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Zusammenfassung 

 
 

Definition: «Serious Games 
sind Spiele, die «einen aus-

drücklichen und sorgfältig 
durchdachten Bildungszweck 

verfolgen und nicht in erster 
Linie zur Unterhaltung ge-

dacht sind».1 
 

 

 Das Thema der Unterrichtseinheit «Game Designer» ist das Genre 
«Serious Games». Ausgangspunkt ist der Film «Game Designer». Die 
Schüler/-innen sollen zunächst Beispiele für «Serious Games» kennen 
lernen. Mithilfe von vorgegebenen Analysekriterien erfahren sie mehr 
über gängige Gestaltungsprinzipien von «Serious Games». Sie sollen 
erkennen, wie dieses Spielgenre Lernen und spielerische Unterhaltung 
verknüpft.  
 
In einem zweiten Schritt nehmen die Schüler/-innen selbst die Rolle des 
Game-Designers / der Game-Designerin ein. Aufgabe ist die Erstellung 
eines «Serious Game» als Brettspiel. Ein Brettspiel lässt sich auch 
ohne Programmiererfahrung mit Schüler/-innen gut umsetzen. Bei der 
Produktion des Spiels werden eigene Lerninhalte mit Hilfe der Gestal-
tungsprinzipien von «Serious Games» so aufbereitet, dass diese lust-
voll und spielerisch erlernt werden können. 

   
Didaktik  Viele Schüler/-innen nutzen Computerspiele in erster Linie zur Unter-

haltung. Aber das Potenzial der «Serious Games» für Bildungsprozes-
se wird immer mehr von Eltern und Pädagogen/-innen erkannt. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass einige Schüler/-innen Erfahrung mit 
«Serious Games» mitbringen. Diese Expertise sollte genutzt werden (z. 
B. durch Spielevorstellungen der Schüler/-innen).  
 
Die Unterrichtseinheit besteht aus 6 Lektionen. Lektion 1 und 2 bauen 
aufeinander auf. Lektion 3 bis 6 sind die praktischen Lektionen zur Er-
stellung der Brettspiele. 
 
Die Unterrichtseinheit knüpft an folgende mySchool-Filme an: 
• «Game Designer» 
• «Games» (für die Inhalte des zu erstellenden Brettspiels) 

   
Lernziele  Lektion 1: Was sind eigentlich «Serious Games»? 

1. Die Schüler/-innen lernen das Format «Serious Games» als Misch-
form von Bildung und Unterhaltung kennen.  

 
Lektion 2: Die Machart von «Serious Games» 
2. Die Schüler/-innen arbeiten heraus, welche Elemente spielerischen 

Lernens «Serious Games» einsetzen.  
3. Sie analysieren und bewerten ausgewählte «Serious Games». 
 
Lektion 3: Die Produktion eines eigenen «Serious Game» 
1. Die Schüler/-innen setzen sich aktiv und produktiv mit dem Thema 

«Serious Games» auseinander, indem sie in Kleingruppen selbst 
verschiedene Lerninhalte als «Serious Game» aufbereiten. 

2. Sie spielen die von Klassenkamerad/-innen erstellten «Serious 
Games», geben Rückmeldung und eignen sich gleichzeitig neues 
Wissen über Games an. 

                                                           
1 http://www.mediaculture-online.de/Serious-Games.1565.0.html#c8556 
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Lektion 1  Was sind eigentlich «Serious Games»? 
   

Filmsichtung  
«Game Designer» 

 Die Lehrperson gibt das Thema der Unterrichtseinheit «Serious Ga-
mes» bekannt. 
 
Der Film «Game Designer» wird gemeinsam geschaut. In diesem 
Film werden zwei junge Game-Designer vorgestellt, die an verschiede-
nen Projekten arbeiten. Man erhält Einblicke in den Entstehungspro-
zess.  
 
Möglichkeit für die Schüler/-innen, sich frei zum Film zu äussern. 
 
Der Filmausschnitt «Game Designer» (0:00 – 0:35) wird gezeigt. 
Hier wird die Protagonistin Sarah porträtiert. Sie arbeitet in der Serious-
Game-Branche und definiert den Begriff «Serious Games».  
 
Gleich im Anschluss wird der Filmausschnitt «Game Designer» 
(6:59 – 8:30) gezeigt. Hier wird erklärt, wie Sarah ein «Serious Game» 
zum Thema «Emission von CO2» konzipiert. Ausserdem wird der pä-
dagogische Anspruch des Genres zusammenfassend dargestellt.  
 
Die Schüler/-innen erhalten nun den Auftrag, die im Film erhaltenen 
Informationen über «Serious Games» und deren Produktion in einem 
kurzen Dossier zusammenzutragen. Eine vertiefende Internetrecherche 
führt zu weiteren Hintergrundinformationen zum Genre (Partner-arbeit).  
 
Folgende Informationen über «Serious Games» können die Schüler/-
innen anhand des Films herausarbeiten: 
• Ernsthafte Themen müssen lustig und unterhaltsam verpackt werden. 
• Serious Game als «trojanisches Pferd», Lernen durch die Hintertüre, ohne 

dass der/die Lernende es merkt. 
• Einsatz bspw. im physiotherapeutischem Bereich möglich. 
• Es wird versucht, an den Interessen der Lernzielgruppe anzuknüpfen (hier 

z. B. Landwirtschafts - Schüler/-innen). 
• Am Anfang steht die Recherche der Lerninhalte, Gespräche mit Fach-

leuten. 
• Ungewöhnliche oder unerwartete Inhalte können auf lustige Weise ins 

Spiel finden (z. B. furzende Kühe). 
• Erste Ideen werden im Skizzenbuch festgehalten, gezeichnete Entwürfe 

werden digital umgesetzt. 
 
(20 – 25 min) 

   
Spiele vorstellen  Zwei bis drei Schüler/-innen stellen «Serious Games» vor, die sie in der 

Schule oder zu Hause zum Lernen nutzen (die betreffenden Schüler/-
innen werden im Vorfeld gebeten, das Spiel zur Unterrichtsstunde mit-
zubringen). Alternativ stellt die Lehrperson selbst 1 bis 2 Spiele vor. 
 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass kostenlose «Serious Games», 
die online spielbar sind, häufig grafisch und technisch weniger über-
zeugen. Beispiel:  
Spiel zu Deutsch als Zweitsprache des Goetheinstituts 
http://lernen.goethe.de/spiele/lernabenteuer/himmelsscheibe/en/ 
 

(15 – 20 min) 
   

http://lernen.goethe.de/spiele/lernabenteuer/himmelsscheibe/en/
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Erste Einschätzung der 
Spiele  

 Vor dem Hintergrund der zuvor angelegten Dossiers sollen die Schü-
ler/-innen einschätzen, ob die gezeigten Spiele tatsächlich als  
«Serious Games» bezeichnet werden können. 
 
(5 min)  

   
 

Lektion 2  Die Machart von «Serious Games» 
   

Einführung 
 

 
Spieletestbogen 001-GD 

 Die Schüler/-innen sollen nun für die Strategien sensibilisiert werden, 
wie «Serious Games» Unterhaltung und Wissenserwerb verknüpfen.  
 
Hierfür schlüpfen sie in die Rolle von Game-Tester/-innen. Dabei sind 
ihre Vorerfahrung und ggf. ihre Spiel-Expertise gefragt (Selbstbewusst-
sein, Selbstwirksamkeit).  
 
Sie erhalten den Spieletestbogen (001-GD). Die Bewertungskriterien 
werden im Plenum besprochen. 
 

Vor dem Hintergrund einer angestrebten Beteiligung der Schüler/-
innen wäre es sinnvoller, die Bewertungskriterien gemeinsam mit den 
Schüler/-innen zu erarbeiten. Entsprechend mehr Zeit müsste dann 
eingeplant werden. Ein Kompromiss wäre, den Testbogen gemeinsam 
zu erweitern. 

 
(10 min)  

   
Spieltestphase  Die Schüler/-innen testen in 2er-Teams die in Lektion 1 vorgestellten 

«Serious Games» (Computerraum, Tablets, ggf. Smartphones). Indem 
sie sich mit den Bewertungskriterien auseinandersetzen, entwickeln sie 
ein Gespür für die wichtigsten Gestaltungsprinzipien der «Serious Ga-
mes». Diese brauchen sie später bei der Produktion des eigenen Lern-
spiels. 
  
(30 Min) 

   
Auswertungsphase  Die Testergebnisse werden im Plenum ausgetauscht. 

 
(5 Min) 

   
   

Lektionen 3-6  Die Produktion eines eigenen «Serious Game» 
   

Ausgangsüberlegungen  Grundsätzlich kann jedes Thema als Lernspiel aufbereitet werden. Be-
zogen auf die Filme «Games» und «Game Designer» bietet sich aber 
die Thematik «Games» zur Umsetzung an.  
 
Film «Games» wird im Plenum angeschaut. 
 
Je nachdem, wie viel Unterrichtszeit zur Verfügung steht, können einfa-
che oder komplexere Spiellösungen entwickelt und mehr oder weniger 
Vorgaben gemacht werden. 
 
Die Schüler/-innen erarbeiten in Kleingruppen jeweils ein Lernspiel und 
stellen es anschliessend den Klassenkamerad/-innen zum Spielen zur 
Verfügung. 
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Spielvarianten  1) Beispiel für eine einfache Spiellösung 
Standard-Spielfiguren werden mit einem Würfel auf linearen Feldern in 
Richtung eines Zieles bewegt. Gewonnen hat, wer zuerst das Ziel er-
reicht. Einzelne Felder sind mit Ereignis- und/oder Fragesymbolen be-
legt. Wer ein solches Feld erreicht, hebt die entsprechende Ereignis-
/Fragekarte ab und darf bei richtiger Beantwortung weiter vorziehen. 
Die Fragen und Ereignisse müssen aus den Inhalten des Themas von 
den Schüler/-innen selbst generiert werden (Vorschlag 20 Stück). Wenn 
es schnell gehen muss, kann die Lehrperson auch den Spielplan vor-
geben und lediglich die Fragen und richtigen Antworten von den Schü-
ler/-innen entwickeln lassen. 
 
2) Beispiel für eine komplexe Spiellösung  
Es wird ähnlich wie im Beispiel 1 ein Spielplan mit vorgegebenen Fel-
dern so entwickelt, dass es mehrere mögliche Wege gibt, mit den Spiel-
figuren zu ziehen (verschiedene Lernwege). Zusätzlich soll eine einfa-
che Handlung auf das Ziel zulaufen (Story). So bekommt bspw. ein/e 
«Game Designer/-in» (die Spielfigur) den Auftrag, ein Computergame 
zu entwickeln (Lebensweltbezug, da die Schüler/-innen vor einer ähnli-
chen Aufgabe stehen). Die hierfür benötigten Gegenstände/Personen 
(z. B. Computer, Idee, Finanzierung, Spezialist/-innen für Sound, Pro-
grammierung etc.) erlangen die Spielenden, wenn sie bestimmte ge-
kennzeichnete Felder betreten. Sobald ein/e Mitspieler/-in einen Ge-
genstand eingesammelt hat, ist der Gegenstand auf dem betreffenden 
Feld vergriffen (Erschwernis durch Mitspielende).  
Wer im Laufe des Spiels mehrmals denselben Gegenstand eingesam-
melt hat, kann mit anderen Mitspielenden tauschen (Interaktivität, Er-
leichterungen durch Mitspielende). Ereignis- und Fragekarten sind in-
haltlich auf die Handlung abgestimmt und liegen in zwei Schwierig-
keitsgraden vor (Anpassung an Vorerfahrungen).  
Die Ereigniskarten enthalten auch Aktivitäten, die der/die betreffende 
Spieler/-in durchführen muss – im Rahmen der Game-Designer-
Geschichte könnte in Anlehnung an den Film das Zeichnen einer Skiz-
ze oder das Vorsingen eines selbst erfundenen Spielsoundtracks ein 
passendes Ereignis sein (aktiv werden, Spielgeschehen beeinflussen). 
Ziel ist es am Ende, den «Independent Game Award»  zu gewinnen. 
Das geht aber nur, wenn der/die Spieler/-in den Zielpunkt erreicht hat 
und wenn die anderen Mitspielenden ihm/ihr den Award verleihen. 
 
Interessant wird es, wenn mehrere Kleingruppen ein Spiel gestalten, 
das die anderen jeweils spielen können. 
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  Beispielfragen zum Thema in Anlehnung an den Film «Games»: 
• Wann sind die ersten Computerspiele entstanden? 
• Welche Spielertypen gibt es und welche Merkmale haben sie? 
• Was kann man tun, wenn man zu viel Computer spielt und nicht 

davon wegkommt? 
• Welche Medien werden im Computerspiel verbunden? 
• Wie viel Geld wird weltweit für Computer- und Konsolenspiele aus-

gegeben? 
• Wofür müssen Games als Sündenbock herhalten? 
• Wen bezeichnet man als «digital native», wen als «digital immig-

rant»? 
• Nenne zwei Beispiele für Computerspiele der Anfangszeit. 
• Wie viele Gamer/-innen gibt es momentan weltweit?  
• Was sind wesentliche Unterschiede zwischen Film und Game? 
• Was versteht man unter Selbstwirksamkeit? 
• Welche Game-Genres gibt es? 
• Welche Faktoren spielen für die Wirkung von gewalthaltigen  

Games eine Rolle? 

 


