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2. Lehr- und Lernmethoden

Lehren kann wie folgt definiert werden:   „jemandem 
etwas zu zeigen oder zu helfen, zu erlernen,wie et-
was zu tun ist;  das Geben von Anweisungen; das An-
leiten beim Studium;  das Bereitstellen von Wissen;  
das Induzieren von Wissen und Begreifen“ (Siddiqui, 
2008). Lehren kann nicht losgelöst vom Lernen de-
finiert werden. Das Verständnis dafür, wie der/die 
Lernende lernt, bestimmt die Philosophie der Erzie-
hung, den Unterrichtsstil, den Ansatz, die Methoden 
und die Unterrichtstechniken.

Das herkömmliche Bild eines Klassenzimmer sieht 
wie folgt aus „der Lehrer/ die Leherin steht vor der 
Klasse und ‘lehrt’“, und die Schüler sitzen in den Rei-
hen und hören zu“. Dieser Unterrichtsstil basiert auf 
der Annahme, dass der Lehrer/die Leherin „der/die 
Wissende“ und die Aufgabe hat, sein / ihr Wissen an 
die Lernenden weiterzugeben. Während des Unter-
richts behält der Lehrer/ die Lehrerin die Kontrolle 
über den Unterrichtsinhalt und entscheidet darü-
ber, welche Aktivitäten erforderlich sind. Die Schü-
lerInnen werden dabei angeleitet und dirigiert.  Es 
ist jedoch unklar, wieviel gelernt  wird, während der 
Lehrer / die Lehrerin unterrichtet. 

Es gibt viele Dinge, die SchülerInnen während des 
Unterrichts fühlen und denken. Hier sind nur ein 
paar davon:

1. Einleitung 

Dieses Dokument ist ein integraler Bestandteil des 
Projektes “The European Scientific Research Game“ 
und beinhaltet das Begleitmaterial für die Work-
shops für die Lehrkräfte in den Lehrwerkstätten und 
den Ausgangspunkt für Diskussionen während der 
Workshops.

Heute liefern Wissenschaft und Technologie den In-
halt für grundlegende Fortschritte in der Bildung.
Das Ziel des Forschungsspielprojektes ist es, Lehre-
rInnen und SchülerInnen die  Möglichkeit zu geben, 
neue Technologien in der Bildung kennenzulernen 
und diese anzuwenden und dabei auf europäischer 
Ebene miteinander zu arbeiten. Dieses Projekt führt 
in eine neue Lehrmethode und pädagogische Stra-
tegie für das Erlernen der Methodik ein, nützlich für  
alle Fächern der wissenschaftlichen Forschung. Sie 
befördert gleichzeitig auch das angewandte Lernen 
und das kreative und innovative Denken. Außerdem 
hilft dieses Vorgehen, dass sich das  Wissen der Schü-
lerInnen zur wissenschaftliche Methode verbessert, 
wie die Realität um sie herum zu erforschen ist, be-
sonders was die Artenvielfalt anbelangt.

Werfen wir einen ersten näheren Blick auf die Lehr- 
und Lernmethode. Erst dann erscheint es als sinn-
voll, sich mit dem Spiele basierten Lernen zu be-
schäftigen. Zu einem späteren Zeitpunkt besprechen 
wir dann den Einsatz von Spielen beim Lernen in Na-
turwissenschaftlichen Fächern.

http://www.researchgame.eu/platform
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Ein guter Lernprozess sollte 5 Schritte enthalten (De-
wey, 1938):

Unterrichten ist nicht nur das Lesen aus einem Buch 
und die Wiedergabe im Klassenzimmer. Da die Schü-
lerInnenie auf vielfältige Art und Weise lernen  - 
durch Zuschauen und Zuhören, durch Reflektion und 
Visualisieren – variieren auch die Lehrmethoden. Ei-
nige LehrerInnen halten Vorträge, andere demons-
trieren oder diskutieren; einige konzentrieren sich 
auf Regeln und andere auf Beispiele; wieder andere 
legen Wert auf darauf, Wissen zu  speicher und an-
dere stellen das Verstehen in den Vordergrund.  An-
zuerkennen, dass für die LehrerInnen eine Notwen-
digkeit zur Auswahl  einer guten Lehrmethodehode 
besteht, ist seit langem ein wichtiges Thema in der 
Bildung.

Wie viel ein Student in einer Klasse lernt, wird zum 
Teil durch die native Fähigkeit und die Vorbildung des 
Schülers / der Schülerin bestimmt, aber auch durch 
die Passgenauigkeit seines /ihres charakteristischen 
Lernansatzes und den charakteristischen zur Lehran-
satzes der Lehrer/-in. (Felder und Henriques, 1995)
 
Der Lehrer ist im neuen Bildungskontext ein Tutor 
(Bruner, 1986). Der Lehrer, mit anderen Worten, ist 
wie ein Dirigent, der Präsenz und einzigartigen Ta-
lente, eine persönliche Geschichte und einen indivi-
duellen Stil mit sich bringt wenn es um die Arbeit mit 
anderen Personen geht. Dies zählt zu den schwie-
rigsten zu messenden Komponenten in der Bildung. 
Sie gehören jedoch mit zu den entscheidenden Fak-
toren für den Erfolg SchüleriInnen. der Lehrer als ein 
“Instrument” des Denkens beeinflusst den Lehr- / 
Lernprozess .

2.1 Kolb’s Lernstiltheorie

Im Rahmen der Bildungstheorien ist für uns Kolb’s 
experimentelle Lernstiltheorie besonders nützlich. 
Kolb (1984) entwickelte einen Zyklus des Lernens, 
in dem unmittelbarn / konkrete Erfahrungen die Ba-
sis für Beobachtungen und Reflexionen bilden.  Die 
Erlebnispädagogiktheorie definiert Lernen als „der 
Prozess, bei dem Wissen durch die Umwandlung von 
Erfahrung ensteht”.

Das Theoriemodell der Erlebnispädagogik  stellt 
zwei dialektisch bezogene Modi  der Erfassung von 
Erfahrungen vor  - die konkrete Erfahrung  (KE) und  
die abstrakte Konzeptualisierung (AK) - und zwei di-
alektisch bezogene Formen der Umwandlung von 
Erfahrungen - reflektierende Beobachtung (RB) und 
aktives Experimentieren (AE) (Kolb und Boyatzis, 
2000). Kolb meint mit dem  Wort „dialektisch“, dass 
wir nicht  2 Dinge gleichzeitig tun können, und in 
gewissem Maße erzeugt unser Drang, genau das zu 
wollen, einen Konflikt, den wir durch Auswahl lösen, 
wenn wir mit einer neuen Lernsituation konfrontiert 
werden . Wir  entscheiden innerlich, ob wir etwas an-
schauen wollen oder ob wir etwas tun wollen. Und 
in der gleichen Zeit  entscheiden wir , ob wirdenken 
oder fühlen. (http://www.businessballs.com/kolble-
arningstyles.htm). 
Ausgangssprache: Englisch

 
.
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Akkomodierer lernen durch konkrete Erfahrungen, 
sie wandeln das Lernen um in abstrakte 
Experimente. Die Akkomodierer benöti-
gen beispielsweise einen Mentor, der die 
Lehrer ermutigt.

Divergierer lernen durch konkrete Er-
fahrungen indem sie das Lernen durch 
gedankliche Beobachtung umwan-

deln. Die Lerner, die diesen Lernstil verwenden, sind 
emotional und phantasievoll. Sie müssen zum Ler-
nen motiviert werden. Brainstorming und Problem-
lösetechniken eignen sich für sie, besser zu lernen.

Konvergierer lernen durch abstrakte Konzepti-
on, durch Umwandeln von Information durch 
aktives Experimentieren. Sie sind in der Re-
gel nicht emotional, und lernen  besser durch 
Handeln  tun und das Stellen von Fragen. Sie 
bevorzugen Objekte. Sie haben eine Abnei-

gung gegenüber Gruppenaktivitäten. Ihnen liegt das 
Stellen von Fragen und  das  Lösen von Problemen.

Assimilatoren lernen durch abstrakte 
Konzeption und Wandeln das Lernen 
durch reflektierende Beobachtung um. 
Die SchülerInnen, die diese Lernstil zu 
verwenden, bevorzugen es,  Text zu le-

sen, Dinge zu erforschen, Veranstaltungen zu organi-
sieren, und sie ziehen den traditionellen Unterricht im 
Klassenzimmer vor.

Bild 1: Der Lernzyklus und die Lernstile (Kolb, 1984)

Nach dem vierstufigen Lernzyklus sind unmittelbare  
oder konkrete Erfahrungen die Grundlage für Be-
obachtungen und Reflexionen. Diese Überlegungen 
sind assimiliert und destilliert in abstrakte Konzepte 
eingeflossen, aus denen neue Folgerungen für wei-
tere Aktion gezogen werden können. Diese Auswir-
kungen können aktiv geprüft werden und dienen als 
Leitfaden  für  die Schaffung neuer Erfahrungen (Kolb 
und Boyatzis, 2000). Laau Kolb’s Lerntheorie gibt es 
vier Arten von Lernenden. Deren Eigenschaften sind 
in der nachfolgenden Abbildung 1 dargestellt.

http://www.researchgame.eu/platform
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Kolb Erlebnispädagogik-Zyklus besteht aus vier Pha-
sen, von denen jede einzelne unterschiedliche Ver-
fahren zum Erwerb und zur Nutzung von Informa-
tionen und Fähigkeiten verwendet. Die vier Phasen 
sind in Tabelle 1 beschrieben. Dazu werden Beispiele 
von Unterrichtsaktivitäten angeführt, die die jeweili-
ge Phase unterstützen. (http://www.iupui.edu/~idd/
web_assets/kolb_exp.pdf). 

2.2 Lehrmethoden

Lehrmodelle beziehen sich auf Theorien zum Lernen. 
Einige Beispiele dazu : die Verhaltensforschung, der 

Tabelle 1. Verfahren zum Erwerb und zur Nutzung von Informationen und Fähigkeiten für verschiedene Phasen

Kognitivismus, der Konstruktivismus und der Kon-
nektivismus. Verschiedene Lerntheorien passen in 
diese allgemeinen Kategorien, z.B. die die Theorie 
zur Erwachsenenbildung, das transformative Lernen, 
die soziale Interaktion, die Motivationstheorie usw. 
Innerhalb jedes Modells können mehrere Strategien 
verwendet werden. Strategien bestimmen die Vor-
gehensweise der LehrerInnen, um die Lernziele zu 
erreichen.
 (http://teachinglearningresources.pbworks.com). 

Schauen wir uns die Lehrmethoden und die dazuge-
hörigen Charakteristika an

http://www.researchgame.eu/platform
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2.3 Welche Lehrmethode passt am besten?

Die SchülerInnen von heute wachsen in einer Um-
gebung auf, in der Internet-Kommunikation und 
Computertechnik ganz normale Bestandteile des 
Tagesablaufes geworden. Sie “erfordern mehrere In-
formationsströme, bevorzugen induktives Denkens, 
wollen häufige und schnelle Interaktion mit Inhalten 
und haben außergewöhnliche visuelle Lese- und 
Schreibfähigkeiten” - Aspekte, die auch von Spiele 
basierten Lernansätzen unterstützt werden. Her-
kömmliche Methoden wie Bücher, Faserstifte, Tafel 
/ Whiteboard,  Kreide /Tafel und gedruckte Seiten 
sind nicht mehr attraktiv für die heutige Netz-Ge-
neration. Die Integration neuer Technologien in den 
Bildungsprozess bietet neue Wege, mit denen die 
LehrerInnen Lehr- und Lernaktivitäten bereichern 
können.
Jedoch reagieren Lehrer  auf ihre Verwendung im der 
Klassenzimmer in unterschiedlicher Art und Weise. 
Zum Ersten gibt es jene LehrerInnen, die Angst vor 
jeder Form von Technologie haben, abgesehen von 
der Technik, an die sie gewöhnt sind und mit der sie 
sich wohl fühlen (z. B. Kreide / Tafel und gedruckte 
Seiten). Zweitens, andere wiederum machen Ge-
brauch von einer Form von Technologie, auch wenn 
es selten ist, z. B. bei Präsentationen im Unterricht 
(z. B. Overheadprojektor und Videokassetten). Drit-
tens, einige Lehrer maximieren den Einsatz verschie-
dener Technologien manchmal bis zu dem Punkt der 

Diskutieren wir nun folgendes Schema!

Überstrapazierung während der Unterrichtsaktivitä-
ten (Duhaney, 2000).
Heutezutage wird für viele SchülerInnen das Lernen 
immer spannender, da sie aktiv in den Prozess ein-
gebunden sind. Es sei darauf hingewiesen, dass die 
neue Generation das Klassenzimmer als “Spielplatz” 
betrachtet sehen möchte. Sie erwarten  es, in der 
Lage zu sein, zu lernen und zu studieren, wann und 
wo sie wollen.
 Dank der neuen Informations- und Kommunikations-
technologien gibt es eine im Unterricht eine Schwer-
punktverlagerung auf das Herausforderung basierte 
und auf das aktive Lernen. Es gibt deutliche Hinweise 
darauf, dass die Schüler besser lernen, wenn sie ak-
tiv in ihrem Lernprozess beschäftigt werden, anstatt 
passive Empfänger von Informationen zu sein, die 
von den Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden. 
Die neueren Formen der Technologie erfahren ein 
wachsendes Interesse für ihre Verwendung bei der 
Unterstützung von Lehr- und Lernaktivitäten.
Die Medien sollten nicht nur als Lehrmittel oder 
Werkzeuge für das Lernen zu betrachten werden. 
Wenn die Lehrkraft Computerspiele oder das Inter-
net oder andere digitale Medien zum lehren nutzt, so 
muss diese die Studierenden befähigen, diese Medi-
en zu verstehen und zu kritisieren: Man kann sie nicht 
einfach als neutrales Mittel zur Bereitstellung von In-
formationen betrachten, und man sollte sie nicht nur 
als funktionalen oder instrumentalen Weg nutzen 
(Buckingham & Burn, 2007).
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3. Spiele basiertes Lernen

Lassen Sie uns über Online-Spiele in der Bildung als 
gewählte Unterrichtsmethode nachdenken.
Spiele enthalten Regeln und Strategien, Verluste 
haben in der Regel nur innerhalb der Spielwelt eine 
Bedeutung. Spiele werden oft im Hinblick auf ihr 
interaktives und einnehmenden Wesen definiert: 
Eine interaktive und unterhaltsame Spielquelle, die 
manchmal dazu verwendet wird, um eine Lektion 
lernen.
Die Hauptmerkmale von Spielen können folgender-
maßen definiert werden: Regeln, Ziele, Ergebnisse 
und Rückmeldungen, Konflikt (und / oder Wettbe-
werb, Herausforderung, Opposition), Interaktion 
und Darstellung einer Geschichte.

Der Lerner muss sich mit den entsprechenden In-
haltsinformationen vertraut machen, um in der 
Lage zu, dass Material kognitiv sinnvoll zu ordnen, 
indem die neu erworbenen Kenntnisse zu den Vor-
kenntnissen integrativ hinzugefügt werden. Wenn 
der Lerner das erreicht, führt dies zu einer Lang-
zeitspeicherung des Lehrmaterials (im Gedächtnis). 
Da dies nicht nur das einfache Spielen des Spiels 
nicht gewährleistet werden kann, sollte die Unter-
richtsmethode, um dies zu erreichen, in eine Spiele 
ähnliche Umgebung eingebettet werden. (Dowling, 
2012)

3.1 Die Prinzipien des Spiele basierten Ler-
nens 

• Intrinsische Motivation
• Lernen durch intensiven Genuss und „Spaß”
• Authentizität 
• Eigenständigkeit und Autonomie
• Erlebnispädagogik

3.2 Die Mechanismen des Spiele basierten 
Lernens

•  Regeln
• Klare, aber anspruchsvolle Ziele
• Progressive Schwierigkeitsstufen, durch verständ-
liche Kriterien für die Progression untermauert
• Eine fiktive Einstellung oder „Fantasie“, die einen 
überzeugenden Hintergrund bietet
•  Interaktion und hohe Lernerkontrolle.
•  Sofortige und konstruktive Rückmeldungen
• Ein gewisser Grad an Unsicherheit und Unbere-

chenbarkeit
• Eine soziale Komponente, die es Menschen erlaubt, 
Erfahrungen auszutauschen und Bindungen aufzu-
bauen

3.3 Was bieten die Spiele der traditionellen 
Bildung

 Um ein überzeugendes Argument  für das Spiele ba-
sierte Lernen zu liefern, müssen die SchülerInnen et-
was von Spielen lernen können, dass die traditionelle 
Ausbildung nicht bieten kann lernen. In einem typi-
schen Unterricht hält die Lehrkraft Vorträge während 
die  SchülerInnen zuhören und sich Notizen machen, 
ohne Kontext oder konkretem Anwendungsfall. Die 
Spiele jedoch sind interaktiv; das heißt, „wenn der 
Spieler etwas tut, erfolgt durch das Spiel eine Gegen-
reaktion, die wiederum den Spieler dazu ermutigt, 
erneutr zu handeln“. Traditionelle Bildung behandelt 
die SchülerInnen als passive Empfänger, beim Spie-
len jedoch sind sie aktive Mitglieder in ihrer eigenen 
Ausbildung. Dies gestattet mehr selbstgesteuertes, 
kreatives, und ansprechendes Lernen.

3.4 Fallstricke beim Einsatz von Spiele basier-
ten Lernens

Obwohl Online-Lernen viele Vorteile hat („jederzeit, 
überall und an jedem Ort“), gibt es auch Nachteile 
wie erhöhte Setup-Kosten, mehr Verantwortung auf 
Seiten der Lernenden, die diszipliniert und motiviert 
sein müssen, erhöhte Arbeitsbelastung für SchülerIn-
nen und Mitarbeiter, das „Nicht eingebunden sein“ 
in der virtuellen Gemeinschaft kann Gefühle der Ein-
samkeit, geringes Selbstwertgefühl, Isolation und ge-
ringe Lernmotivation hervorrufen.

Spiele werden nie in der Lage, die Bildung allein zu 
revolutionieren.  Spiele sind nicht die besten Lehrer, 
und sie sollten auch nicht als Lehrmittel an sich an-
gesehen werden. Deshalb sollten wir den Fokus vom 
Spiele basierten Lernen auf das Spiele basierte Leh-
ren verschieben. Das ist, warum wir von Spiel, das 
Lernen zu konzentrieren, um auf der Basis Lehr Spiel. 
So bleibt die Lehrkraft als der Garant für erfolgrei-
ches Spiele basiertes Lernen bestehen. Es gibt meh-
rere Hindernisse bei der Umsetzung. Spiele können 
teuer in der Wartung oder im Kauf sein. Doch viele 
haben einen Weg gefunden, um dieses Kosten zu 
umgehen, wie die Nutzung eines Computers durch 
mehrere SchülerInnen,  die Verwendung von kosten-
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losen Browser basierten Spielen oder das Erstellen 
von Anwendungen für Smartphones, die bereits im 
Besitz vieler SchülerInnen sind.
Die Lehrkräften haben möglicherweise nicht die ent-
sprechende fachliche Voraussetzung, um Spiele in 
ihre Unterrichtspläne zu integrieren, und sie finden 
es schwierig, ein Spiel in eine Unterrichtsstunde mit 
einer Dauer von 40 bis 50 Minuten einzubauen. Die 
SchülerInnen wiedreum benutzen unterschiedliche 
Spiel und haben ebenso eine differenzierte Techno-
logiekompetenz. Während einige konsequent Spiele 
spielen, fühlen sich andere wiederum unwohl beim 
Umgang mit der Technologie. Ein Unbehagen beim 
Umgang mit der Technik wiederum kann das Lernen 
an sich stören.

3.5 Spieletypologien

Es gibt drei allgemeine Arten von Spielen: trivial, 
ernste (serious games) und Erkenntnis- Spiele. Tri-
vial-Spiele werden nur zum Zweck Unterhaltung ge-
spielt und haben im Allgemeinen keinen pädagogi-
schen Wert. Serious Games sie für andere Zwecke 
als nur der reinen Unterhaltung dienen ausgelegt. 
Serious Games sind in der Regel für einen bestimm-
ten pädagogischen Zweck ausgelegt, wie dem Trai-
nieren oder dem Erlernen, wie etwas tun ist., Dafür 
wird häufig auch der Begriff Edutainment gebraucht. 
Erkenntnis-Spiele sind Spiele, die über Edutainment 
hinausgehen. Die Lernenden tauchen in einer reale 
Situation ein, während sie das Spiel zu spielen.
Die Meta-Analyse von Chiu et al. (2012) stellt fest, 
dass die Art von Spiel, die verwendet wird, insofern 
eine Auswirkungen auf das Lernen hat, so weit das 
Sprachenlernen berücksichtigt wird. Sinnvolle und 
ansprechende Spiele, in denen die Lernenden Chan-
cen gegeben werden, zu erforschen, zu interagieren 
und sich mit einer komplexen Spielwelt auseinander 
zu setzen, sind effektiver als einfache Spiele, die sich 
auf Drill und Üben verlassen.
Deshalb verbinden wir in unserem Forschungs-
spiel-Projekt praktische Aktivitäten, Übungen, oder 
aber auch Mini-Spiele, um die Einbindung der Schü-
lerInnen zu gewährleisten. Darüber hinaus bildet die 
gewählte Thematik für das Spiel “Die Biodiversität 
um uns herum „ einen komplexen Rahmen, der das 
Entdecken spannend gestaltet.

3.6 Motivation und Flusstheorie 

Motivation ist ein wichtiger Bestandteil beim Ler-
nen. Csikszentmihalyi (1990) definiert die Flussthe-

orie als eine Methode für das Verständnis und der 
Erzeugung von Motivation. Die Lernenden werden 
vollständig an allen Aktivitäten beteiligt, indem ihnen 
eine Herausforderung zur Verfügung gestellt wird, 
ihnen Ziele vorgegeben werden. Dies erfolgt durch 
eine strukturierte Steuerung und ein klares Feed-
back. Wenn der Lernende im völligen „Flow-Zustand“ 
ist, gibt es eine vollständige Motivation. Spiele unter-
stützen und rufen eine „Flow-Zustand“ hervor, der 
wiederum das Lernen vorantreibt und die Motivation 
befeuert.
Bei der Erforschung der Gründe dafür dass das Spiele 
basierte Lernen eine Auswirkungen auf die Motiva-
tion der Schüler hat, schlägt Ya-Ting (2012) vor, dem 
Lernenden sofort Lob, Ermutigung und Stärkung zu-
kommen zu lassen, Spielesoftware hilft den Lernen-
den, Selbstvertrauen und Motivation zu entwickeln, 
um mit der begonnenen Aufgabe fortzufahren.

Die Freude, etwas zu tun, ist der Schlüssel für das 
Verständnis des “Flow-Zustandes”. Im Flow-Zustand 
beschreiben die Handelnden ihre Erfahrungen als 
intrinsisch belohnend. Wenn sich Menschen in Akti-
vitäten engagieren und das Bewusstsein über die Zeit 
und Raum verlieren, dann machen sie die direkte Er-
fahrung des Flow-Zustandes.

3.7 Der Ablauf beim Spiele basierten Lernen

Die Forschung hat die Wirksamkeit der Spiele zu 
Lehrzwecken dokumentiert. Demnach gibt es vier 
Schlüsselattribute, die in Lernspielen enthalten sein 
müssen:

Spiele -> Spielen -> Flow -> Motivation -> Lernen
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Laut den Ergebnissen des Forschungsspiels, sind die 
SpielerInnen in der Lage, neue Situationen schnell 
zu analysieren, mit Figuren, die sie nicht wirklich 
kennen zu interagieren, Probleme schnell und selb-
ständig zu lösen, strategisch in einer chaotischen 
Welt zu denken, und effizient in Teams zusammen 
zu arbeiten. Außerdem haben die LehrerInnen und 
Eltern erkannt, dass Spiele die Entwicklung von 
Kompetenzen, wie strategisches Denken, Planung, 
Kommunikation, Anwendung von Zahlen, Verhand-
lungsgeschick, Entscheidungsfindung in Gruppen, 
und den Umgang mit Daten, unterstützen.
Allerdings waren weder die LehrerInnen noch El-
tern von der Vorstellung vom Spielen im Unterricht 
begeistert, da die Entwicklung solcher Fähigkeiten 
nicht den Kriterien, die in zentralen nationalen Tests 
beurteilt werden, entspricht. Aus diesem Grund ist 
es ein wichtiges Anliegen, neue Spiele für die Bil-
dung zu gestalten, so dass der Wunsch, die Moti-
vationskraft von Spielen auf „Lernen macht Spass” 
zu lenken und die Überzeugung, dass “Lernen durch 
Tun” in Spielen wie Simulationen der richtige Weg 
ist , Spiele zu einem leistungsfähigen Lernwerkzeug 
werden lässt.
Die Spiele sorgen für ein angenehmes Lernformat 
für die aktuelle Generation. Zudem motivieren die 
Spiele die Lernenden, den Fokus auf die Unter-
richtsthemen zu legen. Spiele bieten eine simu-
lierte Umgebung, die es den Lernenden gestattet, 
Szenarien zu erleben, die sonst sehr kostenintensiv 
wären. Wiederholbarkeit ist der Schlüssel, beim die 

Menschen bestimmtes Wissen zu generieren und an-
wendbar zu speichern. Die SchülerInnen lernen aus 
Fehlern und aus Erfahrung. Auf alle Fälle sollte es kla-
re Kriterien für die Leistung geben; die SchülerInnen 
sollten jederzeit in der Lage sein, zu beurteilen, wie 
gut oder wie schlecht sie sind. Gleichzeitig sind gute 
Spiele genau darin fabelhaft exakt. Wenn uns Prob-
leme begegnen und wir die Probleme innerhalb des 
Spieles lösen,  erhalten wir regelmäßig Feedback, das 
unserer Bemühung misst und bewertet.

4. Der Einsatz von Spielen in 
naturwissenschaftlichen Fächern 

Es gibt einige Hindernisse für die Kinder, sie für die 
Forschung zu begeistern, aufgrund ihrer mangeln-
den Kenntnisse über die Forschung und den dazu 
notwendigen Fähigkeiten. Denkt man über die zum 
Forschen notwendigen Fähigkeiten nach, wird schnell 
deutlich, dass diese Attribute nicht unbedingt gleich-
bedeutend mit dem Erwachsensein sind, sie sind je-
doch gleichbedeutend mit dem Dasein als Forscher, 
und die meisten Forscher haben eine Form der Aus-
bildung durchlaufen. Viele, vielleicht die meisten Er-
wachsenen sind nicht in der Lage, Forschung ohne 
Training durchführen zu können. Es scheint also, dass 
das Hindernis, dass  Kinder als Forscher tätig werden 
nicht an Erwachsenenstatus gebunden ist, jedoch 
aber an deren Mangel an Forschungskompetenz.

Die folgenden Aussagen, aus der Forschung entnommen, unterstützen die Verwendung von Spielen:

http://www.researchgame.eu/platform 


http://www.researchgame.eu/platform14

Wo sollten wir beginnen?

1. Identifizierung von Interessensgebieten für die eigene Forschung.

2. Die Themenauswahl: Ökologie und biologische Vielfalt.

3. Der Erwerb von Forschungsinstrumenten, Methoden und Fähigkeiten, um den Kindern zu helfen, 
überlegte Entscheidungen bei der Auslegung ihrer Forschungsaufgabe zu treffen. Dazu zählen auch 
die Arten von Methoden, die sie verwenden, um ihre Daten zu sammeln.

4. Das Verständnis der Natur der quantitativen und qualitativen Analyse.

http://www.researchgame.eu/platform
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5. Das Verfassen einer wissenschaftlichen 
Hypothese

Eine “gute” wissenschaftliche Hypothese ist eine 
Hypothese, die prüfbar ist. Prüfbar bedeutet, dass 
man einen Test (z.B. ein Experiment) durchführen 
kann, um zu zeigen, wie sich die Variablen zueinan-
der verhalten. Die Ergebnisse des Tests bestimmen, 
ob ihre Hypothese  “abzulehnen” oder “anzuneh-
men” ist. Wenn sie Ihre Hypothese nicht testen 
können, dann lässt sich auch nicht überprüfen, ob 
sie richtig ist.

6. Wie schreibt man eine formalisierte Hypo-
these

1. Identifiziere die unabhängigen und die abhängi-
gen Variablen, die Du testest.
Bağımsız değişken bilim insanının kontrolünde olan, 
Die unabhängige Variable ist die Variable, die Du, 
der Forscher, prüfen möchtest. Die abhängige Va-
riable ist die Variable, die Du beobachtest und /
oder misst. Die abhängige Variable ändert sich als 
Antwort auf die Änderungen der unabhängigen Va-
riable. Z.B. wenn es sie interessiert, zu lernen, wie 
ökologische Korridore einen Einfluss auf die Bevöl-
kerungszahl der Arten X haben, die sich im fragmen-
tierten Lebensraum Y befinden, dann sind die öko-
logischen Korridore die unabhängige Variable und 
die Bevölkerungszahl der Arten X, die im fragmen-
tierten Lebensraum Y sind, die abhängige Variable. 

2. Stelle eine Hypothese auf, wie die beiden Varia-
blen verbunden sind.
Z.B. du stellst die Hypothese auf, “ da die Anzahl 
der Ökotouristen im Gebiet Y steigt, steigt auch die 

Bevölkerungsdichte der Art X”. Dies ist eine positive 
direkte Relation.  Alternativ könnte man eine Hypo-
these aufstellen, die “da sich die Anzahl der Ökotou-
risten im Gebiet Y verringert, verringert sich auch die 
Bevölkerungsdichte der Art X“. Dies ist eine negati-
ve direkte Beziehung. Man kann auch die folgende 
Hypothese aufstellen: “da die Anzahl der Ökotouris-
ten im Gebiet Y zunimmt, verringert sich die Bevöl-
kerungsdichte der Art X”. Dies ist dann eine inverse 
Relation.

3. Stelle eine Hypothese mit Hilfe einer WENN/
DANN-Aussage auf
Am Beispiel der positiven Beziehung zwischen Öko-
touristen und der Bevölkerungsdichte, würden Du 
das Folgende vermuten: „WENN die Anzahl Ökotou-
ris steigt, DANN nimmt die Bevölkerungsdichte zu.  
WENN/DANN-Aussagne sind nur dann einen prüf-
bare Beziehung, wenn Du die Beziehungen zwischen 
Variablen beschreiben kannst.

7. Das Erstellen eines Forschungsvorschlages 

1. Welche Fragen versuchst Du mit Hilfe Deiner For-
schung zu beantworten?
2. Warum ist diese Forschungsfrage so wichtig? 
3. Was hat dich vorrangig zu dieser Fragestellung ge-
bracht? 
4. Welche Vorarbeiten gibt es schon auf diesem Ge-
biet? 

5. Vielleicht über Spiele 

Um dazu in der Lage zu sein, sollten die SchülerInnen 
fleißig das Thema studieren.

http://www.researchgame.eu/platform 
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Folgen wird diesen Schritten im 
‘Research Game’ 

Das Spiel wird die SchülerInnen herausfordern, 
eine wissenschaftliche Forschung zur biologischen 
Vielfalt durchzuführen; dieser Bereich wurde aus-
gewählt, da sie eine Anzahl von verschiedenen Ge-
bieten der Wissenschaft beinhaltet und relevant 
für jedermann ist. Durch Studium der Biodiversität 
können die SchülerInnen mehr über die genetische 
Vielfalt, die Vielfalt an Arten, die Vielfalt in Bezug 
auf die Ökosysteme und Landschaften lernen.

→ Schritt 0: Die SchülerInnen belesen sich 
zum Thema und zur wissenschaftlichen Me-
thode, um mehr zu lernen

→ Schritt 1: Die SchülerInnen stellen ein wis-
senschaftliche Hypothese, ein Nullhypothese 
und eine Alternativhypothese zum Forschungs-
thema auf.

→ Schritt 2: Die SchülerInnen testen die wis-
senschaftliche Hypothese. Dazu müssen sie 
wissen, wieviele Informationen zum Testen 
notwendig sind.

http://www.researchgame.eu/platform 
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→ Schritt 3: Die SchülerInnen erstellen ein 
Plan zu den für die wissenschaftliche Arbeit 
notwendigen Experimente, in dem jeder ein-
zelne Schritt festgelegt wird.

→ Schritt 4: Es ist Zeit für die Feldforschung 
und die Daten entsprechend der im Plan fest-
gelegten Schritte zu sammeln.

→ Schritt 5 und Schritt 6: Students organize 
their data in order to perform a simple stati-
stical analysis. Die SchülerInnen organisieren 
ihre Daten, um eine einfache statistische Ana-
lysen durchzuführen. Am Ende dieses Schritts 
erhalten sie ein Ergebnis oder aber mehrere 
Ergebnisse ihrer Arbeit.

http://www.researchgame.eu/platform
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