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Vorwort
Medien, darunter auch Computer- und Konsolenspiele, gehören schon seit längerem zum Alltag
unserer Kinder und Jugendlichen. In der Pädagogik wurde diesen Medien bislang eher weniger
Beachtung geschenkt, wenn dann wurden sie eher kritisch beäugt und als Zeitverschwendung oder
Gewaltverherrlichung abgetan. Manchmal eroberten eigens für die Vermittlung von Lehr- und
Lernstoff designte Computerspiele das Klassenzimmer. Gerade diese wurden wiederum von den
Kindern und Jugendlichen nicht immer mit Begeisterung aufgenommen, da zu sehr die
offensichtliche Vermittlung von Wissen im Vordergrund steht.
Dass dies nicht unbedingt immer der Fall sein muss, soll diese Handreichung zeigen. Eine Gruppe
österreichischer Lehrkräfte verschiedener Schularten hat den Einsatz handelsüblicher Computer- und
Konsolenspiele im Unterricht getestet und ihre Ideen, Erfahrungen und Tipps festgehalten.
Weiters finden sich in dieser Handreichung Gründe, warum Computerspiele ihre
Daseinsberechtigung in der Schule haben und warum deren Einsatz das Lernen unterstützen und
fördern kann. Auch allgemeine Hinweise und praktische Tipps sollen den Einstieg erleichtern.
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Warum Computerspiele im Unterricht?

„Was Kids in Computergames lernen
übersteigt jedes Curriculum“
Se ym or Pap er t

Schulen sowie andere Institutionen, in denen Wissen vermittelt werden soll, sind ständig auf der
Suche nach Methoden und Möglichkeiten, wie man Lernende stärker aktivieren und interessierter für
den zu vermittelnden Stoff einbinden kann. Ist es möglich, dass Computerspiele eine Antwort auf
diese Frage bieten? Digital Game Based Learning ist eine relativ neue Sparte und steht in der
wissenschaftlichen Forschung noch eher am Anfang. Trotzdem oder gerade deswegen ist es wichtig,
dieser Sichtweise etwas mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Dass Computerspiele durchaus ihre
Berechtigung im schulischen Unterricht haben, wurde bereits durch den Endbericht des
Vorgängerprojekts „Didaktische Szenarien des Digital Game Based Learning“ gezeigt1.
Lerner von heute stellen unterschiedliche Anforderungen
Die heutigen Jugendlichen wachsen unter völlig anderen Bedingungen auf als die Generation davor.
Man spricht häufig von Digital Natives, was bedeutet, dass diese jungen Menschen selbstverständlich
mit technischen Neuerungen wie Computer, Handy oder Internet umgehen. Computerspiele sind
völlig anders aufgebaut als die durchschnittlich zur Verfügung stehenden Unterrichtsmittel in Schulen
oder Fortbildungskursen. Verschiedene Forschungen haben bestätigt, dass Menschen, die
verschiedenen Input von den Medien erhalten, durchaus andere Bereiche im Gehirn aktivieren
können. (vgl. Prensky 2001). Computerspiele aktivieren Fähigkeiten wie die Vorstellung von
dreidimensionalen Objekten, das Selbsterlernen von Regeln sowie das Teilen der Aufmerksamkeit,
um mehrere Aufgaben simultan zu bewältigen. Vergleicht man damit herkömmlichen Unterricht, so
fällt auf, dass derartige Stimuli selten gegeben werden: Meist werden Fakten präsentiert, die von den
Lernenden übernommen und internalisiert werden sollen. Die Game-Generation ist es gewohnt, dass
sie einen aktiven Part übernimmt, Interaktivität ist das neue Stichwort. Prensky präsentiert zehn
Punkte, in denen sich die Game-Generation von anderen Generationen unterscheidet:
-

Informationsverarbeitung findet wesentlich rascher statt. Man denke hier nur an Sendungen
auf MTV oder auch Flug- und Rennsimulationen.
Parallelverarbeitung von Informationen / Prozessen. Viele Jugendliche machen ihre
Hausübungen während sie Musik hören, chatten oder Ähnliches.
Informationen müssen nicht Schritt für Schritt aufgebaut sein. Durch die Hypertextualität
des Internets sind die Jugendlichen gewohnt, sich ihren Weg durchzuklicken.
Grafik geht vor Text. Die Games Generation ist eher bild- als textorientiert, bedingt durch
Fernsehen, Videos und Computerspiele, die mehr Wert auf Bilder als auf Texte legen.
Vernetzung. Durch das Internet entsteht eine weltweite Vernetzung (z.B. Chat, OnlineMultiplayer-Games, Instant Messaging, E-Mail, Usegroups, Foren etc.). Die Games-

1

Der Bericht kann unter http://issuu.com/michaelgwagner/docs/2008_wagner_mitgutsch_endbericht_dsdgbl
nachgelesen werden.
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-

-

-

-

-

Generation ist daran gewohnt, Gleichgesinnte weltweit zu finden und auch
Informationsaustausch und Problemlösung wird auf eine andere Weise betrieben.
Größere Aktivität. Die Games Generation wird kaum eine Anleitung zur Hand nehmen,
Software wird erprobt und erkundet, indem man sie benutzt. Es wird erwartet, dass die
Software dem User beibringt, wie man sie handzuhaben hat.
Arbeit wird zum Spiel. Um dieser Generation das Arbeiten und Lernen zu erleichtern, werden
bereits teilweise jetzt Software und Schulungen wie Computerspiele strukturiert und
aufgebaut.
Geduld macht sich bezahlt. Die Game-Generation ist es gewohnt, dass sich Geduld und
Anstrengung zu einem gewissen Zeitpunkt lohnt – z.B. das Erreichen des nächsten Levels, ein
Platz im Highscore. Wird diese Belohnung nicht ersichtlich, dann verliert diese Generation
häufig rasch die Motivation.
Fantasy-Elemente sind Teil des Lebens. Viele Computerspiele beschäftigen sich mit
Fantasyelementen aus der Vergangenheit oder der Zukunft und dringen dadurch immer
mehr in die Realität des Alltags ein.
Technologie als Freund. Für die Games Generation ist der Computer gleichbedeutend mit
Spiel, Entspannung und Spaß.

Diesen Unterschieden sollte auch in einem modernen Unterricht Rechnung getragen werden, der auf
die veränderten Bedürfnisse unserer SchülerInnen Rücksicht nimmt.

Die Bedeutung von Game Based Learning
Auch Schrammel (2008) weist dem Game Based Learning große Bedeutung zu, da hier viele Selbstund Fremddarstellungen durchlebt werden können, was vor allem für Kinder und Jugendliche
besonders wichtig ist. Dieses Agieren auf einer „als-ob Ebene“, wie sie es nennt, kann dazu verhelfen,
verschiedenste Themen in den Schulalltag zu holen, zu bearbeiten, zu diskutieren und auch darüber
zu reflektieren. So können beispielsweise durch „Gender-swapping“2 wertvolle Erfahrungen gemacht
werden, dass nämlich das Geschlecht als soziales Konstrukt gesellschaftlich geformt ist.
Viele Firmen und Organisationen setzen bereits Computerspiele ein, um Einstellungen, aber auch
konkretes Wissen zu vermitteln. Eines der prominentesten Beispiele ist mit Sicherheit America’s
Army3. Dieser Online-Egoshooter wurde primär dafür entwickelt, dass die US-Armee Taktiken und
Waffengebrauch üben kann, wurde aber dann frei zugänglich gemacht. Auch das österreichische
Bundesheer verwendet Simulatoren zum Training. Wie Swertz (2008) betont, können durch
gewalthaltige Spiele berufsvorbereitende Kenntnisse (z.B. Erste Hilfe Kenntnisse) erworben werden,
was eine größere Akzeptanz durch Politik und Wirtschaft hervorruft. Solche Spiele haben auch dann
ihren Platz im Unterricht, wenn es darum geht, über die Darstellung und den Einsatz gerade solcher
Computersimulationsspiele zu diskutieren und zu reflektieren. In dieselbe Richtung argumentiert
auch Jones (2008), indem sie vorschlägt, Medien und damit auch Computerspiele zu Verbündeten
anstatt zu Feindbildern zu machen. Damit folgt sie den Vorschlägen des Medienwissenschaftlers

2

Unter „Gender-swapping“ wird das Schlüpfen in die andere Geschlechterrolle in beispielsweise einem
Computerspiel verstanden.
3
http://www.americasarmy.com
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Henry Jenkins. Vor allem soll aber auch eine zu starke Kluft zwischen dem schulischen Leben und der
Freizeit der Kinder und Jugendlichen vermieden werden.

„Durch Ignorieren haben Pädagogen weder Fernsehen,
GameBoy noch Pokemon verhindert. Setzen wir die richtigen
erzieherischen Pfähle ein. Wir prägen damit das Medium in
seinen Kindheitsjahren positiv und unsere Kinder lernen,
damit verantwortlich und sinnvoll umzug ehen.“
An d r e as S al ad in

Prensky (2006) setzt sich in seinem Werk „Don’t Bother Me Mom – I’m Learning“ mit den positiven
Effekten von digitalen Spielen auseinander. Komplexe Computerspiele schulen das Denkvermögen –
kaum ein Jugendlicher liest eine Anleitung, die Regeln werden aus der Handlung abstrahiert – eine
Fähigkeit, die im beruflichen wie auch im privaten Leben sehr wertvoll ist. Die Komplexität, die Kinder
und Jugendliche in Spielen bewältigen, übersteigt häufig das, was wir ihnen in ihrem Alter zutrauen
würden – und dennoch sitzen sie freiwillig vor diesen Spielen und es macht ihnen auch noch Spaß.
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Wichtige Tipps für den Einsatz von Computer-/Konsolenspielen im Unterricht
Vor der Verwendung von digitalen Spielen gibt es einige grundlegende Bereiche zu bedenken, damit
ein sinnvoller Spielspaß für alle Beteiligten gewährleistet werden kann4.
1. Das Spiel ist ein Unterrichtsmittel und kein Selbstzweck
Wenn man ein digitales Spiel einsetzen möchte, sollte man sich zuerst über die Ziele klar
werden, die damit verfolgt werden. Wie bei jedem eingesetzten Medium ist auch hier genau
zu überlegen, worin die Vorteile des Spiels im Vergleich zu anderen Medien stehen. So kann
ein digitales Spiel vielleicht gewisse Abläufe verdeutlichen (hier sind vor allem
Simulationsspiele zu erwähnen) oder kann den SchülerInnen helfen, sich in eine andere Rolle
zu versetzen (zum Beispiel ein Spiel mit historischem Hintergrund).
Durch das Setzen von didaktischen Zielen wird verhindert, dass das Spielen zum reinen
Selbstzweck verkommt. Natürlich spricht nichts dagegen, Spiele auch als Belohnung
einzusetzen und SchülerInnen auch einmal Unterrichtszeit zur Verfügung zu stellen, die frei
genutzt werden kann. Doch in den meisten Fällen möchte man mit dem Einsatz von digitalen
Spielen etwas erreichen.
Eine gute didaktische Planung beinhaltet daher eine Begründung für den Einsatz des
Computerspiels und Lehr- / Lernziele, die mit dessen Hilfe erreicht werden sollen. Es
empfiehlt sich auch – gerade, wenn man das erste Mal ein digitales Spiel im Unterricht
einsetzen möchte – die einzelnen Arbeitsphasen schriftlich zu planen und für jede Phase die
Rolle des digitalen Spiels genau festzulegen sowie das Gesamtziel in Einzelziele zu zerlegen.
2. Nur dem Alter entsprechende digitale Spiele einsetzen
Computer- und Konsolenspiele sind mit Empfehlungen für den altersgerechten Einsatz
gekennzeichnet. Dabei sind im deutschsprachigen Raum vor allem zwei Systeme verbreitet:
USK und PEGI. Zu beachten ist dabei, dass nicht der Schwierigkeitsgrad und die Qualität der
Spiele beurteilt wird, sondern rein die Einstufung der Spielinhalte nach Alterseignung
(geachtet wird beispielsweise auf die Darstellung von Gewalt, Vorkommen von freizügigen
Szenen bzw. auch die im Spiel verwendete Sprache.
USK
Die 1994 in Deutschland gegründete freiwillige Selbstkontrolle der Computerspielewirtschaft
(http://www.usk.de) orientiert sich an den Regelungen des Jugendschutzes und soll daher
sicherstellen, dass nur jene Computerspiele in die Hände von Kindern und Jugendlichen
gelangen, die inhaltlich dafür geeignet sind. Unterteilt wird in fünf Alterseinstufungen:

Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Freigegeben ab 6 Jahren

4

Tipps, die sich auf den fächerspezifischen Einsatz von Computerspielen beziehen, sind in den jeweiligen
Kapiteleinleitungen der Szenarien zu finden.
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Freigegeben ab 12 Jahren

Freigegeben ab 16 Jahren

Keine Jugendfreigabe
PEGI
Die Pan European Game Information (http://www.pegi.info) gibt es seit dem Frühjahr 2003.
Es gibt Altersempfehlungen für Konsumenten in 30 Ländern Europas und wird von
Spielekonsolenherstellern sowie europäischen Spieleentwicklern unterstützt. Auch hier
erfolgt eine Einteilung grundsätzlich nach fünf Altersgruppierungen.

Der Inhalt ist für alle Altersgruppen geeignet.

Für Kinder ab 7 Jahren, einige Angst erzeugende Szenen oder Geräusche.

Für Kinder ab 12 Jahren, etwas ausführlichere Gewaltszenen oder angedeutete
Gewalt.

Für Kinder ab 16 Jahren, realistische Gewaltdarstellung, auch realistische sexuelle
Handlungen möglich.

Ausschließlich für Erwachsene, Verwendung grausamer Gewalt.
Um dem Konsumenten bzw. der Lehrkraft noch genauere Informationen über die Einstufung
und Eignung (vor allem auch die Eignung für den Unterricht) zu geben, vergibt PEGI noch acht
weitere Inhaltssymbole, die die wichtigsten Gründe für die Altersempfehlung beinhalten.
Dazu gehören:
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Das Spiel verwendet Schimpfwörter.

Das Spiel zeigt Diskriminierung bzw. der Spielinhalt fördert Diskriminierung.

Das Spiel bezieht sich auf Drogenkonsum oder zeigt diesen.

Das Spiel ist gruselig und bereitet kleinen Kindern Angst.

Das Spiel fordert zum Glücksspiel auf bzw. gibt Anleitung dazu.

Das Spiel beinhaltet Nacktheit und / oder sexuelle Handlungen bzw. spielt darauf an.

Das Spiel beinhaltet Gewaltdarstellungen bzw. verherrlicht / verharmlost Gewalt.

Das Spiel kann online gespielt werden.
PEGI bietet zudem die Kennzeichnung „PEGI OK“ für Webseiten und Onlinedienste, die
Gelegenheitsspiele (sogenannte Casual Games) kennzeichnet, die eine Eignung für alle
Altersklassen aufweisen.

3. Intensive Auseinandersetzung mit dem einzusetzenden Computerspiel
Wenn man Computer- / Konsolenspiele im Unterricht einsetzen will, muss man nicht ein
passionierter Spieler sein. Wichtig ist es allerdings schon, dass man das Spiel, das man
einsetzen möchte, vorher genau testet, ob es sich auch für die gesetzten Lehr-/Lernziele
eignet bzw. ob der Schwierigkeitsgrad den SchülerInnen entspricht. Es ist auch nicht nötig,
dass man das Spiel bis zum Ende durchspielt, denn häufig weiß man schon nach einigen
Levels bzw. einigen Stunden Beschäftigung mit dem Spiel, ob es sich eignet oder nicht.
4. Jeder Schüler, jede Schülerin ist ein Individuum
Man sollte sich auch immer vor Augen halten, dass die SchülerInnen jeder Klasse
unterschiedliche Zugänge zu Computer- und Konsolenspiele haben: Es gibt die regelmäßigen
SpielerInnen, die Stunden damit zubringen können; jene, die gelegentlich einmal spielen;
wieder andere, die nur selten zum Zeitvertreib spielen. Je nachdem ist auch der Zugang zum
Computerspiel in der Klasse unterschiedlich. Manche werden sich freuen, aber es kann
durchaus auch sein, dass einzelne SchülerInnen von dieser Unterrichtsmethode (anfänglich)
wenig begeistert sind, weil es etwas Fremdes, Ungewohntes ist. Es sollte darauf geachtet
werden, dass das Spielen nicht zum Zwang, zur unliebsamen Beschäftigung wird, denn das
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würde dem Charakter des Spielens ja widersprechen. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die
SchülerInnen in Gruppen mit unterschiedlichen Aufgabenverteilungen arbeiten zu lassen.
Beispiele finden sich dafür in den ausgearbeiteten Spielszenarien.
5. Technische Voraussetzungen beachten
Wenn man an den Einsatz eines PC-Spiels denkt, dann sollte der erste Schritt die
Überprüfung der technischen Voraussetzungen sein. Jedes Spiel bietet auf der Verpackung
Informationen über Mindestanforderungen, was Prozessor, Grafikkarte und Speicherplatz
betrifft. Besonders aktuelle Spiele benötigen zumeist leistungsstarke Hardware, die bei
Schulcomputern nur selten anzutreffen ist. Es empfiehlt sich auch nachzuprüfen, ob das Spiel
installiert werden muss oder von der CD / DVD weg gespielt werden kann. Nicht an jeder
Schule ist jede Lehrkraft berechtigt, selbst etwas an den Schulgeräten zu installieren. Hier
muss eventuell der / die AdministratorIn mit einbezogen werden.
6. Organisatorische Vorbereitungen
Der Einsatz von Computerspielen bedingt, dass ausreichend Geräte und Spiele vorhanden
sind. Es ist nicht unbedingt nötig, dass jede /r SchülerIn einen eigenen Computer zur
Verfügung hat, viele Szenarien können auch in Gruppen bearbeitet werden, vor allem, wenn
es verschiedene Rollen für die SchülerInnen gibt. Auf jeden Fall ist daran zu denken, dass die
Geräte zur Verfügung stehen, eventuell muss ein Computerraum reserviert werden oder
transportable Geräte einsatzbereit sind.
7. Information an Erziehungsberechtigte / Schulleitung
Da der Einsatz von Computerspielen an Schulen nach wie vor eine Novität darstellt,
empfiehlt es sich, sowohl die Erziehungsberechtigten als auch die Schulleitung über diese
Methode in Kenntnis zu setzen. Vor allem bei schulpflichtigen Kindern kann man auf diese
Art und Weise unangenehmen Konfrontationen aus dem Weg gehen. Beispiele für
verschiedene Elternbriefe sind im Folgenden zu finden.
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Elternbrief 1:
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Computerspiele gehören heute nicht nur zur gewohnten Freizeitgestaltung Heranwachsender,
sondern sind auch für die Generation Ihrer Kinder ein Teil ihres Lebens. Viele spielpädagogische und
psychologische Studien zeigen, dass für Ihre Kinder – den „early adopters“ des digitalen Zeitalters –
Lernen auf anderen Ebenen erfolgt als noch vor zehn Jahren. Computerspiele können – eine
pädagogische Begleitung vorausgesetzt – ein wichtiges Medium für fachliches und soziales Lernen
und den Erwerb von Schlüsselqualifikationen - wie Teamwork und Problemlösung in
Stresssituationen – sein.

Ich möchte im heurigen Schuljahr mit der Klasse/dem Jahrgang Ihrer Tochter/Ihres Sohnes einen
solchen neuen pädagogischen Weg an Hand des Spieles
versuchen.
Ich verbinde mit diesem Spiel die nachstehend angeführten didaktischen Absichten.

Die Lernziele, die Ihre Tochter/Ihr Sohn erreichen sollen, sind im Folgenden:

Für Sie entstehen folgende Kosten:

Mit freundlichen Grüßen,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich stimme der Teilnahme meiner Tochter/meines Sohnes am Spiel

, am

zu.

………………………………
Unterschrift des/der
Erziehungsberechtigten

12

Elternbrief 2:

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Im Leben unserer Jugendlichen spielen Medien eine große Rolle, dazu gehören nicht nur das
Fernsehen, sondern auch das Internet und Computer- bzw. Konsolenspiele. Ein reflektierter und
verantwortungsvoller Umgang mit all diesen Medien ist eines der Ziele der Ausbildung an unserer
Schule. Aus diesem Grund findet in diesem Schuljahr, vorwiegend im Deutschunterricht, ein Projekt
statt, das sich mit Computerspielen beschäftigt.
Die SchülerInnen werden ausgewählte Adventure-Games, die von der Schule angekauft werden, als
Ausgangspunkt für das Verfassen verschiedener Textsorten nehmen.
Das Ziel dieses Projekts ist die Freude am Schreiben zu fördern, indem konkrete Schreibsituationen
geschaffen werden sowie die Reflexion über eigene Texte. Da das Thema Computer- und
Konsolenspiele während des ganzen Jahres thematisiert wird, soll dadurch ein kritischer Umgang mit
diesen Medien erreicht werden. Die SchülerInnen sollen zu eigenständiger Meinungsbildung befähigt
werden, ohne dass sie sich von Medien und Peer-Groups beeinflussen lassen.
Die Entwicklung des Projekts wird auf der Schulwebseite sowie auf unserer Schulplattform zu
verfolgen sein. Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Projekt haben, stehe ich Ihnen natürlich
jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Sohn / meine Tochter ___________________________
(SchülerIn der ….) im Schuljahr ……. an dem Projekt „Lesen und Schreiben mit Computerspielen“
teilnimmt.

Unterschrift: _______________________________________________
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Spielend lernen mit Lernspielen - Ludwig
Derzeit existieren auf dem weltweiten Markt nur sehr wenige Spiele, die den Spaßfaktor mit dem
Lernfaktor vereinen. Eines davon ist Ludwig – ein 3D-Adventure-Game, das die Lehrinhalte aus dem
Fach Physik für die 5. – 8. Schulstufe im Bereich Erneuerbare Energien abdeckt.

Screenshot aus dem Spiel Ludwig
Wissen ist der Grundstoff jeder Zivilisation und Spielen die liebste Tätigkeit des Menschen. Im Herbst
2011 kommt nun mit Ludwig eine neue Kategorie von „Wissenseroberung“ auf den Markt. Ein echtes
Game, mit brillanter Optik und spannender Geschichte.
Ludwig ist das erste Spiel im deutschsprachigen Raum, das die Erfolgskriterien internationaler
Topspiele für die Schule nutzbar macht.
Wie motiviert man Schüler, einen Stoff gerne zu lernen – und am besten auch anzuwenden? Indem
man eine Welt mit Ihnen erforscht und verändert. Ludwig hat eine große Bibliothek an Physikwissen
mit sich und macht Phänomene, Prinzipien und Anwendungen zugänglich, wenn man sie braucht.
Der Spieler übernimmt die Steuerung von Ludwig, einem kleinen Roboter, der auf der Erde wandert
und diverse Rätsel und Aufgaben lösen muss, hinter denen physikalische Prinzipien stecken.
Was ist das Besondere an Ludwig?




Spiel- und Lerninhalte sind eng miteinander verknüpft. Die Spielenden werden motiviert sich
realitätsnahen Aufgaben zu stellen. Dadurch entsteht Freude am Lernen.
Entdecktes und erforschtes Wissen werden in einer eigenen Wissensdatenbank gesammelt.
Das Spiel selbst sieht sich als Teil eines didaktischen Gesamtkonzepts, um den
Wissenstransfer im Unterricht zu fördern. Die Einbindung in eine komplette Lernplattform,
zusätzliche Arbeitsblätter, Anleitungen etc. sowie die Möglichkeit, den SchülerInnen eigene
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Materialien zur Verfügung zu stellen, machen dieses Spiel im deutschsprachigen Raum
einzigartig.
Zudem kommt noch, dass auch die grafische und spielerische Umsetzung dem entspricht,
was Kinder und Jugendliche von ihren privat genutzten Top-Spielen gewohnt sind. Die
Kombination von Didaktik und Spieldesign ist hervorragend gelungen.

Eigens für Ludwig wurde das PPA-Modell entwickelt und gemeinsam mit der Donau-Universität
Krems und dem Fachdidaktikzentrum für Physik in Graz umgesetzt:
Phänomene zeigen sich in der Spielwelt
Prinzipien werden durch Beobachten und Experimentieren erforscht
Anwendungen kombinieren mehrere Prinzipien

Das zu Grunde liegende Spielprinzip
Ludwig wird seit 2008 von der Interactive Agentur ovos in enger Zusammenarbeit mit renommierten
Partnern auf internationalem Niveau entwickelt. Die Veröffentlichung ist für Herbst 2011 geplant.
Weitere Informationen sind unter http://www.playludwig.com zu finden.
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Ausgearbeitete Szenarien des Gamebased Learning
Im Folgenden finden sich Unterrichtseinheiten, die mit Hilfe von Computer- und Konsolenspielen
durchgeführt wurden. Alle diese Beispiele sind im Unterricht erprobt worden. Es wurden beinahe
durchgehend im Handel erhältliche Spiele verwendet, da diese für Kinder und Jugendliche meistens
wesentlich ansprechender gestaltet sind als die ebenfalls am Markt erhältlichen Lernspiele5.
Die Szenarien sind nach folgenden fachlichen Aspekten gegliedert:








Historisch / Geografie
Wirtschaft
Naturwissenschaft
Gesellschaftspolitik
Sprachen
Religion
Kreativität

Zu Beginn jedes dieser Kapitel sind didaktische Hinweise zu finden, die Lehrkräfte darauf hinweisen
sollen, was beim Einsatz von Computer- / Konsolenspielen in den jeweiligen
Unterrichtsgegenständen beachtet werden soll. Obwohl die Einordnung eine Anregung liefern soll,
welche Spiele für welche Gegenstände eingesetzt werden können, empfiehlt es sich, auch die
Szenarien anderer Fächer anzusehen, da viele Szenarien fächerübergreifend bzw. in verschiedenen
Fächern eingesetzt werden können.
Die pädagogischen Basis-Informationen wie zum Beispiel die Schulstufeneignung und der Dauer des
Unterrichtseinsatzes sollen nur als Richtwert gesehen werden. Es ist durchaus möglich, diese
Beispiele zu adaptieren, sodass eine Eignung auch für andere Schulstufen bzw. für mehr / weniger
Unterrichtseinheiten denkbar ist.
Diese Szenarios sind als Anregung gedacht, sich selbst im eigenen Unterricht mit dem Medium
digitales Spiel auseinanderzusetzen. Sie können daher abgeändert, ergänzt und umgestaltet werden.
Da Computerspiele rasch veralten, sollte man die hier eingesetzten Spiele nur als Stellvertreter
sehen. Häufig gibt es ähnliche Nachfolger, mit denen dieselben Lehr- und Lernziele erreicht werden
können.

5

Prensky (2006) stellt fest, dass Edutainment, also Spiele mit zu hohem Anspruch Lernstoff zu vermitteln,
häufig nur eine bunte, grafisch aufbereitete Version der Drill-Aufgaben sind.
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Geschichte / Geografie

Wer erwartet, mit PC- oder Konsolenspielen historische oder politische Ereignisse Schüler/inne/n
spielend vermitteln zu können, liegt mit Sicherheit falsch und wird ebenso sicher enttäuscht werden.
Das liegt zum einen daran, dass die meisten Spiele-Entwickler historische Ereignisse als „Aufhänger“
für ihre eigentliche Intention – Jump and Run, Adventure, Egoshooter – herangezogen haben und
sich dabei im günstigsten Fall um die Authentizität der implementierten Szenerien, Waffen, Kostüme
und Lebensumstände bemüht haben. Diese Spiele bleiben damit aber auch nur das, was sie eben
sind: Egoshooter, … im historischen Gewand. Dass der Grad der Authentizität dabei in jüngerer Zeit
immer höher wird, soll gar nicht bestritten werden. Aber der Lerneffekt, der beim Nachvollziehen
napoleonischer Kriegszüge erreicht wird, ist möglicher Weise etwas für militärische TaktikAusbildung, erfüllt aber in keiner Weise die von den verschiedenen österreichischen Lehrplänen für
Geschichte geforderten Qualifikationen und Kompetenzen.
Zum anderen ist der Verlauf solcher Spiele darüber hinaus zwar von der Spiele-Engine mit mehreren
möglichen Entwicklungen beeinflussbar, aber historisch immer spekulativ. Die „Was-wäre-wennOption“ ist jedoch keine historisch akzeptable.
Damit stehen spielwillige Lehrer/innen vor dem Problem, was sie für ihren spielebasierten Unterricht
einsetzen sollen. Edutainment-Programme haben immer etwas Aufklärerisches an sich und werden
nach kurzer Zeit von den meisten Schüler/inne/n als fade und vor allem absehbar angesehen. Damit
sinkt die Motivation rapide und die beste pädagogische Absicht – Ihre nämlich – ist gescheitert.
Man braucht jedoch die Absicht, Spiele als Lern-Vehikel im Unterricht einzusetzen, nicht aufzugeben.
Die gute Nachricht: es gibt Spiele, die fast allen Ansprüchen von fachwissenschaftlicher Seite als auch
jenen der Gamer/innen genügen.
Einerseits sind das ausgezeichnete Simulationen, die historische Wirtschaftsentwicklungen
nachvollziehbar machen und gleichzeitig die Wechselwirkung zwischen Politik und Ökonomie
erklären. Andererseits haben sich einige Software-Entwickler darauf spezialisiert, globale Krisen und
Konflikte auf Rollenbasis mit mehreren Entscheidungswegen aufzubereiten und dabei gleichzeitig
nicht ins Spekulative abzugleiten. Für den (wirtschafts)geographischen Bereich existieren zahlreiche
Simulationen, die ohne Bedenken eingesetzt werden können, da bei solchen Simulationen die
Rahmen meist viel strenger gezogen sind als bei Spielen mit historischem „Touch“. Ihre
Schüler/innen können so beispielsweise Hotels oder Fußballklubs managen oder ein SchokoladenImperium aufbauen – was vor allem für die Sekundarstufe 1 besonders unterhaltsam ist und
trotzdem wirtschaftlichen und geographischen Ansprüchen genügt.
Nur: man muss selbst immer weiter suchen und selbst spielen, um feststellen zu können, ob hinter
der aufwändigen Grafik auch noch richtige Information und Spielspaß stecken. Der Markt bewegt
sich nämlich äußerst rasch.
Es empfiehlt sich außerdem, einige Regeln dabei zu beachten.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bereiten Sie den fachlichen Hintergrund für das Spiel durch andere Unterrichtsformen
(Frontalunterricht – vor allem, wenn´s schnell gehen soll, Webquest mit gezielten
Suchaufgaben, Arbeitsblätter u.a.m.) vor.
Sollten Ihnen nicht mehrere PCs oder Spielkonsolen zur Verfügung stehen, sollten Sie vor der
eigentlichen Spielphase den „Profi-Gamer/inne/n“ Ihrer Klasse die Möglichkeit geben, das
Spiel „anzuspielen“. Damit vermeiden Sie ungewollte Längen oder Störungen Ihrer
Zeitplanung, die durch gelegentlich schwierige Spielsteuerung entstehen können. Schließlich
wollen Sie ja, dass Ihre Schüler/innen durch das Spiel lernen und nicht, dass sie lernen, wie
man das Spiel steuert.
Nehmen Sie sich für „Ihr“ Spiel Zeit – vier bis sechs Unterrichtseinheiten reine Spielzeit
müssen Sie dafür schon vorsehen. Wenn Sie nämlich spielen wollen, ist Ihnen der vom Spiel
aufgegriffene historische oder geographische Abschnitt so wichtig, dass Sie andere Inhalte
dafür „opfern“.
Idealer Weise wäre eine Blockung Ihrer Unterrichtseinheiten sinnvoll; im Schulalltag ist es
allerdings wahrscheinlich, dass solche Blockungen nur selten durchführbar sind – es sei denn,
Sie verlegen die Spielzeit in Ihre Freizeit und in die Ihrer Schüler/innen. Damit müssen Sie in
jeder neuen Stunde den Faden neu aufnehmen.
Aus diesem Grund empfiehlt sich die Installation einer Protokollgruppe, die einerseits den
Spielverlauf festhält und andererseits das Rollenverhalten der Gamer beobachtet und
evaluiert.
Bereiten Sie das Spiel nach. Ohne diese Nachbereitung – etwa eine schriftliche
Zusammenfassung der Erkenntnisse durch Ihre Schüler/innen oder eine Ertragssicherung, die
Fakten oder Fachtermini abfragt oder eine Evaluation des Rollenverhaltens (besonders in
kompetitiven Situationen), sind die von Ihnen eingesetzten Unterrichtseinheiten zwar
unterhaltsam aber ertraglos gewesen.

Lassen Sie sich nicht entmutigen – es ist noch kein Gamer vom Himmel gefallen und längere
Auswahlzeit für ein Spiel macht sich mit Sicherheit bezahlt. Darüber hinaus geben Sie Ihren gamingerprobten Schüler/inne/n die Möglichkeit, sich in der Klasse selbst neu zu definieren – als Wissende
und Könner/innen.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Wenn ich groß bin, werde ich DIKTATOR – aber ein guter!

Tropico

Screenshots Tropico3

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL

:

Tropico

LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS

:
:

SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:

www.tropico3.com
Geschichte
Kritikfähigkeit, Bildung politisches Bewusstsein,
Verstehen historischer Zusammenhänge
9 - 13
6 – 8 Stunden
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC

:

5 GB freier Festplattenspeicher

:
:
:
:
:

Wirtschaftssimulation
Einzelspieler
im Spiel implementiert
Deutsch - Englisch
Calypso

Kurzbeschreibung des Spieles
Ziel des Spiels ist es, einen Inselstaat in der Südsee als Diktator zu regieren. Angelehnt an historische
Ereignisse der 60er Jahre übernimmt man die Führung des Landes und versucht durch geschickte
Diplomatieführung und wirtschaftliche Erfolge der Insel Blüte und Unabhängigkeit vom Einfluss der
USA und UDSSR zu bringen.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps

Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
- Erkennen von Vor- und Nachteilen einer Diktatur
- Erkennen von Vor- und Nachteilen einer Demokratie
- Kennenlernen verschiedener historischer Persönlichkeiten
- Verstehen spezieller wirtschaftlicher Zusammenhänge und Produktionswege
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Ca. 1 Stunde
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
- Vorsicht vor „Verherrlichung“ einer Diktatur – da man das Spiel gewinnen kann, ist auch
eine blühende Diktatur möglich, was vom geschichtlichen Standpunkt in der heutigen
Zeit als diskussionswürdig anzusehen ist.
- Das Spiel braucht einen relativ leistungsstarken PC – für viele Schulausstattungen nicht
machbar.

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Ein Einstieg über das Besprechen von bekannten Diktaturen hat sich als sinnvoll erwiesen. Eine
Kurzinformation über Ziele und Möglichkeiten des Spiels ist ausreichen, da ein hervorragendes
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Tutorial implementiert ist.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Schriftliches Feedback verpackt in den Analyseaufgaben.
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Wichtig ist, den Humor des Spiels herauszuheben – durch das Verkörpern eines Diktators muss vor
allem das umgekehrte Demokratie-Lernen im Vordergrund stehen.

Szenario-Ablauf
-

Diktaturen im Laufe der Geschichte werden besprochen.
SchülerInnen erhalten das Spiel.
Nach der Installation soll das Tutorial absolviert werden, um Steuerung und Logik des
Spiels verstehen zu können.
Analyseaufgaben werden ausgeteilt und ein sandkasten-Spiel (Modus, in dem sich alle
Umweltbegebenheiten einstellen lassen) wird gestartet.
Spiel soll zumindest vier Stunden gespielt werden

Spielbegleitende Analyseaufgaben für Schüler/innen
Vorgeschlagen ist eine schriftliche Aufarbeitung des Spiels mit gezielten Fragestellungen.
-

Wähle einen Diktator aus der „Avatar-Auswahlliste“ -> suche dir einen aus, den es
wirklich gibt bzw. gegeben hat (z.B. Che Guevera, Fidel Castro, Evita, Pinochet …)

-

Beschreibe diesen Diktator in einem Kurzportrait (max. eine A-4-Seite) – vergiss nicht, die
Quelle deiner Information in einer Fußnote anzuführen.

-

Vergleiche die ihm zugeschriebenen Eigenschaften im Spiel mit der Realität (war Che
Guevara wirklich Alkoholiker?)

-

Untersuche den Realismus des Spiels im Bereich der Wirtschaft (Häuser-, Straßen-,
Fabrikenbau, Tourismus, …) Du kannst hierbei über Produktionsketten und die
notwendige Infrastruktur für deine Bewohner / Touristen schreiben (behandle in diesem
Punkt nicht alles oberflächlich – versuche bei wenigen Bereichen ins Detail zu gehen)

-

Untersuche den Realismus des Spiels im Bereich der Politik (Verhältnis zu USA und
UDSSR, Zufriedenstellung der einzelnen Fraktionen)

-

Untersuche 5 Erlässe aus den 4 unterschiedlichen Kategorien auf deren Realismus. Wieso
bringt beispielsweise die Freigabe der gleichgeschlechtlichen Heirat einen Bonus bei den
Intellektuellen und senkt das Ansehen bei der religiösen Fraktion?

-

Untersuche die „Freiheit“ im Spiel – wodurch kann die Freiheit eingeschränkt / ausgebaut
werden. Kann man das in die Realität umlegen?

-

Stelle dir vor, du würdest in einer Diktatur leben – welche positiven bzw. negativen
Resultate gibt es für die Bevölkerung. Welche Probleme können bei einer Diktatur
auftreten – welche Vorteile könnte eine Diktatur haben. Wieso gibt es in Europa die
Demokratie?
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Civilizations Guide – Ride through the history

Civilization 4

Screenshots Civilization 4

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:
:
:
:
:

Civilization
www.civilization4.com
Geschichte
Bewusstseinsbildung, Kritikfähigkeit
9 - 12
8 – 12 Stunden
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC

:

1,7 GB freier Festplattenspeicher

:
:
:
:
:

Strategiespiel
Einzel- und Mehrspieler
vom Lehrer/der Lehrerin durchzuführen
Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch
2K

Kurzbeschreibung des Spieles
Civilization bietet die Möglichkeit des Aufbaus einer Zivilisation und deren Steuerung durch die
Geschichte. Das Spiel startet 4000 v. Chr. Mit einer Siedler-Einheit, die eine Stadt gründen kann. Von
dieser Stadt aus gilt es durch Forschung, Krieg, Spionage, Kultur, Expansion und Diplomatie zu
versuchen, die eigene Zivilisation zur Weltmacht zu formen.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
- Erwerb von globalem historischen Verständnis
- Kennenlernen berühmter historischer Persönlichkeiten
- Erkennen logischer wirtschaftlicher Zusammenhänge
- Verständnis für Wichtigkeit einzelner, wissenschaftlicher Errungenschaften (von Rad bis
Gentechnik)
- Kenntnis über differenzierte diplomatische Verhandlungsmöglichkeiten
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
ca. 2 Stunden
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
- Es kommt manchmal zu einer Asynchronitäts-Fehlermeldung im Spiel – als Lösung sollten
im Vorfeld bei den Spieleinstellungen die Zufallsereignisse deaktiviert werden.
- Wenn das Spiel von zu Hause über das Internet gespielt wird, müssen Headsets und ein
Kommunikationsprogramm (Skype) vorhanden sein.
- Die Künstliche Intelligenz des Spiels kann verschiedene Aufgaben des Spielers
übernehmen –diese Hilfe sollte man durchaus in Anspruch nehmen, da der hohe
Komplexitätsgrad den Spieleinstieg sonst sehr schwierig macht.
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Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Die Schülerinnen und Schüler werden über die Grundzüge des Spiels verbal informiert (Ziele,
Kontext) – dann sollte der direkte Einstieg in das Spiel erfolgen. Obwohl die Steuerung recht
benutzerfreundlich ausfällt, reicht das Tutorial allein nicht aus, um das Spiel beim ersten
Versuch in all seiner Komplexität verstehen zu können – es müssen Hilfestellungen und Tipps
vom Lehrer / von der Lehrerin gegeben werden.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Schriftliches Feedback verpackt in den Analyseaufgaben
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Durch den hohen Komplexitätsgrad des Spieles sollte man einzelne Gebiete spezifisch
untersuchen und nicht versuchen einen globalen Transfer anzustreben.

Szenario-Ablauf
-

Spiel austeilen und zu Hause installieren lassen
Kennenlernen des Spiels im Singleplayer-Modus mit „troubleshooting“ via Skype
Nach der Einstiegsphase (ca. 2 Stunden) Beginn des Multiplayer-Spiels.
4 Teams zu je 2 Zivilisationen werden gebildet und die Analyseaufgaben werden
ausgeteilt.
Nach jeweils 30 Minuten gibt es eine Spielunterbrechung von 10 Minuten, in welcher die
Analyseaufgaben diskutiert werden sollen.
Nach dem Ende des Spiels soll die schriftliche Arbeit angefertigt werden.

Spielbegleitende Analyseaufgaben für Schüler/innen
Anfertigen einer Spielanalyse – beispielsweise unter folgender Struktur:
EINLEITUNG:
-

Warum habe ich die Spielanalyse gewählt?
Welche ersten Eindrücke und Erfahrungen habe ich mit dem Spiel gemacht?
Welche Erwartungen hatte ich?

REALISMUS:
-

Wie realistisch ist das Spiel in folgenden Punkten (deine persönliche Meinung ist
gefragt!)? Bearbeite nicht alle unten angeführten Punkte – wähle in etwa 5 Punkte aus
und beschäftige dich mit diesen detailliert (Unterkapitel!).
Technologie-Baum (Forschung allgemein)
Steuerung der Zufriedenheit der Bevölkerung (durch Ressourcen, Frieden, Religion, …)
Steuerung der Gesundheit der Bevölkerung
Kriegsführung
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-

Kriegseinheiten
Kulturelle Grenzen
Weltwunder
Wirtschaft (Finanzierung der Zivilisation)
Religion
Kapitalgesellschaften
Spionage
Zeitablauf
Szenario
Diplomatie
Handel

WISSEN:
Welches geschichtliche Wissen hast du für dich gewonnen – was könnte man geschichtlich lernen,
wenn man geringeres Hintergrundwissen hätte.
SCHLUSSWORT:
-

Schildere deine persönlichen Eindrücke.
Hat es Spaß gemacht (oder nicht)?
Was würdest du anderen Schülern / Lehrern empfehlen, die Civilization im Unterricht
spielen wollen.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies

Die Ostindien-Kompanien: Wegbereiter der Globalisierung

East India Company

Screenshots East India Company

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL

FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)

: East India Company
: Ausführliche Analyse mit Bewertung auf:
http://www.gamestar.de/spiele/east-indiacompany/test/east_india_company,45129,1958090.html
: Geschichte / Geografie
: Wirtschaftlich-strategisch denken und handeln
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SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER
VERFÜGBARKEIT VON
BEGLEITMATERIAL

Konsequenzen von Entscheidungen abwägen
: 9-13(USK 6, PEGI 7)
: 4 UE (Spielzeit) + 2 UE (Vorbereitung + Evaluation)
: http://www.eic-game.com/?page=game_info&lang=DE

Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION

:
:

PC
Betriebssystem:
Prozessor:
RAM:
HD-Speicherplatz:
Grafikkarte:

SPIELGENRE
SPIELERZAHL

:
:

TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:
:
:

Windows XP oder Vista
Intel P IV 1,6 GHz oder AMD 2000+
Single Core
1 GB
6 GB
nVidia GeForce FX 5700 oder
ATI Radeon 9600
DirectX 9, multicore Prozessor
Online-Aktivierung

Unterstützung:
Installation:
Strategiespiel
1 – n (Anmerkung: Für den Mehrspielermodus sind nicht nur
mehrere Lizenzen erforderlich, sondern auch eine
Internetverbindung mit 1Mbit/s. )
im Spiel implementiert
Deutsch
Nitro Games / Paradox Interactive

Kurzbeschreibung des Spieles
Das Spiel versetzt die Gamerin / den Gamer in die Rolle eines General-Gouverneurs einer OstinidienKompanie. Die Hauptaufgabe ist damit schon definiert: Ziel der / des Spielenden muss es sein, die
gewählte Ostinidien-Kompanie (es muss nicht die British East India Company sein) innerhalb der
vorgegebenen Zeit zur dominierenden Handels- und Militärmacht im Bereich des Indischen Ozeans
zu machen. Ihre / seine Optionen reichen dabei vom geschickten Handel mit Tee, Gewürzen, Gold
und anderen Luxus-Importgütern über diplomatische Verhandlungen mit anderen Kompanien bis hin
zum offenen Krieg. Um in diesem Spiel um Macht und Einfluss erfolgreich sein zu können, muss man
mit dem erwirtschafteten Kapital nicht nur die Handelsstützpunkte ausbauen, sondern auch genau
abwägen, welchen von 11 Schiffstypen man bauen lässt.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
Die Schüler/innen können mit diesem Spiel nachvollziehen, welche Macht die historischen
Ostindien-Kompanien in ihrem Einflussbereich hatten und mit welcher brutalen, aber
einfachen Logik um eben diesen Einfluss gekämpft wurde.
Zeitweilige Allianzen mit einer zweiten Kompanie, um eine dritte auszustechen, geben nicht
nur einen Einblick in politisches Handeln im 18. Jahrhundert, sondern erlauben den
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Schüler/innen auch einen Transfer auf die Verhaltensmuster aktueller wirtschaftlicher und /
oder politischer Großmächte.
In Abhängigkeit vom pädagogischen Setting (Ein- oder Mehrspielermodus, klasseninterne
Abstimmung über weitreichende Entscheidungen (Verträge oder Krieg), Zeiteinschränkung o.
ä.) entweder Teamplay oder die Beobachtung und Evaluation individuellen Rollenverhaltens
möglich.
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Unter der Voraussetzung (siehe auch „Szenario“), dass die „Profi-Gamer/innen“ der Klasse
das Spiel vor dem Spielbeginn mit der gesamten Klasse angespielt und sich an die
Spielsteuerung gewöhnt haben, kann die Einstiegsphase in der ersten SpielUnterrichtseinheit abgewickelt werden, sodass für eine ausgedehnte Mission genügend Zeit
bleibt.
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Für die Unterrichtsstufen 9 – 13 gibt es keine ethischen Bedenken, da der Grad der gezeigten
Gewalt – in den Seeschlachten oder bei den Hafeneroberungen – sogar unter dem Niveau
des Films „Pirates of the Carribean“ liegt.
Die Schwierigkeit beim Unterrichtseinsatz liegt eher darin, den Faden bei
Spielunterbrechungen wieder aufzunehmen. Diese Unterbrechungen des Spielflusses können
durch die Realität des Schulalltages zustande kommen, wenn keine Möglichkeit zur Blockung
des Unterrichts besteht. Im Szenario wird eine Möglichkeit gezeigt, wie man dieses Problem
lösen kann.
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass in den meisten Schulen kaum mehr als zwei
leistungsfähige Gaming-PCs zur Verfügung stehen und die Möglichkeiten zum
Mehrspielermodus durch mögliche schulinterne Beschränkungen des Online-Gamings stark
bis ganz eingeschränkt sind. Es bleibt damit in den meisten Fällen nur der „DemoSpielmodus“ durch wechselnde Gamer/innen.

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Eine Einführungsphase von einer Stunde in den Fernhandel des 18. Jahrhunderts, die
konkurrierenden Kompanien und deren stärkeren oder losen Verbindungen zu ihren
Regierungen ist unbedingt erforderlich.
Ohne diese Einführung hängt das Spiel „in der Luft“, da von den Entwicklern darauf
verzichtet wurde, durch allzu viele spektakuläre Elemente (Ausnahme: Seeschlachten) ein
Strategiespiel zum Adventure oder zum Shooter zu machen.
Ein Hinweis an die Schüler/innen, dass es beim Spiel vorrangig um strategische
Entscheidungen geht, die handelspolitische Konsequenzen haben, empfiehlt sich.
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In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Ein Feedbackbogen, der verschiedene Aspekte der Spielstunden und des Spiels selbst sowie
Reflexionen zum Spielverhalten der Gamer/innen beinhaltet, leistet hierbei gute Dienste.
In diesem Feedbackbogen sollten die Schüler/innen 3 bis 5 Beispiele für Hardfacts zu den
Ostindien-Kompanien anführen, die sie dem Spiel entnehmen konnten und diese kurz
erläutern. Darüber hinaus sollten sie in einem weiteren Abschnitt 3 Argumente für das Spiel
und dessen Aufbereitung historischer Fakten anführen und gegebenenfalls auch 3
Gegenargumente.
Den Abschluss sollte die Evaluation des Rollenverhaltens der Gamer/innen erfolgen – nach
den Aspekten Rollentreue, historische Wahrscheinlichkeit und Effizienz der im Spiel
getroffenen Entscheidungen.
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Eine besonders wichtige Rolle kommt beim Realitätstransfer der Kontrollgruppe zu (s.u.),
deren Recherche-Ergebnisse zu den Kompanien mit den Feedbackbögen abgeglichen werden
und so eine eventuell notwendige Richtigstellung historischer, wirtschaftlicher und
politischer Fakten ermöglichen. Ebenso wichtig ist das Survey-Team (s.u.), dessen Protokolle
erst die Rollen-Erfüllung überprüfbar macht.

Szenario-Ablauf
UE1:
 Einführung in das Thema „Fernhandel und die Ostindien-Kompanien“:
- Zeitleiste (Handlungszeitraum aller Ostindien-Kompanien)
- Vergleich der British East India Company und der niederländischen Vereenigde Oostindische
Compagnie (Zielsetzungen, Strategien, Verhältnis zur Krone, Rechte, …)
- Bedeutung des Fernhandels für den europäischen Markt und die Herkunftsmärkte der
gehandelten Güter
UE2:
 Teambildung:
- Gaming-Team (4-6, einander abwechselnde Gamer/innen mit großer Spielerfahrung, haben
das Spiel vorab angespielt (s.o.))
- Protokoll-Team (Protokoll der während der Spiel-UE getroffenen Entscheidungen und
Ereignisse)
- Survey-Team (Beobachtung und Protokollierung des Rollenverhaltens der Gamer/innen)
- Kontroll-Team – zusammengesetzt aus jenen Schüler/innen, die Nicht-Gamer sind und /
oder sich dezidiert gegen Spiele ausgesprochen haben:
+ Recherche von Hardfacts anhand von Fachliteratur (durch die / den
Lehrende/n bereitgestellt), dem verwendeten Schulbuch, Internet-Recherche
(es gibt zum Thema ausgezeichnete Wikipedia-Artikel!) und dem Audiobook
(s.u.)
+ Gliederung der Fakten in einem zweispaltigen Kontrollblatt:
- Spalte 1: ermittelte Fakten (zeitlich, politisch, ökonomisch, u.a.)
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- Spalte 2: Wiedergabe der ermittelten Fakten im Spiel (eventuell
3 zusätzliche Spalten – nicht vorhanden / richtig wiedergegeben /
falsch wiedergegeben)
 Spielbeginn
UE 3 – 5:
 Spielfortsetzung (idealerweise geblockt; wenn die Fortsetzung nach einer Unterbrechung
(H/GUK-Stunde an anderem Unterrichtstag) erfolgt, leitet das Protokoll-Team die UE mit
einem 5-minütigen Review über die vorangegangene Spielphase ein.)
 Arbeit in den Teams gemäß Aufgabenbeschreibung
UE6:
 Evaluation durch jede Schülerin / jeden Schüler anhand des Evaluationsbogens (s.o.)
 Realitätscheck durch das Kontroll-Team (anhand des Kontrollblattes)
 Bericht des Survey-Teams (Rollenverhalten der Gamer/innen)
Weitere Arbeitsmaterialien
Als ausgezeichnetes Ergänzungs- und Vorbereitungsmaterial kann die Audio-CD „Abenteuer
Fernhandel. Die Ostindien-Kompanien“ der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft empfohlen werden.
Der Titel ist als Audiobook im Fachhandel oder über Amazon erhältlich.
Jürgen G. Nagel, Abenteuer Fernhandel. Die Ostindien-Kompanien.Darmstadt, WBG, 2009.
Auditorium Maximum. Der Hörbuchverlag der WBG.
ISBN 978-3-534-60050-2
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Wirtschaft

Der Einsatz von Spielen in wirtschaftlichen Gegenständen öffnet große Potenziale. Neben dem
normalen Wissenserwerb in diesem speziellen Fachgebiet können Spiele die Simulationen beinhalten
auch komplexe Sachverhalte kommunizieren. Zusätzlich wirkt der Einsatz von Computerspielen auch
im Unterricht von wirtschaftlichen Gegenständen motivierend.
Wirtschaftliche Fächer sind breitgefächert. Neben den klassischen Gegenständen wie
Rechnungswesen oder Betriebswirtschaftlehre werden auch Fächer mit IT-Bezug wie
Wirtschaftsinformatik, Multimedia u. Webdesign dazugerechnet. Daraus ergeben sich viele
Möglichkeiten für game-based-learning:
-

Einsatz von Spielen die einen Wissenserwerb im spezifischen Fach ermöglichen
Wirtschaftssimulationen die besondere Aspekte der Wirtschaft berühren
Spiele, die durch eine bestimmte Interaktivität die medialen Kompetenzen von SchülerInnen
erhöhen
Einsatz von Spielen um wirtschaftliche Problemstellungen darzustellen und zu lösen (z.B.
Entwicklung eines Marketingkonzepts )

Wichtig ist dabei, reale Bezüge zu schaffen. Spiele sollten einen bestimmten Stellenwert im
didaktischen Konzept haben und als eine Variante im Wissenserwerb dienen. So kann ein
Konsolenspiel mit Multiplayerfunktion dazu dienen, Teambildung durchzuführen und das Spiel als
Teilaufgabenstellung eines Projekts einzusetzen.
Beispiel: ein rhythmusbasiertes Konsolenspiel wo Spieler Teil einer Band sind, wird als Teilaspekt des
Themas „Marketing“ genutzt. Im Vorfeld müssen SchülerInnen ein Marketingkonzept erstellen,
grafische Vorlagen für Merchandising-Artikel entwerfen und eine Website als
Kommunikationsinstrument der Band erstellen.
Weitere Aspekte im Einsatz von Spielen im Unterricht von wirtschaftlichen Gegenständen:







Spiele können in verschiedenste wirtschaftliche Szenarien eingebettet werden, hier ist die
Arbeit mit Arbeitsaufträgen zu empfehlen.
Erfolgserlebnisse sind für technisch begabtere oder Computerspiel-erfahrene SchülerInnen
leichter möglich als dies im herkömmlichen Unterricht möglich wäre.
Kreative Aufgaben sind bei Kindern und Jugendlichen besonders beliebt. Stellen Sie solche
Aufgaben, wo die Fantasie besonders angesprochen wird. Die Aufgaben sollten präsentiert
werden.
Grundsätzlich eignet sich für den wirtschaftsorientierten Unterricht jede Art von Spiel.
Typische Lernspiele, die es für den Unterricht in wirtschaftlichen Fächern gibt, sind häufig zu
vordergründig didaktisch und die SchülerInnen (vor allem jene, die auch in der Freizeit neue
digitale Spiele konsumieren) sind schnell enttäuscht, weil sie das Gefühl haben, „belehrt“ zu
werden. Aus diesem Grund sind herkömmliche Spiele, die nicht das Etikett „pädagogisch
wertvoll“ tragen, häufig die bessere Wahl. Vorausgesetzt natürlich, dass sie in ein
didaktisches Setting von der jeweiligen Lehrkraft gebettet werden.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies

Das Leitbild – die Philosophie eines Filmstudios spielerisch entwickeln

The Movies

Screenshots The Movies

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:
:
:
:
:

The Movies
http://lionhead.com/Games/TheMovies/Default.aspx
BWL
Teamfähigkeit, strategisches Denken, Kreativität
ab 7. (Hinweis auf Altersfreigabe!)
2 UE
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION

:

SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:
:
:
:
:

:

PC
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Prozessor mit
mindestens 800 MHz, 256MB RAM, 8-fach CD-Rom-Laufwerk,
2,4 Gigabyte Festplattenspeicherplatz, Grafikkarten mit 32 MB
Speicher, DircetX-9-kompatibel, 16-bit Soundkarte; DircetX-9kompatibel, Tastatur & Maus, Windows Media Player 9Codecs
Wirtschaftssimulationsspiel
1
im Spiel vorhanden
D, E,
Activision

Kurzbeschreibung des Spieles
Bei diesem Spiel geht es um den Aufbau und das Management eines Filmstudios: Gebäude müssen
gebaut werden, Mitarbeiter eingestellt und Filmprojekte abgewickelt werden. Nur erfolgreiche Filme
erhöhen den Umsatz und auch die Umfeldaspekte (Wirtschaftslage, Kriege, Konkurrenz, ...) müssen
beachtet werden, um Produkte zu liefern, die der Markt auch annimmt.
Je weiter die SchülerInnen in dem Spiel kommen, desto mehr Möglichkeiten haben sie, die Filme
aktiv zu beeinflussen. Sie können z.B. Avatare im s.g. „Star Maker“ kreieren und eigene Drehbücher
schreiben. Auch eine separate Vertonung ist möglich.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
Kennen der Bestandteile eines Leitbildes, Leitbilderstellung, Identifikation von möglichen
Problemfeldern, Vernetztes Denken, praktische Anwendung von theoretischem Wissen,
Reflexion virtuelle/reale Welt
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
2 – 5 Stunden
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Zeitaufwand in der Einstiegsphase ist nicht zu unterschätzen, Installation hat nicht auf Anhieb
bei allen Laptops funktioniert, sehr unterschiedliche Spielverläufe, hohe Motivation bei den
Schülern
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Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Vorstellen des Spieles, SchülerInnen spielen das Tutorial durch, Betreuung und Unterstützung
durch die Lehrperson jedoch am Anfang trotzdem notwendig
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Diverse Formen möglich; z.B. Forum auf einer Moodle Plattform
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Besprechen der Unterschiede und Gemeinsamkeiten (wie erfolgt z.B. die
Unternehmenspositionierung im Spiel, wie könnte sie in der Realität aussehen?)

Szenario-Ablauf:
Nr.: 1

BWL

Arbeitsauftrag

„The Movies“
Klasse:

Name:

Auftragsdatum:

vorgesehene Zeit:

Fertigstellung/Abgabe:

benötigte Zeit:

Thema:

Das Leitbild

Lernziele:

Du sollst die Bestandteile eines Leitbildes kennen und erklären können.
Du sollst ein konkretes Leitbild erstellen können.
Du sollst den Leitbilderstellungsprozess abbilden und mit auftretenden
Problemen umgehen können.

Pflicht/
Wahl
p

Aufgabenstellungen

Erkläre den Zweck und Inhalt eines
Leitbildes! Gehe vor allem auf die
Komponenten „Vision“, „Mission“ und
„Unternehmensphilosophie“ näher ein!

Materialien

Art der
Kontrolle

Sozialform

Computer

SK



Word

LK

Drucker
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p
Entwickle ein ausformuliertes Leitbild für
dein Filmstudio!

P

Erstelle auf einem Plakat eine Grafik, die
den Leitbilderstellungsprozess abbildet und
kennzeichne mögliche Problemfelder, die
dabei auftauchen können!

Computer/
Laptop
Drucker

PK



Gruppe
LK



PK

Plakat

Gruppe



LK

Zeichenerklärung:
P= Pflichtaufgabe, W= Wahlaufgabe
 = Einzelarbeit,  = Partnerarbeit,  = Gruppenarbeit (hier 3 bis 5 SchülerInnen)
SK = Selbstkontrolle, LK = Lehrerkontrolle, PK = Partnerkontrolle, GK = gemeinsame Kontrolle, PRÄ =
Präsentation vor der Klasse
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies

Strategische Planungsinstrumente am Beispiel eines Filmstudios anwenden

The Movies

Screenshots The Movies

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:
:
:
:
:

The Movies
http://lionhead.com/Games/TheMovies/Default.aspx
BWL
Teamfähigkeit, strategisches Denken, Kreativität
ab 7. (Hinweis auf Altersfreigabe!)
4 UE
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION

:

SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:
:
:
:
:

:

PC
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Prozessor mit
mindestens 800 MHz, 256MB RAM, 8-fach CD-Rom-Laufwerk,
2,4 Gigabyte Festplattenspeicherplatz, Grafikkarten mit 32 MB
Speicher, DircetX-9-kompatibel, 16-bit Soundkarte; DircetX-9kompatibel, Tastatur & Maus, Windows Media Player 9Codecs
Wirtschaftssimulationsspiel
1
im Spiel vorhanden
D, E,
Activision

Kurzbeschreibung des Spieles
Bei diesem Spiel geht es um den Aufbau und das Management eines Filmstudios: Gebäude müssen
gebaut werden, Mitarbeiter eingestellt und Filmprojekte abgewickelt werden. Nur erfolgreiche Filme
erhöhen den Umsatz und auch die Umfeldaspekte (Wirtschaftslage, Kriege, Konkurrenz, ...) müssen
beachtet werden, um Produkte zu liefern, die der Markt auch annimmt.
Je weiter die SchülerInnen in dem Spiel kommen, desto mehr Möglichkeiten haben sie, die Filme
aktiv zu beeinflussen. Sie können z.B. Avatare im s.g. „Star Maker“ kreieren und eigene Drehbücher
schreiben. Auch eine separate Vertonung ist möglich.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
Kennen und Anwenden der verschiedenen Planungsinstrumente (Situations-, Unternehmensund Branchenanalyse, Portfolioanalyse, Stärken/Schwächenanalyse), Vernetztes Denken,
praktische Anwendung von theoretischem Wissen, Reflexion virtuelle/reale Welt
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
2 – 5 Stunden
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Zeitaufwand in der Einstiegsphase ist nicht zu unterschätzen, Installation hat nicht auf Anhieb
bei allen Laptops funktioniert, sehr unterschiedliche Spielverläufe, hohe Motivation bei den
Schülern
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Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Vorstellen des Spieles, SchülerInnen spielen das Tutorial durch, Betreuung und Unterstützung
durch die Lehrperson jedoch am Anfang trotzdem notwendig
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Diverse Formen möglich; z.B. Forum auf einer Moodle Plattform
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Besprechen der Unterschiede und Gemeinsamkeiten (wie erfolgt z.B. die
Unternehmenspositionierung im Spiel, wie könnte sie in der Realität aussehen?)

Szenario-Ablauf:
Nr.: 2

BWL

Arbeitsauftrag

„The Movies“
Klasse:

Name:

Auftragsdatum:

vorgesehene Zeit:

Fertigstellung/Abgabe:

benötigte Zeit:

Thema:

Unternehmensführung - Planungsinstrumente

Lernziele:

Du sollst die verschiedenen Planungsinstrumente kennen und anwenden
können.
Du sollst – je nach Problemstellung – das passende Planungsinstrument
auswählen können.
Du sollst die Ergebnisse grafisch aufbereiten können.

Pflicht/ Aufgabenstellungen
Wahl
P

Gib einen kurzen Überblick über die Instrumente der
Situationsanalyse und Unternehmensanalyse. Gehe
auch auf die Aussagekraft dieser Instrumente ein!

Materialien

Art der
Kontrolle

Sozialform

Computer

PK



Word

LK

Drucker
p

Entwickle eine Branchenanalyse für dein Filmstudio

Computer

PK
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und stelle sie grafisch auf einer Powerpointfolie dar! Power Point

LK

Drucker
p

P

Stelle deine Produkte in einer Portfolio-analyse dar
und überlege produktpolitische Strategien um
deinen Unternehmenserfolg zu optimieren!

Ein potentieller Partner fragt nach Unterlagen, aus
denen er die Unternehmensstärken und –
schwächen auf einen Blick ersehen kann.
Entwickle die passende Analyse und bereite sie
optisch ansprechend auf!

Computer

PK

Power Point

Gruppe

Drucker

LK

Computer

PRÄ





Power Point
/ Word
Drucker

Präsentiere das Ergebnis deinen Kollegen!
Zeichenerklärung:
P= Pflichtaufgabe, W= Wahlaufgabe
 = Einzelarbeit,  = Partnerarbeit,  = Gruppenarbeit (hier 3 bis 5 SchülerInnen)
SK = Selbstkontrolle, LK = Lehrerkontrolle, PK = Partnerkontrolle, GK = gemeinsame Kontrolle, PRÄ =
Präsentation vor der Klasse
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies

Unternehmensstrukturen, Organigramm, Stellenbeschreibung für ein Filmstudio
entwickeln

The Movies

Screenshots The Movies

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:
:
:
:
:

The Movies
http://lionhead.com/Games/TheMovies/Default.aspx
BWL
Teamfähigkeit, strategisches Denken, Kreativität
ab 7. (Hinweis auf Altersfreigabe!)
2 UE

40

Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION

:

SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:
:
:
:
:

:

PC
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Prozessor mit
mindestens 800 MHz, 256MB RAM, 8-fach CD-Rom-Laufwerk,
2,4 Gigabyte Festplattenspeicherplatz, Grafikkarten mit 32 MB
Speicher, DircetX-9-kompatibel, 16-bit Soundkarte; DircetX-9kompatibel, Tastatur & Maus, Windows Media Player 9Codecs
Wirtschaftssimulationsspiel
1
im Spiel vorhanden
D, E,
Activision

Kurzbeschreibung des Spieles
Bei diesem Spiel geht es um den Aufbau und das Management eines Filmstudios: Gebäude müssen
gebaut werden, Mitarbeiter eingestellt und Filmprojekte abgewickelt werden. Nur erfolgreiche Filme
erhöhen den Umsatz und auch die Umfeldaspekte (Wirtschaftslage, Kriege, Konkurrenz, ...) müssen
beachtet werden, um Produkte zu liefern, die der Markt auch annimmt.
Je weiter die SchülerInnen in dem Spiel kommen, desto mehr Möglichkeiten haben sie, die Filme
aktiv zu beeinflussen. Sie können z.B. Avatare im s.g. „Star Maker“ kreieren und eigene Drehbücher
schreiben. Auch eine separate Vertonung ist möglich.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
Anwendung der verschiedenen Aufbau- und Ablauforganisation, Entwicklung eines
Organigramms, Verfassung einer aussagekräftigen Stellenbeschreibung, Vernetztes Denken,
praktische Anwendung von theoretischem Wissen, Reflexion virtuelle/reale Welt
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
2 – 5 Stunden
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Zeitaufwand in der Einstiegsphase ist nicht zu unterschätzen, Installation hat nicht auf Anhieb
bei allen Laptops funktioniert, sehr unterschiedliche Spielverläufe, hohe Motivation bei den
Schülern
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Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Vorstellen des Spieles, SchülerInnen spielen das Tutorial durch, Betreuung und Unterstützung
durch die Lehrperson jedoch am Anfang trotzdem notwendig
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Diverse Formen möglich; z.B. Forum auf einer Moodle Plattform
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Besprechen der Unterschiede und Gemeinsamkeiten (wie erfolgt z.B. die
Unternehmenspositionierung im Spiel, wie könnte sie in der Realität aussehen?)

Szenario-Ablauf:
Nr.: 3

BWL

Arbeitsauftrag

„The Movies“
Klasse:

Auftragsdatum:

vorgesehene Zeit:

Fertigstellung/Abgabe:

benötigte Zeit:

Name:

Thema:

Unternehmensführung - Organisation

Lernziele:

Du sollst Unternehmensstrukturen kennen und anwenden können.
Du sollst die verschiedenen Arten von Stellen unterscheiden können.
Du sollst eine Stellenbeschreibung schreiben können.
Du sollst ein Leitungssystem an einem konkreten Beispiel entwickeln können.

Pflicht/ Aufgabenstellungen
Wahl
P

Interviewsituation:
A: Leiter Filmstudio

Materialien

Art der
Kontrolle

Sozialform

Interviewmitschrift

PK



B: neuer Mitarbeiter
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A: Erkläre deinem neuen Mitarbeiter den Unterschied
zwischen Aufbau- und Ablauforganisation am Beispiel des
Filmstudios und gehe auch auf die unterschiedlichen Arten
von Stellen ein! Verwende die Fachbegriffe!

B: Du machst dir Notizen! Frage nach, wenn dir Begriffe
unklar sind!
p
Entwickle ein Organigramm für das Filmstudio aus dem
klar hervorgeht wer wem unterstellt ist. Überlege vorher,
welche Struktur der Ablauforganisation in deinem Fall die
sinnvollste ist!
P

Verfasse eine Stellenbeschreibung für eine beliebige Stelle
in deinem Filmstudio! Informiere dich im Internet, wenn
dir Details fehlen!

Computer

PK

Power Point /
Word

LK



Drucker

Computer

SK

Word

LK

Internet
Drucker
Zeichenerklärung:
P= Pflichtaufgabe, W= Wahlaufgabe
 = Einzelarbeit,  = Partnerarbeit,  = Gruppenarbeit (hier 3 bis 5 SchülerInnen)
SK = Selbstkontrolle, LK = Lehrerkontrolle, PK = Partnerkontrolle, GK = gemeinsame Kontrolle, PRÄ =
Präsentation vor der Klasse
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies

Personalmanagement eines Filmstudios

The Movies

Screenshots The Movies

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:
:
:
:
:

The Movies
http://lionhead.com/Games/TheMovies/Default.aspx
BWL
Teamfähigkeit, strategisches Denken, Kreativität
ab 7. (Hinweis auf Altersfreigabe!)
2 UE
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION

:

SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:
:
:
:
:

:

PC
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Prozessor mit
mindestens 800 MHz, 256MB RAM, 8-fach CD-Rom-Laufwerk,
2,4 Gigabyte Festplattenspeicherplatz, Grafikkarten mit 32 MB
Speicher, DircetX-9-kompatibel, 16-bit Soundkarte; DircetX-9kompatibel, Tastatur & Maus, Windows Media Player 9Codecs
Wirtschaftssimulationsspiel
1
im Spiel vorhanden
D, E,
Activision

Kurzbeschreibung des Spieles
Bei diesem Spiel geht es um den Aufbau und das Management eines Filmstudios: Gebäude müssen
gebaut werden, Mitarbeiter eingestellt und Filmprojekte abgewickelt werden. Nur erfolgreiche Filme
erhöhen den Umsatz und auch die Umfeldaspekte (Wirtschaftslage, Kriege, Konkurrenz, ...) müssen
beachtet werden, um Produkte zu liefern, die der Markt auch annimmt.
Je weiter die SchülerInnen in dem Spiel kommen, desto mehr Möglichkeiten haben sie, die Filme
aktiv zu beeinflussen. Sie können z.B. Avatare im s.g. „Star Maker“ kreieren und eigene Drehbücher
schreiben. Auch eine separate Vertonung ist möglich.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
Anwendung und Beurteilung der Möglichkeiten der Personalbeschaffung, Kennen lernen des
Bewerbungsprozess, Basiskenntnisse des Arbeitsrechts, Mitarbeitermotivation und
Personalentwicklung, Vernetztes Denken, praktische Anwendung von theoretischem Wissen,
Reflexion virtuelle/reale Welt
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
2 – 5 Stunden
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Zeitaufwand in der Einstiegsphase ist nicht zu unterschätzen, Installation hat nicht auf Anhieb
bei allen Laptops funktioniert, sehr unterschiedliche Spielverläufe, hohe Motivation bei den
Schülern
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Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Vorstellen des Spieles, SchülerInnen spielen das Tutorial durch, Betreuung und Unterstützung
durch die Lehrperson jedoch am Anfang trotzdem notwendig
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Diverse Formen möglich; z.B. Forum auf einer Moodle Plattform
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Besprechen der Unterschiede und Gemeinsamkeiten (wie erfolgt z.B. das
Personalmanagement im Spiel, wie könnte es in der Realität aussehen?)

Szenario-Ablauf:
Nr.: 4

BWL

Arbeitsauftrag

„The Movies“
Klasse:

Name:

Auftragsdatum:

vorgesehene Zeit:

Fertigstellung/Abgabe:

benötigte Zeit:

Thema:

Personalmanagement

Lernziele:

Du sollst die Möglichkeiten der Personalbeschaffung kennen und
situationsadäquat anwenden können.
Du sollst über den Bewerbungsprozess Bescheid wissen.
Du sollst Basiskenntnisse im Arbeitsrecht erwerben.
Du sollst Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation kennen.
Du sollst die Möglichkeiten der Personalentwicklung kennen und anwenden
können.

Pflicht/
Wahl

Aufgabenstellungen

P
Ihr arbeitet im Personalbüro des Filmstudios!

Materialien

Art der
Kontrolle

Sozialform

Computer

PK



Power Point
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/ Word
Das Filmstudio braucht laufend neue
Mitarbeiter.

Drucker

Welche Möglichkeiten habt ihr im Spiel neue
Mitarbeiter einzustellen?
Welche Möglichkeiten der Personalbeschaffung
habt ihr in der Realität?

Erstellt eine grafische Übersicht!

W
Wie wird sich das Personalauswahl-verfahren
(aus der Sicht des Filmstudios) bei der Suche
nach einem Schauspieler von der Suche nach
einem Hausmeister unterscheiden?

Computer

PK

Word

LK



Drucker

Welche Verfahren werden sinnvollerweise
eingesetzt? Gebt eine Begründung an!

W
In eurem Filmstudio klagen immer mehr
Mitarbeiter über fehlende Motivation. Ihr
überlegt, welche Maßnahmen das Filmstudio
setzen könnte, damit die Mitarbeiter wieder
motivierter und leistungsfähiger arbeiten.



PK

Plakat

LK

Erstellt auf Basis der Maslow’schen
Bedürfnispyramide ein Plakat, auf dem ihr
konkret Empfehlungen an die Studioführung
anführt, die zur Motivationssteigerung der
Mitarbeiter beitragen sollen.
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W
Verfasst ein Mail, in dem ihr die fix angestellten
Mitarbeiter des Filmstudios über ihre Rechte
und Pflichten informiert!

Computer

PK

Outlook

LK



Drucker

Folgende Begriffe sollten unbedingt in eurem
Mail vorkommen: Normalarbeitszeit,
Überstundenabgeltung, Dienstverhinderungen,
Urlaub, Mutterschutz, Kündigung, Entlassung,
Dienstzeugnis

P

Computer
Die Studioleitung möchte den Mitarbeitern
Power Point
bessere Entwicklungschancen bieten und bittet
Drucker
euch eine Powerpointpräsentation zu
gestalten, die am Beispiel des Filmstudios




PK



LK
PRÄ

die Teilbereiche der Personalentwicklung
erklärt und
die Möglichkeiten zur Berücksichtigung der
Mitarbeiterbedürfnisse aufzeigt.

Präsentiert euer Ergebnis!

Zeichenerklärung:
P= Pflichtaufgabe, W= Wahlaufgabe
 = Einzelarbeit,  = Partnerarbeit,  = Gruppenarbeit (hier 3 bis 5 SchülerInnen)
SK = Selbstkontrolle, LK = Lehrerkontrolle, PK = Partnerkontrolle, GK = gemeinsame Kontrolle, PRÄ =
Präsentation vor der Klasse
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Naturwissenschaft

In Naturwissenschaften sollten vorrangig Experimente gemacht werden. Nichtsdestotrotz haben
Softwarepakete in Form von Games ihren Reiz und Sinn für vertiefende Fragestellungen und
Technikhandling im naturwissenschaftlich-technischen Fachbereich.
Neben Geräteaufbau, -funktion und –training in Form von Simulationstraining (Flugbereich,
Fabriksteuerung, etc.) spielen Adventuregames mit naturwissenschaftlichen Knobel-Schlüsselfragen
eine für SchülerInnen anregende und wichtige Rolle.
Die Tatsache, daß der Mensch nur einfache Funktionszusammenhänge und meist nur lineare Dinge
klar einordnen kann (doppelte Kraft – doppelte Wirkung, Zunahme des Luftwiderstands mit
Geschwindigkeitsquadrat,...) bedingt bereits eine Simulation.
Eine Simulation in Spieleform ist deshalb für viele Zusammenhänge zwischen Kenngrößen in der
Natur von grundlegender Bedeutung: nur dadurch kann auf recht einfache Weise „erfahren“ werden,
wie Veränderungen von unterschiedlichen Systemparametern zu welchen – manchmal fatalen Auswirkungen führen können.
Dabei wird im Hintergrund meist ein mathematisches Modell mit Differenzialgleichungssystemen
nachgespielt (Beispiel: SimCity und Grundlagen für Nichtlineare-Systeme von Frederik Vester).
Dynamische Gleichgewichte / Grundlagen von dynamischen Systemen können so erst von
SchülerInnen nachvollzogen und bewusst gemacht werden. Beispiel: Tierpopulationsschwankungen
in einem Biotop, Städtebau und Koppelung mit Infrastruktur, verantwortliches politisches Handeln in
einem Staat mit Bildung/Wirtschaft/Menschen.
Theorie und Praxis bei Beherrschung von technischen Geräten (Flugzeug, Auto,...) sowie das
Zusammenspiel mit Wissen, Kompetenzerwerb und Training für mehr Sicherheit bringen für
SchülerInnen ebenfalls eine wertvolle tiefere Einsicht in deren naturwissenschaftlichem Umfeld
sowie grundlegendes Verständnis für Alltagszusammenhänge über „hartes Training“ und
Systemsicherheit.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Up and Away

Flugsimulator

Screenshots Flugsimulator

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL

:
:

FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)

:
:

SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER
VERFÜGBARKEIT VON
BEGLEITMATERIAL

:
:

Flight Simulator
http://microsoft-flight-simulator.softonic.de und/oder
http://www.flightgear.org/ (kostenlos)
PH, INF, NaWi, GW, E
Präzision, Abarbeitung vieler zeitgleicher
Anforderungen, Stressbewältigung
5-12
2-3 Wochen á 2h

:

www.flugsimulator.de ; http://www.flightgear.org/
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC, Spielekonsole

:

Joystick

:
:
:
:
:

Simulation
1
D, E
Microsoft und OpenSource als GNU-Public-L.

Kurzbeschreibung des Spieles
Bevor man in das virtuelle Cockpit von Flight Simulator steigt, sollte man sich allerdings wie in der
realen Luftfahrt entsprechend vorbereiten.
Sprich: Zunächst gilt es, ein paar Einblicke in die Grundlagen der Aerodynamik, die Luftfahrttechnik
und die Regeln der Zivilluftfahrt zu nehmen.
Denn erst mit diesen Kenntnissen kommt man in dem Cockpit des Flugsimulators klar – und vor allem
kommt man nur mit diesen Vorkenntnissen tatsächlich in die Luft und sicher zurück auf den Boden.
(Theorie – Praxis – Training des Zusammenspiels)
Nicht nur das Gefühl im Cockpit des Flight Simulators, sondern auch außerhalb der Maschine setzen
diese Softwarepakete auf hohe Realitätsnähe. Von dem Luftverkehr über die Städte und
Landschaften rund um den eigenen Flieger bis hin zu den aus dem Internet abrufbaren LiveWetterbedingungen bietet der Flight Simulator sehr echtes Fliegen.
Nicht umsonst werden solche Simulationsspiele auch für manches Vortraining bei Pilotenprüfungen
verwendet.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Sichere Beherrschung in der Praxis benötigt hartes Training und theoretisches Wissen
als Vorbedingung. Beispiel Moped-/Autoführerschein.
 Abschätzung von Sicherheit durch viel Training/Wartung der Technik
 Fehlhandlungen im Flug- /Straßenverkehr.
 Nahezu sämtliche technischen und physikalischen Geräte und Effekte können
angesprochen werden!
 Fachsprache mit englischen Fachbegriffen
 Realitätsnähe durch Exkursionen zu Fluganlagen/-Hangars bzw. Probeflug für PPLErwerb.
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
2h
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Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
 Aufarbeitung der Themenbereiche in einem LernManagementsystem erleichtert
gemeinsamen Erfahrungsaustausch (Onineforum, Materialiensammlung zu
Flugbetrieb, PPL,...)
 Reiz einer Exkursion / Echtflug einbringen.

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Thema: Sicherheit im Straßen und Flugverkehr,
Wieviel und welches Training müssen Piloten durchlaufen?
Menschheitstraum vom Fliegen.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Onlineforum und mündlicher Erfahrungsaustausch
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Exkursion zu einer Fluganlage/Flugbetriebsbesuch/Wartungshangar.
Kurzeinweisungen in einem Kleinflugzeug bei einer Pilotenschule bei einem PPL-Erwerb.

Szenario-Ablauf
1. Thematik Training und Technikbeherrschung bei den SchülerInnen ausloten (Moped, Auto,
Flug)
2. Problematik Sicherheit (Technik, Wartung, Mensch)
3. SchülerInnen stellen Szenarien für Wettflüge etc. auf.
4. Theorie-Besprechung als Vorbedingung für komplexes Gerätetraining am Kleinflugzeug.
5. Wettbewerbsflüge mit ausgewählten Überlandflügen und Landeflughäfen.
6. Feedback zu aufgetretenen technischen Fragen und Trainingsvorgängen für einen
„bevorstehenden Echtflug“.
7. Exkursion Flugbetrieb / Briefing und Kurzeinweisung Echtflug.
8. Vorbereitung und Verwendung der Fragen / Unterlagen für die einzelnen Fachrichtungen.

Weitere Arbeitsmaterialien
http://www.flugsimulator.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugsimulation ; http://www.flightgear.org/
http://www.boeing.com
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Gesellschaftspolitik

Es ist kein Zufall, wenn sich in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit viele Menschen in virtuelle Welten
von Computerspielen zurückziehen. Ist es nur ein Abschalten und Aussteigen aus einer Welt, in der
man sich als ohnmächtig erlebt? Oder ist es die Hoffnung auf alternative Möglichkeiten des Handelns
in der Welt? Es ist wohl von beidem etwas und doch zeichnen sich virtuelle (Spiel-)welten gerade
dadurch aus, dass in geschütztem Rahmen an einer neuen (besseren?) Welt gebastelt werden kann.
Computerspiele bieten eine experimentelle Spielwiese, um alternative Formen des Zusammenlebens
zu erproben und liefern damit auch einen Kommentar zu aktuellen gesellschaftspolitischen
Strukturen, welche im Blick auf (subjektive) Entwürfe einer besseren Welt oft als unzulänglich
erfahren werden. Dabei darf freilich nicht übersehen werden, dass auch die Verheißungen virtueller
Paradiese ihre Einschränkungen und Begrenzungen aufweisen, welche sich z.B. in entsprechenden
Lizenzbestimmungen äußern. Zudem sind nicht wenige der im Spiel transportierten Weltbilder und
zugrundeliegenden Utopien nicht ungefährlich und müssen auf ihre impliziten Wertesysteme und
Botschaften hin untersucht und hinterfragt werden.
Insofern bieten sie aber auch einen Anknüpfungspunkt zur Auseinandersetzung und kritischen
Reflexion dieser „unterschiedlichen gesellschaftlichen Wert- und Normsysteme“ (Jenkins 20066). Sie
eröffnen so einen mediendidaktischen Diskursraum, in dem Medienkompetenz mit Gesellschaftsund Lebensrelevanz erfahren werden kann.
Weiters bieten viele Spiele, v.a. aus Serious Games Initiativen kommend, gute
Einstiegsmöglichkeiten in komplexe Kreisläufe und Netzwerke zwischen Natur, Kultur und
Gesellschaft, bzw. behandeln aktuelle Problemstellungen aus den unterschiedlichsten Bereichen
menschlichen Zusammenlebens von fairen Wirtschaftsbeziehungen bis zur Bewusstmachung realund geopolitischer Krisenherde mit ihren spezifischen Themenstellungen.
Im Bereich ökologischer, humanitärer, (gesellschafts-)politischer und pazifistischer
Bewusstseinsbildung kann durch (Computer-)spiele in einfacher Weise auf komplexe Sachverhalte,
Zusammenhänge und Unrechtsstrukturen hingewiesen werden. Alternative Lösungswege für damit
einhergehende Konflikte bzw. Wege zum Aufbrechen dieser Strukturen können im geschützten
„Spielraum“ erprobt und eingeübt werden.
Mit Simulationsspielen lässt sich ein „Gespür für die Interaktion von gesellschaftlichen Systemen“7
entwickeln, welches einfachen Antworten auf komplexe Problemstellungen misstraut. (vgl. Jenkins
2006) So kann ein Verständnis für langfristig angelegte gesellschaftspolitische
Umstrukturierungsprozesse aufgebaut werden.
Simulation in virtuellen Parallelwelten ermöglichen die Erfahrung und bringen die Erkenntnis, dass
der Mensch in verschiedenen Kontexten zuhause ist und dort mit verschiedenen Rollen,
Einstellungen und Gruppierungen konfrontiert wird. Rollen und Identitäten werden durch das Spiel
reflexiver und veränderbarer.

6

Henry Jenkins, „Confronting the Challenge of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century“,
www.medialiteracies.org.
7
Kücklich (2005), Soziale Experimentierräume, in: Dossier Computerspiele auf www.bpb.de.
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In Rollenspielen vorgenommene „Kultur-Wechsel“ schärfen das Bewusstsein, dass nationale und
kulturelle Zugehörigkeit und Fremdheit keine Eigenschaften sind, sondern Konstruktionen und
Definitionen von Beziehungen (die freilich sozial höchst folgenreich sein können)8
Und zuletzt geht es darum das Computerspiel als ein wichtiges Medium des 21. Jahrhunderts ernst zu
nehmen und in seiner Bedeutung für Gesellschaft und Kultur zur Sprache zu bringen. Ausgehend von
McLuhans These vom Medium als Botschaft gilt es, mögliche verdeckte Botschaften in und durch
Computerspiele/n zu analysieren.
Wichtig ist dabei zu beachten, dass Simulationen und virtuelle Welten letztlich immer nur Abbild und
Modell der Wirklichkeit sein können und niemals diese in ihrer Gesamtheit erfassen können. Der
Transfer der Erkenntnisse aus dem Spiel in das „real life“ bedarf daher besonderer didaktischer
Unterstützung und entsprechender Begleitung, wenn die Übernahme von Sozial- und
Handlungskompetenzen gelingen soll.

8

Vogelsang (2005), Pendler zwischen den Welten, in: Dossier Computerspiele auf www.bpb.de.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Langer Weg zum Frieden

Peacemaker

Screenshots Peacemaker

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER
VERFÜGBARKEIT VON
BEGLEITMATERIAL

:
:
:
:
:
:

Peacemaker
www.peacemakergame.com (Demo und Vollversion)
Politische Bildung
Konfliktlösung ; Vernetztes Denken ; Empathie
8 -(empfohlen ab 13)
5 Einheiten

:

www.peacemakergame.com
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC

:

Keine

:
:
:
:
:

Simulation
1
vom Lehrer / der Lehrerin durchzuführen
Englisch (Arabisch und Hebräisch)
Impact-Games

Kurzbeschreibung des Spieles
Peacemaker baut auf dem realen Konflikt Israel-Palästina auf. Der/die Spieler/in übernimmt
wahlweise die Rolle des Israelischen oder Palästinensischen Regierungschefs mit dem Ziel Frieden in
der Region zu schaffen, bevor die Amtszeit endet. Das Spiel kann in drei Schwierigkeitsgraden
gespielt werden.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Einblick in die unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen der einzelnen
Konfliktparteien
 Kennenlernen der Schwierigkeiten der Konfliktlösung
 Kennenlernen aktueller Szenarien für eine Friedenslösung in der Region
 Wissen über die grundlegenden Fragestellungen des Nahost-Konflikts
 Reflexion eigener Einstellungen zum Nahost-Konflikt

Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Auf der Website ist eine Tutorial-Demo erhältlich, welche in die wesentlichen Regeln des
Spiels einführt. Der Einstieg gelingt sehr rasch und schon nach 15 Minuten kann man sich der
Aufgabe widmen.

Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Es empfiehlt sich mit dem leichten Level (calm) zu beginnen, da dieser bereits genügend
Schwierigkeiten bietet. Die Demoversion reicht für einen ersten Einblick, bricht aber zeitlich
zu früh ab, als dass sich ein Erfolg einstellen könnte. Für ein volles Verständnis des Konflikts
ist ein höheres Alter empfehlenswert (nicht zuletzt auch aufgrund der derzeit noch nicht
verfügbaren deutschen Variante). Eine Möglichkeit ist paarweise zu spielen, wobei jeweils
ein/e Spieler/in die Aufgabe hat, unbekannte Vokabel nachzuschlagen.
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Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Der Konflikt ist medial präsent, sodass die grundlegende Spielthematik leicht erklärbar ist.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Mündliche Abschlussrunde zum gesamten Unterrichtsverlauf
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
 Vergleich der im Spiel angeschnittenen Themen (z.B.: Zwei-Staaten-Lösung =
Spielziel) mit den realen Szenarien
 Lesen von Zeitungsartikeln aus der Region (siehe Linkliste) zu einzelnen Ereignissen
 Herausarbeiten der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Spiel und Realität

Szenario-Ablauf
-

-

1. Einheit: Vorstellen eines historischen Abrisses des Konflikts, sowie seiner Wurzeln - Die
grundlegenden Positionen sollten den danach Schüler/innen klar sein.
2./3. Einheit: Spiel
o Regierungstagebuch:
 Wesentliche Entscheidungen und Ereignisse werden protokolliert
 Die Tagebücher werden anschließend verglichen
 Welche Wege/Entscheidungen waren von Erfolg gekrönt?
 Welche Wege waren zum Scheitern verurteilt?
4. Einheit: Vergleich der Tagebücher
5. Einheit: Ausblick
o Arbeitsauftrag:
 Informieren Sie sich über die aktuelle Situation im Nahost-Konflikt
 Welche Probleme sind derzeit gegeben
 Welche Positionen finden sich auf Seiten der jeweiligen Konfliktparteien
 Welche Modelle zur Konfliktlösung werden vorgeschlagen
 Welche offenen Fragen bestehen?
o Vergleichen Sie die Ergebnisse des Arbeitsauftrages mit Ihren Spielergebnissen
 Welche Gemeinsamkeiten/Unterschiede finden Sie?

Weitere Arbeitsmaterialien
Eine gute Linksammlung findet sich unter: http://www.peacemakergame.com/links.php

57

SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Gewaltspiele und soziale Kompetenz

Resident Evil

Screenshots Resident Evil

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)

:
:
:
:

SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER
VERFÜGBARKEIT VON
BEGLEITMATERIAL

:
:

Resident Evil 5 (Afrika, 2009)
www.residentevil.com
H, INF, PH, BU, Politische Bildung, D
Realitätseinschätzungsvermögen, Gewaltbeurteilung,
Teamwork
10-12
3-5 Wochen á 2h

:

www.gewaltspiele.at
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL

:

XBOX, PS3, PC

:

HD-Auflösung TFT oder Beamer sinnvoll

:
:
:

SPRACHE
HERSTELLER

:
:

Adventure und Shooter
1-2
Aufbau und Test der FullHD-/Audioausgabe und ControlerAnzahl über Schüler organisieren.
D, E
Capcom

Kurzbeschreibung des Spieles
Gewalt, Brutalität und Krieg sind in bestimmten Regionen des schwarzen Kontinents anscheinend
nichts Ungewöhnliches. Aber wenn das all zu Unmenschliche wie eine kollektive Seuche wirkt, dann
werden selbst ausländische Regierungen misstrauisch - denn hinter den exzessiven Ausbrüchen
könnte sich auch eine perfide Form des Bio-Terrorismus verbergen. Also schickt man eine
Spezialeinheit (dich und dein Team) in die Krisenregion, um der Ursache auf die Schliche zu kommen.
Was ist da los in Afrika?

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Einschätzung der Beurteilungskriterien für die Einstufung von Gewaltspielen.
 Einschätzung ob Gewaltmedien auch tatsächlich keine Gewalt verbreiten.
 Beurteilung der Gewaltbereitschaft und als deren Ursache die Labilitäten bei
Persönlichkeitsprofilen ermitteln.
 Realitätseinschätzungsvermögen bei Notwehr, militärischen Handlungen, Politischen
Spielräumen, Waffenaufbau und Wirkung.
 Maßnahmen zur Gewaltvermeidung.
 Teamwork im Adventurebereich.

Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
2h
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
 Schülergruppe zuerst auf Reaktion und Interesse zur Thematik überprüfen.
 Da das durchschnittliche Spielealter bei 18-Plus-Spielen bereits bei 15-Jährigen liegt,
sind viele Gewaltspiele bekannt jedoch deren Inhalt, Umgang mit eigenen
Sozialkompetenzen etc. noch nie besprochen bzw. erarbeitet worden.
 Aufklärung über die Altersempfehlungen und unterschiedliche Jugendschutzgesetze
in Deutschland bzw. Bundeslandweise in Österreich im Projektverlauf vorteilhaft.

59

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Gewaltspiele und –Filme sollen verboten werden, weil...
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Onlineforum und zusätzlich mündliche Diskussion.
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Besuch eines Polizei-Schießstandes oder realer Waffenkontakt (Bundesheer-Besuch etc.)
ermöglichen das im TV oder Spiel erlebte exakter einzuschätzen. Sehr positive Reaktionen
von Seiten der SchülerInnen, wenn diese reale Szenarien erleben können!

Szenario-Ablauf
1. Schülergruppe zuerst auf Reaktion überprüfen mit:
 Machen Medien wie Gewaltspiele eine/n Schüler/in wirklich gewalttätig?
 Sollen Gewaltspiele/-Filme verboten werden?
2. Favorisierte (Gewalt-)Spiele bei den Jugendlichen
3. Wer beurteilt anhand welcher Kriterien die Gewalt- und Jugendschutzfreigaben in den
unterschiedlichen Staaten?
4. Historische Darlegung der nichtbelegbaren (?) Tatsache, daß Gewaltmedien Gewalt
verursachen (Verbot von Schriften im Mittelalter, Kriminalromane, Radio und Jugend in
1920, TV und Film um 1970, Märchen wie Hänsel und Gretel, Konsolenspiele , ...)
5. Internetrecherchen zu von SchülerInnen favorisierten Themen:
z.B.: Zeitungsartikel für und gegen „Gewaltspiele/-FIlme verursachen Gewalt“, Labilitäten
und Persönlichkeitsprofile, Winenden-Schuldrama in Deutschland, ...
Aufarbeitung in einem LernManagementSystem (WIKI als gemeinsames Schreibheft,
Diskussionsforum, Linksammlungen,...)
6. Gemeinsame Spielphasen auf Spielekonsolen und Besprechung!

7. Exkursionen zur Verdeutlichung der Realitätsnähe/-ferne:
z.B.: Wettbewerbsteilnahme an einem Polizei-Schützentournier,...
8. Ausdehnung des Themenbereichs auf Parallel-Klassen / Schule durch Peergroups, ...
(Nicht die Medien machen gewaltbereit, sondern ...)
Weitere Arbeitsmaterialien:
Projektwebsite: www.gewaltspiele.at
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Sprachen

Spiele haben im (Fremd-)Sprachenunterricht eine lange Tradition, man denke nur beispielsweise an
Rollenspiele, Brett-, Karten-, Würfelspiele zum Erlernen von Sprachstrukturen oder Vokabeln.
Digitale Spiele in (Fremd-)Sprachen einzusetzen, ist immer eine gute Möglichkeit, um Abwechslung in
den Unterricht zu bringen. Spiele bieten immer einen Sprechanlass, was im Sprachunterricht von
besonderer Bedeutung ist. Außerdem erhalten vielleicht gerade jene SchülerInnen, die
normalerweise eher schwächere Leistungen im Unterricht bringen, einen zusätzlichen Ansporn. Auch
Erfolgserlebnisse sind für technisch begabtere oder Computerspiel-erfahrene SchülerInnen leichter
möglich als dies im herkömmlichen Unterricht möglich wäre.
Es gibt allerdings einige Dinge, auf die man beim Einsatz von Computer- oder Konsolenspiele im
Sprachunterricht achten sollte:














Bei fremdsprachigen Spielen ist es wichtig, dass die verwendeten Vokabeln dem Niveau der
SchülerInnen entsprechen. Wenn das Spiel vom Sprachlichen her zu schwierig ist, verlieren
die Kinder / Jugendlichen rasch an Motivation und das Spiel wird zur lästigen Pflicht.
Ein guter Ansatzpunkt ist für den Anfangsunterricht die Suche nach Spielen, die als
Zielgruppe jüngere SpielerInnen hat als das tatsächliche Alter der eigenen SchülerInnen.
Dabei ist aber die Gratwanderung schwierig, dass das Spiel immer noch von den
SchülerInnen akzeptiert wird und nicht als zu kindisch abgelehnt wird.
Das Spiel sollte von der Lehrkraft auf jeden Fall angespielt (am besten durchgespielt) werden
und für schwierige Wörter / Passagen eine Vokabelliste anzulegen oder diese Vokabeln
vorher zu besprechen.
Die Spiele sollten stets mit einer kommunikativen Aufgabenstellung in Verbindung gebracht
werden (z.B. einen Dialog mit den Spielfiguren erstellen lassen, einen (fiktiven) Brief an eine
Spielfigur schreiben lassen).
Kreative Aufgaben sind bei Kindern und Jugendlichen besonders beliebt. Stellen Sie solche
Aufgaben, wo die Fantasie besonders angesprochen wird, die aber gleichzeitig auch wieder
Sprechanlässe schaffen (z.B. ein Werbeplakat für das Spiel kreieren, einen weiteren Spiellevel
designen). Die Aufgaben sollten präsentiert werden, beim Fremdsprachenanfangsunterricht
kann dies auch auf Deutsch erfolgen.
Grundsätzlich eignet sich für den (Fremd-)Sprachenunterricht jede Art von Spiel, aber einige
Genres sind stärker textbasiert. Dazu gehören Adventure-Games (vor allem die TextAdventures, wovon derzeit allerdings kaum neue erscheinen) und Simulationen aller Art.
Typische Lernspiele, die es für den (Fremd-)Sprachenunterricht gibt, sind häufig zu
vordergründig didaktisch und die SchülerInnen (vor allem jene, die auch in der Freizeit neue
digitale Spiele konsumieren) sind schnell enttäuscht, weil sie das Gefühl haben, „belehrt“ zu
werden. Aus diesem Grund sind herkömmliche Spiele, die nicht das Etikett „pädagogisch
wertvoll“ tragen, häufig die bessere Wahl. Vorausgesetzt natürlich, dass sie in ein
didaktisches Setting von der jeweiligen Lehrkraft gebettet werden.

61

SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
PETA and KFC – How chicken have to suffer for our food

Super Chick Sisters

Screenshots Super Chick Sisters

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:
:
:
:
:

Super Chick Sisters
http://www.kentuckyfriedcruelty.com/superchicksisters/index.asp
DEUTSCH, FREMDSPRACHEN
Sozialkritik üben, Wahrnehmung
10 - 13
Ca. 4 - 6 Unterrichtsstunden
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC

:

Online-Game, benötigt Flash und ständige Internetverbindung
(kostenlos)
Run and Jump
1
Spiel ist einfach bedienbar, kein Tutorial nötig
Englisch
Peta

:
:
:
:
:

Kurzbeschreibung des Spieles

Die Tierrechtsorganisation PETA hat das Online Spiel Super Chick Sisters nach dem Vorbild von
Nintendos Super Mario Bros. gestaltet. Zwei Hühner müssen die Prinzessin Pam Anderson (die für
diese Kampagne als Sprecherin fungierte) retten. Im Spiel müssen Hühner befreit werden, man erhält
dabei Informationen über das Schlachten von Hühnern bei einer großen Fastfoodkette. Das Spiel
wurde im Rahmen der Kampagne gegen Kentucky Fried Chicken veröffentlicht.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Es werden einige Hintergrundinformationen über Haltung und Schlachten von Tieren für
Massenproduktion vermittelt. Damit sollen die SchülerInnen zum Reflektieren /
Nachdenken angeregt werden, zu welchem Preis billiges Fastfood produziert wird.
 Hinterfragen von Methoden bekannter Großkonzerne
 Erfassen von Methoden der Satire, Anspielungen.
 Wirksamkeit derartiger Kampagnen einschätzen lernen

Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Ca. 5 Minuten – es ist ein klassisches Run’n’Jump Spiel, das mit der Tastatur bedient wird. Es
ist so gut wie keine Einspielphase nötig.
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
 Das Spiel wurde als Anti-Advergame konzipiert, das heißt, als Antwort auf die zahlreichen
Werbespiele, in denen Marken und Logos von Firmen vorkommen. Anti-Advergames
karikieren Unternehmen und ihre Arbeitsweisen. Die SchülerInnen sollten darauf
hingewiesen werden, dass dieses Spiel bewusst dazu dient, die Fastfood-Kette an den
Pranger zu stellen.
 Dieses Game ist auch auf Deutsch verfügbar und kann mit ähnlichen Arbeitsaufgaben
auch hier eingesetzt werden.
 Eine fächerübergreifende Behandlung der Thematik mit wirtschaftlichen Fächern und /
oder Biologie ist empfehlenswert, damit von verschiedenen Gesichtspunkten darauf
eingegangen werden kann.
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Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Diskussion zum Thema Rechte von Tieren. Eventuell können vorher bereits Zeitungsartikel,
kurze Filme etc. besprochen werden.

In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Feedback in anschließender Diskussion über das Spiel und die Erfahrungen.

Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Kritik an dem Game üben; neue Ideen generieren, die den Schutz von Tierrechten stärker
betonen.

Szenario-Ablauf


Zeigen von Bildern, die das Leid von Tieren in der Lebensmitteldiskussion zeigen. Gespräch
mit den SchülerInnen darüber, was diese Bilder bei ihnen auslösen. Ideen sammeln, was
getan werden soll, um auf das Tierleid aufmerksam zu machen – welche Werbestrategien
würden sie einsetzen? (Wahrscheinlich wird ein Online-Game nicht bei den aufgezählten
Werbemethoden sein, daher muss dies von der Lehrkraft eingebracht werden.)



SchülerInnen spielen das Game für ca. 30 – 50 Minuten. Sie sollen vor allem auch darauf
achten, welche Informationen gegeben werden im Laufe des Spiels, was das Spielziel ist, wie
Kritik an der Fastfood-Kette geübt wird.



Diskussion mit den SchülerInnen: Which information did you find most shocking? What do
you still remember?



Analyse des Spiels im Rahmen der Kampagne: Do you think the game might help to inform
people about the cruelty done to chickens? Do you think people won’t go to KFC any more?
(Hier wird voraussichtlich die Anmerkung kommen, dass das Spiel nicht optimal ist, weil eher
das Spiel im Stil von Mario Bros. im Vordergrund steht.



Generieren von neuen Ideen: Imagine you work for PETA and you would like to design a new
game, which should inform / explain people about KFC and their treatment of chicken. Which
ideas do you have to make the people interested in the game and the topic? Be careful not
to make the game too cruel (sensitive people would not play it otherwise).
Die SchülerInnen haben einen vorgegebenen Zeitrahmen, um Ideen zu entwickeln (ca. 1 – 2
Unterrichtsstunden), sie können auch die Webseite http://www.kentuckyfriedcruelty.com
für Hintergrundinformationen zum Thema verwenden. Ziel soll sein, Spielideen zu
präsentieren.



Present your ideas to the class (use posters, powerpoint …) Nach jeder Präsentation werden
die Ideen diskutiert, weitere Anregungen gegeben, konstruktiv Kritik geübt. Es ist auch
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möglich, nach allen Präsentationen eine Abstimmung über die beste Idee abzuhalten.


Mögliche weitere Arbeitsaufgaben:
- Detaillierte Entwicklung des Spiels als Projekt, Präsentation als Papier-Prototyp oder
eventuell sogar als digitales Spiel (Zusammenarbeit mit Informatik-KollegInnen)
- Brief an KFC verfassen, dabei Standpunkt eines gequälten Huhns einnehmen
- Qualität vs. Quantität: Diskussion inwieweit Konsumenten schuld sind am Leid in der
Massentierhaltung
- Rede halten zum Thema „Bioprodukte sind besser als Massenware“
- Diskussionsrunde mit Vertretern von PETA, KFC, Konsumenten etc.
- Diskussion weiterer PETA-Kampagnen
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies

Pack your suitcase – going on a trip

Holiday World Tycoon

Screenshots Holiday World Tycoon

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)

:
:
:
:

SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:

Holiday World Tycoon
http://www.islandgames.de/
Fremdsprachen
Sprachfertigkeit, Kooperation,
Kommunikationsfähigkeit
9 - 13
Ca. 9 – 12 Unterrichtsstunden (kann auch gekürzt
werden)
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC

:

Benötigt beim Starten des Spiels einige Minuten

:
:
:
:
:

Wirtschaftssimulation
1 (auch im Team spielbar)
im Spiel implementiert
Englisch (auch auf Deutsch erhältlich)
Island Games

Kurzbeschreibung des Spieles
In drei frei wählbaren Szenarien (Savanne, Insel, Unterwasserwelt) muss ein Ferienparadies
aufgebaut werden: Landschaften müssen erschlossen, Hotels und Attraktionen gebaut werden, auf
die Bedürfnisse der unterschiedlichen Urlauber muss Rücksicht genommen werden. Wichtig sind
natürlich auch das eigene Budget und die Konkurrenz. Das eigene Reiseziel muss beworben werden,
Strategien sollen entwickelt werden, wie man Familien, Luxusliebhaber und Budget-Touristen
zufriedenstellt. Es gibt vier Berufsgruppen, die dabei helfen: Architekt, Berater, Animateur und Spion
(um die Konkurrenz zu sabotieren). Missionen mit verschiedenen Zielen sind möglich, die bei Erfolg
mit Pokalen in Bronze, Silber oder Gold belohnt werden.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Verschiedene Zusammenhänge werden klar (z.B. worauf in einem Urlaubsressort zu
achten ist, wie die Wahl verschiedener Kategorien das Budget und die Anzahl der
Urlauber beeinflusst)
 Sprachkompetenzen, wenn das Spiel in der Fremdsprache gespielt wird (Vermittlung von
themenrelevanten Vokabeln)
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Ca. 2 Stunden – die Tutorials führen in alle wichtigen Aktivitäten ein.
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
 Das Spiel benötigt zum Starten oft bis zu 5 Minuten, daher sollte man diese Zeit sinnvoll
mit Aktivitäten überbrücken (z.B. Feedback über das Spiel, bisherige Aktivitäten)
 Die Arbeitsaufgaben verlangen hohe Selbständigkeit von den SchülerInnen – es hängt
hier von der Klassensituation ab, wie viel Eigenverantwortung man den SchülerInnen
zutraut
 Teamarbeit ist zu bevorzugen, Rollenverteilung ist hilfreich, damit nicht zu viel Zeit mit
dem Spielen verloren geht.
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Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Themenkreis Tourismus, Tourismusmarketing. Welche Arten von Ferien
werden von den SchülerInnen bevorzugt, aktuelle Entwicklungen im Bereich Tourismus (z.B.
Zeitungsartikel), wie stellen sich die SchülerInnen ihren Traumurlaub vor

In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Feedback in Form der Arbeitsaufträge, mündliches Feedback.

Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Hinweis darauf, dass Realität noch komplexer ist, Sabotage natürlich
nicht legal ist. Die Aufgaben sollten prinzipiell dafür sorgen, dass der Transfer gegeben ist.
Vor allem steht auch der Spracherwerb bzw. die Sprachfestigung im Vordergrund.

Szenario-Ablauf
Die SchülerInnen erhalten 2 Unterrichtsstunden, um sich in Gruppen mit dem Spiel vertraut zu
machen, danach wird Arbeitsblatt 1 ausgeteilt. Eine Frist für die Fertigstellung der
Aufgabenstellungen wird gegeben, genauso wie die Art der Abgabe (über Lernplattform oder
persönlich).

Tasks – First Part
1)
2)
3)
4)

Start the game (it will take some minutes – so be patient!)
Choose Singleplayer mode
Make yourself familiar with the game by following the tutorial
Tasks for tutorial:
-) Make a vocabulary list including all words having to do with tourism – at least you should
be able to explain the given words in English!
-) Answer the questions

Vocabulary list: Define these words in English.
resort manager / party animal / satisfaction level / holiday rep / consultant / resort popularity /
toddler / passer-by / target group / brochure campaign

Answer these questions (as per the game):
 Which needs do tourists have?
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 What can be done to increase their satisfaction?
 Describe three types of holidaymakers – how do they differ from each other? Which
buildings does each type need?
 Which possibilities of marketing does the game offer? Which one do you think most useful?
Why?
 What’s the task of the spy? Which possibilities as well as dangers does this person offer in
the game? Do you think there are spies in real holiday resorts as well? Is there any difference
to the game?
 What does the consultant do? How important is this job for a holiday resort?
 What is the task of the holiday rep? What might the pros and cons of such a job be? Would
you like to be one? Why (not)?
 In which case might too many tourists become a problem?
 When should you shut down buildings?
 Choose three buildings – which demands are satisfied?
 What do you have to pay attention to when wanting to build a new building? How will
different buildings influence your holiday resort?
Nach diesem ersten Teil erfolgt eine Feedbackrunde, wo die Aufgabenlösungen diskutiert werden.

Austeilen von Arbeitsblatt 2. Hier stehen vor allem kreative Arbeitsaufgaben im Vordergrund.
Zusätzlich werden Arbeitsunterlagen ausgeteilt, die vor allem Vokabular zur Beschreibung von
Reisezielen in Werbebroschüren enthalten, aber auch Theorie zum Marketing und zu
Verkaufsgesprächen. Auch hier sind fixe Abgabetermine zu fixieren sowie die Art der Abgabe.

Tasks – Second Part
1)
2)
3)
4)

Start the game (it will take some minutes – so be patient!)
Choose Singleplayer mode
Choose “Customised Game”
Choose a map (Beach World, Serengeti World or Underwater World), a level (there should be
at least one computer player) and decide on your initial investment, holidaymakers, duration
and goals. Note down what you have chosen!
5) Play the game and take notes on everything you do (which staff you hire, which buildings you
build/ have, which other measures you take to entertain your guests, how much money you
have earned ….). Write everything you do / plan down in a word document. You should
always be able to talk about your game and your holiday resort.

Use the copies as well as the game to complete these tasks. Mind the date when you have to hand
in the finished exercises. Work in groups of 2 – 4 students, you have to share your tasks so that you
get finished on time!
 Have a look at p. … of your copies. There are different ways of promoting tourism products
or services. Find out about the advantages and disadvantages of each. Decide in your group
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which ways of promoting you would use for your holiday resort (agree on at least three).
Draft these marketing devices – that means design the leaflet, make the spot, write the
mailshot …. or plan the marketing device very carefully (if it’s for example commission to
selling agent). To be handed in: ….
 Read the article “How to sell your product” and do the exercises 1 and 2 (p. …). Imagine you
want to sell a holiday to the resort you built in the game. Role-play this dialogue between the
travel agent and the customer(s), using all the stages the article mentions. Record your roleplay! (Use a mobile-phone or a camcorder.) To be handed in: ….
 Imagine your holiday resort (taken from the game) is going to open in a few weeks, so you
want to advertise in a lot of newspapers and magazines. So you write a press release
(between 250 – 300 words) describing the most important features of your resort. Use
adjectives and nouns of p. … (language focus) as well as the additional vocabulary for
describing tourist destinations. Include some screen-shots of the game to enclose photos to
your press-release. Write an accompanying letter which should be sent to the newspapers
and magazines so that they publish your article without you having to pay for it. To be
handed in: …
Am Ende dieser Einheiten sollte nochmals eine Feedbackrunde stehen, die SchülerInnen können auch
ihre Arbeitsergebnisse im Plenum präsentieren, ein Voting der besten Werbung etc. ist möglich.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Lust auf Burger?! – Das McDonald’s Spiel

Mc Donald’s Game

Screenshots McDonald’s Game

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL

:
:

FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)

:
:

SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:

McDonald’s Game
http://www.mcvideogame.com/game-deu.html
(Deutsch)
http://www.puffgames.com/mcdonalds/ (Englisch)
Deutsch, Fremdsprachen, Wirtschaft
Sozialkritik üben, , Kommunikationsfähigkeit, Denken in
komplexen Systemen
9 - 13
Ca. 3 Unterrichtsstunden

71

Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC

:

Online-Game, benötigt Flash und ständige Internetverbindung

:
:
:
:
:

Wirtschaftssimulation
1 (auch im Team spielbar)
im Spiel implementiert
Deutsch (auch auf Englisch bzw. andere Sprachen erhältlich)
Molleindustria

Kurzbeschreibung des Spieles

In einem Unternehmen wie McDonald's Geld zu verdienen ist gar nicht so einfach! Hinter jedem
Sandwich stehen komplexe Prozesse, die Du in den Griff bekommen musst: von der Schaffung von
Weiden bis zum Schlachten, vom Restaurant Management bis zur Vermarktung.
Du wirst all die schmutzigen Geheimnisse kennenlernen, die uns zu einem der größten Konzerne der
Welt gemacht haben. (Quelle: http://www.mcvideogame.com/index-deu.html )

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Verschiedene Zusammenhänge werden klar (z.B. welche Abteilungen müssen
zusammenarbeiten, welche Einflüsse gibt es, worauf ist zu achten, wie kann ich mit
korrupten Methoden Geld verdienen)
 Hinterfragen von Methoden bekannter Großkonzerne
 Kennenlernen von Konflikten zwischen Ethik / Moral und wirtschaftlichem Erfolg

Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Ca. 30 Minuten – es gibt eine Beschreibung aller verfügbaren Einstellungen plus einer
Erklärung, was diese bewirken. Zum Durchlesen benötigt man ca. 10 Minuten, es dauert
danach noch (je nach Spieler), sich mit dem Game vertraut zu machen.

Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
 Das Spiel wurde als Anti-Advergame konzipiert, das heißt, als Antwort auf die zahlreichen
Werbespiele, in denen Marken und Logos von Firmen vorkommen. Anti-Advergames
karikieren Unternehmen und ihre Arbeitsweisen. Die SchülerInnen sollten darauf
hingewiesen werden, dass dieses Spiel überzeichnet und McDonalds sich nicht (offiziell)
dieser Strategien bedient.
 Dieses Game ist in zahlreichen Unterrichtsfächern einsetzbar, daher müssen die
Arbeitsaufgaben danach angepasst werden. Vorwiegend können wirtschaftliche
Strategien veranschaulicht werden, Wirtschaft und Ethik besprochen werden sowie in
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den Fremdsprachen können diese Themen diskutiert werden bzw. sich Vokabeln
angeeignet werden.

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Diskussion darüber, was man als Wirtschaftsbetrieb alles machen soll / darf, um den eigenen
Erfolg zu sichern. Welche Einflussfaktoren müssen bei einem großen Konzern wie McDonalds
bedacht werden – was beeinflusst den reibungslosen Ablauf?

In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Feedback in anschließender Diskussion über das Spiel und die Erfahrungen.

Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Hinweis darauf, dass die im Spiel gezeigten Methoden (Verfüttern von Hormonen, Tiermehl
etc.) nicht in jedem Konzern eingesetzt werden, aber durchaus in der Wirtschaftspraxis
Anwendung finden.

Szenario-Ablauf (für das Fach Deutsch)


SchülerInnen erhalten aktuellen Zeitungsartikel zu einem Nahrungsmittelskandal. (z.B.
http://www.focus.de/panorama/vermischtes/kaese-skandal-mindestens-sechs-tote-durchbakterienverseuchten-kaese_aid_480892.html ,
http://www.evana.org/index.php?id=54870&lang=en ,
http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/news/nahrungsmittelskandal-giftpflanze-stattrucola-im-salat_aid_425532.html )
Dieser wird als Hausübung gelesen. In der nächsten Unterrichtsstunde wird der Artikel
besprochen. Zentrale Fragestellung: Warum kommt es zu derartigen Skandalen? Wie sicher
fühlt man sich bei der Konsumation von Lebensmitteln? Die Gedanken zu diesem Thema
sollten gesammelt werden (z.B. Flipchart, Poster, Wiki, etc.), wichtig ist, dass diese Gedanken
aufbewahrt werden, damit man auf sie zurückgreifen kann.



McDonalds Spiel wird gespielt (1 – 2 Unterrichtsstunden). SchülerInnen erhalten den Auftrag,
darauf zu achten, wann sie besonders erfolgreich sind, welche Methoden sie anwenden
müssen bzw. welche Faktoren sich gegenseitig beeinflussen. Wichtig: Hinweis darauf, dass
dieses Spiel nicht vom McDonalds Konzern veröffentlicht wurde und es als Anti-Advergame
zu sehen ist.



Reflexion über das Spiel. SchülerInnen sollen rückmelden, welche Beobachtungen sie
während des Spielens gemacht haben. Was musste gemacht werden, damit der Konzern
erfolgreich ist? Wie sieht es dabei mit dem ethischen Aspekt aus? Welche Gefahren
bestehen, wenn wirklich so gewirtschaftet wird? Rückgriff auf die gesammelten Gedanken
aus dem Einstieg. Was muss noch hinzugefügt werden? Diskussion darüber, wie SchülerInnen
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Nahrungsmittelprodukte von Großkonzernen im Vergleich zu Bioprodukten / FairtradeProdukten nun sehen. Hat das Spiel die Einstellung verändert?


Mögliche weitere Arbeitsaufgaben:
- „Brief“ an McDonalds verfassen, warum sich etwas ändern sollte.
- Rede halten zum Thema „Bioprodukte sind besser als Massenware“
- Diskussionsrunde mit Vertretern von großen Nahrungsmittelketten, Biobauern,
Konsumenten etc.
- Analyse der Sprache des Spiels – woran erkennt man Ironie?

Weitere Arbeitsmaterialien

Ähnliche Arbeitsaufträge können in höheren Klassen auch in der Fremdsprache durchgeführt
werden.

In wirtschaftlichen Fächern könnten der Bereich Wirtschaft und Ethik sowie wirtschaftliche
Zusammenhänge thematisiert werden.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies

Going into business

The Small Business Game

Screenshots The Small Business Game

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:
:
:
:
:

The Small Business Game
http://www.businessgame.ie/
Fremdsprachen, auch kaufmännische Fächer
Sprachfertigkeit, Kooperation, vernetztes Denken
10-13
Sehr individuell – zwischen 3 – 30 Stunden
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION

:

PC

:

SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:
:
:
:
:

Benötigt ständige Internetverbindung, flashbasiertes OnlineSpiel
derzeit abgestimmt für irische Schulen, für Registrierung
österr. Schulen per E-Mail anfragen (über die Webseite)
Die Verwaltung der SchülerInnen erfolgt über die Webseite,
sobald die Lehrkraft den Administrationszugang hat, eine
gratis Probeversion ist ohne Registrierung möglich
Wirtschaftssimulation
1, kann auch in Gruppen gespielt werden
im Spiel implementiert
Englisch
The Small Business Company (UK) Ltd

Kurzbeschreibung des Spieles
The Small Business Game ist eine interaktive Simulation eines Sportgeschäfts, das von den
SchülerInnen geführt wird. Das Spiel führt von der Gründung des Geschäftes, das sich auf den
Verkauf von Merchandise-Waren eines Fußballclubs spezialisiert hat, in den alltäglichen Alltag eines
Einzelhandelladens ein. Die SchülerInnen verwalten ihr kleines Geschäft, müssen Waren einkaufen,
Werbung betreiben, MitarbeiterInnen einstellen oder entlassen, Finanzpläne erstellen etc. Sie lernen
aus ihren Fehlern und von ihren Erfolgen, sehen sofort, was funktioniert und was nicht. Verschiedene
Strategien können ausprobiert werden.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Ausprobieren verschiedenster Geschäftsstrategien
 Kreativität und Problemlösefähigkeit
 Bei fächerübergreifendem Einsatz kann das Schubladendenken eingeschränkt werden
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Je nach Spielfertigkeit der SchülerInnen ca. 2 Stunden, das Spiel bietet auch ungeübten
SpielerInnen keine großen Hürden.
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
 Das Spiel enthält für viele wirtschaftliche Themen gute Unterlagen, man sollte aber
bedenken, dass das Spiel für Native Speaker konzipiert wurde, daher muss man etwas
mehr Zeit rechnen, als angegeben ist.
 Die Unterlagen sind in der Teachers Area erst nach erfolgter Registrierung und
Freischaltung als Lehrer zugänglich!
 Die SchülerInnen sollten „Buch führen“ über ihre Aktionen, sonst wissen sie nach einigen
Spielzügen nicht mehr, welche Handlung welches Ergebnis gebracht hat.
 Regelmäßige Diskussionen sind wichtig, damit das Spielen nicht zum Selbstzweck wird.
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Gezielt Materialteile heraussuchen, da manche Bereiche sehr tiefgreifend aufgearbeitet
sind und möglicherweise für den Englischunterricht nicht unbedingt relevant sind.
Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft, die wirtschaftliche Fächer unterrichtet, ist
empfehlenswert, da somit mehr aus dem Spiel herausgeholt werden kann.

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Mehrere Möglichkeiten:
1) Ich suche mir eines der zahlreichen ausgearbeiteten wirtschaftlichen Gebiete aus, arbeite
diese mit den SchülerInnen durch und lasse sie danach das Spiel spielen, wobei sie
besonders auf diese Aspekte achtgeben sollen.
2) Ich lasse zuerst die SchülerInnen spielen, gebe ihnen den Auftrag auf etwas Besonderes
zu achten (z.B. Marketing), lasse mir Feedback geben, arbeite danach die
Arbeitsunterlagen durch und lasse die SchülerInnen nochmals, nun mit dem Wissen aus
den Unterlagen, spielen. Am Schluss werden die unterschiedlichen Ergebnisse verglichen.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Wichtig ist regelmäßiges, mündliches (auch schriftliches) Feedback zur Spielerfahrung.
SchülerInnen sollten auch ein Spieltagebuch führen.

Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Die Arbeitsaufgaben sollen den Transfer ermöglichen, wichtig sind
immer wieder Gespräche mit den SchülerInnen über ihre Erfahrungen /
Ideen.

Szenario-Ablauf
Der Szenario-Ablauf ergibt sich hauptsächlich aus den verwendeten Arbeitsunterlagen, die didaktisch
sehr gut aufgearbeitet sind.
Das Spiel gibt auch gute erste Tipps fürs Spielen unter http://www.businessgame.ie/gameTips.aspx ,
wo die SchülerInnen darauf hingewiesen werden, wie sie eher erfolgreich das Spiel absolvieren
können. Hier ist es wahrscheinlich nötig, dass man diese Tipps gemeinsam bespricht, damit das
Verständnis sichergestellt ist.

Zu folgenden Themen gibt es Unterrichtsunterlagen:
-

Business structures
Entrepreneurship
Exploring the game
External growth in business
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-

External influences in business
Graphing data
Health and safety
Industrial relations
Interview skills for hiring staff
Marketing your business
Dealing with a stock supply issue
Team building activities
Team building
The sales pitch
Using spreadsheets
Shop layout diagram
Using financial information
Working in effective teams

Hier ist ein Beispiel für Unterrichtseinheiten zum Thema Entrepreneurship (mit freundlicher
Genehmigung von Andy Coughlin).
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Entrepreneurship
Lesson outline
Suggested Timeframe
1-2 hours
Learning Intention
The purpose of this lesson is to help students understand the concept of entrepreneurship and its
relation to business.
Success Criteria
By the end of this lesson students will be able to:




Understand the concepts of entrepreneur, enterprise and innovation
Identify their own skills, knowledge and attributes in relation to successful entrepreneurship
Use data from interviewing local entrepreneurs to identify themes

Questions to help students link to prior knowledge about the topic
 How would you define an entrepreneur?
 How would you define the word ‘success’?
 Can you think of any entrepreneurs?

Entrepreneurship
Activity 1
Understanding the concepts of Entrepreneur, Enterprise and Innovation
 Students attempt to write a definition for each of these terms
 Students share their ideas with a partner then with in a group of four.
 Handout the definitions sheet provided in the student resource section and students clarify their
own definitions accordingly
 Discuss as a class
Activity 2
Identifying your abilities
 Students brainstorm all the successful entrepreneurs they can think of. Ask: What makes you
think that they are successful? i.e. money? Lifestyle? Autonomy? Freedom?
 Students then brainstorm all of the skills, knowledge and attributes that they think these people
have to be successful entrepreneurs.
 Use the Check list provided in the student resources to add these to the list.
 Individual students go through the list and identify themselves in relation to each skill,
knowledge an attribute.
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Entrepreneurship - Worksheet
Activity 2
Identifying your abilities
Fill in the chart and add any extra skills, knowledge or attributes from your own lists.
I have it

I need to develop
and/or improve it

Not relevant
to me

Verbal communication
Written communication
Oral communication
Visual communication
Listen effectively
Manage conflict
Work in teams
Cultural respect
Deal with difficult questions
Identify problems
Identify the causes of problems
Evaluate solutions to problems
Select best solutions to problems
Act without prompting
Energetic
Innovative
Organise information
Cope with personal commitments
Have personal goals
Set challenges
Have an eye for detail
Learn from experience
Flexible to deal with change
Create new ideas
Work new technology
Identify opportunities
Identify and manage resources
Negotiating
Influencing
Being fair
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Entrepreneurship - Worksheet
Activity 3
Interview a local entrepreneur
 Use this interview template to interview a local entrepreneur.
 As a class share your findings. What are some common themes that emerge?
Introducing…
 What goals do you have for you business?
 How do you define success for yourself in terms of self-employment?
 What does the future of the business look like?
Once upon a time…
 How did you get to be self employed?
 What or who influenced you to take this path?
 When did you know you wanted to be self employed?
Earning euro and sense…
 What is your educational background?
 What formal qualifications do you have?
 What is your employment history?
The hard yards…
 What skills do you have that enable you to be successfully self employed?
 Which of these did you bring to self employment and which of them did you have to learn along
the way?
 What skills do you not have that would help you be better at what you do?
Reaching for the top…
 What is the one thing you are most proud of in the time you have been self employed?
Bumps on the road…
 What has been your biggest mistake whilst you have been self employed?
 What have you learnt from it?
The best and the worst…
What is the best thing about being self employed?


What is the worst thing about being self employed?

Pearls of wisdom…
If you knew another young person thinking about becoming self employed what advice would you
give them?
Profile template sourced from “Profiling Young New Zealand Entrepreneurs” Kate Lewis, New Zealand
Centre for small and medium enterprise research, Massey University, 2005
Questions to help clarify the learning:



Has your definition of ‘success’ altered after doing this lesson? Why? Why not?
Do you think that you would be a successful entrepreneur? Why? Why not?
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Entrepreneur - Student notes
Definitions for ‘Entrepreneur’
 Risk-taking businessperson: somebody who initiates or finances new commercial enterprises
 [Late 19th century. < French, 'somebody who undertakes' < entreprendre (see enterprise)]
DEFINITION: (www.sbinfocanada.about.com)
“Essentially, an entrepreneur is a person who starts a new business venture.
However, we tend to think of entrepreneurs as people who have a talent for seeing opportunities
and the abilities to develop those opportunities into profit-making businesses.
Are entrepreneurs born or made? The debate still rages, but the current consensus is that successful
entrepreneurs share a constellation of personality traits. In other words, some people are naturally
more entrepreneurial than others.
A common misperception about entrepreneurs is that entrepreneurs are wild risk-takers.
Entrepreneurs do take risks, but only calculated ones. One of the abilities successful entrepreneurs
share is the ability to evaluate risks.”
Entrepreneurship: The activity of identifying business opportunities, organising, managing and
assuming, the risks of a business enterprise. (YES definition)
The following are comments from a blog on: www.freshbooks.com




“Entrepreneurs are people who are too naive to see the obstacles that are obvious to others”.
“Entrepreneurs are people who treat obstacles as daily exercise”
“Entrepreneurship is about a new idea, a new action and a new value”

For further definitions try a search on the internet with the key words:
“entrepreneur” definition
Definitions for ‘Enterprising”
 Adjective: enterprising 'entur`prIzing Marked by imagination, initiative, and readiness to
undertake new projects
 "an enterprising foreign policy"; "an enterprising young man likely to go far"
 go-getting See also: adventuresome, adventurous, ambitious, energetic, enterprisingly,
entrepreneurial, industrious, up-and-coming. Search: www.tki.org.nz and click on ‘education for
enterprise’ to explore the definitions and attributes relevant to this concept
 Enterprise: A project that is important or difficult that requires boldness, energy, adventurous
spirit, ingenuity. (YES definition)
Definition for ‘Innovation’
 What is Innovation? It is the process of making improvements by introducing something that is
new (from the website www.crackingideas.com)
 Innovation: The creation and application of something which adds value to the business which
may include but not limited to a new or enhanced product, service or process. (YES definition)
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Religion

Wenn Magier, Heiler und mythologische Fabelwesen bei der Erfüllung der Mission helfen, oder wenn
es darum geht diabolische Mächte zu besiegen und die rechte Ordnung zwischen Gut und Böse
wiederherzustellen, spätestens dann hat die Religion das Computerspiel erreicht. Und wie sieht es
umgekehrt aus? Haben Computerspiele die Religion(en) und den Religionsunterricht erreicht?
Computerspiele sind aus der Lebenswelt heutiger Jugendlicher (aber auch vieler Erwachsener)
schlichtweg nicht mehr wegzudenken. Ein (Religions-)unterricht, welcher die Schüler/innen mit ihren
konkreten Lebensvollzügen ernst nimmt, muss letztlich auch ihrem Aufenthalt in virtuellen
Parallelwelten mit Aufmerksamkeit begegnen. Gerade über letztere eröffnen sich oftmals Zugänge
zu Fragen jugendlicher Sinnfindung und Identitätsentwicklung; so z.B. wenn die Gruppenbildung bei
Rollenspielen soziale Lernfelder ermöglicht. Henry Jenkins Kernkompetenz vom „Spiel mit
Identitäten“ kann eine gute Basis der Reflexion der eigenen Rolle(n) im Sozialgefüge des „real life“
darstellen.9
Religionsunterricht kann hier „Spielräume“ bieten, welche Lebenserfahrungen in geschützter und
reflexiver Umgebung ermöglichen und so zu Modifikation bisheriger Verhaltensweisen ermuntern.
Entscheidend sind dabei nicht unbedingt explizit religiöse oder gar biblische Inhalte oder die aus den
USA stammende Einteilung in christliche und nichtchristliche Spiele. Mitunter kann eine solche
problematisch werden, wenn sie auf einer rein narrativen Ebene verhaftet bleibt und die dem Spiel
immanenten Weltbilder und Regeln vernachlässigt. Theologisch interessant ist vielmehr wie virtuelle
Welten sich im Kontrast oder Abbild zur Wirklichkeit verhalten, d.h. inwiefern die alltägliche Realität
mit ihren Strukturen simpel abgebildet oder möglicherweise glorifiziert wird, oder ob die virtuellen
Räume alternative Weltbilder ermöglichen und so ein Stück „Himmel auf Erden“ einbrechen lassen.
Die Eignung eines bestimmten Spieles für den Unterricht entscheidet sich letztlich am
religionspädagogischen und religionsdidaktischen Setting. Einige Überlegungen als Ausgangsbasis:









Religionspädagogik zielt hier nicht auf das Lernen einer Wissensbasis ab, sondern auf
Erlebnisse und Erfahrungen welche nachhaltig handlungsrelevant werden.
Förderung der Fähigkeit unterschiedliche Wertesysteme miteinander ins Gespräch zu
bringen und damit eine eigene Positionierung in einer pluralen und globalen Welt zu
generieren (vgl. Jenkins).
Die Auseinandersetzung mit Computerspielen ermöglicht eine Reflexion eigener
biographischer Lebensvollzüge (Spielverhalten, Wünsche, Projektionen, …) und liefert damit
einen Beitrag zu jugendlicher Identitätsbildung
Der semantische Code (gerade im religiös-mythologisch-symbolischen Bildervorrat) eines
Computerspieles muss gemeinsam entziffert werden, um letztlich die vorhandenen
Weltbilder deuten und einordnen zu können (Symbolisierungskompetenz)
Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit Weltbildern und Ideologien in ihren
subjektfördernden aber auch subjektgefährdenden Einstellungen (Sexismus, Gewalt,
Materialismus, …)

9

Henry Jenkins, „Confronting the Challenge of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century“,
www.medialiteracies.org.
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Einordnung religiöser und quasireligiöser Handlungen in Analogie zur eigenen Praxis
Reflexion der den Spielen immanenten Gottesbilder, ihrer historischen Basis und ihrer
kulturellen Bedeutung (auch im Heute).

Die genannten religionspädagogischen Prämissen machen eine vertiefende Auseinandersetzung mit
dem jeweils einzusetzenden Spiel wohl zu einer Grundbedingung der Vorbereitung. Das soll aber
nicht abschreckend gesehen werden, sondern in ihrer Chance gewürdigt werden, neue spannende
Wege mit hoher kultureller Aktualität zu beschreiten.
Ein Religionsunterricht, welcher die Jugendlichen zu kompetenten religiösen Frauen und Männern
bilden will, kann an Computerspielen nicht vorbei gehen, umso mehr Religion in unterschiedlichen
Ausprägungen einen zentralen Bestandteil vieler virtueller Spielwelten darstellt.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies

Christenverfolgung – einst und heute?

Catechumen

Screenshots Catechumen

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER
VERFÜGBARKEIT VON
BEGLEITMATERIAL

:
:
:
:
:
:

Catechumen
http://www.n-lightning.com/
Religion
Kritische Auseinandersetzung mit Medieninhalten
Min. 11 (Hinweis auf Altersfreigabe!)
4 (ev. 5 Einheiten)

:

www.n-lightning.com
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC

:

Keine besonderen (Grafikkarte: min 8MB / besser: 16MB)

:
:
:
:
:

Shooter
1
Kurze Anleitung erhältlich
Englisch
N’Lightning Software

Kurzbeschreibung des Spieles
Catechumen ist ein First Person Shooter (FPS), angesiedelt in der Zeit der römischen
Christenverfolgung (171 A.D.), dessen Ziel es ist, den in der Anfangsszene verhaftetet Mentor aus der
römischen Gefangenschaft in den Katakomben (sic!) zu befreien. Dabei gilt es gegen besessene
römische Soldaten und Dämonen anzukämpfen, bzw. die Soldaten zu „befreien“/“bekehren“. Als
Waffen stehen „spirituelle Schwerter“ und Schriftrollen zur Stärkung des Glaubens zur Verfügung.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
Bewusstsein über historische und aktuelle Formen der religiösen (im speziellen der Christen-)
Verfolgung. Auseinandersetzung mit Medien, welche religiöse Inhalte (in ungewohnter Weise)
thematisieren. Konkrete Unterstützungsmöglichkeiten für religiös verfolgte Menschen werden
aufgezeigt.
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Die Spielsteuerung ist einfach, weshalb nach einer kurzen Erklärung schnell gespielt werden kann. Bei
Spieler/innen ohne FPS-Erfahrung kann sich Orientierung im Gelände anfangs schwierig gestalten.

Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Bei dem Spiel handelt es sich vom Genre her um einen Shooter, wenngleich die römischen
Soldaten nicht getötet, sondern „bekehrt“ werden und keine übertriebene/realistische
Gewaltdarstellung vorkommt. Dennoch sollte der Einsatz genau auf die Klasse abgestimmt
werden.
Das Spiel wirft als solches mehrere Fragen auf, v.a. aber wie die christliche Botschaft in
diesem Umfeld transportiert werden kann (siehe dazu auch das Szenario zur Mission)
Tipps für das Spiel:
-

man muss nicht immer kämpfen. Oft reicht es, an den römischen Soldaten
vorbeizulaufen
in jedem Level gibt es versteckte Räume mit Power-Ups
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-

Achte auf die eigene Sicherheit
Bei den Grundeinstellungen sollte man einen „Zielcursor“ einstellen

Unterrichtsablauf

Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Als Einstieg können auch aktuelle Medienberichte über religiöse Verfolgung dienen
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Im Rahmen der Reflexion der eigenen Spielerfahrungen
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Christenverfolgung, oder allgemein religiöse Verfolgung ist bis heute in nicht wenigen
Regionen der Erde gängige Praxis. Das Spiel kann (in seiner Eigenart) hier eine Brücke legen
bzw. auch zur kritischen Auseinandersetzung mit der Thematik und möglichen Reaktionen
anregen. Darüber hinaus wirft das Spiel Fragen in Richtung religiöser Inhalte in Medien
(besonders im Genre des FPS auf), sowie der Strategie des Herstellers als Missionierungsinstrumentarium für ein säkulares Publikum (siehe eigenes Szenario).
Spannend scheint mir auch eine Analyse der verwendeten Bibelzitate zu sein.

Szenario-Ablauf
1. Einheit: Historischer Abriss über die Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich
2. Spieleinheit (Tipps zum Spiel beachten)
a. Die Spieleinheit kann auch in die Freizeit verlängert werden
b. Die Spieler/innen führen ein Spieltagebuch
i. Welche Erfahrungen mache ich im Spiel?
ii. Welche Emotionen lösen das Spiel und einzelne Szenen im Spiel bei mir aus?
3. Reflexionseinheit und Transfer (4. Einheit)
a. Reflexion der Spielerfahrungen
b. Arbeitsauftrag:
i. Informieren Sie sich über aktuelle Christenverfolgungen!
ii. Warum werden diese Menschen verfolgt? Was wird ihnen konkret
vorgeworfen?
iii. Wie sieht die Verfolgung konkret aus?
iv. Welche Parallelen zur römischen Christenverfolgung lassen sich ziehen?
v. Wie reagieren verfolgte Christen heute auf die Verfolgung und wie lässt sich
dies mit dem Spiel in Zusammenhang bringen?
vi. Welche Organisationen kümmern sich um verfolgte Christen (Gläubige
anderer Religionen)?
c. Transfer
i. Besprechung der Arbeitsaufträge
ii. Vorstellen der Organisationen
iii. Überlegungen zur Hilfe anhand der Materialien von CSI (siehe links)
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Weitere Arbeitsmaterialien

Christian Solidarity International:
http://www.csi.or.at/
http://www.csi-de.de/

Game reviews:
http://www.nggnet.com/games/egames/ArticlesReviews/Back/PCcatechumen.htm
http://www.justadventure.com/reviews/Catechumen/Catechumen.shtm
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Global Conflicts Palestine

Global Conflicts Palestine

Screenshots Global Conflicts Palestine

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG

:
:
:

SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER
VERFÜGBARKEIT VON
BEGLEITMATERIAL

:
:
:

Global Conflicts Palestine
http://www.globalconflicts.eu/
Religion, Geschichte , Deutsch (ev. Fremdsprachen) ev.
Politische Bildung,
Empathie, Konfliktlösung, Kommunikation
9+ (Hinweis auf Altersfreigabe!)
4-5 Unterrichtseinheiten

:

http://www.globalconflicts.eu/
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC

:

Klassen und Schullizenz erhältlich. Einzelne Missionen auch als
Demoversion gratis verfügbar.
Adventure
1
im Spiel implementiert
D;E
Serious Games Interactive

:
:
:
:
:

Kurzbeschreibung des Spieles
Der/die Spieler/in ist als junger Reporter/in im Nahen Osten unterwegs und recherchiert wahlweise
für eine israelische, palästinensische oder europäische Zeitung verschiedene Vorfälle im
palästinensisch-israelischen Konflikt. Durch geschickte Interviews mit Menschen auf beiden Seiten
sammelt man Informationen, um anschließend einen Zeitungsartikel zusammenstellen zu können.
Dieser Artikel wird bewertet und kann in Beziehung zu realen Ereignissen und die entsprechende
tatsächliche Mediengestaltung gebracht werden.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Einblick in die unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen der einzelnen
Konfliktparteien
 Bewusstsein über die Schwierigkeiten einer unabhängigen und sachlichen
Medienberichterstattung in einem komplexen Konfliktszenario
 Reflexion eigener Einstellungen zum Nahost-Konflikt
 Medienkompetenz

Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
 Das Spiel ist von den Regeln her selbsterklärend und einfach in der Bedienung.
Angeboten wird als Begleitmaterial zusätzlich eine Präsentation zur Einführung in das
Spielprinzip.
 Es empfiehlt sich zumindest eine Einheit vorzusehen, um eine grundlegende
Einführung in die Hintergründe und den aktuellen Status des Konflikts zu geben.

Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
 Als grundlegenden Einblick lässt sich auch nur eine Mission spielen (die einzelnen
Missionen sind in ca. 45’ spielbar), wodurch sich auch die Demoversion (30 Tage) zur
Verwendung eignet.
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Die Schullizenz bietet den Vorteil, dass die Schüler/innen auch zuhause spielen
können, was durch die geringen technischen Anforderungen und die einfache
Installation kein Problem darstellt
Erfahrene Spieler/innen beklagen die etwas lähmende Bewegungssteuerung. Hier gilt
es zu beachten, dass der Fokus des Spieles eindeutig am Aspekt der Kommunikation
liegt.

Unterrichtsablauf

Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Medienrecherche zu aktuellen Konflikten in der Welt. Die Schüler/innen teilen sich in
Gruppen. Jeweils eine Gruppe recherchiert aktuelle Krisensituationen auf jeweils einem
Kontinent. Nach der Kurzvorstellung der einzelnen Krisenherde kann exemplarisch der
Nahost-Konflikt behandelt werden.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Diskussion und verbale Feedbackrunde am Ende. Es soll auch Raum sein, um die eigene
Betroffenheit artikulieren zu können.
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Wichtig ist der Vergleich mit den realen Zeitungsartikeln zu den einzelnen „Missionen“. Es
empfiehlt sich darüber hinaus Möglichkeiten der Konfliktlösung und aktuelle
Friedensinitiativen anzusprechen.
Szenario-Ablauf (für Religion, Deutsch und Geschichte fächerübergreifend)


Einleitend und parallel werden fachspezifische Inhalte erarbeitet
o Deutsch: Textsorte Zeitungsartikel
o Geschichte: Historische Fakten zum Nahost-Konflikt
o Religion: Jerusalem als Heilige Stätte der abrahamitischen Weltreligionen Judentum,
Islam, Christentum
 Grundlagen von Judentum und Islam
 Bedeutung der Hl. Stätten in den einzelnen Religionen



Spieleinheit:
o Die erste Mission wird in Partnerarbeit gespielt, wobei sich die jeweiligen Partner auf
die Entscheidungen einigen müssen.
o Parallel ist der Entscheidungsfindungsprozess zu dokumentieren:
 Wie schwer fällt es im Interview zu einer gemeinsamen Entscheidung zu
kommen?
 Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?
 Wie leicht ist das Erstellen des Zeitungsartikels gefallen?



Arbeitsauftrag Deutsch:
o Spielen mindestens einer weiteren Mission nach freier Wahl!
o Schreiben eines Zeitungsartikels (nicht im Spiel) mit den Informationen aus den
Interviews.
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o
o
o
o

Recherche eines passenden Bildes zum Zeitungsartikel
Besprechung der Zeitungsartikel im D-Unterricht
Analyse der Zeitungsartikel im Vergleich mit den Originalen (im Begleitmaterial bzw.
auf der Website)
Welche Interessen stehen hinter der unterschiedlichen Medienberichterstattung?



Arbeitsauftrag Religion:
o Einzelne Forschungsgruppen erarbeiten kurze (max 1 A4 Seite) Factsheets zu den
Themen und stellen diese den anderen vor
 Judentum
 Islam
 Gewalt in der Religion
 Heilige Stätten in Jerusalem
o Analyseaufgaben während der Spielphase(n)
 Welche Informationen über die religiösen Einstellungen können im Spiel
gewonnen werden?
 Welche Informationen zu den Religionen werden vorausgesetzt?
 Inwiefern spielt Religion im Konflikt eine Rolle?
 Recherchieren Sie weitere (nicht im Spiel erwähnte) religiöse Positionen auf
beiden Konfliktseiten



Arbeitsauftrag Geschichte
o Sammeln Sie aktuelle Infos zum Konflikt, bzw. aktuelle Vorkommnisse!
o Welche Lösungsmöglichkeiten werden von unterschiedlichen Interessensgruppen
vorgeschlagen?
o Wie könnte Ihrer Meinung nach eine mögliche Lösung des Konfliktes aussehen?

Eine mögliche Erweiterung wäre noch am Ende der Einheiten eine fiktive Friedenskonferenz als
Rollenspiel umzusetzen.

Weitere Arbeitsmaterialien
Bei der Klassen- und Schullizenz wird ein umfangreiches Materialpaket mit Arbeitsblättern
mitgeliefert. Die Unterlagen stehen auch auf der oben angeführten Website zum Download bereit.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Krisenhilfe konkret – Kampf dem Hunger

Food Force

Screenshots Food Force

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL

:
:

FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)

:
:

SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER
VERFÜGBARKEIT VON
BEGLEITMATERIAL

:
:

Food Force
http://www.wfp.org/how-to-help/individuals/foodforce (free)
Religion, Wirtschaftsgeographie
Erfassen komplexer Zusammenhänge
Empathie
Teamwork
8 und höher (je nach Szenarioumsetzung)
3-4 Einheiten (je nach Projekt auch mehr)

:

www.wfp.org
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC / MAC

:

keine

:
:
:
:
:

Adventure
1
im Spiel implementiert
Deutsch / Englisch / weitere
www.food-force.com

Kurzbeschreibung des Spieles
"Food Force" ist ein von der UN entwickeltes Aufbau- und Strategiespiel. Food Force" vom
Welternährungsprogramm (WFP) versetzt den/die Spieler/in in die Rolle humanitärer Helfer, die
gegen eine drohende Hungersnot auf der fiktiven Insel „Sheylan" ankämpfen. Ihre Aufgabe ist es, per
Hubschrauber Flüchtlinge aufzufinden, Nahrungsrationen zusammenzustellen, Hilfspakete per
Flugzeug abzuwerfen, weltweit Nahrungsmittel einzukaufen, einen LKW-Konvoi durch tückisches
Gelände zu leiten und schließlich Nahrungsmittel in langfristigen Entwicklungsprojekten zu nutzen,
damit die Krisenopfer sich wieder selbst versorgen können. (nach: www.chip.de)

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
Die Schüler/innen erhalten Einblick in den Ablauf humanitärer Notversorgungsprogramme
und lernen die Schwierigkeiten und Bedürfnisse rascher Hilfe in Krisensituation kennen.
Darüber hinaus wird deutlich, dass nur die gemeinsame Anstrengung vieler verschiedener
Expert/innen die Aufgabe gelingen lässt. Das Spiel fordert heraus, selbst Möglichkeiten
konkreter Hilfe zu überlegen und umzusetzen.
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Das Spiel ist selbsterklärend und die einzelnen Missionen werden genau angeleitet. Daher ist
keine eigenständige Spieleingangsphase erforderlich.
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Die Steuerung der einzelnen Missionen ist sehr einfach, sodass auch ungeübte Spieler/innen
schnell zum Erfolg gelangen (zudem kann jede Mission wiederholt werden). Das Spiel macht
einerseits betroffen, ohne konkret Gewalt und Elend zu zeigen, liefert aber gleichzeitig einen
Lösungsansatz und zeigt so konkrete Wege von der Betroffenheit zur tätigen Hilfe.
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Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Gemeinsam werden Zeitungsausschnitte zu einem aktuellen Krisenherd gelesen, bzw. kann
entsprechendes Material zu aktuellen Gebieten mit Ernährungsproblematik auf der Website
von WFP bezogen werden.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Mündlich
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Diskussion über Möglichkeiten, wie konkret geholfen werden kann und die Umsetzung einer
entsprechenden Möglichkeit, bzw. die Teilnahm an einem entsprechenden Programm (je
nach Aktualität)

Szenario-Ablauf
1. Einstieg (ganze Einheit oder auch nur als Einstieg)
a. Analyse von Zeitungsartikeln zu aktuellen Problemregionen
2. Spieleinheit
a. Das Spiel wird gespielt (Tutorial im Spiel implementiert)
b. Nach jeder Mission notieren sich die Schüler/innen, welche Herausforderung zu
bewältigen war und wie bzw. mit welchen Hilfsmitteln diese bewältigt wurde.
3. Reflexion und Umsetzung
a. Vergleich der Mitschrift aus dem Spiel
b. Transfer:
i. Informieren Sie sich über konkrete Möglichkeiten der Hilfe zu den in den
Zeitungsausschnitten erwähnten Problemregionen!
ii. Welche Organisationen leisten Hilfe und wie arbeiten diese zusammen?
iii. Wie können Einzelne helfen?
c. Diskussionsfragen:
i. Welche zentralen Schritte sind in der konkreten Notfallshilfe notwendig?
ii. Welche Ressourcen sind für die Hilfe notwendig und wie können diese
gesichert werden?
iii. Welche Möglichkeiten hat jede/r Einzelne zu helfen?
iv. Wie können wir gemeinsam als Klasse helfen?
4. Nachtrag: Experte/innen-Gespräch mit einem Entwicklungshelfer/in (z.Bsp.:
Projektpartner/innen der Dreikönigsaktion oder Mitarbeiter/innen der Caritas)

Weitere Arbeitsmaterialien
www.wfp.org ; http://www.caritas.at/auslandshilfe/ ; http://nachbarinnot.orf.at/ ; www.dka.at ; und
diverse weitere Spendenorganisationen
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Missionierung – einst und heute?

Ominous Horizons: A Paladin’s Calling

Screenshots Ominous Horizons: A Paladin’s Calling

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)

:
:
:
:

SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER
VERFÜGBARKEIT VON
BEGLEITMATERIAL

:
:

Ominous Horizons: A Paladin’s Calling
http://www.n-lightning.com/
Religion
Kritische Auseinandersetzung mit (religiösen)
Medieninhalten
Min. 11 (animierte Gewaltdarstellung)
4-6 (je nach Umsetzung)

:

www.n-lightning.com
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC

:

Keine besonderen (Grafikkarte: min 8MB / besser: 16MB)

:
:
:
:
:

Shooter
1
Kurze Anleitung erhältlich
Englisch
N’Lightning Software

Kurzbeschreibung des Spieles
Das Spiel setzt im Jahr 1455 an, als Gutenberg gerade seine erste Bibel fertig stellte. Diese Bibel wird
von Satan gestohlen und in einzelnen Teilen an unterschiedlichsten Ortend er Welt versteckt. Die
Druckerpresse wird zerstört, sodass eine weitere Vervielfältigung nicht möglich ist. Der junge Paladin
(Spieler/in) macht sich auf den Weg, um ausgestattet mit dem „Sword of Spirit“ gegen die Dämonen
zu kämpfen und die Teile der Gutenberg Bibel wieder zusammenzufügen. „If you fail, it will be a great
victory for the forces of evil. If you are successful, Gutenberg's dream will succeed, and the Word of
God will be made available to all!“ (aus der Spielbeschreibung)

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
Die Schüler/innen setzten sich kritisch mit religiösen Inhalten in Medien (i.e. im
Computerspiel) auseinander und versuchen die mehr oder weniger offenen/verborgenen
Intentionen der Verwendung bzw. der konkreten Inhalte zu entschlüsseln.
Daran knüpft sich eine Reflexion des historischen, aktuellen und eigenen
Missionsverständnisses an.

Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Die Spielsteuerung ist einfach, weshalb nach einer kurzen Erklärung schnell gespielt werden
kann. Bei Spieler/innen ohne FPS-Erfahrung kann sich Orientierung im Gelände anfangs
schwierig gestalten.

Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Bei dem Spiel handelt es sich vom Genre her um einen Shooter, wenngleich keine
übertriebene/fotorealistische Gewaltdarstellung vorkommt. Dennoch sollte der Einsatz
genau auf die Klasse abgestimmt werden.
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Das Spiel wirft als solches mehrere Fragen auf, v.a. aber wie die christliche Botschaft in
diesem Umfeld transportiert werden kann (siehe dazu auch das Szenario zur
Christenverfolgung)
Tipps für das Spiel:
-

man muss nicht immer kämpfen.
in jedem Level gibt es versteckte Räume mit Power-Ups
Achte auf die eigene Sicherheit
Bei den Grundeinstellungen sollte man einen „Zielcursor“ einstellen

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Ausgangsbasis kann eine Auseinandersetzung mit dem Missionsverständnis unterschiedlicher
christlicher Gemeinschaften (i.e. im US-amerikanischen Kontext) sein.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Im Rahmen der Reflexion der eigenen Spielerfahrungen
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Im Spielziel klingt auch das implizite Verständnis der Hersteller an, mit dem Spiel letztlich
viele (v.a. nicht explizit religiöse) Menschen zu erreichen und für den christlichen Glauben zu
gewinnen. Das dahinter liegende Missionsverständnis soll analysiert werden und in
Bezug/gegenüber zu aktuellen Missionsvorstellungen kirchlicher Missions/Entwicklungshilfeeinrichtungen gebracht werden.
Interessant ist dabei auch eine Analyse des Bibelverständnisses auf Basis der verwendeten
Zitate und deren kontextueller Verwendung.

Szenario-Ablauf
1. Einheit: Einstieg und Problembewusstsein
d. Persönlicher Einstieg als Reflexion über die eigenen Glaubensvorstellungen und der
Möglichkeiten diese an andere weiterzugeben.
e. Die Gutenberg-Bibel als ein Medium der Glaubensweitergabe in ihrer Bedeutung für
die Glaubensverbreitung im Europa der Reformation (bei Bedarf kann diese Thematik
ausgedehnt werden)
2. Spieleinheit (Tipps zum Spiel beachten)
a. Die Spieleinheit kann auch zuhause verlängert werden
b. Die Spieler/innen führen ein Spieltagebuch
i. Welche Erfahrungen mache ich im Spiel?
ii. Welche Emotionen lösen das Spiel und einzelne Szenen im Spiel bei mir aus?
3. Spirituelle Orte (möglicher Einschub)
a. Im Spiel werden unterschiedliche spirituelle Orte, quer über den Globus verteilt,
besucht. In Gruppen erarbeiten die Schüler/innen Informationen zu den einzelnen
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Orten und deren religiös-spirituelle Bedeutung. Die Bilder werden als Screenshots
aus dem Spiel genommen (die Darstellungen sind detailgetreu und am original
orientiert)
b. Gegenseitige Vorstellung (z. Bsp. als Postermarket)
4. Reflexionseinheit und Transfer (4. Einheit)
a. Reflexion der Spielerfahrungen
b. Arbeitsauftrag (ev. in Gruppenarbeit):
i. Erforschen Sie das Missionsverständnis unterschiedlicher christlicher
Gemeinschaften (evangelikale Gruppen, Pfingstbewegung, Zeugen Jehovas,
etc.)!
ii. Welches Welt- und Gottesbild steht hinter dem jeweiligen
Missionsverständnis?
iii. Informieren Sie sich, welche weiteren Computerspiele ähnliche Ziele
verfolgen!
c. Transfer
i. Diskussion über die Erkenntnisse aus dem Arbeitsauftrag und
Zusammenfassung der Missionsverständnisse
5. Missionsverständnis auf Basis des VAT II
a. Lesen Sie gemeinsam entsprechende Passagen aus Lumen Gentium!
b. Erarbeiten der Sachinformationen im Religionsbuch BHS5 (S. 80-84) inkl. der dortigen
Arbeitsaufträge.
c. Gegenüberstellung der unterschiedlichen Missionsverständnisse.
6. Mögliche Weiterarbeit mit Organisationen (hier können auch Gastreferent/innen eingeladen
werden)

Weitere Arbeitsmaterialien
Dreikönigsaktion: www.dka.at
Missio Österreich: www.missio.at
Steyler Missionare: www.styler.org
Religionsbuch BHS5 Entscheidungen, p. 80-84.
Deutsche Bischofskonferenz (2004): Allen Völkern sein Heil. Die Mission der Weltkirche. (tws. Im
Buch abgedruckt – Download als Dokument unter:
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/deutsche-bischoefe/DB76.pdf)
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Mit Dante in die Hölle

Dantes Inferno

Screenshots Dantes Inferno

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)

:
:
:
:

SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER
VERFÜGBARKEIT VON
BEGLEITMATERIAL

:
:

Dantes Inferno
http://www.dantesinferno.com
Religion / ev. Italienisch / ev. BE
Kritische Auseinandersetzung mit (religiösen)
Medieninhalten
13 (Freigabe erst ab 18 Jahren!)
Min. 5 Einheiten

:

www.dantesinferno.com
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

Xbox 360 / PS 3 / PSP

:

keine

:
:
:
:
:

Action
1
vom Lehrer / der Lehrerin durchzuführen
Deutsch
EA

Kurzbeschreibung des Spieles
Mit Dantes Inferno adaptiert EA Alighieris Vision der Hölle für die Welt der Videospiele und erschafft
zugleich ein atemberaubendes Third-Person-Action-Adventure. Der Spieler übernimmt die Rolle
Dantes, der bei der Rückkehr in die Heimat seine Geliebte Beatrice ermordet vorfindet. Da Luzifer
ihre Seele in die Unterwelt entführt hat, bleibt Dante nur eine Möglichkeit, ihre Seele zu retten:
Selber in die Hölle hinabzusteigen. In der Hölle jedoch muss er sich auch seinen eigenen Dämonen
stellen – und ihm wird deutlich, dass hier auch seine eigene Rettung und Erlösung auf dem Spiel
steht. Als Dante erlebt der Spieler die neun einzigartigen Kreise der Hölle, wie sie Alighieri
aufgezeichnet hat: Vorhölle, Wollust, Völlerei, Habgier, Zorn, Häresie, Gewalt, Betrug und Verrat.
Jeder Kreis hat seine eigene Atmosphäre, mit Dämonen, Monstern, Sündern und Orten, die direkt
den lebendigen Darstellungen des Gedichts entnommen sind. (Quelle: EA)
Im Kampf gegen die Dämonen der Hölle stehen Dante zwei Hauptwaffen zur Verfügung: Die Sense,
die er dem Tod entrissen hat, und das Heilige Kreuz, das er von Beatrice erhalten hat.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Verständnis klassischer westlicher Höllenvorstellungen und ihrer Wirkgeschichte
 Einschätzung der Verwendung literarischer und theologischer Inhalte in modernen
Medien bzw. der Unterhaltungsindustrie
 Einordnen eigener Jenseitsvorstellungen in ein theologisches Referenzsystem
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Vor allem bei PS3 / X-BOX ungeübten Spieler/innen dauert es ein wnig bis die einzelnen
Funktionen/Tastenbelegungen geläufig sind und eine Orientierung im Spielsetting möglich
ist.
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Das Spiel hat einen hohen Actiongehalt und ist von vielen gewalthältigen Szenen und
furchterregenden Gestalten besetzt. Die Altersfreigabe ist unbedingt einzuhalten. Insofern
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kann es auch sein, dass einige Schüler/innen nicht selbst spielen wollen. Diese können dann
als Beobachter/innen ihrer Kolleg/innen eingeteilt werden.

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Der Artikel auf www.lottaleben.net gibt eine gute Einleitung in den Zusammenhang von Spiel
und Thema. Parallel können die Hintergründe der Göttlichen Komödie erklärt werden.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Unbedingt in mündlicher Reflexion am Ende jeder Einheit. Es gibt genügend Vorstellungen
und Bilder, welche einzuordnen und zu verarbeiten sind
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Gute fachliche und emotionale Begleitung der Schüler/innen, was eine intensive
Auseinandersetzung mit der Thematik im Vorfeld bedingt.

Szenario-Ablauf
1. Einheit: Vorstellen des klassischen christlichen Modells des Jenseits (Himmel – Hölle –
Fegefeuer) und Klärung der Begrifflichkeiten.
2. 2./3. Einheit (ideal im Block – eventuell als Angebot zum freien Spiel
a. Arbeitsauftrag:
i. Wie werden die einzelnen „Kreise“ im Spiel dargestellt?
1. Welche Vergehen sind jeweils zentral?
2. Womit hat der/die Spieler/in eigentlich zu kämpfen (Symbole)?
ii. Jede/r Spieler/in führt ein „Spieletagebuch“:
1. Was interessiert mich am Spiel / was schreckt mich ab?
2. Welche Emotionen tauchen auf? Wie reagiere ich auf die
unterschiedlichen Bilder?
3. Was löst die im Spiel erlebte Gewalt in mir aus?
b. Die Beobachtungsgruppe fertigt „Screenshots“ der einzelnen Orte im Spiel an (am
besten mit Digicam fotografieren)
3. 4. Einheit (Text – Bild – Spiel – Vergleich)
a. Die während des Spiels gemachten Bilder werden einzelnen Textpassagen der
Göttlichen Komödie zugeordnet
b. Zu den einzelnen Textpassagen werden weitere Bilder aus der Wirkungsgeschichte
gesucht
i. Inwiefern hat Dantes Darstellung des Fegefeuers die weitere Religions- und
Kunstgeschichte beeinflusst?
ii. Inwiefern greifen die Bilder im Spiel den Text bzw. die Wirkungsgeschichte
auf?
iii. Welche konkreten historischen Figuren kommen bei Dante vor und wie
spiegeln sich diese im Spiel wider?
iv. Welche theologischen Anmerkungen sind zu den einzelnen Darstellungen zu
machen?
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4. 5. Einheit (Aktualisierung)
a. Überlegungen:
i. Wie würde eine aktualisierte Darstellung aussehen?
ii. Wie würden Sie an Dantes Stelle das „Inferno“ charakterisieren?
iii. Welche Vergehen würden heute vorkommen? Und wie?
iv. Welche Hoffnungen spiegeln sich letztlich in den Bildern und Symbolen?
v. Eventuell kann hier auch künstlerisch gearbeitet werden (ev. Zusatzeinheit –
siehe dazu die Comics auf der offiziellen Game-Seite)
b. Theologische Beurteilung
i. Die im Spiel aufgegriffenen und bei Dante entfaltete Jenseitsvorstellung wird
mit aktuellen Jenseitsvorstellungen verglichen
ii. Welche gängigen Modelle des Jenseits begegnen in aktuellen theologischen
Vorstellungen?
iii. Wie kann heute sinn-voll von Himmel-Hölle-Fegefeuer gesprochen werden?
(Jenseitsvorstellungen als Hoffnungsbilder)

Weitere Arbeitsmaterialien
Textausgaben:
Deutsch: http://www.gutenberg.org/ebooks/8085
Italienisch-Latein: http://www.friedrichverlag.de/data/FAE44DC5710542C98B8538BD0BD98F55.0.pdf

Dantes Inferno als Seifenoper Comic:
http://www.ea.com/de/news/dark-forest-downloadinhalte-dante-comic-seifenoper

Game review:
www.lottaleben.net
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Kreativität

Vielfach wird behauptet, dass Computer- und Konsolenspiele die Kreativität der SpielerInnen
hemmen, weil Vorgegebenes konsumiert wird und kaum Einfluss auf die Handlung besteht. Doch es
gibt durchaus Wege, wie man mit Hilfe von digitalen Spielen Kreativität und Ideengeneration positiv
beeinflussen kann.
Aufgaben, in denen es um Weiterentwicklung von Spiellevel, Alternativen zu den Charakteren, der
Story etc. oder Entwicklung von Produkten, die mit dem Spiel zu tun haben, führen alle zum Einsatz
und Schulung der Kreativität. Eine besondere Möglichkeit, Computerspiele zur Förderung der
Kreativität einzusetzen, liegt bei Machinima:
Machinima
Machinima ist ein Kunstwort, das aus den englischen Begriffen "machine", "cinema" und "animation"
zusammengesetzt ist. Darunter versteht man in Echtzeit in einer virtuellen dreidimensionalen
Umgebung generierte 3D-Animationen. Machinima verbindet dabei Techniken des Films mit jenen
der Animation und des Computerspiel-Designs.
Da für die Herstellung der digitalen Animationsfilme grafische Umgebungen von Computerspielen
genutzt werden, können Jugendliche sich auf neue Weise mit den Inhalten der Spiele
auseinandersetzen.
Zu Beginn sollte eine inhaltliche und technische Einführung in den Komplex „Machinima“ erfolgen,
danach erarbeiten die Schüler zunächst in Einzelgruppen ein Storyboard und Drehbuch für ihren Film.
Dabei können alle relevanten Themen aus der Lebenswelt der Jugendlichen bzw. des Lehrplans zum
Gegenstand gemacht werden. Nach Bedarf können sogar eigene Orte und Figuren mit Hilfe von
Editoren, die für die meisten aktuellen Computerspiele erhältlich sind, realisiert werden. Im
gemeinsamen vernetzten Computerspiel werden schließlich die einzelnen Szenen des späteren Films
„nachgespielt“. Ein Spieler übernimmt die Rolle des „Kameramanns“, indem er das Spielgeschehen
und die Interaktionen seiner MitschülerInnen im Spiel beobachtet und per Screenrecorder-Software
aufzeichnet. Die einzelnen Sequenzen werden anschließend mittels Videoschnittsoftware (häufig ist
dafür MovieMaker, der bei jeder Windows-Installation dabei ist, ausreichend) geschnitten und dort
direkt vertont. Alternativ kann die Audioaufnahme von Kommentaren und Dialogen zunächst auch in
einem separaten Audioaufnahmeprogramm (ein gutes Open-Source Programm hierfür ist Audacity)
erfolgen und später im Videoschnittprogramm mit den Filmsequenzen zusammengeführt werden.
Auf diese Weise können mehrere SchülerInnen in Einzelgruppen Teile des Gesamtprojekts
entwickeln. Die abschließende Präsentation der entstandenen Machinimas bietet Raum für
Diskussionen über Inhalte, Umsetzungsformen, Auseinandersetzung der Jugendlichen mit
Computerspielen, kreative Potenziale etc.
Worauf ist beim Einsatz von Computerspielen zur Förderung der Kreativität besonders zu achten?


Für manche SchülerInnen ist es nicht einfach, kreativ zu sein. Es gibt allerdings keine
unkreative Menschen, nur solche, die erst lernen müssen, wie sie kreativ sein können. Für
jene SchülerInnen, die bei solchen Aufgaben antworten: „Mir fällt aber nichts ein“ sollten auf
jeden Fall Anleitungen und Hilfestellungen zur Verfügung stehen.
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Die Erwartungshaltung der Lehrkraft muss sich nicht unbedingt mit den Ergebnissen der
SchülerInnen decken. Möchte man bestimmte Ergebnisse erhalten, dann muss man auch
einen dementsprechend genauen Arbeitsauftrag erteilen. Dabei sollte aber bedacht werden,
dass damit Kreativität wieder eingeschränkt wird.
Der Einsatz von Computerspielen darf nicht nur auf digitale Ergebnisse beschränkt werden –
manche SchülerInnen sind auf einem Blatt Papier wesentlich kreativer als mit dem PC. Auch
dies muss berücksichtigt werden – am besten sollte eine Wahlmöglichkeit bestehen.
Kreativität hat in jedem Unterrichtsfach Platz. Die Anregung der Fantasie kann helfen, dass
abstrakte Lehrinhalte besser verstanden werden.

Viele der vorgestellten Szenarien beinhalten auch die Förderung von Kreativität, daher sollte bei
Interesse auch auf die anderen Kategorien geachtet werden.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Aufnahme! Sei dein eigener Regisseur

The Movies

Screenshots The Movies

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:
:
:
:
:

The Movies
http://lionhead.com/Games/TheMovies/Default.aspx
Deutsch
Kommunikationsfähigkeit, Kooperation, Eigenverantwortung
8-13 (USK ab 12)
Mind. 1 Monat (tlw. zu Hause)
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

PC

:

Benötigt bei manchen Systemen einen Patch, der online
verfügbar ist
Wirtschaftssimulation
1 (für Simulation), mehrere (für Filmerstellung)
im Spiel implementiert
Deutsch
Lionhead

:
:
:
:
:

Kurzbeschreibung des Spieles
The Movies ist vordergründig eine Wirtschaftssimulation, bei der man in die Rolle eines
Filmstudiobesitzers, eines Regisseurs etc. schlüpfen kann. Als Simulation gespielt, muss man auf sein
Budget achten, auf aktuelle Trends reagieren, sich um seine Angestellten kümmern (vor allem auch
um launische Schauspieler), Filme drehen, den Studioaufbau vorantreiben, Drehbücher erstellen und
so weiter. Was The Movies aber von anderen Simulationen abhebt, ist die Erstellung von eigenen
Filmen innerhalb des Spiels. Eigene Ideen können umgesetzt werden, die gedrehten Filme
(Animationsfilme) können nachbearbeitet (geschnitten, vertont) und sogar exportiert werden. Eine
Vielzahl solcher Beispiele findet sich auf http://youtube.com (bei Suche „The Movies“ Machinima
eingeben)

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Umsetzung von Drehbuch in Film
 Kreativität und Problemlösefähigkeit (nicht alle benötigten Requisiten, Schauplätze sind
im Spiel vorhanden)
 Sprachfertigkeit (Deutsch, aber auch Fremdsprachen möglich)
 Technische Kompetenzen (Videoschnitt – kein externes Programm nötig)
 Bei fächerübergreifendem Einsatz kann das Schubladendenken eingeschränkt werden

Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Je nach Spielfertigkeit der SchülerInnen ca. 3 – 5 Stunden für die Simulation, weitere 2 – 3
Stunden für das Erstellen / Schneiden von Filmen (es gibt einen Sandkastenmodus, wo gleich
mit dem Erstellen von Filmen begonnen werden kann).
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
 Aufteilung in Teams empfehlenswert, da so eine bessere Rollenverteilung möglich ist
 SchülerInnen sollten auch zu Hause Zugriff auf das Spiel haben
 Um unerwünschte Ergebnisse bei den Filmen zu vermeiden (zu viel Sex, Gewalt), sollten
Vorgaben bezüglich der Filmgenres gemacht werden
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Beschränkung der Dauer des „gedrehten“ Films, damit sich SchülerInnen nicht
übernehmen – max. 5 Minuten
Es gibt Cheats, so dass man im Sandkastenmodus sofort mit allen Entwicklungen im Jahr
2000 beginnen kann (anstatt 1960).

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Diskussion über Film und Drehbuch im Unterricht. Wie entsteht ein Film?
Unbedingt die SchülerInnen sich in der Schule mit dem Spiel vertraut machen, damit erste
Fragen gleich im Klassenverband geklärt werden können. Konkrete Arbeitsaufträge sollen
dieses erste Hineinschnuppern in das Spiel begleiten, damit es nicht nur Spielen zum
Selbstzweck wird.

In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Es sollten regelmäßig Gespräche in der Klasse zum Projektstand
erfolgen, in dessen Rahmen die SchülerInnen Feedback geben können.
Nach Abschluss des Projekts kann das Feedback mündlich, besser aber noch schriftlich
erfolgen.

Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Die Arbeitsaufgaben sollen den Transfer ermöglichen, wichtig sind
immer wieder Gespräche mit den SchülerInnen über ihre Erfahrungen /
Ideen.

Szenario-Ablauf
Arbeitsaufgaben für Projekttag „The Movies“

Unterrichtseinheiten 1 – 3:
1)

Sieh dir mindestens eines der Beispiele auf youtube an (alle diese Kurzfilme wurden mit dem
Spiel „The Movies“ erstellt):
http://www.youtube.com/watch?v=nKZsuxBo6Rc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=yPZ7pE3cL2o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UD3PCAcBsGw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YbS9NF3wAN4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=u7P19ETZ7Gg&feature=related
2)

Starte das Spiel “The Movies” mittels Klicken auf das Symbol “The Movies – Stunts und
Spezialeffekte”. Beginne ein neues Spiel – Grundlagen - und mache dich mit der
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Spielumgebung vertraut. Folge den Instruktionen des Spiels um alle Möglichkeiten kennen zu
lernen. Am Ende der 3. Unterrichtsstunde solltest du Folgendes beherrschen:
- Spielstand zwischenspeichern
- Studioaufbau kennen (vor allem die wichtigsten Einrichtungen, die zum Drehen des Films
benötigt werden – Casting, Release, Drehbuch …
- Eigenes Drehbuch erstellen und Film drehen (inkl. Kameraeinstellungen und
- Sets auswählen und neu bauen
- Ausstattungsabteilung verwenden
Unterrichtseinheit 4:
1)

Starte den StarMaker (Icon auf Desktop):

2)

Erstelle mindestens einen Schauspieler und eine Schauspielerin mit dem Star-Maker
(Aussehen und Charaktereigenschaften)

3)

Vergiss nicht, deine Stars zu speichern!

Unterrichtseinheiten 5 – 6:
1)

Starte ein neues Spiel „The Movies – Stunts + Spezialeffekte“ – im Sandkastenmodus (Spiel –
Sandkasten) mit folgenden Einstellungen:
- Spielbeginn: 1950
- Startbetrag: $ 10.000.000
- Sofort-Filmdreh anhaken
- Sofortiger Gebäudebau anhaken
- Stars haben keine Launen anhaken
- Gebäude verfallen nicht anhaken
- Start mit einem fertigen Studiogelände anhaken
- Stuntman anhaken

2) - Spiel auf „Schneller Vorlauf“ stellen (Button links oben)
- Personal einstellen – beim Einstellen der Schauspieler die zwei Stars importieren, die vorher
mit StarMaker erzeugt wurden (Schauspielschule – beliebigen Möchtegern-Star auf den
Raum „Star importieren“ setzen.
- Eigenes Drehbuch-Büro errichten
- Post Production errichten
- eigenes Drehbuch mittels Erweitertem Filmeditor erstellen
- nach Erstellen des Drehbuchs, den Film weiter bearbeiten (Post-Production) – siehe hierzu
auch die Tutorials im Spiel bzw. die Anleitungsbücher zu The Movies. Vertrautmachen mit
den Funktionen Schneidens, Soundeffekte hinzufügen, Untertitel hinzufügen, Titel ändern
und Vertonung (mittels Mikrofon – Headsets stehen in der Schule zur Verfügung sollen
Dialoge erstellt werden).
Endergebnis des Projekttages:
-

Beliebiger Film soll mit eigenen Schauspielern gedreht werden, Kostüme angepaßt, Setting
verändert etc. sowie der Film in der Post-Production nachbearbeitet und vertont werden. Es
genügt ein sehr kurzer Film (3 – 5 Minuten), wichtig ist nicht hier noch nicht die Handlung,
sondern dass ihr euch mit den Funktionen vertraut macht. Dieser Film soll auch exportiert
werden und dann im Y-Ordner abgespeichert werden (Klassenordner – Unterordner „The
Movies“) Die Datei bitte so benennen, dass ich weiß, wer an dem Film gearbeitet hat. Die
exportierte Filmdatei legt das Spiel in den eigenen Dateien ab (Unterordner The Movies –
Movies – es sollte eine wmv-Datei sein).
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Hausübung:
Nachdem ihr das Spiel und seine Funktionen kennt, solltet ihr eure Kurzgeschichte noch einmal
daraufhin überprüfen, ob sie für eine „Verfilmung“ geeignet ist. Für die nächste Deutschstunde sollte
jede Gruppe ihre Kurzgeschichte gewählt haben und jedes Gruppenmitglied sollte ein ausgedrucktes
Exemplar der Kurzgeschichte haben!
Nach diesem Projekttag erhalten die SchülerInnen die Arbeitsaufträge für die Erstellung des eigenen
Films:

Projekt – The Movies
1) Grober Aufbau des Drehbuchs: Welche Teile der Kurzgeschichte eignen sich zur Verfilmung?
Wo muss man etwas kürzen / Details dazu erfinden? Wo sind Dialoge nötig? Wie heißen die
handelnden Personen? (Namen ausdenken, falls diese nicht in der Kurzgeschichte
vorgegeben werden.)
Bestimmt zuerst Folgendes:
Genre
Titel
Aufbau (denkt bitte an die Tipps für die einzelnen Filmgenres aus dem Handbuch von The
Movies (ab S. 29)
Gliedert eure Kurzgeschichte in Szenen und arbeitet mit dem folgenden Raster:
Nr. der
Szene

Was passiert?
(Handlung in
Stichworten)

Setting (Ort,
Zeit,
Lichtverhältnis,
Wetter …)

Handelnde
Personen
(Schauspieler +
Statisten)

Benötigte
Requisiten,
Ausstattung des
Sets

Effekte, Stunts,
Kameraeinstellung…

1
2
3
Je genauer ihr diese Aufgabe erledigt, desto schneller könnt ihr danach euren Film „drehen“!

2) Cast: Genaue Beschreibung der darstellenden Personen. Listet alle Personen auf, die in
eurem Film vorkommen werdet und gebt eine genaue Beschreibung ab (Alter, Größe, Statur,
Frisur Charaktereigenschaften ….)
Welche Kostüme sollen die Schauspieler tragen? (Stil, Farbe, …) – Bitte darauf achten, dass
die Kostüme genau zu eurem Film passen!
3) Dialoggestaltung: Genaue Ausgestaltung der Dialoge für den Film.
4) Drehbuch schreiben: Mit Hilfe aller bereits gesammelten Informationen soll nun das
endgültige Drehbuch geschrieben werden. Achtet beim Layout des Drehbuchs bitte auf das
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Beispiel, das ihr im Y-Ordner stehen habt! Arbeitet das Drehbuch genau aus! Überlegt auch
schon, wie die Kamera positioniert sein soll (Totale, Halbtotale …), ob Stunts eingebaut
werden sollen, ob ihr mit Bluescreen etc. drehen wollt. (Achtet bitte dann beim Drehen
darauf, dass ihr schon im Spielverlauf weiter sein müsst, damit gewisse Sets freigeschalten
sind (am besten wären natürlich die 80er oder 90er Jahre – das neueste Jahr ist 2000). Das
Drehbuch soll so geschrieben sein, dass auch jemand anderer euren Film drehen könnte!
5) Arbeiten mit dem Spiel:
Nun geht es daran, eure Pläne in die Tat umzusetzen. Gestaltet zuerst eure Schauspieler im
StarMaker und geht dann weiter ins eigentliche Spiel um euren Film zu gestalten. Der fertige
Film soll dann wieder exportiert werden! Bei Schwierigkeiten seht zuerst in den zahlreichen
Tutorials des Spiels nach bzw. fragt eure KlassenkollegInnen.
6) Abgabe eures fertigen Films: ….. Die Länge des Films bleibt euch überlassen – bitte bedenkt,
dass zu lange Filme (über 5 Minuten) sehr viel Aufwand für euch bedeuten. Wenn ihr euch
das aber zutraut, wird es natürlich bei der Benotung berücksichtigt. Grundsätzlich gilt
allerdings Qualität vor Quantität! (Das ist aber auch keine Ausrede für einen Film in der
Länge eines Werbespots ;-) Seid bei der Erstellung kreativ, achtet darauf, dass ihr den Aufbau
gut plant und dass die Hauptaussage des Films – die Handlung – für Außenstehende
nachvollziehbar ist!

Nach Abgabe der fertigen Filme kann ein Voting für den besten Film stattfinden (angelehnt an die
Oscar-Verleihung). Außerdem ist eine fächerübergreifende Verknüpfung möglich. Das Thema Film
und Filmstudio findet in jedem Unterrichtsgegenstand Platz (z.B. Englisch: Dankesrede bei
Oscarverleihung, kaufmännische Fächer: Kalkulation der Filmkosten, Physik: Stunts)
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
I wanna be a Rockstar

Rock Band

Screenshots Rock Band

Pädagogische Basisinformationen

SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)
SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER

:
:
:
:
:
:

Rock Band
http://www.rockband.com/
Multimedia und Webdesign, Marketing
Teamarbeit
11-13 (Hinweis auf Altersfreigabe!)
Je nach zu schulenden Multimedia-Programmen.
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Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:

Xbox 360, Playstation 3, Wii

:

Beamer / Fernseher notwendig

:
:
:
:
:

Arcade
4
vom Lehrer / der Lehrerin durchzuführen
Deutsch / Englisch
Harmonix / EA / Activision

Kurzbeschreibung des Spieles
Bei Rockband spielt man eine Musikgruppe bestehend aus 4 Musikern (Gesang, Gitarre, Bass,
Schlagzeug). Ziel des Spieles ist es als Band Gigs (Auftritte) in verschiedenen Städten zu spielen und
somit im Musikbusiness weiterzukommen.
Besonderheit bei dem Spiel ist, dass 4 Instrumente verwendet werden: 1 USB Mikrofon, das ähnlich
wie bei Singstar funktioniert, 2 Gitarrencontroller, die wie echte Gitarren aussehen, aber einfacher zu
bedienen sind, 1 Drum Controller, der ähnlich wie ein elektronisches Schlagzeug funktioniert.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
Teamwork, Arbeiten an einer möglichst realitätsnahen Ausgangssituation (eine „echte“
Musikgruppe), hochmotivational, da dies ein ausgeprägtes Thema von Jugendkultur streift.
Kompetenzen für Multimedia: durch den Einsatz verschiedener Programme zur Darstellung
der Band (Photoshop, Flash, Social Software) werden fachliche Kompetenzen geschärft.
Zusätzlich wird die Methodenkompetenz durch die strukturierte Herangehensweise im
entstehenden projektorientierten Unterricht unterstützt und die Medienkompetenz erhöht.
Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
2 EH
Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
Rockband hört sich auf den ersten Blick an, als ob es nur um Rockmusik geht. Die
Liedauswahl ist allerdings relativ groß, es wird also sicher jeder Musikgeschmack getroffen.
(Es gibt u.a. auch eine Beatles Edition)
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Beispiel eines Beurteilungsschemas
I. Marketingkonzept

II.
Marketingmaßnahmen

III. Bandleben

IV. Performance mit
„Rockband“

1. Bandname
1. Logo (Einreichung
(Einreichung Bandname) Logo)

1. Probemoral (Forum 1. Bühnenshow (live)
Probetermine mit
Posting von
entsprechender Uhrzeit)

2. PR-Maßnahmen
(Einreichung
Marketingkonzept)

2. Anzahl d. Fans
2. Outfit (live)
(Einreichung Fananzahl
mit Link auf SocialCommunity)

2. Blog (Einreichung
Blog-Link)

3. Erreichung d.
3. Social Communities
Zielgruppe (Einreichung (Einreichung "Social
Marketingkonzept)
Communities"-Link)

3. Interaktion mit Fans 3. Technik (Punkte im
(Einreichung Interaktion Spiel)
mit Fans mit Link auf
entsprechende Social
Community)

4. Werbemittel
(Einreichung
Marketingkonzept)

4. Video (Einreichung
Youtube-Link)

4. Songliste mit Titeln 4. Publikumsreaktion
(Einreichung Songliste) (live)

5. Umfang/Prozess
(Forumseinträge)

5. Gestaltung v.
Werbemitteln
(Einreichung
Werbemittel)

5. Hit-Song: Titel u. Text 5. Glaubwürdigkeit (live)
(Einreichung 1-HitWonder)

Alle Teilaspekte werden auf einer Skala von 1-5 beurteilt. Somit ergibt sich eine maximale
Punkteanzahl von 100 Punkten.

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Nachdem in der Zielgruppe Musik meist ein großes Thema ist, ist es relativ leicht gleich mit
der Formung von Bands zu starten. Die erste Aufgabenstellung ist: Findet euch in Bands von
je 4 Musikern zusammen. Eure Aufgabe wird es sein euch in diesem Semester als Band zu
beweisen, dies aber nicht nur virtuell, sondern nahezu real.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Über Lernplattformen, die eine Sicherung der Einzelergebnisse gewährleisten (in Erprobung
war Moodle – sämtliche Aktivitäten konnten im Rahmen eines Kurses abgebildet werden).
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
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Durch den Einsatz von Technologien und Tools, die in der Realität verwendet werden, ist das
Spiel sehr realitätsnah. Aufgaben sind es Facebook Seiten zu erstellen, Blogs zu warten und
Merchandisingmaterialien mithilfe von medialen Softwareprodukten zu erstellen.

Szenario-Ablauf
Es gilt eine Rockband zu gründen, Marketingaktivitäten zu setzen und
gegen andere zu bestehen. Dazu ist es erforderlich eine inhaltliche
Ausrichtung zu finden – wie wollt ihr gemeinsam als Band auftreten, wo
liegt euer USP? Im „Battle of the Bands“ – dem Abschlussevent liegt eure
finale Bewährungsprobe.

1. Bildet Rockgruppen von 3 Personen (diese Aktivität wird über die
Abstimmungsaktivität in Moodle geführt)
2. Überlegt euch in der Gruppe wie man als Rockband erfolgreich
sein kann, dazu gehört sicherlich auch ein Name und ein Logo
3. Entwickelt ein Marketing-Konzept – hier sollten euch
Informationen aus dem Internet dienlich sein
4. Ein wichtiges Marketing‐Tool für Rockbands ist heutzutage eine
Website – erkundet einfache Möglichkeiten Eure Band online zu
präsentieren
5. Stellt Eure Gruppenmitglieder in einem Video vor – das Ergebnis
soll online sein.

Im Laufe der Unterrichtseinheiten werden als nun folgende Aufgaben erledigt:








Werbemittel erstellt (mit Photoshop o.ä.)
Facebook Seite angelegt
Mit den Fans interagiert (Postings in Facebook oder Blogs)
Songliste ausgedacht (ev. in Kombination mit E oder DE)
Songtext entwickelt (auch ev. in Kombination mit E oder DE)
CD –Cover Design (Photoshop)
Animation Entwickelt (zb mit Flash)

Zusätzlich soll regelmäßig geprobt werden (gemeinsame Postings in Moodle) bzw. kann als
Abschlussevent ein realer Auftritt abgehalten werden.
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SZENARIO

Lust auf Spielen? Ein Appetizer für Newbies
Make your own movie!

MovieStorm

Screenshots MovieStorm

Pädagogische Basisinformationen
SPIEL
LINKS ZUM SPIEL
FÄCHERBEZUG
SOCIAL SKILLS (max. 3)

:
:
:
:

SCHULSTUFENEIGNUNG
DAUER
VERFÜGBARKEIT VON
BEGLEITMATERIAL

:
:

MovieStorm
www.moviestorm.co.uk/
Multimedia, Englisch, Deutsch
Eigenverantwortung, Teamfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit,
8 – 12 (USK ab 14)
1 Monat + Hausaufgaben

:

www.moviestorm.co.uk/

117

Technische Basisinformationen
SPIELPLATTFORM
BESONDERE
SYSTEMBEDINGUNGEN /
INSTALLATION
SPIELGENRE
SPIELERZAHL
TUTORIAL
SPRACHE
HERSTELLER

:
:
:
:
:
:
:

PC
30 Tage Version, dann kostenpflichtig
Online-Registrierung erforderlich
gute Hardwareausstattung
3-D-Animationsprogramm
1 Spieler, Partnerarbeit besser bei Videoerstellung
Online - www.moviestorm.co.uk/
Englisch
Moviestorm Ltd.

Kurzbeschreibung des Spieles
Nach einer kurzen Registrierung auf der offiziellen Homepage (www.moviestorm.co.uk) kann man
das Spiel downloaden. Nach Ablauf von 30 Tagen ist die Software kostenpflichtig. Hat man das Spiel
am Computer installiert, muss vor der Benutzung immer der registrierte Benutzernamen und das
Passwort eingeben werden. Das Spiel ist in englischer Sprache. Für dieses Computerspiel gibt es sehr
viele Erweiterungen online, die aber nur gegen Bezahlung verwendet werden können.
Mit "MovieStorm" kann man sogenannte Machinimas erstellen. Es gibt die Möglichkeit ein Drehbuch
zu erstellen. Mit dem Starmaker kann man eigene Stars kreieren. Es gibt vorgegebene Szenen, die
man bearbeiten bzw. auch neu erstellen kann. Beim Verwenden der Kameraperspektiven und
Kamerapositionen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
Bei den Schauspielern ist eine automatische Lippensynchronisation integriert. Dialoge können direkt
im Programm aufgenommen werden bzw. ist es möglich externe Audiodateien einzubinden. In der
Postproduktion können die Filme geschnitten und gerendert werden. Filmdateien können für
Handys, PCs und in HD-Qualitiät ausgegeben werden.

Didaktische Möglichkeiten und Tipps
Welche Kompetenzen können die Schüler/innen damit erreichen?
 Drehbuchumsetzung
 Technische Kompetenzen (Videoschnitt, Sprachaufnahmen, Audiobearbeitung –
keine externen Programme notwendig)
 Förderung der Kreativität
 Medienkompetenz
 Sprachfertigkeit

Wie lange dauert die Einstiegsphase in das Spiel?
Je nach Spielfertigkeit ca. 4 – 8 Stunden für die Grundlagen. Zum Erstellen eines eigenen
Films von ca. 3 – 5 Minuten Länge zusätzlich noch 10 Stunden.
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Dos & Don´ts – erste Hinweise und Warnungen
 geeignet eher für geübte Computerspieler
 Partnerarbeit ist von Vorteil
 Schüler/innen sollen auch außerhalb der Unterrichtszeit, die Möglichkeit haben am Film
weiterzuarbeiten z. B. zu Hause oder auch in der Schule
 die Filme sollen nicht länger als 3 bis 5 Minuten dauern
 Rendern der Filme dauert oft länger
 Hardwareprobleme können auftreten (Computer stürzt ab)

Unterrichtsablauf
Leitfragen
Wie initiiere ich das Spiel in meiner Klasse?
Diskussionen über professionelle Filme und Videos. Möglichkeiten besprechen wie man
selbst Filme und Videos erstellen kann. Welche Voraussetzungen werden dafür benötigt?
Drehbucherstellung besprechen. Über Machinimas diskutieren, Schüler im Internet danach
suchen lassen und online-Beispiele dazu anschauen. Online-Recherche über das Spiel
"MovieStorm" durchführen lassen und die dazugehörige Website zeigen. Gemeinsam die
Online-Registrierung durchführen. Die Schüler/innen mit den Einführungstutorials beginnen
lassen.
In welcher Form sollte das Schüler/innen-Feedback zum Spiel erfolgen?
Regelmäßiges gemeinsames Besprechen der Spielstände und Spielergebnisse. Einen
Filmcontest am Ende des Projektes mit den fertigen Machinimas durchführen und auch die
Schüler/innen mit Einbeziehen bei den Feedbacks.
Welche Maßnahmen sind für den Transfer in die Realität erforderlich?
Durchführen von Gesprächen mit den Schülern/innen über ihre Vorstellungen und
Erfahrungen.

Szenario-Ablauf
Unterrichtseinheit 1 + 2








Führe eine Internetrecherche über das Computerspiel „Moviestorm“ durch.
Siehe dir Beispielclips, die mit dem Computerspiel „Moviestorm“ erstellt wurden, an.
Gehe zur Internetseite: www.moviestorm.co.uk/ und klicke auf den Button „Take the tour“ um
eine Einführung über die Spielmöglichkeiten zu erhalten. Sieh dir auch die Tutorials, die auf
dieser Seite zur Verfügung stehen an.
Lege einen eigenen Account mit Passwort auf der Internetseite von „Moviestorm“ an.
Starte das Spiel "Moviestorm". Gib deinen Loginnamen und dein Passwort ein.
Probiere die im Tutorials gezeigten Möglichkeiten.
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Unterrichtseinheit 3 + 4
•

Starte das Spiel "Moviestorm" und gib deinen Loginnamen und dein Passwort ein.

•

erstelle einen Star, vergib einen Namen und speichere deinen neuen Star

•

versuche ein eigenes Drehbuch zu schreiben (Thema frei)

•

baue das entsprechende Set

•

verwende verschiedene Kameraeinstellungen

•

erstelle einen ersten kurzen Film (2 bis 3 Minuten) mit deinem Star

•

stelle den neu kreierten Star ein

•

eigenes Drehbuch mit dem Drehbucheditor erstellen

•

Film schneiden

•

Vorspann, Nachspann hinzufügen

•

Lichteffekte hinzufügen

•

Hintergrund verändern usw.

•

Titel hinzufügen und bearbeiten

•

Soundeffekte und Untertitel hinzufügen

•

anschließend exportiere den Film

Unterrichtseinheit 5 - 7
•

stelle den in den letzten beiden Unterrichtseinheiten begonnenen Film fertig

•

ändere Einstellungen

•

füge einen Vor- und Nachspann hinzu

•

verwende auch Soundeffekte

•

versuche einen Text für deinen Star aufzunehmen

•

aktiviere die Lippensynchronität

•

exportiere deinen Film

Unterrichtseinheit 8 - 18
•

Wiederhole anhand des in den letzten Stunden erstellten Filmes die Entstehungsprozesse eines
Filmes.

•

Was benötigst du für die Produktion eines Filmes?

•

Aus welchen Teilen besteht dein Film, wo kannst du Änderungen durchführen und in den Ablauf
eingreifen?

•

Wie fügst du Untertitel und Musik hinzu?

•

Wie hast du den Film exportiert?

•

Was kannst du besser machen?

•

Abschlussprojekt (kann teilweise auch als Hausübung durchgeführt werden)
Überlege dir in Form eines Rohkonzepts (Treatment, Drehbuch) in Einzel- oder Partnerarbeit
einen möglichen Drehbuchinhalt, den du gerne mit "MovieStorm" verfilmen möchtest.
Zeitlichen Ablauf beachten! Verwende dazu die Excel-Drehbuchvorlage als Hilfe.

 Dauer des Films ca. 3 bis 5 Minuten
 Genre
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Szenen
Vor- und Nachspann
Titel
Kameraeinstellungen, Beleuchtungseffekte, Spezialeffekte
eigene Schauspieler kreieren (genaue Beschreibung aller Mitwirkenden,
Aussehen, Kostüme usw.)
 Untertitel, gesprochenen Text (Dialoge), Geräusche und Musik,
Lippensynchronität
 exportiere den Film mit bester Qualität
Verwende alle dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Filmbearbeitung. Erstelle mit
einem selbsterstellten Drehbuch einen Film im Computerspiel „MovieStorm“.
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