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Einleitung

Im Rahmen  dieser  Hausarbeit  möchte  ich  mich  mit  der  Möglichkeit  und  der  Praxis  des 

Einsatzes  von Computerspielen  im Schulunterricht  als  Lehrmittel  befassen.  Ich werde die 

Diskussion  um  die  Angemessenheit  von  Computerspielen  im  Unterricht  in  den 

geschichtlichen Kontext einordnen, den Standpunkt der Befürworter dieser Praxis erläutern, 

sowie  eine  gewisse  begriffliche  Differenzierung  vornehmen.  Dabei  werde  ich  einige 

existierende Spiele vorstellen und anschließend ein Beispielkonzept für ein Spiel entwerfen.

Mangelhaftes System

Die  Anfänge  von  moderner  Pädagogik  liegen  im  ausgehenden  neunzehnten  Jahrhundert. 

Durch  liberale  und  soziale  Tendenzen  motiviert,  richteten  sie  sich  gegen  autoritäre 

„Paukschule“. Eine herausragende Persönlichkeit  ist hierbei Rudolf Steiner, der Begründer 

der  Waldorfschule.  Diese  Reformpädagogische  Strömungen  bildeten  eine  Avantgarde  und 

fanden keine Umsetzung auf politischer Ebene (vg. Reichsschulkonferenz 1920). 

Umfassende  Reformen  wurden  politisch  erst  ein  halbes  Jahrhundert  später  möglich.  Eine 

kleine Metallkugel mit vier nach hinten abstehenden Stäben hat es möglich gemacht. In der 

Geschichtswissenschaft steht der Begriff Sputnik-Schock für einen folgeschweren Rückschlag 

in der Selbstwahrnehmung der westlichen Gesellschaft. 

Die Hauptschuld an dem Rückstand in der technologischen Leistung zur Sowjetunion wurde 

in dem mangelnden Bildungssystem gefunden. Das war der Punkt, ab dem man auf hoher 

politischer  Ebene  angefangen  hat,  nach  neuen  Paradigmen  in  dem  bis  dahin  auf  soziale 

Reproduktion  ausgerichteten  Bildungswesen  zu  suchen.  In  den  USA  entstand  das 

Bildungsfernsehen. Das Spiel  erhielt  Einzug in das deutsche Unterrichtsprogramm mit  der 

Revision des Bildungswesens in den späten 1960er und 1970er Jahren. Mit antiautoritärer 

Erziehung, sozialem und handlungsorientierten Lernen, Selbstbestimmung und Emanzipation 

wurden reformpädagogische Werte in den Schulunterricht aufgenommen.
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Warum Spielen im Unterricht

Das Spielen hat für die Entwicklung von Kindern einen höheren Stellenwert,  als es vielen 

Erwachsenen bewusst ist. Das Spielen stellt gewissermaßen den Hauptberuf eines Kindes dar. 

Spielforscher  gehen  von  ca.  15.000  Pflichtspielstunden  in  den  ersten  sechs 

Entwicklungsjahren. 

Neben dem Elternhaus ist die Schule die zweitwichtigste Entwicklungsinstitution in der das 

Kind  individuelle  und  kommunikative  Fähigkeiten  aufbauen  kann.  Deutscher  Bildungsrat 

sprach sich 1970 für eine Hoheit des Spiels gegenüber einem vorschulischen Unterricht im 

Kindergarten aus. 

Es  besteht  kein  Zweifel  darüber,  dass  das  Spielen  das  Überlegene  Lernkonzept  für 

Vorschulkinder  ist.  Dies  wirft  eine  schwierige  aber  interessante  Frage  nach  der 

Übertragungsfähigkeit  dieses  erfolgreichen  Lernkonzeptes  auf  die  Inhalte  des 

Sekundarunterrichts und sogar des Hochschulunterrichts. Die wissenschaftliche Disziplin, die 

sich damit beschäftigt, heißt Ludologie.

E-Learning

Das  erste  Kommunikationsnetzwerk  der  Welt  entstand  als  Teil  der  amerikanischen 

Maßnahmen  zur  Forschungsförderung  nach  dem  Sputnik-Schock.  Bildung  und 

Kommunikation  wachsen  seitdem  ineinander.  Erfolgreiche  E-Learning-Software-Anbieter, 

wie die  IMC AG, verbuchen Erfolge  im tertiären  und quartären Bereich (Universität  und 

Weiterbildung). Alle namhaften Wirtschaftsunternehmen setzen auf vernetzte Weiterbildung. 

Im  schulischen  Bereich  ersetzt  Internetrecherche  für  Schüler  den  Blick  ins  Buchlexikon. 

Damit  geht  eine  Intensivierung  der  Rechercheaktivitäten  der  Schüler  einher.  (vg. 

KidsVerbraucherAnalyse  2010)  Allerdings  sind  gut  ausgestattete  Computerräume  in  den 

Schulen immer noch Einzelfälle und sind auf Lehrer- und Elterninitiativen zurückzuführen 

(wie am Gymnasium am Krebsberg in Neunkirchen). Viele Bedenken, wie der Missbrauch 

von  Lerncomputern  müssen  noch  verarbeitet  werden.  E-Learning  bzw.  computerbasiertes 

spielendes Lernen ist aber nur umzusetzen, wenn Schulklassen hinreichend mit Computern 

ausgestattet sind. Dasselbe Hindernis gilt in noch größerem Maße für handybasiertes Lernen. 

Aus meiner  Schulzeit  erinnere ich mich außerdem, dass auch „analoge“ Spiele  mehr  eine 

exotische denn alltägliche Erscheinung im Unterricht waren. Anwendung fanden sie nur bei 
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jungen „noch“ engagierten Lehrern oder wenn der Lehrplan bereits erfüllt wurde und sich 

Zeitfenster bildeten.

Digitales Lernspiel

Schulbücher  werden jeweils  von einem Team von Autoren verfasst,  das  aus  Lehrern  und 

Fachdidaktikern  besteht.  Ein  Schulbuch  muss  Fachwissen  exakt  und  verständlich, 

altersgerecht  vermitteln,  sich  in  einen  funktionierenden  Unterricht  fügen  können  und  für 

Schüler  ansprechend  sein.  Diese  Grundsätze  könnte  man  auch  auf  Lernspiele  übertragen. 

Zumindest wirft dieser Vergleich fragen nach der Verantwortung der Spielhersteller auf. 

Der führende E-Learning-Software-Herseteller IMC gibt Auskunft, dass ein erstes Projekt für 

den Einsatz an saarländischen Staatsschulen gerade in der Entwicklung ist. Die Autoren sind 

erfahrene Lehrer und Menschen mit kunstpädagogischer Ausbildung. Der Abnehmer ist das 

Ministerium  für  Bildung,  wobei  das  Projekt  mehr  auf  Engagement  eines  einzelnen 

Grundschulleiters basiert. Auch seien keine detaillierten Anforderungen gestellt worden.

Daran  sieht  man,  dass  dieses  Feld  noch  nicht  stark  reglementiert  ist.  Auch  über  die 

begriffliche Abgrenzung herrscht keine Einigkeit. Viele Hersteller führen die Bezeichnungen 

wie  Serious  Games  (ernste  Spiele)  oder  Educative  Games  (erzieherische  Spiele)  als 

Marketingbegriffe  um ihre  Produkte  gegenüber  bloßen  Unterhaltungsspielen  abzugrenzen. 

Gerade  der  Begriff  Serious  Games  ist  sehr  ambivalent.  Darunter  findet  man  sowohl 

Lerntaugliche spiele, die Wissen und Einblicke auf dem Niveau der Sekundarstufe vermitteln 

könnten  (z.B.  Reihe  Genius  von  Cornelsen  Verlag),  als  auch  Werbespiele  (z.B.  von  Fa. 

Adgame  Wonderland).  Besonders  dünn  ist  der  Grat  bei  politischen  Spielen,  die  sowohl 

Elemente  von  Lern-  als  auch  von  Werbespielen  haben,  wenn  sie  z.B.  im  Umfeld  von 

politischen  Kampagnen  entstehen  (z.B.  Kerry  vs.  Kerry).  Auch  mehrheitlich  künstlerisch 

motivierte Projekte werden oft als Serious Games bezeichnet.

Das von mir im Rahmen dieser Hausarbeit konzipierte Serious Game, welches ich im späteren 

Kapitel genauer beschreiben werde, ist im Bereich der politischen Bildung angesiedelt und 

soll  auf  Sekundarstufenniveau  kritische  Einsichten  in  das  Wahlkampfverhalten  der 

Bundestagparteien vermitteln. 

Um mein  Konzept  richtig  zu  verorten,  habe  ich  im entsprechenden  Umfeld  recherchiert. 

Folgend möchte ich einige Funde vorstellen.
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Fake!

Politische  Spiele  sind  nicht  immer  Serious  Games.  Ein  Gros  der  Spiele  sind  reine 

Zerstreuungsspiele,  die sich meistens  über Persönlichkeiten des öffentlichen  Lebens  lustig 

machen.  Damit  finden  Sie  keinen  Einzug  ins  Iphone  und  den  Schulunterricht.  Dancing 

Hillary,  Dancing,  Blair,  Dancing Palin oder das besonders ausgeklügelte  Bush in Freefall 

bieten maximales Vergnügen für minimale Denkanstrengungen. 

Chancellor Forever

Natürlich habe ich mich nach deutschen Spielen umgeschaut, die sich mit dem Parteiensystem 

und dem Wahlkampf beschäftigen.  Es gibt viel  versprechende Spiele,  die  sich mit  Politik 

beschäftigen, wie z.B. Im „Zentrum der Macht“ vom Cornelsen Verlag oder „Föderalion“, ein 

vom Bundesrat gefördertes Onlinespiel. Aber ich habe keine Spiele gefunden, die sich explizit 

mit dem Thema Wahlkampf beschäftigen.

Ein sehr umfangreiches Spiel zum Thema deutscher Wahlkampf ist ein englischsprachiges 

Spiel  mit  dem  Titel  „Chancellor  Forever“,  das  von  Eighty  Dimensional  Software  in 

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Public Affairs erschaffen wurde. Dieses Spiel 

gibt es für zehn Euro zu kaufen, aber auch ein Blick in die Testversion enthüllt  die hohe 

Komplexität des Spiels. Es werden Bundestagswahlen 2002, 2005 oder 2009 nachgestellt.

Wahrheitsgetreue  außenpolitische  Ereigniskulisse,  wahrheitsgetreue  Kandidaten  und 

Parteilisten, vielfältige Möglichkeiten des Wahlkampfs lassen dieses Spiel auf mich wie ein 

absoluter  Overkill  wirken.  Es  knüpft  an  vollformatige  innenpolitische  Simulationen  wie 

„Democracy2“ von Positech Games. Ich habe die Kampagne des Wahlkampfs 2009 mit Cem 

Özdemir für die Grünen gespielt und habe alle Sympathiepunkte des Volkes hoffnungslos an 

Angela Merkel verspielt. 
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Persuasive Games / Newsgames

Persuasive  Games  stellen  dem  Spieler  ein  ähnlich  simples  Spielkonzept  wie 

Zerstreuungsspiele  vor,  sprechen  also  ein  breites  Publikum  an.  Sie  sind  aber  meistens 

politisch  oder  sozial  motiviert  und sollen  Überzeugungen  transportieren  und Erkenntnisse 

vermitteln.  Der begriff Newsgames spielt  darauf an, dass diese Spiele durch ihre schnelle 

Entwicklung Reaktionen auf aktuelle  Ereignisse transportieren können. Sie nehmen in der 

öffentlichen Debatte eine ähnliche Rolle wie gezeichnete Karikaturen ein.

Wie  z.B.  das  Spiel  „12.  September“:  die  Aufgabe  ist  es,  alle  Terroristen  zu  eliminieren. 

Erwischt man Zivilisten, werden einige der überlebenden Zivilisten zu Terroristen. Der Trick 

dabei ist – es ist unmöglich Terroristen ohne Kollateralschaden zu eliminieren. Folglich kann 

man  nicht  gewinnen.  Verlieren  kann  man  freilich  auch  nicht,  da  man  als  Spieler  die 

Collateral-Murder-Sichtperspektive  hat  und  die  Terroristen  auf  dem  Boden  einem  nicht 

gefährlich werden können. 

Oder  das  Spiel  „Oil  God“,  in  dem man das  Ziel  hat,  in einer  möglichst  kurzen Zeit  den 

Ölpreis in einem bestimmten Land zu verdoppeln. Man hat dafür verschiedene Plagen, die 

man  über  die  Länder  schicken  kann  –  angefangen  mit  Regierungssturz  bis  hin  zur 

Alieninvasion. Sehr schnell stellt man fest, dass der schnellste und effektivste Weg ist, das 

Erzeugerland in einen Krieg zu stürzen.

Der Lernwert dieser Spiele an sich blieb begrenzt. Allerdings prägen sich die Erkenntnisse 

besser ein, weil sie erst während des Spiels und allein durch den Spieler erarbeitet wurden. 

Bei kontroversen Themen können Sie für einen Einstieg in eine Diskussion einleiten.
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Mein Spielkonzept

Lernspiele leiden am meisten darunter, dass der allzu offensichtliche Lernansatz verheerend 

auf den Spielspaß wirkt.  Der erhobene Zeigefinger,  der Wissen vermitteln  will,  ist  oft  zu 

verkrampft und ein Spielverderber.

Mit dieser und anderen Erkenntnissen aus der Recherche möchte ich nun ein Konzept für ein 

politisches Lernspiel aufstellen.

Zunächst definiere ich meine gewünschte Zielgruppe. In diesem Fall habe ich es mir zum Ziel 

gesetzt, ein Spiel für den gymnasialen Politikunterricht zu entwerfen. Das bedeutet, dass das 

Spiel  nicht  nur  Schüler  ansprechen  muss,  sondern  auch  dem kritischen  Blick  der  Lehrer 

standhalten soll. 

Als  Inhalt  möchte  ich  das  Wahlkampfverhalten  der  Parteien  veranschaulichen,  die 

Auswirkungen  des  Wahlkampfprogramms  auf  ihre  Wählergruppen.  Die  Komplexität  soll 

dabei auf ein vertretbares Minimum reduziert werden. 

Abbildung 1 Menü mit Parteiauswahlmöglichkeiten

Das Spiel besteht aus zwei Phasen – Justierung und Aktion. In der Justierungsphase liegt eine 

unjustierte Liste von Wahlzielen. 
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Abbildung 2 Partei - Parteiprogrammjustierung

Der Spieler muss sie soweit anpassen, dass sie der Ideologie der Partei entsprechen. 

Abbildung 3 Partei - Parteiprogramm zum Nachlesen
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In der Aktionsphase muss der Spieler  in der Rolle der Partei von oben fallende Stimmen 

einfangen.  Die  Stimmen  werden  in  stilisierten  „Wählergruppen“  am  oberen  Rand  des 

Spielfeldes generiert. Je mehr sich die Zielgruppe vom Parteiprogramm angesprochen fühlt, 

desto schneller generiert sie die Stimmen. Aber natürlich würden liberale Wähler nicht die 

Linke wählen, nur weil sie sich plötzlich das Kapital auf die Wahlbanner geschrieben hat, 

denn damit macht sie sich unglaubwürdig. 

Abbildung 4 Spielfeld
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Abbildung 5 Bedienung

Abbildung 6 Flussdiagramm

Nach der Aktionsphase kann der Spieler zum Justiermenü zurückkehren um seine Chancen 

auf ein Highscore zu verbessern. 
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Bei einer Entwicklung für den Schulunterricht ist sorgfältige Aufarbeitung der Fakten die 

höchste  Pflicht.  Drehbücher  für  Lernspiele  werden  (wie  bei  IMC)  von  Fachlehrern 

geschrieben. Weil in diesem Spiel das Konzept selbst das Drehbuch ist, müsste ich hierfür 

professionelle  Hilfe  heranziehen.  Neben  Pädagogen  kommen hierfür  auch Politologen  in 

Frage.

Als  vermittelnswert  schwebt  mir  vor,  dass  die  Schüler  die  Position  der  Parteien  zu 

innenpolitischen Themen in groben Umrissen kennen lernen und dass sie merken, dass eine 

Partei in ihrem Wahlprogramm relativ zu ihrer Grundideologie keinen großen Spielraum hat. 

Ich  sehe  dieses  Konzept  als  eine  Arbeitsgrundlage,  die  durch  die  Zusammenarbeit  mit 

Experten gewisse Änderungen im Konzept oder Gestaltung erfahren kann. 

Die Authentizität der einbezogenen Informationen ist also unantastbar. Im diesem gegeben 

Rahmen möchte ich das Spiel aber wie ein Persuasive Game gestalten. Das bedeutet, dass die 

Schüler auf keine Aspekte des Spiels gesondert hingewiesen werden, sondern dass sie ihre 

Erkenntnisse durch eigenes Spielen erarbeiten müssen. 

Durch ein kompetitives Highscoreranking soll das Spiel direkten Einstieg in eine Diskussion 

ermöglichen. Z. B. ist ein klassenweiter vergleich der Highscores für eine Partei denkbar und 

die anschließende Diskussion, welches Parteiprogramm höheres Ranking erzielt. Oder kann in 

der Klasse jemand einfach besonders gut spielen?
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Das wichtigste Element des Spiels

Als Designer ist man unweigerlich auf die Manipulation der Menschen fixiert. Wie vielleicht 

niemand anders ist man sich der Tatsache bewusst, dass jede Information die in irgendeiner 

Form gestaltet  ist,  manipulativ  ist.  Umso  schwieriger  fällt  es  einem,  sachliche  Werte  zu 

vermitteln. Und sie dann auch noch so zu gestalten, dass sie eine freie Entwicklung des Spiels 

mit einem relativ offenen Ausgang ermöglichen. Man merkt sehr schnell, dass man nicht der 

kompetente  Mensch dafür  ist.  Vielleicht  ist  es  deswegen,  warum eine  der  Säulen  meines 

Konzeptes  die  Zusammenarbeit  mit  Sachkundigen aus  beiden  Bereichen ist  –  Politik  und 

Bildung.

Auf der anderen Seite darf man auch nicht aus den Augen lassen, dass hier nicht die Inhalte 

für den Unterricht im unmittelbaren Sinne erarbeitet werden, die dem Schüler gegenübertreten 

und ihm autodidaktisches  lernen ermöglichen,  sondern dass jedes Lernspiel  ein Werkzeug 

zum Gebrauch durch erfahrene Hände ist.

Schullehrer  ist  einer  der  absolut  wichtigsten  Berufe  unserer  Gesellschaft  –  und einer  der 

härtesten. Der tägliche Kampf gegen die Lustlosigkeit und die Ignoranz der Schüler macht die 

Lehrer kaputt. Verkorkste Lehrer schädigen wiederum Generationen von Bürgern. Dabei sind 

die  realen  Führungsqualitäten  des  Lehrers,  sein  Feingefühl  und  die  Fähigkeit  in 

Konfliktsituationen eine ethische Lösung zu vermitteln mindestens genauso wichtig wie seine 

wissenschaftlichen Kompetenzen.

Lernspiele dürfen nicht die Rolle des Lehrers einnehmen oder bedrängen, sie dürfen auch 

keine  Vorlage  für  Unterrichtsstörungen  bieten.  Auch  wenn  man  als  fortschrittsbegeisterte 

Pixelfreak anderer Meinung sein sollte, so muss ich mit den mahnenden Worten abschließen, 

dass digitale Lernmethoden nicht als Eigenzweck verstanden werden dürfen, sondern nur eine 

Daseinsberechtigung haben, wenn sie von den Lehrern erfolgreich eingesetzt werden können. 
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