen. Ein schön gestaltetes Spiel 
mit gut getesteten Mechaniken spielt man eben gerne. 
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Ergebnisse und Diskussion

Im Folgenden werden die Ergebnisse genauer erläutert. Hierbei wird auf die Ta-
bellen zu den Seiten 82 bis 85 Bezug genommen, die im Zuge der Auswertung der 
Aussagen durch die Testspieler:innen entstanden sind. Es wurden 13 Kategorien 
gebildet, die als nächstes erst auf sieben und dann auf 3 Kategorien reduziert 
werden konnten. So wird das gesamte Feedbacks übersichtlicher und ein klares 
Verständnis davon ermöglicht.

Die Aussagen zu »Gedächtnis & Überblick« bezogen sich dabei vor allem darauf, 
dass die Lerninhalte bei drei Teilnehmer:innen langfristig in Erinnerung blieben 
und dabei halfen, eine Vorstellung vom weiten Feld ihres Lernthemas zu bekom-
men bzw. ihren Horizont zu erweitern. Die Gedanken zu »Aufwand & Motivati-
on«  machten dagegen klar, dass noch an einer Vereinfachung der Spielanleitung 
und einer Verringerung der Vorbereitungszeit gearbeitet werden sollte, damit die 
Spieler:innen leichter ins Spiel finden.
Ein:e Testteilnehmer:in bemängelte zudem die »Verständlichkeit«  einer Spiel-
Quest, sodass ich auch dies in die Bewertung mit einfließen ließ, da ein unbe-
greifliches Spiel nicht benutzt werden kann und damit seinen Zweck verliert. Die 
»Anwendbarkeit«  beschrieb überdies, wofür die Quests im Spiel als nützlich 
eingestuft wurden – wie etwa zum Kennenlernen neuer Lernmethoden oder gar 
für jedes Lernthema.
In der Unterkategorie »Stimmung & Fantasie«  gaben drei Spieler:innen ihre 
Kommentare zu den Illustrationen, der Story und der häufigen Verwendung von 
Fantasie bei den Aufgaben ab, welche durchwegs positiv aufgefasst wurden. Dass 
die meisten es für sinnvoll hielten, das Werk in Gemeinschaft zu spielen, zeigte 
die Unterkategorie »Gruppenspiel & Einzelspiel« . Unter »Design & Konzept« 
verdeutlichten die Spieler:innen, wie die Grundidee hinter dem Spiel und dessen 
Aufbau und Mechaniken zu einem angenehmen Spielerlebnis führten.
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»komplizierte Begriffe eindrücklich zu verinnerlichen« 

»neue Verknüpfungen zu meinem Lernthema« 

»Gedankenpalast u. Link Method noch Tage danach abrufbar« 

»Vernetzungen, erfolgreich ausgeweitet« 

»länger im Gedächtnis behalten« 

»Lernmethoden alle das Langzeitgedächtnis ansprechen«

GEDÄCHTNIS

»inwiefern mein Wissen über ein Thema vollständig ist«

»roten Faden für Lernthemen zu finden« 

»Wissenslücken aufzuzeigen« 

»Thema flächendeckender zu lernen«
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»Assoziationen fand ich sehr unterhaltsam« 

»Bei der Erzählung konnte ich meiner Fantasie freien Lauf lassen.« 

»Fantasie neue Gedankenbrücken« 

»Gerüchte besonders würzig zu gestalten« 

»Vorstellung oder Verbindung mit Assoziationen« 

FANTASIE

»Die Stimmung im Spiel ist gut« 

»Ein schön gestaltetes Spiel mit gut getesteten Mechaniken«

»Gimmick« 

»eine Fabel mit implementierter Moral« 

»simpel, jedoch ansprechend geschrieben« 

»fand den Einstieg sehr gut« 

»Illustrationen Lust auf mehr gemacht haben«

STIMMUNG
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»in einer Gruppe sehr lustig« 

»gegenseitig prüft/unterstützt« 

»in Gruppen immer sehr unterhaltsam« 

»grössere Lerngruppen«

GRUPPENSPIEL

»auch alleine lernen kann« 
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Game Design
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»Idee hinter dem Spiel finde ich sehr spannend«

KONZEPT

»Kniffelige Aufgaben lösen, Rätsel lesen, Geschichten erzählen« 

»Welt aufgrund der Karte von Sheepstate gut vorstellen konnte«

DESIGN / STIMMUNG

»Erfolgsdruck, wenn die Würfel dem Inspektor hohe Punkte geben« 

»sorgt durch seine gewissen „RNG“-Mechaniken 
für interessante Dynamiken« 

»zunehmenden Anspruchsanstieg« 

DESIGN
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+
3 Spieler:innen
STIMMUNG & FANTASIE
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»Erklärung zu dieser Lernmethode habe ich nicht ganz verstanden«

»Abbildung eins Gehirns ist mir dafür allerdings nicht begreiflich« 

VERSTÄNDLICHKEIT

»schwierig anzuwenden« 

»Für die Schule ist es zu zeitaufwendig« 

»für Menschen, die nicht gerne viel lesen, mühsam« 

»dauert das Lernen zwar länger« 

»nicht ganz so effektiv für eine Schulprüfung« 

»kostet es Zeit, die Regeln zu lesen« 

AUFWAND

»kein Außendruck, diese Begriffe wirklich zu lernen« 

»Alleine hat oft der Antrieb gefehlt, etwas wirklich durchzuziehen« 

MOTIVATION
}
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ieler:innen
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TIVATIO
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Aufwand
Lektüre & Verständnis
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Fazit

Anhand des Feedbacks der Testspieler:innen lässt sich feststellen, dass Minds of 
Sheepstate grundsätzlich gut aufgenommen wurde. Besonders gelobt wurden die 
Illustrationen, die Story, die Unterstützung für die Speicherung von Inhalten 
für das Langzeitgedächtnis, das Grundkonzept und das Game Design, inklusive 
Spielemechaniken und Aufbau. 
Dennoch ist den Aussagen auch zu entnehmen, dass viele sich einen einfacheren 
Einstieg in das Spiel gewünscht hätten, bei dem weder alle Spielregeln im Voraus 
erarbeitet werden müssen noch zu viel Storytext den Spielfluss stört. Ein:e Spie-
ler:in war sogar der Ansicht, die Abenteuer im Spiel hätten den meisten Spielspaß 
und Lerneffekt ermöglicht, was im Rückschluss bedeuten würde, dass die Quests, 
insbesondere Quest III und IV, für eine überarbeitete Version optimiert werden 
sollten. Während manche der Meinung waren, das Spiel ließe sich effektiv für die 
von den Teilnehmer:innen eigens erstellten Lernbegriffe einsetzen, hatten andere 
Schwierigkeiten mit der Implementierung. Die Mehrheit der Nutzer:innen sah 
überdies in der Umsetzung in Gruppen großes Potential, da die Interaktivität und 
das Gemeinschaftsgefühl die Freude am Spielen stärken. 
Nicht zuletzt hatten die Teilnehmer:innen jedoch auch Spaß an mit den Lernme-
thoden selbst, die ihnen durch Assoziationen und Fantasie halfen, ihre Aufgaben 
zu lösen.

Es sei also festgehalten, dass das Spiel aus Sicht der Testspieler:innen schön und 
sinnvoll gestaltet ist und es sinnvoll zum Wissenserwerb eingesetzt werden kann. 
Die Regeln sollten allerdings noch zugänglicher gemacht werden, sodass sich alle 
ohne großen Aufwand schnell in das Spielerlebnis einfinden können.
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Endgame
Relevanz in der aktuellen Zeit

Meine Arbeit soll den Spieler:innen dazu verhelfen, (wieder) Sinn im eigenen 
Lernstoff zu finden und Langeweile und Lustlosigkeit zu überwinden und hat 
dieses Ziel laut den Ergebnissen der vorigen Evaluation auch weitestgehend er-
reicht. Dieser Sinn unterstützt dabei die Motivation und optimiert den Lernpro-
zess. Dabei bedient sich mein Buch der Definition von »Sinn« nach Czikszent-
mihalyi und gibt den Spieler:innen ein von ihnen selbst gewähltes Ziel, das ihrer 
Aufgabe Bedeutung verleiht. Wichtig ist, dass es »herausfordernd genug ist, um 
all ihre Energie in Anspruch zu nehmen« (2008, S. 283), zumindest solange sie 
spielen. Kombiniert mit einem Leveldesign, das weder zu anspruchsvoll noch zu 
einfach ist, ermöglicht dieses dann außerdem die Flow-Erfahrung der Spieler:in-
nen. Eine Erfahrung zu generieren, die sinnhaft ist, scheint relevant für das 
menschliche Leben und somit auch die Gesellschaft zu sein, denn solange »die 
Freude Stück für Stück aufgrund von Tätigkeiten entsteht, die nicht sinnvoll 
miteinander verbunden sind, bleibt man für die Abschweifung ins Chaos anfäl-
lig« (2008, S. 281).
Zudem wird mithilfe meines Projekts die »spielerische Lebenskunst« gefördert, 
womit nicht nur der im Spiel geübte Lernstoff, sondern letztlich auch das Leben 
selbst als angenehmer empfunden wird und leichter bewältigt werden kann. 
Dabei erfüllt es nicht nur einen bestimmten Zweck, sondern lässt die Teilneh-
mer:innen spielen, das heißt, eine kreative Antwort suchen – auf die fiktive 
Welt um sie herum und die Mitspieler:innen ihnen gegenüber. Sie spielen also, 
lernen dabei Neues hinzu und erfahren damit inneres Wachstum. Es macht also 
Sinn, an den Ausspruch von Hüther & Quarch zu erinnern: »Bin ich mir [...]  
bewusst, dass mein eigentliches Selbst wächst und gedeiht, indem es sich immer 
aufs Neue auf das Spiel des Lebens einlässt, immer neue Rollen zulässt und spie-
lerisch erprobt, dann kann ich die spielerische Leichtigkeit des Seins erleben« (S. 
178f). Es soll ihnen so also ergehen wie den Künstler:innen: »Das »Werk«, das 
schließlich im Prozess zutage tritt, ist weniger gemacht als vielmehr getroffen. Es 
kommt zum Vorschein, spielt sich ein oder auch zu« (S. 172).
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Die Fähigkeit, Neues zu lernen, wird in der heutigen Informationsgesellschaft 
zunehmend wichtiger. Man hört immer wieder davon, dass bald der Großteil 
aller Arbeitnehmer:innen »knowledge workers« sein werden, da der Großteil 
aller anderen Arbeitsbereiche von Maschinen übernommen werden wird. In so 
einer Welt ist ein Spiel, das beim Lernen unterstützt, von großem Wert. Manche 
sagen auch, dass sich die Welt nicht nur immer mehr in Richtung einer Informa-
tionsgesellschaft, sondern auch einer Unterhaltungsgesellschaft entwickelt. Eine 
nicht endenwollende Flut an Unterhaltung aus Hollywood, Spielefirmen und 
Co. zeigen, wie viele Menschen sich damit beschäftigen.
Zu guter Letzt sind zwar die zuvor genannten Tendenzen wahrnehmbar, aber 
eine allgemeine Unzufriedenheit macht sich zugleich in der Bevölkerung breit 
und Menschen leiden unter einem Gefühl von Sinnlosigkeit oder gar Depressi-
onen unter modernen Bedingungen (Hidaka 2012, S. 1). Die Forschung zu den 
Bereichen »Flow« und »Freies Spiel« versucht, Lösungen für dieses Problem 
des verlorenen Sinns aufzuzeigen.

Damit scheint meine Arbeit in mehrfacher Hinsicht für die heutige Zeit 
relevant zu sein. Obwohl ich mit dem Projekt aus einer intrisischen Suche nach 
Lösungen für mein eigenes Leben suchte, ergab sich also, dass das Thema auch 
weltweit Bedeutung haben könnte und Minds of Sheepstate in der aktuellen 
Ausformung zumindest lerntechnisch nützlich, unterhaltsam und Kreativität 
fördernd ist.
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Ausleitung

In einem Marathon, der etwa vor drei Jahren begann, startete ich mit der Fach-
hochschule Vorarlberg das Projekt Bildung durch Unterhaltung, welches sich im 
Laufe der Zeit immer mehr in ein Serious Game und schließlich in das Karten-
spiel Minds of Sheepstate verwandelte. Nun, am Ende dieser Reise angelangt, 
weiß ich, dass Vieles möglich gemacht werden kann, aber auch, dass hohe Ziele 
und Träume manchmal in ihre Grenzen verwiesen werden müssen, um das 
Licht der Welt zu erblicken. Ich bin froh, diese Reise gegangen zu sein, denn mit 
dem Projekt haben sich nicht nur meine Fähigkeiten, sondern auch mein Blick 
auf den Prozess des Lernens und Erschaffens verändert. Entgegen Johan Huizin-
gas Aussage würde ich inzwischen sagen: »Es ist erst alles Spiel, wenn man es 
zum Spiel macht.« Aber dieses Potential ist immer vorhanden.
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Minds of Sheepstate
Spielanleitung
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Wie alle Schafe und Ziegen lebt ihr in der Stadt Sheep-
state.  
Hier habt ihr gelernt, treue Diener:innen der Regenten (die 
Wölfe) zu werden. Man geht zur Schule, man arbeitet, man 
vertraut der Führung.

Nach und nach werdet ihr den Geheimnissen von Sheepstate 
auf die Spur kommen, die seit Anbeginn in der Stadt verbor-
gen waren. Euer Lerneifer wird euch helfen, die Verschwörung 
aufzudecken und aus der Stadt zu entkommen.

Nicht vergessen: Nach jeder Runde bekommt ihr automatisch 
einen der Schlüssel.

Story 
Nur wer lernt, kommt frei

Minds of Sheepstate ein Kartenspiel-Abenteuer. In jeder 
Hauptquest wird den Spieler:innen (euch) eine Lernaufgabe 
gestellt. Diese haben sie vor Beginn selbst festgelegt (je nach-
dem, was ihr lernen möchtet). Alternativ kann auch Wissen 
zum Thema »Lernen« abgefragt werden.

Medium 
Kartenspiel-Abenteuer
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Arbeiter & Schüler 
Schafe

Arbeiter & Schüler
Ziegen

Aufsicht & Regenten 
Wölfe

Protagonisten 
Spieler:innen
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Um das Spiel zu gewinnen, müsst ihr, die Spieler:innen, gemein-
sam alle 4 Runden spielen und dabei die 4 Quests bestehen. 
Ihr versucht, bis zum Ende mehr Ruhm-Punkte  gesammelt zu 
haben als euer Feind, der Inspektor. Punkte erhaltet ihr vor allem 
über Abenteuer, die nach jeder Quest gespielt werden können. 
Zudem bekommt ihr nach jeder Runde automatisch einen 
Schlüssel.

Eine Runde besteht aus einer Quest plus maximal 4 Abenteuern. 
Dabei lernt ihr die Inhalte aus eurem gewählten Lernthema. Für 
euer Lernthema solltet ihr vor dem Spiel euer eigenes Lernset 
erstellt haben. Wie das geht, erklären wir euch gleich!
Jedes Abenteuer gibt euch bei erfolgreicher Bewältigung 
Ruhm-Punkte  (wie viele steht auf der jeweiligen Abenteu-
er-Karte) – kostet aber zugleich Zeit-Punkte . 

Die wichtigsten Regeln

Wie viele Spieler:innen können mitmachen
Das Spiel ist für eine Anzahl von 1 bis 4 Spieler:innen ausgelegt. 
Je nach Zahl der Spieler:innen weichen die Regeln teilweise von-
einander ab. Die Abweichungen werden dabei alle nacheinander 
erklärt.

Für jedes Abenteuer erhaltet ihr Ruhm-Punkte . Wie viele steht 
auf der jeweiligen Abenteuer-Karte. Bei der Erfüllung von Quests 
werden keine Punkte vergeben. Zeit  vergeht jedoch sowohl nach 
den Abenteuern als auch nach den Quests.

Das Punktesystem und der Faktor Zeit
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Die Landkarte ist für euch zur Orientierung da! Nehmt eure 
Spielfigur und stellt sie auf diejenige Station, wo ihr euch 
gerade im Spiel befindet.

In Runde 1 seid ihr an der Schule, in Runde 2 in den Fabriken, in 
Runde 3 bei den Wachen und in Runde 4 in einem der Wolken-
kratzer der Regenten.

Landkarte
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Es gibt 4 Runden, die alle erfüllt werden, bevor das Spiel zu 
Ende geht. Pro Runde muss jeweils eine Quest erfüllt werden, 
wodurch nicht nur das Spiel vorangetrieben wird, sondern  ihr 
auch eine neue Lerntechnik kennenlernt. Schritt für Schritt erzählt 
euch jede Quest einen weiteren Teil der Geschichte von Sheep-
state. Dazu nehmt ihr euch immer nach der Quest die jeweilige 
Story-Karte zur Hand.
Ihr spielt dabei miteinander gegen euren Feind, den Inspektor von 
Sheepstate. Da dieser versucht, Indizien für eure Schuld aufzuspü-
ren, ist Zeit für euch eine knappe Ressource. Zu Beginn jeder Run-
de vergeht etwas Zeit, d. h. ihr verliert 1 Zeit-Punkt .

Die Schlüssel:
Sobald man eine Quest erfüllt hat, erhält man einen Schlüssel. 
Erst wenn alle 4 Schlüssel gesammelt worden sind, könnt ihr das 
Schloss knacken und das Tor nach draußen öffnen.

Runden & Quests 
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Jeder Spieler kann pro Runde ...

Abenteuer 

... Abenteuer machen. 

wenn nur 1 Spieler:in spielt
wenn 2 Spieler:innen spielen
wenn 3 Spieler:innen spielen
wenn 4 Spieler:innen spielen

4
2
1
1

Ist ein Abenteuer erfüllt, gewinnt ihr Ruhm-Punkte , aber es ver-
geht auch Zeit . Könnt ihr ein Abenteuer nicht erfüllen, werden 
keine Punkte gewonnen, die Zeit  vergeht aber trotzdem. Im 
Spiel gibt es 15 verschiedene Abenteuer-Karten mit unterschiedli-
chen Ruhm-  und Zeit-Punkte  -Werten. Jeder Spieler lernt bei 
den Abenteuern Lerninhalte zu seinem selbst gewählten Lernthe-
ma.

Um am Ende gegen den Inspektor gewinnen zu können, müssen 
neben den Quests auch Abenteuer gespielt werden. Denn dort 
könnt ihr am meisten Punkte sammeln!
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Der Feind der Spieler:innen, euer Feind, ist der Inspektor von 
Sheepstate. Je nachdem, wieviel Zeit  bereits vergangen ist, 
muss für den Inspektor gewürfelt werden. 

Er erhält dann die Summe der Wurfzahlen an Ruhm- Punk-
ten . Dabei gilt, dass der Inspektor pro 5 Zeit-  Einheiten  
einen Würfel-Wurf erhält. 

Beispiel: Habt ihr zum ersten Mal 5 Zeit-Punkte verloren, wird 
auch erstmalig für den Inspektor gewürfelt. Würfelt ihr dabei eine 
2 für ihn, erhält er 2 Ruhm-Punkte. Als ihr bei 10 Zeitpunkten das 
zweite Mal für den Inspektor würfeln müsst, fallen die Würfel auf 
eine 5. Diesmal bekommt der Inspektor also 5 Ruhm-Punkte. Zu-
sammen genommen hat er bisher also 2+5= 7 Ruhm-Punkte.

Habt ihr am Ende des Spiels mehr Ruhm-Punkte  als der 
Inspektor, gewinnt ihr. Wenn nicht, gewinnt der Inspektor das 
Spiel.

Der Inspektor
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Der Ereigniswürfel mischt das Spiel etwas weiter auf. Er wird in 
jeder Runde direkt nach der Quest (und damit direkt vor den 
Abenteuern) gewürfelt. Jede Zahl auf dem Würfel bewirkt etwas 
anderes.

1:  Ihr gewinnt 1 Ruhm-Punkt.

2:  Ihr verliert 1 Ruhm-Punkt.

3:  Ihr gewinnt 1 Zeit-Punkt.

4:  Ihr verliert 1 Zeit-Punkt.

5:  Ihr müsst bei den folgenden Abenteuern 3 Lernbegriffe 
verwenden statt nur 2.

6:  Ihr dürft bei allen Abenteuern dieser Runde die Art der 

Unterhaltung wechseln (z. B. von  zu ).

Ereigniswürfel
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Es gibt im Spiel einen Joker: Wollt ihr Ruhm-Punkte  dazuver-
dienen, könnt ihr einmal nach jeder Runde zum Eulentempel der 
Weisen gehen und euer Gedächtnis auf die Probe stellen. 
Zieht dazu mindestens 3 Lernbegriffe (= Triplet). 
Diese muss sich jemand von euch nun mithilfe einer der Lernme-
thoden im Spiel merken. Abgefragt werden die Begriffe von eine:r 
anderen Spieler:in. Dabei vertrauen wir natürlich auf euer fair 
play. 

Pro Triplet, welches der:die Spieler:in aufzählen kann, gewinnt ihr 
2 Ruhm-Punkte . Kann der:die Spieler:in eines der Triplets nicht 
aufzählen, vergehen allerdings 5 Zeit-Einheiten .

Der Eulentempel der Weisen
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Sucht euch vor dem Spiel mindestens 20 Stichworte aus dem 
Wissensbereich heraus, den ihr lernen wollt und schreibt sie auf ei-
nen Zettel. Schreibt am besten auch kurz dazu, was die Stichworte 
(im Zusammenhang mit eurem Lernthema) bedeuten, damit ihr 
nachlesen könnt, um was es sich dabei handelt.

Tipp: Wenn ihr schnell spielen wollt, könnt ihr euch auch Stichworte 
aus einem Lexikon (im Internet) kopieren und diese direkt als Lern-
begriffe verwenden. Dort steht zudem stets eine Definition jedes 
Wortes dabei.

Wie werden Lernbegriffe erstellt

Wie werden sie abgefragt
Durch die verschiedenen Lernspiele in den Abenteuern und den 
Quests.
Ein:e Spieler:in fragt dabei den:die anderen aus (oder wenn man 
Solo spielt, fragt man sich selbst aus).qqw

Misslingt euch eine Quest, muss die:der nächste Spieler:in 
ihr:sein Glück versuchen und ihr verliert 2 Zeit-Punkte . Bei 
Solo-Spielen geschieht das gleiche, nur ohne Spieler:innenwechsel.
Misslingt ein Abenteuer, muss die angegebene Zeit  trotzdem 
bezahlt werden. Die jeweiligen Ruhm-Punkte  erhaltet ihr dann 
aber nicht. Das gezogene Abenteuer gilt dabei als ausgespielt 
und kann nicht wiederholt werden.

Was passiert, wenn eine Aufgabe misslingt
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Minds of Sheepstate
Die Quests
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Als euch euer Cousin nach langer Zeit Anfang des Jahres wie-
dertrifft, erzählt er von einer geheimen Verschwörung, der er auf 
der Spur sei. Er lässt euch ein Buch da: »Schmutziger Thron. Die 
Geschäfte unserer Regentschaft«.Kurz darauf verschwindet er 
spurlos und ihr tappt im Dunkeln. 
Erst im Herbst kommt die Polizei auf euch zu und erzählt, sie 
habe ihn tot hinter der Schule vorgefunden. Der Inspektor ent-
deckt dabei das Buch, das euer Cousin euch dagelassen hatte. 
»Woher habt ihr dieses Buch?«, fragt er wirsch und ohne eine 
Antwort abzuwarten, fährt er fort: »Das hier ist verbotene Lektü-
re! Ich könnte euch auf der Stelle verhaften. Beschlagnahmt!« Er 
hebt das Buch hoch und steckt es sich in die Jacke. »Ich behalte 
euch im Auge! Lange bleibt ihr nicht auf freiem Fuß!« Mit einer 
Handbewegung zeigt er der Polizei an, mit ihm zu kommen und 
sie verlassen euer Haus.

»Ich mach das nicht mehr mit!«, sagt einer von euch und geht 
aus der Tür: »Wenn ihr still dasitzen wollt, fein! Aber ich gehe 
zur Schule und versuche unseren Cousin zu rächen.« Das lasst ihr 
euch nicht zweimal sagen.

Auf zur Schule!

Vorspann (Story-Karte #0)
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Um ihrer Mitschülerin zu helfen, muss eine:r von euch folgende 
Aufgabe erfüllen: Merke dir alle großen Genies der Lernforschung 
von Sheepstate. 
Darunter sind (die echten Lernforscher:innen): Benjamin Bloom, 
Jean Piaget, Albert Bandura, John Locke, Johann Pestalozzi, Ed-
ward Thorndike, John Hattie und Marian Diamond. Im Spiel sind 
sie alle als Ziegen und Schafe dargestellt.

Jemand von euch muss die Aufgabe lösen, indem er:sie die 
Lern-Methoden der Link-Method (nach dem Gedächtnisweltmeis-
ter Dominic O‘Brien) und des Gedächtnispalastes (den alten Rö-
mern zugeschrieben) anwendet. So soll sie:er sich die Namen der 
einzelnen Forscher:innen geschwind merken. 
Letztlich werden dann die Namen (von einem:r anderen Spie-
ler:in) abgefragt: Indem ihr am Ende eurer Mitschülerin die Me-
thode erklärt, bringt ihr sie dieser bei. Nur so erfüllt sich die Quest 
und ihr bekommt den ersten von vier Schlüsseln.

Quest 1

Der Lehrer hält seinen Unterricht, während die Jugendlichen un-
tereinander flüstern. Die kleine Paula versteht aber den Unterricht 
nicht. Es geht um die Genies von Sheepstate. Die Freund:innen 
möchten ihr helfen. Also werdet ihr das erste Mal abgefragt.

Runde 1
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Nimm den Vornamen eines:r der Lernforscher:innen heran und no-
tiere dir das erste innere Bild, das dir dazu einfällt – wie verrückter 
desto besser! Mache das gleiche mit dem Nachnamen. Nun stelle 
dir eine lebendige Szene vor, in der beide (oder mehrere) Bilder 
auf skurrile Weise miteinander interagieren. 

Beispiel: Beim (fiktiven) Namen Srinivasa Jefferson fällt mir als 
erstes eine »Schi-Vase« ein – also eine Vase, die Schi fährt. Für 
den Nachnamen kommt mir als erstes »Pfeffer« in den Sinn. Also 
stelle ich mir nun lebhaft vor, wie eine Vase auf Pfefferkörnern 
Schi fährt. So funktioniert die Link Method.

Erläuterung der Lernmethode
Quest 1: Link Method

Denke an einen Raum, den du gut kennst, z. B. dein Zimmer. Nun 
versuche dir vorzustellen, welche Gegenstände darin quasi immer 
an derselben Stelle sind. Nutze diese Gegenstände als deine Ge-
dächtnis-»Anker«. Als nächstes stelle dir vor, dass eine:r der Lern-
forscher:innen etwas mit diesen Gegenständen macht. Vielleicht 
setzt sie:er sich auf einen Stuhl oder er:sie schaut aus dem Fenster, 
beides womöglich passende Anker für dich.

Im Anschluss kannst du jetzt noch eine Reihenfolge festlegen, in 
der du durch den Raum gehst. Vielleicht siehst du als erstes die 
Tür, als zweites den Schreibtisch und dann erst deinen Laptop.
Wenn du auf diese Art deinen Raum in Gedanken mit deinen 
Lerninhalten verbindest, wirst du dir mit der Erinnerung deutlich 
leichter tun.

Gedächtnispalast
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Quest 1: Wie die Geschichte weitergeht
Der geheimnisvolle Lehrer (Story-Karte #1)
Als ihr Paula in der Klasse aus der Klemme geholfen habt, erzählt 
sie euch eine Geschichte: »Gestern hab‘ ich gesehen, wie mein 
Lehrer beim Nachhausegehen seine Handschuhe auszog. Warum 
ich euch das erzähl‘, fragt ihr euch bestimmt. Aber ihr werdet‘s 
nicht glauben: Er hatte Krallen statt Hufe! Hier ist doch irgend-
was faul!« Dasselbe Gefühl habt ihr schon seit langem. Sie fährt 
fort: »Aber ich habe davon gehört, dass andere mehr wissen als 
ich! Kennt ihr die Tratschtanten?« »Nein!«, sagt jemand neben 
euch. »So nennen wir die Arbeiterinnen in den alten Fabriken. Sie 
wissen aber ‘ne ganze Menge, wenn‘s um die Geheimnisse in der 
Stadt geht.« Psssst, unterbicht euch der Klassenlehrer. Ruhe, was 
flüstert ihr da überhaupt? 
Die Kinder hören auf zu sprechen und setzen sich wieder an ihre 
Plätze. Doch ihr wisst, was ihr nun zu tun habt!

Geht zu den Fabriken, wo die alten Fabrikarbeiterinnen ihr Werk 
tun.
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Ihr kommt also als nächstes in die Fabrik. Dort trefft ihr auf einige 
Schafe, die Konservenbüchsen abfüllen. Sie scheinen viel über die 
Geheimnisse der Stadt zu wissen. Aber die alten Tratschtanten 
geben diese nur preis, wenn ihr ihnen genug Erzählstoff für neue 
Gerüchte gebt. Wie ihr das bewerkstelligt, erklärt Quest 2.

Runde 2

Um die tratschenden Arbeiterinnen-Schafe zufrieden zu stellen, 
müsst ihr hinaus in die Stadt gehen. Dort werdet ihr Erlebnisse 
machen, über die gesprochen werden kann. Dazu zieht ihr eine 
der 6 Gerüchte-Karten und erzählt das Gerücht in eigenen Wor-
ten nach. Bindet dabei einen eurer Lernbegriffe mitein. 
Auf diese Weise erlernt ihr die Erzähl-Technik (frei nach Neil Post-
man).

Es gibt folgende Gerüchte-Karten: 
Das Huhn, Der Kumpel, Der Sturm, Der Handschuh, Der Falke 
und Das Plakat

Auf der jeweiligen Karte steht, was geschieht. Jede der Karten hat 
eine eigene Geschichte, die zu einem bestimmten Gerücht führt, 
wenn ihr sie den Schafen in der Fabrik erzählt. Spielt diese Erzäh-
lung aus.
Habt ihr den Schafen alle Gerüchte erzählt, ist ihre Neugier be-
friedigt und sie geben euch den nächsten Hinweis.

Quest 2
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Erzähle die Geschichten, die auf den Karten stehen, in eigenen 
Worten neu – aber ausgeschmückt und in Form eines Gerüchts. 
Lern-Inhalte in eigenen Worten zu formulieren, hilft dem Gehirn 
dabei, sich diese zu merken. Durch deine eigenen Assoziationen, 
Stils und Gedanken machst du also den Inhalt zu etwas eigenem: 
etwas, was du erzählst und so von dir selbst kommt!

Erläuterung der Lernmethode
Quest 2: Erzähl-Technik
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Die Gerüchte:

1. Der Kumpel: Ein Schaf berichtet, dass sein bester 
Kumpel verschwunden ist, nachdem er die Prüfung 
nicht geschafft hatte (Wölfe fressen untüchtige Scha-
fe).

2. Das Huhn: Mein Huhn ist ausgebüchst, als ich 
es zum Schlachter bringen wollte. Es hat mich be-
schimpft! Verstehst du? Es hat gesprochen! (Hühner 
sind wie wir – die Schafe und Ziegen von Sheepsta-
te.)

                     
3. Der Handschuh: Eine:r der Lehrer:innen (Schaf) 
zieht sich die Handschuhe aus, als es aus der Schu-
le kommt. Darunter offenbaren sich Wolfskrallen. 
(Manche Schafe verwandeln sich in Wölfe, wenn sie 
Böses tun.)
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4. Der Falke: Der Falke spricht zu euch Spieler:in-
nen: »Ich bin nicht von hier. Ich bin nur auf der 
Durchreise. Ich komme von hinter der Mauer. Da 
gibt es riesige Weideflächen. Alle Tiere sind frei, zu 
tun und zu lassen, was sie wollen.« (Draußen gibt 
es eine bessere Welt als drinnen.)

5. Der Sturm: Die Spieler:innen versuchen sich in 
Sicherheit zu bringen. Dabei stoßen sie auf die 
überdachte Stelle nahe eines Tors. Darauf steht: 
»Zutritt nur für Wölfe.« (Das Tor führ aus der 
Stadt nach draußen.)

6. Das Plakat: Die Spieler:innen finden ein Plakat. 
Auf diesem steht: »Gemeinsam für Sicherheit.« Da-
runter steht in roter Spray-Farbe: »Alles Lügen!!!« 
(Es gibt eine Untergrundbewegung rebellischer 
Schafe und Ziegen.)
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Quest 2: Wie die Geschichte weitergeht
Zu den Wachen (Story-Karte #2)
»Danke für die tollen Geschichten. Ihr seid mir aber große Er-
zähler!« Die Tratschtanten kichern. Doch ihr seid aus einem an-
derem Grund hergekommen: »Wisst ihr, wer noch mehr über die 
Geheimnisse der Stadt weiß als ihr?« »Taha!! Mehr als wir??« 
Die Arbeiterinnen sehen euch mit empörtem Blick entgegen. »Da 
müsstet ihr schon zu den Wolfs-Wachen gehen.« Davon hört ihr 
zum ersten Mal und ihr fragt, ob das nicht gefährlich sei. »Na ja, 
es gibt einen, der lässt mit sich reden. Geht zu Wolfram. Der kennt 
sich bestimmt aus.« 

Als ihr daran denkt, zu den Wolf-Wachen zu gehen, läuft es euch 
kalt über den Rücken. Aber was habt ihr für eine Wahl?

Sucht Wolfram, die Wolfs-Wache, auf.
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Ihr müsst als nächstes einen der Wächter aufsuchen. Er heißt 
Wolfram und es ist derjenige mit der Narbe und der Sonnenbrille. 
Er wird euch den nächsten Hinweis geben können. Doch auch er 
will eine Gegenleistung dafür.

Runde 3

Der Wächter möchte von euch so viele Informationen wie nur 
möglich zu eurem Lern-Thema erfahren (oder wenn ihr keines aus-
gesucht habt, zum Thema »Lernen«) erfahren. Um diese Quest 
zu erfüllen, müsst ihr die Methode des assoziativen Lernens nut-
zen. In diesem Fall wird die sogenannte Alphabet-Technik (nach 
der Autorin und Lernforscherin Vera F. Birkenbihl) angewandt.

Sobald nun je eine Assoziation zum Thema (z. B. Lernen) für 10 
der 26 Buchstaben gefunden wurde, weiß Wolfram, der Wäch-
ter-Wolf, mehr über die Welt und fühlt sich nun schlau genug, um 
bald befördert zu werden. So ist der Wächter mit seiner Ausbeute 
zufrieden und gibt den Spieler:innen den nächsten Hinweis.

Quest 3
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Eine Alphabet-Liste zu erstellen, ist vom Prinzip her ganz einfach: 
Finde zu jedem Buchstaben des Alphabets einen Begriff, der mit 
deinem Lernthema zu tun hat. Der Prozess des Darüber-Nachden-
kens schafft im Gehirn Assoziationen, die dort Schritt für Schritt 
ein Wissensnetz aufbauen. Mit jedem Begriff zu deinem Lernthe-
ma, den du dir merkst, fallen dir auch andere Gebiete deines 
Lernthemas immer leichter.
Es kann allerdings knifflig werden, für wirklich alle Buchstaben ein 
passendes Wort zu finden. Füllt daher für diese Aufgabe nur 10 
der 26 Buchstaben aus.

Erläuterung der Lernmethode
Quest 3: Alphabet-Listen
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Quest 3: Wie die Geschichte weitergeht
Die Beförderung (Story-Karte #3)
Wolfram lacht auf und strahlt vor Freude, als ihr mit der Lern-
liste fertig seid. »Jetzt bin ich ein Meister des Wissens. Meiner 
Beförderung steht nun nichts mehr im Weg!« Ihr hättet nicht 
gedacht, dass die Wachen so umgänglich sein würden. Dennoch 
brennt euch noch die Frage auf der Zunge, die ihr von Anfang 
an stellen wolltet: »Kannst du uns sagen, wer noch mehr von den 
Geschehnissen hier in der Stadt versteht als du?« Der Wolf über-
legt. »Mehr als wir Wachen wissen nur die Regenten selber.« Als 
ihr erwidert, dass ihr dann dringend mit ihnen sprechen müsst, 
meint Wolfram, das sei unmöglich. Niemand von niederem Rang 
komme mit ihnen auch nur in Berührung. »Aber vielleicht...«, sagt 
er mit einem Schmunzeln auf den grauen Lippen: »Warum ver-
schanzt ihr euch nicht einfach in ihrem Büro? Zu Mittag machen 
sie immer Pause und lassen ihre Türen offen, habe ich gehört. 
Aber das habt ihr nicht von mir!« Dann zeigt er auf einen der 
Wolkenkratzer. »In diesem Gebäude da... Da arbeiten sie und 
schmieden ihre Pläne.«

Schleicht durch die Gänge des Wolkenkratzers und versteckt euch 
im Büro der Regenten.
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Der Wächter hat euch gezeigt, dass ihr für den letzten Hinweis 
heimlich ins Büro der Regenten schleichen müsst. Nur wenn das 
gelingt, könnt ihr ihrem Gespräch lauschen und herausfinden, wel-
ches der letzte Hinweis ist. Doch ein Huhn hat sich am selben Ort 
versteckt. Es droht, euch zu verraten, wenn ihr nicht eine Quest 
erfüllt.

Runde 4

Als ihr auf das Huhn trefft, möchte es euch testen. Wieviel versteht 
ihr nun wirklich von eurem Thema (z. B. Lernen)? Könnt ihr euch 
mit dem Huhn in der Diskussion messen? Nun kommt die Lernme-
thode des incidental learning zum Tragen.

Um die Quest zu erfüllen, sprecht gemeinsam (oder bei So-
lo-Spielen: Sprich mit dir selbst!) über euer Lernthema und 
versucht dabei, pro Anhaltspunkt auf der Gehirn-Karte (1-10) 
einen neuen Lernbegriff in euer Gespräch miteinzubinden. 
Wenn ihr mit Punkt 10 fertig seid, werdet ihr feststellen, dass ihr 
ein besseres Verständnis von eurem Lernthema habt als zuvor. 
Und das nur durch Input von anderen (oder sogar dir selbst). 
Wenn ihr bei Punkt 10 angelangt seid, gibt sich das Huhn geschla-
gen und verpfeift euch nicht. Ihr seid wohl wirklich so schlau, wie 
ihr tut. Was für ein Glück, dass das Huhn bei der Diskussion auch 
geflüstert hat!

Nun könnt ihr die Regenten ungestört bei ihren Gesprächen be-
lauschen, um den letzten Hinweis zu bekommen. Sie sprechen von 
ihren großen Plänen, die restliche Welt zu unterwerfen und einem 
Tor an den Mauern der Stadt, das nach draußen führt.

Quest 4
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Incidental Learning oder »beiläufiges Lernen« (frei nach dem 
Linguisten und Didaktiker Stephen Krashen) funktioniert, wie der 
Name schon sagt, meist ohne dass man sich dessen direkt bewusst 
ist.

Die Diskussion mit euren Freund:innen (oder das Selbst-Gespräch) 
sorgt in diesem Fall dafür, dass ihr mit neuen Gedanken zu eurem 
Thema und euren Lernbegriffen konfrontiert werdet, ohne dass es 
ein fixes Ziel gibt. Ihr bekommt neuen Input und lernt »inciden-
tal«, also beiläufig, im Gespräch.

Erläuterung der Lernmethode
Quest 4: Incidental Learning
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Quest 4: Wie die Geschichte weitergeht
Der Plan (Story-Karte #4)
Als das Huhn endlich mit euch zufrieden ist und ihr alle zu-
sammen den Regenten lauscht, wird euch klar, was für Plä-
ne sie für die Stadt haben – und fürchterlicher hättet ihr es 
euch nicht ausmalen können: Die Schafe werden eines ums 
andere in der Fabrik zu Fleisch verarbeitet. Doch wie ihr nun 
erfahrt, sind selbst die Fabrikarbeiterinnen ahnungslos, was 
sie da in ihren Dosen verpacken. Hier könnt ihr unmöglich 
bleiben. Doch auch für die Welt außerhalb der Stadt haben 
die Wölfe ihre Pläne. Sie sprechen davon, durch den Handel 
von Stroh und Fleisch bald überall ihre Häuser bauen zu 
können. »Und dann, wenn wir erst mal überall sind – dann 
werden die Tiere auch dort uns gehören.« Auch dort? Ihr 
hattet immer noch gehofft, die Wölfe arbeiteten für ihr Volk, 
ihre Schafe, Ziegen und Hühner. Aber das! »Geh‘ morgen 
durchs Tor nach draußen im Norden der Stadt«, fügt einer 
hinzu. »Dort treibst du deinen Handel. Brauch aber nicht zu 
lange!« Ein Tor hinaus aus der Stadt? Das muss der gehei-
me Ausgang sein, für den ihr die Schlüssel gesammelt habt!

Geht zum Tor im Norden, bevor die Wölfe dort sind.
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Die Regenten haben offenbart, dass es ein Tor gibt, von dem aus 
man aus der Stadt herauskommt. 

Habt ihr nun alle 4 Schlüssel gesammelt, könnt ihr mit ihrer Hilfe 
das Schloss zum Tor knacken und aus der Stadt entkommen. Vor 
euch ergibt sich ein Bild, das ihr nicht erwartet habt.

-----

Ihr schreitet aus dem Tor und vor euch seht ihr große Weiden und 
ein riesiges Feld, soweit das Auge reicht. Nie zuvor habt ihr solch 
einen Anblick genossen. Es scheint, als wären all die Geschichten, 
die ihr als kleine Zicklein von euren Ammen gehört hattet, wahr 
gewesen: Ein endloser Himmel, eine unendliche Welt und Futter, 
das nie zur Neige geht. 

Ihr habt es geschafft. Ihr seid frei!

ENDE.

Das Tor im Norden (Story-Abschluss)
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Die Spielkarten zu Minds of Sheepstate

Die Landkarte zum Spiel
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Beim Busplatz siehst du ein 
kleines Mädchen, das leise in 
sich hineinschluchzt. Als du sie 
fragst, was los ist, meint sie, 
ihre Mutter sei beim Einkau-
fen und habe gesagt, sie sei 
gleich zurück. Sie warte jetzt 
aber bereits eine halbe Stun-
de und der Bus sei auch schon 
in 10 Minuten da.

Aufgabe: Erzähle dem Mäd-
chen eine skurrile Geschichte, 
um ihr die Zeit zu vertreiben. 
Verwende dafür 2 Lernbegrif-
fe.

4
BU

SPL
ATZ

4

Du setzt dich mit ein paar an-
deren an den Roulette-Tisch 
und die Roulette-Kugel rollt. 
Als sie nicht dort landet, wo 
du gesetzt hast, merken die 
anderen, dass du gar kein 
Geld dabei hast.

Aufgabe: Als Strafe musst 
du ihnen ein Ständchen vor-
singen. Verwende dazu 2 
Lernbegriffe.

2
CAS

INO

2

Die Abenteuer-Karten: Nr. 1

Die Abenteuer-Karten: Nr. 2
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Jemand steht am Einarmigen 
Banditen und drückt den He-
bel. Leider gewinnt er dabei 
nicht die Bohne.

Aufgabe: Als du siehst, wie 
enttäuscht er ist, versuchst du 
ihn mit einer witzigen Thea-
tereinlage aufzubauen. Ver-
wende dazu 2 Lernbegriffe.

1
CAS

INO

1

Ein Schaf wartet auf seinen 
Lover und möchte ihm seine 
Liebe gestehen. Dazu hat es 
vor, ein originelles Liebes-
lied zu singen. Der Lover soll 
dabei nicht nur seine Liebe, 
sondern auch seine Klugheit 
mitbekommen.

Aufgabe: Trage dem Schaf 
ein Ständchen vor, das es 
später als Zeichen seiner Lie-
be seinem Lover singen kann. 
Verwende dabei eine Kombi-
nation aus Thema 1 und 2.

2
HAU

PTP
LAT

Z

2

Die Abenteuer-Karten: Nr. 3

Die Abenteuer-Karten: Nr. 4
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Ein Schaf und eine Ziege sit-
zen im Coffeeshop auf dem 
Hauptplatz und versuchen, 
eine neue Geschäftsidee auf 
die Beine zu stellen. Doch ih-
nen fällt fällt nichts ein.

Aufgabe: Trage den beiden 
einen Produktslogan vor, den 
sie nicht abschlagen können. 
Nutze dazu zwei Lernbegriffe 
und versorge so mit Innova-
tion.

2
HAU

PTP
LAT

Z

1

Als du ins Hotel kommst, 
bietet dir die Besitzerin eine 
ganze Menge Luxus und eine 
Nacht im Hotel an, wenn du 
ihnen dabei hilfst, aus der 
Bredouille zu kommen und 
endlich mehr Einnahmen zu 
machen.

Aufgabe: Entwickle einen 
Werbeslogan für das Hotel, 
der sie beliebter machen wird. 
Verwende dazu zwei Lernbe-
griffe.

4
HOT

EL

2

Die Abenteuer-Karten: Nr. 5

Die Abenteuer-Karten: Nr. 6
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Du sprichst mit einer Desig-
nerin, die im Hotel umher-
zuirren scheint. Diese hat die 
Aufgabe, das Hotel durch 
„innovative Designs“ aufzu-
werten. Ihr fehlt dazu jedoch 
völlig die Inspiration.

Aufgabe: Zeichne der Desi-
gnerin deine Idee fürs Hotel 
auf. Um innovativ zu sein, ver-
wende zwei Lernbegriffe.

4
HOT

EL

4

Im Krankenhaus wirst du an 
die Hand genommen: „Da 
sind Sie ja endlich!“ Offen-
bar findet eine Verwechslung 
statt – denn du sollst einigen 
kranken Kindern ein Lied zur 
Aufmunterung vorsingen.

Aufgabe: Verwende für dein 
Lied zwei Lernbegriffe.

6
HOS

PIT
AL

7

Die Abenteuer-Karten: Nr. 7

Die Abenteuer-Karten: Nr. 8
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Auf dem Markt gibt es genau 
das, was du brauchst: etwas 
zu essen! Doch du hast kein 
Geld.

Aufgabe: Überzeuge den 
Händler, dir das Essen gratis 
mitzugeben. Erzähle ihm eine 
Geschichte, die jeden hinters 
Licht führen würde. Nutze 
dafür Lernthema 1 und 2.

1
MA

RKT

1

Am Markt steht eine Frau 
mit einem traurigen Gesichts-
ausdruck. Ihre Waren – leere 
T-Shirts in bunten Farben 
– werden einfach nicht ge-
wertschätzt und keiner will sie 
kaufen.

Aufgabe: Gestalte ihr eine 
Zeichnung, die sie auf ihre 
T-Shirts drucken kann. So 
wird sie im Handumdrehen 
neue Kunden anlocken kön-
nen! Verwende dazu zwei 
Lernthemen.

1
MA

RKT

1

Die Abenteuer-Karten: Nr. 9

Die Abenteuer-Karten: Nr. 10
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Im Park siehst du einen  al-
ten Ziegenbock in vorneh-
mer Kleidung gedankenver-
sunken umher gehen. Als er 
dich sieht, spricht er dich an: 
„Kindchen, ich arbeite an ei-
ner neuen Theorie“. Er nennt 
Thema 1 und 2. „Bitte sei so 
gut und sag mir doch, was du 
darüber denkst.“

Aufgabe: Zeichne dem Pro-
fessor deine Gedanken zu 
den Themen 1 und 2 bildhaft 
auf. Er wird begeistert sein.

2
STA

DTP
ARK

2

Du siehst zwei Schafe, die 
begeistert skaten. Als du ih-
nen näherkommst, bleiben 
sie plötzlich stehen: „Würden 
Sie dieses Produkt kaufen?“ 
Sie geben dir ihr Skate-
board. So ein Modell hast du 
noch nie gesehen. Natürlich 
lässt du dich von ihrem Elan 
begeistern.

Aufgabe: Kreiere einen ori-
ginellen Slogan für die bei-
den Schafe. Verwende dazu 
2 Lernbegriffe.

2
SKA

TER
PLA

TZ

1

Die Abenteuer-Karten: Nr. 11

Die Abenteuer-Karten: Nr. 12
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In der Spelunke sitzt eine 
Gruppe zusammengerotte-
ter Ziegen in der Ecke und 
schmiedet Pläne. Als sie mer-
ken, dass du ihnen zuhörst, 
fordern sie dich auf, dich zu 
erklären.

Aufgabe: Sie lassen dich erst 
gehen, wenn du ihnen einen 
Geschichte erzählst, die sie 
überzeugt, dass du auf ihrer 
Seite bist. Verwende dazu 
zwei Begriffe.

2
SPE

LUN
KE

2 

An einem Tisch sitzt einer al-
ter Bock mit grauem Ziegen-
bart. Er raucht Pfeife, doch 
es ist klar, dass er einen Zeit-
vertreib sucht. Das ist deine 
Gelegenheit!

Aufgabe: Spiele ihm eine 
theatralische Szene vor, um 
ihn zu unterhalten. Nutze da-
für zwei Lernbegriffe.

1
SPE

LUN
KE

1

Die Abenteuer-Karten: Nr. 13

Die Abenteuer-Karten: Nr. 14
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Als du in die Nähe der 
Wohnblöcke kommst, siehst 
du überall nur griesgrämige 
Gesichter: Fußgänger, alte 
wie junge, scheinen gelang-
weilt und unzufrieden zu sein. 
Diesem Ort müsste mal wie-
der etwas Leben eingehaucht 
werden!

Aufgabe: Spiele den Leuten 
mitten auf der Straße eine 
Theatereinlage vor. Verwende 
dazu 2 Lernbegriffe.

6
WO

HN
BLO

CK

10 
Die Abenteuer-Karten: Nr. 15
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