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Abstract
In order to support the introduction phase of an online platform that was developed for the 

participants of computer clubhouses for children in Germany (come_IN), a riddle-based game 

was developed and its usage evaluated. In doing so, I pursued the following goals: to playfully 

increase the incentive to use the website, to reinforce the curiosity about its functions and to 

foster social interaction between the users.

An iterative process was used in order to be able to include results of empiric observations 

dynamically  into  the  technical  development.  In  this  manner  two  different  concepts  were 

developed and evaluated in tight cooperation with their users.

As this thesis shows, a game for children can be appropriate not only for generating pleasure, 

but also for increasing long-term engagement with the online platform. More importantly, it 

discovers that especially the possibility to identify with the game’s object has a strong influ-

ence on the motivation of the children.

Zusammenfassung
Um den  Einführungsprozess  der  Online-Plattform von  come_IN-Computerclubs  zu  unter-

stützen, wurde für die teilnehmenden Kinder ein Rätsel-basiertes Spiel entwickelt und seine 

Benutzungsweise untersucht. Dabei habe ich folgende Ziele verfolgt: auf spielerische Art den 

Anreiz zur Benutzung der Internetseite erhöhen, die Neugier auf die vorhandenen Funktiona-

litäten stärken und die soziale Interaktion zwischen den Benutzern fördern.

Ein iterativer Entwicklungsprozess wurde verwendet, um empirische Erkenntnisse aus teil-

nehmenden  Beobachtungen  flexibel  umsetzen  zu  können.  Auf  diese  Weise  wurden  zwei 

verschiedene Konzepte in enger Kooperation mit den Benutzern entwickelt und evaluiert.

Dabei zeigt sich, dass ein Spiel nicht nur geeignet ist, Kindern Vergnügen zu bereiten, sondern 

sie auch gleichzeitig zu einer längerfristigen Benutzung der Plattform zu motivieren.  Eine 

wichtige Erkenntnis der Arbeit ist dabei, dass insbesondere die Möglichkeit, sich persönlich 

mit dem Spielobjekt zu identifizieren, einen starken Einfluss auf die Motivation der Kinder 

hat.
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1 Einleitung

1.1 Motivation
Wenn Kinder es sich aussuchen könnten, würden sie am liebsten den ganzen Tag spielen. Es 

fasziniert mich immer wieder, wie ausdauernd, konzentriert und kreativ Kinder sein können, 

wenn sie  etwas  tun,  was  ihnen Spaß macht.  Darum möchte  ich  dazu beitragen,  dass  die 

Internet-Seite come_NET von den Kindern nicht nur als etwas Nützliches, sondern auch als 

eine Art Spiel wahrgenommen wird.

Der Thema dieser Arbeit kann am Besten erklärt werden, indem ich ihren Titel (Aneignungs-

unterstützung durch die Integration spielerischer Elemente in eine Onlineplattform für inter-

kulturelle Computerclubs) von hinten nach vorne erläutere. Zunächst wird der Anwendungs-

kontext  definiert:  Es  handelt  sich  um  come_IN-Computerclubs für  Kinder,  die  aus 

verschiedenen  Kulturen  kommen  (interkulturell)  und  anhand  gemeinsamer  Projektarbeit 

lernen (eine genauere Erklärung des Konzeptes folgt in Kapitel 2.1, S. 10). Anschließend wird 

die Anwendung genannt, die als Forschungsgegenstand verwendet wird: eine soziale Online-

plattform (come_NET), die speziell für diese Computerclubs entwickelt wurde (s. Kapitel 2.4, 

S. 13). Der Beitrag dieser Arbeit ist der Entwurf, die Umsetzung und Evaluation von spieleri-

schen Elementen in dieser Webseite (Kapitel 5, S. 47). Diese dienen dem Zweck, den Einfüh-

rungsprozess von come_NET zu unterstützen, indem technische und soziale Benutzungsmög-

lichkeiten (Aneignung) erklärt und angeregt werden.

Folgende Forschungs-Fragen sollen anhand dieser Arbeit beantwortet werden:

Wie können spielerische Elemente den Einführungsprozess von come_NET unterstützen?

Wie kann eine ernste Anwendung für Kinder spielerisch gestaltet werden?

Das Ziel ist also,  geeignete Konzeptideen und Gestaltungselemente zu entdecken, die den 

Kindern Spaß machen und damit die Benutzung der Plattform fördern. Die Grundannahme 

dabei ist, dass spielerische Elemente die Benutzung der Plattform fördern werden, weil gerade 

bei Kindern eine große Neugier für Spiele besteht.

Eine vollständige Beschreibung, in welcher Form die Verwendung der Plattform come_NET 

die Zusammenarbeit, den Lernprozess und andere Aspekte der Computerclubs verändert, wäre 

für diese Arbeit zu umfassend und wird nur anekdotenhaft vorgenommen.

Die Internet-Seite come_NET wurde parallel zur Anfertigung dieser Arbeit in zwei Computer-

clubs vorgestellt und in Benutzung gebracht. Aus diesem Grund liegt die Betonung darauf, die 

Motivation zum Kennenlernen der Seite spielerisch zu unterstützen.
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1.2 Vorarbeiten
Diese Master-Arbeit baut auf vorherige studentische Projekte und Abschlussarbeiten auf, bei 

denen come_NET erstellt und verbessert wurde (Abbildung 1). Eine Projektgruppe erstellte 

einen ersten Prototyp und sammelte die Rückmeldungen der Kinder  (Berane et al.,  2010). 

Anschließend wurde die technische Grundlage  (Brandenberg, 2010), die graphische Gestal-

tung  (Sprenger, 2010), eine Datei-Suchmaschine  (Stupperich, 2007; Müller, 2011) und eine 

Datei-Upload (Aal, 2012) umgesetzt und anhand ihrer Angemessenheit für Kinder evaluiert.

Bereits vor Beginn dieser Masterarbeit half ich als Tutor und im Rahmen meiner Projekt-

arbeit1 dabei, die Plattform zu verbessern, indem ich die Fehler, die in Vorarbeiten erkannt 

wurden, korrigierte. Dadurch konnte ich mich bereits mit der Funktionsweise von come_NET 

und den verwendeten Technologien (s. Kapitel 5.1, S. 47) auseinandersetzen.

1 https://github.com/benjaminpick/java-thumbnailer   
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1.3 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit  ist  folgendermaßen strukturiert:  Zunächst  wird das Forschungsfeld 

(Kapitel 2)  und die  verwendeten  Methoden (Kapitel 3)  vorgestellt.  Anschließend gebe  ich 

einen Überblick über relevante Literatur zum Thema Spiele, ihre Auswirkungen und Anwen-

dungsmöglichkeiten (Kapitel 4). Im Hauptteil der Arbeit werden die konzeptionellen Überle-

gungen, die graphische und technische Umsetzung erläutert, empirisch evaluiert und reflek-

tiert (Kapitel 5). Abschließend wird ein Ausblick über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten 

gegeben und die gesamte Arbeit zusammengefasst (Kapitel 6).

Die Adressen der Internet-Seiten oder Programme, die im Text erwähnt werden, sind in den 

Fußnoten zu finden; ebenso werden dort Zitate in der Originalsprache aufgeführt, wenn ich 

wörtlich zitiere, es dafür aber auf deutsch übersetze. Fachwörter, die im Rahmen dieser Arbeit 

häufiger  verwendet  werden, werden  kursiv  formatiert  und  ihre  Definition  im  Glossar 

(Kapitel 8.2,  S. 104)  erneut  aufgeführt.  Im Text  werden außerdem  Dateinamen und andere 

Namen, die sich auf Programm-Code beziehen hervorgehoben. „Zitate, die aus den Feldproto-

kollen oder direkt von Inhalten der Plattform übernommen werden“, sind ebenfalls markiert. In der 

digitalen Version dieser Arbeit sind Verweise auf Abbildungen, Tabellen, Kapitel und Seiten-

zahlen sowie Internet-Adressen anklickbar.
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2 Feldbeschreibung
Diese Arbeit  wurde im Rahmen des come_IN-Forschungsprojektes der  Universität  Siegen 

angefertigt. Darum wird nun das dahinter stehende Konzept, die Besonderheiten der einzelnen 

Computerclubs und die gemeinsame Internet-Plattform come_NET vorgestellt.

2.1 Das come_IN-Konzept
Das Forschungsprojekt come_IN1 wurde 2004 am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und 

Neue Medien ins Leben gerufen.  Insgesamt existieren neun Computerclubs, die nach dem 

come_IN-Konzept  arbeiten:  drei  an  Grundschulen  (Marienschule  Bonn,  Obenstruthschule 

Siegen,  Libellenschule  Dortmund),  einer  an einem Gymnasium (Tannenbusch-Gymnasium 

Bonn) und einer in einer Gesamtschule (Clara-Schumann Gesamtschule Kreuztal); außerdem 

existiert ein Computerclub in einer Jugendbegegnungsstätte (Kreuztal), in dem auch Senioren 

teilnehmen; zwei weitere in einem Flüchtlingslager in Palästina (Jalazone und Al Amari) und 

einer in einem Dorf im Süden Bethlehems (Al’Masara). Diese Clubs wurden in Kooperation 

mit den jeweiligen Schulen (bzw. mit dem Jugendzentrum in Kreuztal, mit Vereinen in Paläs-

tina) gegründet und seitdem wissenschaftlich begleitet.

Der älteste Computerclub in Bonn (Marienschule) ist allerdings derzeit nicht aktiv. In den 

Räumlichkeiten  des  Computerclubs  in  Siegen  gab  es  während  der  Empirie-Phase  kein 

Internet-Zugang, so dass come_NET dort  noch nicht vorgestellt  wurde.  In Bonn (Tannen-

busch) benutzen viele Kinder bereits Facebook; außerdem sind sie aus Platzgründen in zwei 

Gruppen geteilt, von der jeweils nur eine Zugriff auf die Computer hat. Zur Jugendbegeg-

nungsstätte (Kreuztal) kommen derzeit nur wenige und jedes Mal andere Jugendliche, so dass 

dort come_NET für den Clubbetrieb ungeeignet wäre.

Somit  bleiben im Rahmen dieser  Arbeit  nur  die  Clubs  Dortmund und Kreuztal  (Gesamt-

schule), um die Konzeptideen in der Praxis auszuprobieren und zu evaluieren.

2.1.1 Amerikanisches Vorbild

Als Vorbild der Computerclubs in Deutschland dienen die Computer Clubhouses, die 1993 

von wissenschaftlichen Mitarbeitern  des  MIT Media  Lab in  Boston eröffnet  wurden.  Ein 

Computer Clubhouse ist ein offener Treffpunkt, in denen Jugendliche ihre Ideen mithilfe von 

technischem Equipment und Club-Mentoren umsetzen können  (Kafai, 2009, S. 4–7). Dank 

der Anschub-Finanzierung von Intel gibt es heute über 100 Clubhouses in den USA und welt-

weit (Kafai, 2009, S. 26). Die Clubs von come_IN sind nicht Teil dieses Netzwerkes, da die 

Treffen beispielsweise nur wöchentlich stattfinden; diese werden in dieser Arbeit zur  Unter-

scheidung „Computerclubs“ oder „Club“ genannt (nicht Clubhouses).

1 http://www.computerclub-comein.de/   
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2.1.2 Theoretische Grundlagen

Wissenschaftlich wird in den Clubhouses, und damit auch in den Computerclubs, die Lern-

theorie Konstruktionismus angewendet: Papert  (1985) baut dabei auf die konstruktivistische 

Erkenntnistheorie  auf  (Wissen  wird  vom Lernenden konstruiert),  indem er  feststellt,  dass 

dieser Lernprozess vor allem beim Erstellen von eigenen, persönlich bedeutungsvollen Arte-

fakten geschieht, wofür sich gerade der Computer als flexibles Medium gut eignet  (Papert, 

1985).  Das Ziel  im Cluballtag ist  also nicht  primär,  den Kindern die  Funktionsweise des 

Computers und der Computerprogramme beizubringen, sondern die Kinder kreativ entdecken 

zu lassen, was man damit machen kann (Kafai, 2009, S. 19); es geht also um einen „learning-

by-doing“-Ansatz, bei dem Wissen nicht von außen vermittelt,  sondern vor allem entdeckt 

wird (s.a. Kafai, 2009, S. 4).

Ein weiteres, für das Lernen in Computerclubs relevantes Konzept, ist  Community of Prac-

tice.  Dieser Begriff,  der von Lave und Wenger  (1991) geprägt wurde, versteht Lernen als 

soziokulturellen Gruppenprozess:  Neulinge in einem bestimmten Gebiet  können von einer 

Gruppe von Erfahrenen lernen, indem sie legitimiert peripher teilnehmen; sie wachsen in die 

gemeinsame Praxis hinein, indem sie sich zunehmend mit ihr identifizieren  (Stevens et al., 

2005,  S.  7).  Ein  weiteres  Ziel  der  Computerclubs  ist  also,  Gelegenheit  für  einen solchen 

Erfahrungsaustausch zu schaffen, indem gemeinsam Projekte durchgeführt werden.

Besonders in den deutschen Computerclubs wird auch Lernen zwischen verschiedenen Gene-

rationen angestrebt: Die Kinder der Computerclubs werden ermutigt, zusammen mit einem 

Elternteil zu kommen und damit gemeinsam und voneinander zu lernen. Ein anderer, wich-

tiger Aspekt ist dabei auch der interkultureller  Hintergrund der Teilnehmer der Computer-

clubs: Durch die gemeinsame Aktivität entsteht ein Dialog, der sich positiv auf die Integration 

der Kulturen auswirkt (Weibert et al., 2009).

2.1.3 Praktische Ausgestaltung

Um deutlich zu machen, wie das come_IN-Konzept praktisch umgesetzt wird, werden nun die 

Aspekte beschrieben, die typisch für einen Computerclub sind.

An  dem Computerclub  nehmen  etwa  5–20  Kinder,  ein  Lehrer  und  ein  bis  zwei  Tutoren 

(studentische Hilfskräfte oder wissenschaftliche Mitarbeiter) teil.

Die Computerclubsitzung beginnt mit einer freien Spielzeit an, in denen die Kinder sich mit 

den  Internet-Seiten  oder  Computerspielen  ihrer  Wahl  beschäftigen.  Anschließend  wird  in 

einer  Anfangsrunde  von  allen  Anwesenden  gemeinsam  beschlossen,  welche  Projektideen 

verfolgt  und  welche  Aufgaben  in  Angriff  genommen  werden.  Den  Hauptteil  bildet  die 

Projektarbeit, in der die Kinder selbstständig oder in Gruppen ihre Ideen umsetzen. Schließ-

lich wird in einer Abschlussrunde den anderen Kindern präsentiert, was an diesem Tag erar-

beitet wurde. (Wulf et al., 2011, S. 19)
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Die Lehrer und Tutoren moderieren diesen Prozess und geben technische Hilfestellung, wenn 

die Kinder nicht mehr alleine weiterkommen. Ursprünglich sollten auch die Eltern in den 

Lernprozess stärker eingebunden werden. Darum gab es ursprünglich die sogenannte Eltern-

Kind-Regel, dass ein Kind nur in Begleitung eines Elternteils (oder einer anderen Bezugs-

person) kommen darf. Diese Regel hat sich jedoch zunehmend als unrealistisch herausgestellt, 

weil viele Eltern erwerbstätig sind, so dass nur wenige am Club teilnehmen können.

Üblicherweise finden die Treffen einmal in der Woche statt und dauern 90 Minuten. Oft sind 

diese Treffen als freiwilliges Nachmittagsprogramm einer Schule ausgeschrieben, so dass die 

Teilnahme nicht verpflichtend ist; eine regelmäßige Teilnahme ist jedoch für eine kontinuier-

liche Clubarbeit vorteilhaft. In der Regel steht jedem Kind ein Computer mit Internetzugang 

zur Verfügung. Das Clubtreffen findet darum meistens in dem Computerraum der Schule statt.

Die Tutoren treffen sich wöchentlich an der Universität, um die Clubbetreuung zu koordi-

nieren, Ideen auszutauschen und um ihre Erfahrungen zu reflektieren und wissenschaftlich 

auszuwerten.

2.2 Club Libellenschule Dortmund
An  der  Libellen-Grundschule  (früher:  Vincke-Grundschule)  in  der  Nordstadt  Dortmunds 

wurde der Computerclub 2009 gegründet. In diesem Club kommen häufig 3–5 Eltern, die 

miteinander plaudern oder den Kindern bei der Projektarbeit helfen. Eine weitere Besonder-

heit ist die gelungene Einbettung des Computerclubs in das Stadtviertel: Beispielsweise nahm 

der Computerclub bei der Stadtteil-Aktion „Nordstadt spielt“ teil und stellte so Spiele aus 

unterschiedlichen kulturellen Hintergründen der Nachbarschaft zur Verfügung, die eingeladen 

war, die Spiele an der Grundschule auszuprobieren. Die Kinder verwenden in der Spielphase 

oft das auf den Schulrechnern installierte Lernprogramm Lernwerkstatt1; besonders beliebt ist 

dabei ein Rätsel-basiertes Spiel („Pushy“) und die Chat-Funktion.

Die Teilnahme am Club ist freiwillig. Allerdings ist der Computerclub an dieser Schule so 

bekannt, dass mehr Kinder an ihm teilnehmen wollen als möglich, so dass unregelmäßigen 

Teilnehmern im Blick auf anderen Interessenten die Teilnahme verweigert werden kann.

Etwa 10 Kinder im Alter von 8–11 Jahren trafen sich am Dienstag Nachmittag und beschäf-

tigten sich mit den OLPC-Rechnern2, Scratch3-Projekten, Lilypad4-Tieren und einem Trick-

film;  come_NET  wurde  meist  in  der  freien  Anfangsphase  verwendet  (ca. 15  Minuten). 

Während der Empirie-Phase bin ich keinen Eltern begegnet.

1 http://www.lernwerkstatt8.de/   

2 One Laptop Per Child: http://one.laptop.org/ 

3 Eine kindgerechte graphische Programmierumgebung: http://scratch.mit.edu/

4 Ein elektronisches Baukastensystem für textile Anwendungen: http://lilypadarduino.org/ 
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2.3 Club Clara-Schumann-Gesamtschule Kreuztal
Dieser Computerclub existiert erst seit Herbst 2011 und findet, nach einigen Anlaufschwierig-

keiten, seit Herbst 2012 jeden Mittwoch statt. Er ist als Arbeitsgruppe (AG) in das Konzept 

der Schule integriert: Die Schüler müssen ein Nachmittagsprogramm wählen und zu diesem 

ein halbes Jahr lang erscheinen; es besteht also Anwesenheitspflicht. Ebenfalls untypisch ist, 

dass die Club-Session nur 60 Minuten dauert; aus diesem Grund gibt es dort keine anfäng-

liche Spielphase.

Während der Empirie-Phase dieser Arbeit  beschäftigten sich die Kinder hauptsächlich mit 

Scratch und come_NET. Es kamen etwa 10 Kinder im Alter von 12–14 Jahren.

2.4 Die Internet-Seite come_NET
Seit 2010 wird an einer sozialen Plattform1 zur Unterstützung der Computerclubs gearbeitet. 

Die Zielsetzung ist dabei, die Kinder, Lehrer und Tutoren miteinander zu vernetzen, so dass 

sie auch außerhalb der Clubzeiten und über die verschiedenen Club-Standorte hinweg mitein-

ander  kooperieren  können.  Um  den  Sicherheits-Bedenken  der  Eltern  entgegenzuwirken, 

handelt es sich um eine nach außen abgeschlossene Plattform: Nur die teilnehmenden Kinder 

können  von  den  Clubtutoren  oder  Lehrern  für  die  Plattform  registriert  werden,  und  alle 

Inhalte  sind  nur  nach  Anmeldung  sichtbar.  Auf  diese  Weise  können  die  Kinder  in  einer 

sicheren Umgebung den Umgang mit solchen digitalen Medien einüben. Die Plattform eignet 

sich auch, um den Kindern praktisch den sicherem Umgang mit Passwörtern und persönlichen 

Daten  zu  zeigen.Von wissenschaftlicher  Seite  ist  das  Ziel  der  Internet-Seite  außerdem zu 

lernen,  welche  Bedürfnisse  bei  einer  kindgerechten  Oberflächengestaltung  berücksichtigt 

werden müssen.

Zuerst  wurde  ein  Prototyp  auf  technischer  Basis  eines  Content  Management  Systems 

(Joomla!2) erstellt (Berane et al., 2010); dabei stellte sich heraus, dass aufgrund des zu großen 

Funktionsumfangs eine Anpassung der Oberfläche und Funktionsweise an die spezifischen 

Bedürfnisse der Kinder aufwändiger wäre als eine Neuimplementierung. Aus diesem Grund 

wurde es erneut auf technischer Grundlage des Framework CodeIgniter3 umgesetzt (Branden-

berg,  2010);  besondere  Aufmerksamkeit  wurde  dabei  einer  der  Zielgruppe  angemessenen 

Gestaltung der Oberfläche gewidmet (Sprenger, 2010). Die Entwicklung fand in einem itera-

tiven Prozess statt: Es wurden immer wieder Verbesserungsvorschläge und Ideen der Kinder 

in  die  Plattform eingebaut  und  erneut  von  den  Kindern  ausprobiert  (Brandenberg,  2010, 

S. 10–11).

1 Die Begriffe „die Plattform“ und „die Internet-Seite“ werden im folgenden als synonyme Bezeichnungen 
von come_NET verwendet.

2 http://www.joomla.org/  

3 http://ellislab.com/codeigniter   – dieses Framework wird ausführlicher in Kapitel 5.1.2, S. 48 vorgestellt.
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Die Webseite (Abbildung 2) kann von den Kindern verwendet werden, um privat (Dein Brief-

kasten), innerhalb des Clubs (Die Tafel), zwischen den Clubs (Pinnwand für alle) und nach 

außen  (Die  Clubzeitung)  zu  kommunizieren.  Sie  können ihr  Profil  und  Profilbild  ändern 

(Dein  Steckbrief),  Fotoalben anlegen  (Deine  Bilder)  und Freundes-Anfragen senden bzw. 

annehmen (Deine Freunde).  Schließlich ist  es  auch möglich,  Dateien  zu suchen (Compu-

terclub-Suche) und selbst hochzuladen (Deine Sachen). (Für eine ausführlichere Beschreibung 

der Funktionalitäten s. Brandenberg, 2010, S. 49–60.)

Die Benutzer der Plattform haben unterschiedliche Rollen und damit verbunden unterschied-

liche Rechte (Tabelle 1): Tutoren können, zusätzlich zu den Fähigkeiten eines normalen Teil-
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Abbildung 2: come_NET Startseite (Stand: Dezember 2012)

Person Rolle Rechte

Kinder, die in einen Computerclub 
gehen

Teilnehmer Eigene Inhalte erstellen, bearbeiten und 
löschen

Lehrer, die einen Computerclub 
betreuen

Lehrer Inhalte des eigenen Clubs bearbeiten und 
löschen, neue Benutzer anlegen

Tutoren der Universität Siegen Tutor Alle Inhalte bearbeiten und löschen

Technische Betreuung durch 
Tutoren der Universität Siegen

Admin Administrations-Funktionen

Tabelle 1: Benutzer-Rollen in come_NET



nehmers, Inhalte der Kinder moderieren und neue Benutzer anlegen. Lehrer haben die glei-

chen Rechte wie Tutoren, allerdings beschränkt auf ihren eigenen Club. Ein Admin hat über 

die Rechte eines Tutors hinaus Zugriff  auf eine Administrations-Konsole,  die durch  ange-

zeigte Informationen und technische Hilfsfunktionen die Entwicklung und Wartung der Platt-

form unterstützt.

Das  Feedback,  das  durch  die  Evaluationen  der  Projekt-  und  Abschlussarbeiten  entstand, 

wurde verwendet, um die Plattform zu verbessern. Gleichzeitig wurde eine Einführungsstra-

tegie entwickelt: Zunächst sollten Lehrer und Eltern informiert werden, indem ihnen die Seite 

gezeigt und so ihr Vertrauen gewonnen wird. Anschließend soll die Plattform möglichst in 

beiden Clubs gleichzeitig eingeführt werden, beispielsweise durch ein Club-übergreifendes 

Projekt;  dies  sollte  nicht  kurz  vor  Schulferien  geschehen,  damit  die  Kinder  wenigstens 

wöchentlich mit der Plattform in Berührung kommen und sich gemeinsame Benutzungsprak-

tiken herausbilden können.

Im Herbst 2012 wurden den Lehrern und anwesenden Eltern die Plattform gezeigt. Nach den 

Weihnachtsferien 2012/2013 wurde  begonnen,  die  Internet-Seite  den Kindern vorzustellen 

und ihnen Benutzerkonten einzurichten: in Dortmund wurde das Treffen am 08.01.2013 dafür 

verwendet,  in Kreuztal  fand es eine Woche später statt.  Trotz verschiedenen Ideen konnte 

jedoch kein Club-übergreifendes Projekt gefunden werden, dass von den Kindern in beiden 

Clubs angenommen wurde.

Den Kindern und Tutoren sind gerade in diesen ersten Sitzungen weitere technische Fehler 

und Benutzungs-Schwierigkeiten aufgefallen, die jeweils innerhalb weniger Tage korrigiert 

wurden. Somit wurde die Einführungsphase gleichzeitig in einen iterativen Verbesserungs-

Prozess der Plattform eingebunden.

Auf  besondere  Begeisterung  stieß  die  Möglichkeit,  einzelnen  Benutzern  Nachrichten  zu 

schreiben. So entstand in den Tagen nach dem Computerclub ein reger Austausch zwischen 

Kindern und Tutoren und zwischen den Kindern untereinander. Außerdem lag ein besonderer 

Augenmerk der  Kinder  darauf,  ihre  Steckbriefe  auszufüllen und aktuell  zu  halten.  Einige 

Kinder luden auch regelmäßig neue Bilder hoch, wenn sie im Internet etwas Interessantes 

gefunden haben.

Die Clubzeitung wurde nicht benutzt und die Kinder fragten immer wieder, was der Unter-

schied zwischen Tafel und Clubzeitung ist. Deshalb wurde die Clubzeitung deaktiviert und 

stattdessen eine Pinnwand umgesetzt; dort können Kinder von verschiedenen Clubs mitein-

ander kommunizieren und so aufeinander aufmerksam werden.
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3 Methoden
Dieses Kapitel stellt die methodische Vorgehensweise der Arbeit vor. Der Kern der Arbeit 

besteht aus empirischer Forschung einerseits und technischer Umsetzung anderseits. Diese 

Aspekte ergänzen sich gegenseitig:  Durch teilnehmende Beobachtungen können Verbesse-

rungsvorschläge für die Umsetzung gefunden werden, und die iterativ verbesserte Software 

kann wiederum neue empirische  Erkenntnisse  hervorrufen,  indem sie  Reaktionen bei  den 

Kindern hervorruft.  Beide Methoden werden im Kontext eines qualitativen Forschungsan-

satzes verwendet.

3.1 Qualitative Forschung
Um den Begriff zu verdeutlichen, soll vorher kurz sein Gegensatz, die quantitative Forschung 

erklärt werden. In den Naturwissenschaften wird traditionellerweise das Messen, die Zusam-

menhänge zwischen Ursache und Wirkung, die Minimierung der Störfaktoren durch Standar-

disierung der Experimente, repräsentative Ergebnisse durch Zufallsstichproben und schließ-

lich statistische Validität der Ergebnisse betont. Das Ziel dabei ist, allgemeingültige Aussagen 

und passende Modelle zu finden, um damit die Realität zu möglichst genau zu beschreiben. 

(Flick, 2006, S. 13–14)

Soziale  Verhaltensweisen  sind  aber  zu  komplex,  um  sie  auf  diese  Weise  objektiv  und 

endgültig beschreiben zu können. Darum haben sich qualitative Forschungsansätze herausge-

bildet, die nicht vom Regelfall, sondern vom Spezialfall ausgehen. Sie untersuchen die Moti-

vation, die kulturellen Grundannahmen und den Prozess der Bedeutungskonstruktion kontext-

abhängig und im Detail (Flick et al., 2009, S. 14, 17, 23). Die abstrakten Fragen „Was würde 

geschehen, wenn?“ und „Ist das immer so?“ rücken also gegenüber konkreten Fragen wie 

„Warum handelst du so?“ und „Wie meinst du das?“ in den Hintergrund.

Um Fragen dieser Art zu beantworten, versucht die qualitative Forschung die „Lebenswelten 

von innen heraus aus der Sicht der handelnden Menschen beschreiben“  (Flick et al., 2009, 

S. 14). Dies ist nur möglich, indem der Forscher seine Versuchspersonen kennenlernt, so dass 

seine Methoden im Kern nicht kühle Rationalität anstreben, sondern aus Kommunikation und 

Dialog bestehen (Flick et al., 2009, S. 21). 

Deshalb wird auch die Rolle des Forschers gegenüber seines Forschungsgegenstandes grund-

sätzlich verschieden betrachtet. Während quantitative Forscher anstreben, alle individuellen 

Faktoren auszuschalten, indem sie das Experiment unter standardisierten Laborbedingungen 

stattfinden lassen, wird ein qualitativer Forscher sich in den Alltag des Forschungsfeldes hin-

ein begeben und auch vor bewussten Eingriffen in das Feld nicht zurückschrecken, solange 

sie reflektiert geschehen.
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Ein qualitativer Forschungsansatz wurde in dieser Arbeit gewählt, da meine Forschungsfrage 

in ihrer Essenz eine soziale ist: Den Einführungsprozess von einer Online-Plattform durch 

eine Gruppe von Kindern zu verstehen und zu beeinflussen, ist nur unter Einbeziehung von 

Kommunikation und Alltagsgeschehen möglich.

3.2 Teilnehmende Beobachtung
Gerade  bei  der  teilnehmenden  Beobachtung  begibt  sich  der  Forscher  in  den  Alltag  der 

Handelnden. Wie der Name dieser Methode bereits andeutet, wird die Beobachtung hier nicht 

als etwas Passives, Objektives verstanden, sondern als einen interaktiven, kommunikativen 

Prozess zwischen Forscher und den Personen seines Forschungsinteresses. Daraus ergibt sich 

einerseits, dass das Aufbauen einer Vertrauensbeziehung eine Vorbedingung eines erfolgrei-

chen Forschungsprozesses ist; dies kann nur durch regelmäßige und längerfristige Präsenz 

erreicht werden (Lüders, 2009, S. 391–392). Andererseits macht der reflektive Umgang mit 

den alltäglichen Geschehnissen gerade den Beitrag der Forschung aus, so dass eine kritische 

Distanz aufrecht erhalten bleiben muss (Lüders, 2009, S. 395).

Diese  Spannung  zwischen  Nähe  und  Distanz,  erfordert  eine  flexible  Anpassung  der 

Forschungsweise  auf  unvorhergesehene  Geschehnisse;  darum  handelt  es  sich  bei  dieser 

Methode  nicht  um  eine  klare  Schritt-für-Schritt-Anweisung,  sondern  um  aufgeschriebene 

Erfahrungen, die pragmatisch und kontextabhängig umgesetzt werden sollten (Lüders, 2009, 

S. 393–394). Ein Beispiel für flexible Anpassung an die Gegebenheiten im Rahmen dieser 

Arbeit war der leider häufiger auftretende Fall, dass das Internet in der Schule während den 

Clubzeiten nicht funktionierte. An solchen Tagen habe ich trotzdem an der Projektarbeit der 

Kinder teilgenommen, so dass diese Sitzungen zwar nicht für das come_NET-Projekt ergiebig 

waren, jedoch die sozialen Beziehungen zu den Kindern stärkten.

Von den wissenschaftlichen Tutoren werden von jeder Clubsitzung Feldprotokolle angefertigt; 

ich habe während dem Computerclub Notizen gemacht und diese in den folgenden Stunden 

mit Erinnerungen angereichert. Die erhobenen Daten sind also methodenbedingt durch meine 

persönliche Perspektive gefärbt und eingegrenzt (Mikos, 2005, S. 317; Lüders, 2009, S. 396–

397);  aus  diesem Grund habe  ich  mich  mit  den  anderen  anwesenden,  wissenschaftlichen 

Tutoren ausgetauscht und gegebenenfalls die Protokolle miteinander verglichen.

Diese Methode wurde gewählt, um gerade die alltägliche Benutzungsweise und soziale Inter-

aktion durch come_NET zu untersuchen und dadurch den Aneignungsprozess zu begleiten; 

szenarienbasierte  Usability-Tests,  um die  Benutzerfreundlichkeit  der  Umsetzung  zu  über-

prüfen  wurden  bereits  in  den  Vorarbeiten  durchgeführt (Sprenger,  2010,  S.  34–35).  Ein 

weiterer  Vorteil  dieser  Methode  ist,  dass  sich  Gespräche  anhand  eines  konkreten  Gegen-
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standes ergeben; aufgrund der kurzen Aufmerksamkeitsspanne und Ausdrucksschwierigkeiten 

sind typische Interviews mit Kindern schwierig (Mikos, 2005, S. 319).

Der Einstieg in das Forschungsfeld fiel mir leicht. Aufgrund meiner Tätigkeit als Club-Tutor 

an anderen Club-Standorten kannte ich bereits die Arbeitsweise in Computerclubs und war 

mit den Tätigkeiten in Dortmund und Kreuztal anhand der regelmäßigen Berichte in Teamsit-

zungen vertraut. Ich stellte mich vor als ein Mitarbeiter der Universität, der den Kindern eine 

neue Internet-Seite zeigen möchte, die wir für sie gemacht haben, und der auch ganz gut in 

Scratch ist. Im Laufe der Zeit konnte ich das Vertrauen der Kinder durch meine Hilfsbereit-

schaft  und häufiger  Anwesenheit  gewinnen.  Außerdem nahm ich aktiv  an der neu entste-

henden  come_NET-Community  teil.  Während  einer  Clubsitzung  baute  ich  gelegentlich 

Distanz auf, indem ich mich kurz zurückzog, um Gesamtüberblick zu behalten oder Notizen 

zu machen.

Die so erhobenen Daten wurde ausgewertet, indem ich die betreffenden Protokolle erneut las, 

häufiger vorkommende Aspekte zusammenfasste, diese Aspekte stichpunkthaft benannte, und 

schließlich im Unterkapitel „Evaluation“ ausformulierte und in Thematiken gruppierte.

Die  Empirie-Phase  dieser  Arbeit  begleitete  die  come_NET-Einführung in  den Clubs:  Von 

Januar bis April 2013 besuchte ich die Clubs in Dortmund und Kreuztal. Über diesen Zeit-

raum wurden von mir 15 Protokolle über die hier dargestellte Arbeit und anderer come_NET-

Benutzung erstellt.

3.3 Iterative Software-Entwicklung
Die  Entwicklung  von  Software  ist  ein  komplexer  Prozess:  Um von  einer  Idee  zu  einem 

benutzbaren Programm zu kommen, wird viel Kreativität und Expertise aus verschiedenen 

Fachbereichen benötigt. Dazu kommt, dass ein solcher Prozess nie identisch wiederholt wird, 

so dass Software-Entwicklung als Projekt aufgefasst werden kann (Sommerville, 2001, S. 55, 

83–84).  Um  dennoch  die  Qualität  des  Endproduktes  zu  sichern,  existieren Vorgehens-

Modelle,  die  Software-Entwicklung  mit  Projektmanagement  verknüpfen.  Wie  bei  allen 

Modellen wird dabei die Realität  durch Abstraktion vereinfacht,  um sie beschreibbarer zu 

machen. (Sommerville, 2001, S. 24)

Das Wasserfallmodell (Boehm, 1976) beschreibt eine sequentielle Abfolge der Entwicklungs-

Aktivitäten: Zuerst werden die Anforderungen an die Software definiert, danach werden sie 

umgesetzt und schließlich getestet. Der Benutzer der Software sieht also das Ergebnis seiner 

Anforderungen erst recht spät im Entwicklungsprozess, bei dem weitreichende Architektur-

veränderungen aus Budget-Gründen häufig nicht mehr möglich sind. Aus diesem Grund lässt 

sich dieses Modell  vor allem dann gut anwenden, wenn die  Anforderungen aufgrund von 

rechtlichen Vorgaben oder entsprechender Vorerfahrung bereits gut erfasst sind (zum Beispiel 
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die Programmierung von Firmware eines Hardware-Chips, oder die erneute Umsetzung eines 

Programms in einer anderen Programmiersprache). 

Bei evolutionärer Software-Entwicklung wird das Projekt bereits von Anfang an als mehrere 

aufeinander folgende Systemversionen geplant,  bei dem die verschiedenen Aktivitäten des 

Softwareprozesses erneut auftauchen  (s. Spiralmodell Boehm, 1988). Durch dieses iterative 

Vorgehen kann das Verständnis der Anforderungen der Nutzer-Zielgruppe vertieft werden und 

flexibel auf Änderungen reagiert werden.

Ein weiterer evolutionärer Software-Prozess ist das STEPS-Modell (Software Technology for 

Evolutionary  Participative  System Development):  Die  Kooperation  mit  den  Nutzern  wird 

betont, so dass Nutzer und Entwickler miteinander und voneinander lernen. Neue Entwick-

lungszyklen werden aufgrund von Problemen in der aktuellen Version angestoßen. Die Anfor-

derungen werden anhand von einem Zusammenspiel  von antizipativen,  konstruktiven und 

evaluativen Schritten erstellt, und durch Prototypen ausprobiert. (Floyd et al., 1989, S. 6–7)

Dieses Modell wurde erweitert, um es in die Entwicklung einer Organisation zu integrieren 

und so die soziale Komponente mit der technischen zu verknüpfen (Wulf und Rohde, 1995). 

Diese Perspektive ist hilfreich, um bei der Entwicklung nicht nur die Internet-Seite an sich zu 

beachten,  sondern  auch  ihre  Auswirkung auf  den sozialen  Kontext  im Computerclub.  So 

wurde zum Beispiel  die  automatische Benachrichtigung beim Beenden einer  Freundschaft 

entfernt,  da  sie  zu  Verstimmungen  zwischen  den  Clubteilnehmern  führte  (Dortmund, 

09.04.2013).

Dieses Vorgehens-Modell wurde für die vorliegende Arbeit gewählt. Wie die Autoren selbst 

sagen, muss das STEPS-Modell dynamisch an das Projekt angepasst werden  (Floyd et al., 

1989, S. 7), in meinem Fall insbesondere an die Zielgruppe (Kinder) und äußeren Umständen 

(zeitlicher  Ablauf).  Eine  explizite  Möglichkeit  von  Benutzer-Feedback  wurde  durch  ein 

Kontaktformular und gelegentlich auch durch direkte Ansprache der Kinder „was für Ideen 

hast  du?“  gegeben.  Dies  hat  sich  jedoch  größtenteils  als  unergiebig  erwiesen;  die  Ideen 

entstanden  meistens  kontextbezogen  während  die  Kinder  die  entsprechenden  Aktionen 

ausführten.  Auch  zeitliche  Gegebenheiten  wie  der  späte  Einführungszeitpunkt  von 

come_NET,  Internetausfälle  am  Clubort  oder  Krankheitsfälle  veränderten  die  zeitliche 

Abfolge der Prozess-Aktivitäten und erhöhten den Anteil der antizipierten Bedürfnisse.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei Iterationen durchgeführt. Eine Iteration wurde grob in 

folgende Phasen eingeteilt: Zunächst wurden konzeptionelle Ideen erarbeitet und mögliche 

Benutzungsweisen  antizipiert  (Konzeption). Anschließend  wurden  diese  Ideen  graphisch 

gestaltet  (Graphische  Umsetzung)  und  technisch  in  die  Webseite  integriert  (Technische 

Umsetzung). Danach wurde die Umsetzung in Benutzung gebracht und empirisch validiert 
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(Evaluation). Die Ergebnisse dieser Empirie wurden reflektiert und schließlich eine Zielset-

zung für die folgende Iteration definiert (Reflexion).

Bei der Umsetzung gab es jedoch strenge zeitliche Trennung oder Abfolge: die technische und 

graphische Umsetzung geschah meist parallel, einfach zu lösende Probleme wurden bereits 

während der Evaluation korrigiert,  und die Reflexion und die darauf folgende Konzeption 

überlappten  sich  häufig.  Bei  dem  zusätzlichen  Unterkapitel  „Prototypische  Umsetzung“ 

(Kapitel 5.4.2, S. 66) handelt es sich um eine zusätzlichen Iteration, die alle Phasen im Klein-

format beinhaltet.

Das Vorgehen wurde auch von prototypischer Entwicklung inspiriert. Ein Prototyp ist eine 

Umsetzung, die bereits die wesentlichen Züge des angestrebten Endproduktes enthält, dafür 

aber ein Minimum an Aufwand benötigt. Ziel eines Prototypen ist es, durch Ausprobieren ein 

reichhaltigeres Feedback zwischen Entwickler und Benutzer zu ermöglichen. Gerade Kinder 

können  die  nötige  Phantasie  aufwenden,  um  sich  hinter  dem  Prototyp  das  Eigentliche, 

Gemeinte vorzustellen und zu „spielen“, als wäre er „echt“. Auch bei Kinderliteratur kann 

beobachtet  werden,  dass  „die  besten  Ergebnisse  […]  nicht  selten  dilettantisch  [sind]“ 

(Gelberg, 2005, S. 34). Bei den technischen Umsetzungen wurde also zunächst die Kernidee 

umgesetzt, nicht das Konzept in seiner Vollständigkeit/Perfektion.

Bei den „Skizzen“, die unter „Konzeption“ aufgeführt sind, handelt es sich nicht um visuelle 

Prototypen, sondern um sketches nach Buxton (2007): Sie sind mit dem Ziel erstellt worden, 

Design-Alternativen auszuprobieren, nicht um ein fertiges Konzept zu visualisieren (S. 139–

141); die Skizzen werden als „Denkhilfe“1 (S. 105) aufgefasst. Sie sind also keine Vorlagen, 

die anschließend (unter „Graphische Umsetzung“) exakt auf diese Weise umgesetzt werden, 

sondern können aufgrund von weiteren Überlegungen oder Feedback von anderen wissen-

schaftlichen Tutoren angepasst werden.

1 orig. „sketching as an aid of thought“
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4 Literatur
Als theoretische Grundlage meiner Arbeit soll zunächst ein Überblick über relevante Literatur 

zu Spielen gegeben werden.  Dafür wird zunächst  beschrieben,  welche Charakteristika ein 

Spiel ausmachen, welche sozialen und kulturellen Wirkungen es haben kann und wie es mit 

der  Entstehung  und  Zuweisung  von  Bedeutung  zusammenhängt.  Anschließend  wird  das 

Computerspiel eingeführt und wie ein solches neu entworfen werden kann. Schließlich wird 

die  Spannung  zwischen  Spiel  und  ernsten  Anwendungen  aufgezeigt  und  anhand  von 

Beispielen erläutert, wie mit dieser Spannung umgegangen werden kann; dabei werden drei 

verschiedene Perspektiven vorgestellt: User Experience Design, Serious Games und Gamifi-

cation.  Wo angemessen,  wurden die  theoretischen Erkenntnisse bereits  auf  den come_IN-

Kontext übertragen; weitere Verweise auf die genannten Theorien finden sich im Hauptteil der 

Arbeit (Kapitel 5).

4.1 Spiele
Zunächst muss definiert werden, was ein Spiel eigentlich ausmacht. Das Wörterbuch kann uns 

dabei nur einen Ausgangspunkt geben: Der etymologische Ursprung von dem althochdeut-

schen „spil“ und dem niederländischen „spel“ ist nicht bekannt, deutet jedoch auf „Tanzen“ 

hin,  oder allgemeiner  auf eine „unterhaltende Beschäftigung“  (Duden,  2007).  Im heutigen 

Gebrauch werden zwölf Grundbedeutungen aufgelistet, bei der es zunächst um die Tätigkeit 

des  Spielens  geht,  insbesondere das  kindliche  Spielen  („das  Kind war ganz in  sein  Spiel 

vertieft“), das Glücksspiel („dem Spiel verfallen sein“) und der Wettkampf („ein spannendes, 

hartes Spiel“). Mit einem Spiel kann auch die Spielweise („offensives/defensives Spiel bevor-

zugen“), der zeitlicher Abschnitt („wollen wir noch ein Spiel machen?“), oder das Spielmate-

rial („das Spiel ist nicht mehr vollständig“) gemeint sein. Andere Bedeutungen betonen Leich-

tigkeit  („aus  Spiel  wurde  bitterer  Ernst“),  Risiko  („etwas  aufs  Spiel  setzen“)  und 

Bewegungsfreiheit („die Lenkung hat zu viel Spiel“) (Duden, 2011).

Aus  diesen  Verwendungsbeispielen  wird  nicht  klar,  was  nun als  Spiel  verstanden werden 

kann.  Um die  Bedeutung  näher  zu  beschrieben,  wird  das  Spiel  im  Folgenden  inhaltlich 

genauer beleuchtet.

4.1.1 Definition

Das Wort „Spiel“ hat schon viele Wissenschaftler fasziniert. Gerade die gezeigte Bedeutungs-

vielfalt macht es schwierig, das Wesen des Spieles zu fassen. Eine rein ostentatorische Defini-

tion wie „wir wissen es einfach, wenn wir ein Spiel spielen“1 (McGonigal, 2012, S. 20–21) ist 

dabei allerdings nicht besonders hilfreich. Darum heben die verschiedenen Autoren bei „dem 

Spiel“ bzw. „dem Spielen“ jeweils unterschiedliche Aspekte hervor.

1 orig. „When we’re playing a game, we just know it“
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Der Philosoph Suits  (2005) liefert den ersten Hinweis, indem er den Held seiner Erzählung 

das  Spiel  über  seine  bewusste  Ineffizienz  definieren  lässt:  „Ein  Spiel  zu  spielen  ist  der 

willentliche Versuch, unnötige Hindernisse zu überwinden.“1 (S. 55). „Unnötig“ bedeutet hier 

auch  „unnötig  kompliziert“:  Manche  einfachere  Problemlösungen  werden  ausgeschlossen. 

Der Golfball könnte auch ohne Schläger ins Loch getragen werden oder der Athlet außerhalb 

der vorgegebenen Bahn zum Ziel laufen (S. 37–38). Spielen bedeutet also, einen Kontext an 

Regeln und ein Spielziel freiwillig zu akzeptieren.

Für Suits ist Spielen letztlich eine Einstellung der Spieler (S. 52–55). Diese Einstellung impli-

ziert, dass die Aktivität freiwillig und um seiner selbst willen ausgeführt wird. Wie bei der 

ursprünglichen Bedeutung von „intrinsischer Motivation“ liegt der Anreiz nicht in dem erwar-

teten Ergebnis, sondern in der Tätigkeit selbst (Rheinberg, 2006, S. 333); nach Csikszentmi-

halyi  (2008) wird  diese  Auffassung von  intrinsischer  Motivation  im Weiteren  autotelisch 

genannt.

Caillois  (1991) hat eine umfassendere, sozialwissenschaftliche Herangehensweise. Er nennt 

die folgenden sechs Kriterien, die eine Tätigkeit erfüllen muss, um ein Spiel zu sein (nach 

S. 42–43):

• Die Spieler spielen freiwillig (libre); wenn man sie zwingen würde, wäre es kein Spiel 

mehr. (Aus diesem Grund würde Caillois professionellen Fußball nicht als Spiel 

bezeichnen, s. S. 36, 105)

• Das Spiel ist örtlich und zeitlich begrenzt  (séparé). Welche Grenzen das sind, wird 

von den Spielern vor dem Spiel ausgehandelt.  Aufgrund der zeitlichen Begrenzung 

sind Spiele wiederholbar (Huizinga, 1987, S. 18).

• Der Verlauf und der Ausgang des Spieles ist unsicher (incertain) und hängt damit von 

der Entscheidungsfreiheit und Kreativität der Spieler ab (S. 39).

• Das Spiel  hat  nicht  das  Ziel,  Neues  zu  schaffen  (improductif):  Es  produziert  kein 

Ergebnis, das über das Spiel hinausreichende Konsequenzen hätte.

• Das Spiel ist an Regeln oder Konventionen gebunden (réglé); wenn diese in Konflikt 

mit anderen gesellschaftlichen Konventionen stehen, so werden letztere für die Zeit 

des Spieles aufgehoben.

• Den Spielern ist bewusst, dass sie in einer „zweiten Realität“ (S. 43) agieren  (fictif), 

die  sich  von dem „täglichen  Leben“  (S. 43)  unterscheidet.  Diese  Fiktion  wird  oft 

durch einen narrativen Rahmen hergestellt,  der die Regeln einleuchtend erscheinen 

lässt (S. 40–41).

1 orig. „Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles.“
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Ich möchte diese Kriterien anhand eines Beispiels illustrieren. Vor einem Clubtreffen beob-

achtete  ich  ca. 10  Kinder  im  Pausenhof,  wie  sie  Star  Wars  „spielten“:  Sie  übernahmen 

verschiedene Rollen, die aus dem Film bekannt waren, und jagten sich gegenseitig. Die Beob-

achtung bezieht sich auf einen 30-minütigen Ausschnitt aus dem mittleren Teil des Spieles. 

Außer  der  unten  erwähnten  Interaktion  mit  einem Kind,  das  ich  aus  dem Computerclub 

kannte, griff ich nicht in das Spielgeschehen ein.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Mitspieler freiwillig (libre) an diesem Spiel teil-

nahmen; da es sich um eine freie Spielzeit handelte, gab es keinen Druck von Lehrern oder 

Eltern, und somit hätte ein unmotiviertes Kind jederzeit deklarieren können, „ich spiele nicht 

mehr mit“, um sich eine andere Beschäftigung auf dem Pausenhof auszusuchen.

Explizite  Begrenzungen  (séparé)  wurden  bei  diesem  Spiel  nicht  ausgemacht;  allerdings 

endete das Spiel spätestens, als die Kinder von den Eltern abgeholt wurden und es konnte 

nicht außerhalb des Pausenhofes stattfinden. Theoretisch wäre es möglich, das Spiel an einem 

anderen Tag zu wiederholen, was ebenfalls für eine zeitliche Begrenzung spricht. Es wäre 

auch möglich gewesen, im Laufe des Spieles den Ort einzuschränken (z.B. „im Haus zählt 

nicht“). Außerdem existierte eine unsichtbare Grenze zwischen den Spielern, die übereinge-

kommen sind, „mitzuspielen“, und denjenigen, die an dem Spiel nicht teilnahmen.

Der Verlauf  des Spieles wurde nicht im Voraus festgelegt,  wie es bei  einem Theaterstück 

üblich ist; außerdem war zu Beginn unklar (incertain), wer wen besiegen wird. 

Das Ziel des Spieles war primär Zeitvertreib (improductif); die Kinder spielten nicht mit der 

Intention, Ideen für eine neue Star-Wars-Verfilmung zu sammeln, sondern um des Spielens 

selbst willen (autotelisch).

In diesem Spiel gab es keine expliziten Regeln; die Konventionen, wer wie handeln darf 

(réglé),  wurden aus der Film-Narration abgeleitet.  Vermutlich wurde nicht einmal explizit 

festgelegt, was genau zu seinem Sieg führen würde (wie beispielsweise die Gefangennahme 

oder Tod des Gegners), da es sich um ein improvisiertes Spiel handelte (was Caillois paidia 

nennt, s. unten). Dieses Kriterium ist also nur ansatzweise erfüllt.

Einige Kinder hatten sich Waffen aus Papier gebastelt. Ein Kind aus unserem Computerclub 

bat ich, mir zu erklären, was seine Waffe kann. Dabei fiel mir auf, dass er weder Konjunktiv 

noch andere Einschränkungen benutzte; er bezog sogar das Sparen von Energie in seine Über-

legungen ein („jetzt mach ich das Navi aber wieder aus, ich brauch es ja grad nicht“ – Bonn Marien-

schule, 08.05.2012). Das Spiel war also fictif: Obwohl klar war, dass es sich nur um fiktive 

Geräte handelt, verhielten sich die Spieler so, als wären sie (innerhalb des Spieles) real.

Die sechs Kriterien von Caillois können also verwendet werden, um Spiele im Alltag der 

Kinder zu beschreiben.
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Huizinga  (1987) verwendet  eine  kulturwissenschaftliche  Herangehensweise  (S. 7–8). 

Zunächst argumentiert er gegen die Definition des Spieles als Nicht-Ernst: Er betrachtet Spiel 

als primäre Kategorie, die weder biologisch-evolutionär (S. 10), moralisch (S. 15) noch über 

ihre Nützlichkeit  (S. 14)  begründet  werden kann.  Darum möchte er  das  Spiel  an  sich als 

Kulturfaktor untersuchen (S. 12).

Die  Definition  von  Huizinga  zeigt  deutliche  Ähnlichkeiten  zu  Caillois’:  Fünf  der  sechs 

Aspekte tauchen in fast gleicher Formulierung auf, und zwei neue kommen hinzu.

„Der  Form nach  betrachtet,  kann  man  das  Spiel  also  zusammenfassend  eine  freie  Handlung 
nennen  (libre),  die  als  „nicht  so  gemeint“  und  außerhalb  des  gewöhnlichen  Leben  stehend 
empfunden wird (fictif) und trotzdem den Spieler völlig in Beschlag nehmen kann (Ernst), an die 
kein materielles Interesse geknüpft ist und mit der kein Nutzen erworben wird (improductif), die 
sich  innerhalb  einer  eigens  bestimmten  Zeit  und  eines  eigens  bestimmten  Raums  vollzieht  
(séparé), die nach bestimmten Regeln ordnungsgemäß verläuft (reglé) und Gemeinschaftverbände 
ins Leben ruft (Gemeinschaft), die ihrerseits sich gern mit einem Geheimnis umgeben oder durch 
Verkleidung als anders von der gewöhnlichen Welt abheben (fictif).“
(S. 22, Anmerkungen von mir hinzugefügt)

Unerwähnt bleibt in seinen Ausführungen der ungewisse Ausgang  (incertain). Grund dafür 

könnte sein, dass dies einen freien Willen der Spieler voraus setzt, was aus biologischer Sicht-

weise höchst fraglich ist, insbesondere bei Tieren und Kindern; die Diskussion über Determi-

nismus möchte der Autor jedoch offen lassen (S. 16).

Im Gegenzug diskutiert er öfter, dass ein Spiel auch ernstlich gespielt werden kann, solange 

den  Spielern  trotzdem  noch  der  Spielcharakter  bewusst  ist  (S. 27).  Dass  ein  Spiel  auch 

Gemeinschaft hervorrufen kann, wird auch von Caillois beschrieben (s. Kapitel 4.2.1, S. 29).

An Huizingas Ausführungen über das „Spiel“ fällt vor allem das in der Spiel-Literatur oft 

rezipierte  Konzept  des  Zauberkreises auf.  Auch wenn dieser  Begriff  in  seinem Werk nur 

sechsmal verwendet wird, ist die Idee, die dahinter steht, von zentraler Bedeutung für den 

Autor  (Stenros, 2012, S. 2). Der  Zauberkreis ist zunächst eine Metapher für die räumliche 

Begrenzung des  Spieles,  die  materiell  ausgestaltet  sein kann,  aber  vor  allem symbolische 

Bedeutung hat: Innerhalb des Spielfeldes sind, so lange das Spiel andauert, bestimmte Regeln 

gültig (S. 18–19, 29), deren Abgeschlossenheit und Absolutheit die Mitspieler vorübergehend 

von der Komplexität der Alltagswelt befreit (S. 21). Oft wird die Grenze zwischen Innen und 

Außen des „Kreises“ noch verstärkt, indem die Teilnehmer zu Geheimhaltung tendieren und 

sich in bestimmten Aspekten der Alltagswelt entziehen (S. 21). In diesem Aspekt der Begren-

zung  ähnelt  das  Spiel  auch  religiösen  Kulthandlungen  (S. 29–30).  Diese  „Absonderung“ 

(S. 29) droht jedoch, in sich selbst zusammenzustürzen, wenn jemand die Regeln bewusst 

nicht einhält und damit hinterfragt: Die selbstgewählte „Illusion“ weicht dann der „gewöhn-

liche[n] Welt“ (S. 20, s.a. S. 30).

Dieses Konzept wurde von Salen und Zimmermann  (2003) auf das Entwickeln von neuen 

Spielen übertragen und hat dadurch weite Bekanntheit erlangt (Stenros, 2012, S. 2; Zimmer-
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man, 2012). Für diese Autoren ist der Zauberkreis ein „besonderer Ort in Zeit und Raum, der 

von einem Spiel erzeugt wird“1 (Salen und Zimmerman, 2003, S. 95). Dieser Kreis wird von 

den  Spielern  bewusst  betreten,  wenn das  Spielen  beginnt  –  ein  Backgammon-Brett  kann 

„außerhalb“ des Zauberkreises als Dekoration, „innerhalb“ als Spiel gedeutet werden (S. 95). 

Diese Begrenzung hat (ebenso wie fictif bei Caillois) die Funktion, den Spielern Sicherheit zu 

geben, denn Spieler und Zuschauen verstehen intuitiv, dass es „nur ein Spiel“ ist (S. 96, 98).

McGonigal (2012) ist vor allem an Computerspielen interessiert und betrachtet das Spiel nur 

als Verallgemeinerung von Computerspielen (S. 20). In ihrer Definition wird die Perspektive 

der Person, die spielt, eingenommen (nach S. 21):

• Ein Spiel hat ein Ziel  (goal), das das gewünschte Ergebnis des Spielers darstellt und 

damit Sinn stiftet.

• Das Spiel ist begrenzt durch Regeln (rules). Um dieses „unnötige Hindernis“2 (S. 22, 

vgl. Suits) zu überwinden, muss der Spieler kreativ und strategisch vorgehen.

• Dem Spieler wird bewusst gemacht, wie nah er seinem Ziel ist (feedback system), so 

dass seine Motivation aufrecht erhalten wird.

• Alle Spieler akzeptieren freiwillig das Ziel, die Regeln und das Feedback-System des 

Spieles (voluntary participation), was eine gemeinsame Basis zwischen den Spielern 

schafft und dafür sorgt, dass die Hindernisse angenehm wahrgenommen werden.

Gegenüber der Definition von Caillois hat McGonigal ein konkretes Ziel als explizite Anfor-

derung  hinzugenommen.  Außerdem betrachtet  sie  nur  formalisierte  Spiele,  bei  denen  die 

Regeln ausformuliert vorliegen. Beides lässt auch manche Computerspiele wie Minecraft als 

untypisches Beispiel beiseite, da es nur sehr vage Ziele („baue etwas“) und wenig Regeln 

(„das ist die Art, wie du Materialien abbauen, aufbewahren und verarbeiten kannst“) vorgibt. 

Die  Entscheidungsfreiheit  der  Spieler  (libre)  wird  ein  wenig  unterschiedlich  formuliert: 

Während Caillois und Huizinga die Wahlfreiheit innerhalb eines Spieles betonen, legt McGo-

nigal die Betonung auf das Mitspielen oder Nicht-Mitspielen.

Es fehlen dagegen die  Aspekte  séparé,  fictif und  improductif:  Wie der  Titel  ihres  Buches 

(„Reality  is  broken“)  bereits  andeutet,  ist  ihr  Anliegen,  das  Spiel  mit  der  Realität  zu 

verzahnen, so dass solche Kriterien eher stören würden. Sie erwähnt explizit Spiele, die zeit-

lich und räumlich unbegrenzt sind (S. 20), betont, dass Spiele in den Alltag eingebaut werden 

können und dabei noch fiktive Spiele bleiben, und schließt auch Spiele, die wirtschaftlich 

verwertbare Ergebnisse hervorbringen (beispielsweise das Bearbeiten von Wikipedia, S. 229–

231) mit in ihren Spiele-Begriff ein.

1 orig. „special place in time and space created by a game“

2 „unnecessary obstacle“
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Der Spiele-Entwickler Koster  (2005) verwendet einen radikal anderen Ansatz: Für ihn sind 

Spiele  nichts  anderes  als  Rätsel,  die  gelöst  werden,  indem  man  Muster  lernt  –  wie  im 

normalen Leben,  nur mit  verringertem Einsatz  (S. 34).  In  ihrer  Essenz sind Spiele  darum 

begrenzte, abstrakt-formale Systeme, die Aspekte der Welt  modellieren (S. 38);  sobald der 

Spieler diese Aspekte verstanden hat, wird das Spiel langweilig (S. 42).

Ein Spiel ist also ideal, um Lernen zu unterstützen: Das Motivierende (fun) ist gerade, ein 

Spiel zu meistern und damit zu verstehen (S. 40). Koster meint dabei ein tiefes, verinner-

lichtes Verstehen: Die kognitiven Konzepte werden aufgenommen, bis sie in „Fleisch und 

Blut“1 übergehen und zu Assoziationen und instinkthaften Reaktionen werden. (S. 28–30).

Zudem hebt Koster hervor, dass auch der Kontext des Spieles betrachtet werden sollte: Ein 

Spiel kann man nicht nur erleben, sondern auch entwerfen und analysieren. Diese Aspekte 

können ebenfalls  als  Teil  des  Spieles  gesehen werden,  obwohl  sie  unter  Umständen eher 

Arbeitscharakter haben. (S. 140–144)

Salen und Zimmerman  (2003) stellen die „Bedeutung“ des Spieles in den Vordergrund: Ein 

Spiel muss so entworfen werden, dass die Aktionen der Spieler eine sichtbare und für das 

Spielziel relevante Auswirkung auf die Spiel-Welt haben, so dass die Handlung etwas für ihn 

„bedeutet“ (S. 34–36). Durch diesen Ansatz ist die Analyseeinheit nicht mehr ein Spieler und 

seine Tätigkeit, sondern das System Spiel und seine Auswirkungen auf den Spieler  (Waern, 

2012, S. 2–3).

Wie erwartet fallen die Definitionsversuche sehr unterschiedlich aus. Ist das Spiel nun ein 

Kulturphänomen (Huizinga), eine Tätigkeit (Caillois), ein Rätsel (Koster), ein Erlebnis der 

Spieler  (McGonigal),  eine  Einstellung  (Suits)  oder  ein  Bedeutungssystem  (Salen  und 

Zimmermann)? Deutlich wird jedoch, was ein Spiel nicht ist: 

• Das Spielmaterial ist nur ein Hilfsmittel, „mit dem“ man spielt;

• Regeln alleine machen noch kein Spiel aus; und

• Ohne Spieler, die das Spiel „mitspielen“, ist ein Spiel nicht möglich.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird vor allem die Auffassung von Caillois verwendet, da 

sie mehr spielerische Aspekte einschließt als ein Spiel im Sinne von McGonigal  (s.a. Salen 

und Zimmerman, 2003, S. 309). Diese Vielfalt im Spiel wird nun dargestellt.

1 orig. „muscle memory“
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4.1.2 Kategorien

Caillois teilt die von ihm beobachteten Spiele in vier Kategorien auf, die auch kombiniert 

auftreten können: 

Agôn sind Wettbewerbsspiele, in denen durch ihre Regeln eine künstliche Chancengleichheit 

hergestellt wird, so dass gemessen werden kann, wer in einer bestimmten Disziplin die besten 

Fähigkeiten hat; es betont also den eigenen Verdienst und belohnt ausdauerndes Üben. Typi-

sche Beispiele sind viele Sportarten, Fangen, Schach oder Billard. (S. 50–55)

Glücksspiele  wie  Roulette,  Kopf  oder  Zahl,  Würfeln  nennt  Caillois  alea:  Die  Spieler 

vertrauen nicht ihren eigenen Fähigkeiten, sondern vertrauen sich dem Schicksal an. Diese 

Spiele fördern also das geschickte Eingehen von Risiko. (S. 56–60) Häufig treten  agôn und 

alea in gemischter Form auf, wie bei Domino und den meisten Kartenspielen: Ziel der Spieler 

ist,  aus  einer  zufälligen  Ausgangssituation  und/oder  zufälligen  Ereignissen  im  Laufe  des 

Spiele  das  Beste  zu machen (S. 151).  Außerdem kann ein  agôn-Spiel  (z.B.  Pferderennen, 

Fußballwettkampf) auch auf einer weiteren Ebene alea sein: Während sich die Spieler anein-

ander messen (agôn), können Zuschauer darauf wetten, wer gewinnen wird (alea).

Bei Rollenspiele (mimicry) wird nicht nur die umgebende Welt verändert, sondern auch die 

Akteure selbst: Sie geben sich der Illusion hin, jemand anderes zu sein und verhalten sich 

entsprechend. Beispiele sind Mutter-Kind-Spiele, das oben illustrierte Star-Wars-Spiel oder 

Faschingsfeiern.  Dabei ist  das Ziel  aber nicht,  den Zuschauer  über die  wahre Identität  zu 

täuschen, wie es ein Spion oder Flüchtling tun würde – für diese sind die angenommenen 

Rollen nicht fictif. Diese Spiele fördern die Vorstellungskraft und dramatische Interpretation. 

(S. 61–65) mimicry kann in Kombination mit  agôn auftauchen: einerseits für die Spieler, da 

viele  Sport-Events  auch  dramaturgisch  inszeniert  sind;  andererseits  aber  auch  für  die 

Zuschauer, die sich mit den Sportlern identifizieren („wir haben ein Tor geschossen“). (S. 65–

67)

Schließlich gibt es Spiele, in denen die Grenzen der Selbst-Wahrnehmung ausgetestet werden 

(ilinx): Ein typisches Beispiel sind Kinder, die sich im Kreis drehen, bis ihnen schwindelig 

wird. Auf einem Jahrmarkt gibt es spezielle Geräte wie Achterbahnen oder Geisterbahnen, um 

ungewohnte Sensationen hervorzurufen. Auch die Extremsportarten werden ausgeübt, um den 

eigenen Körper in einen Zustand von Nervenkitzel, Konzentration und Trance zu versetzen. 

(S. 68–75)

Interessanterweise erhalten  Geschicklichkeits-Spiele  (wie  Diabolo  oder  Jojo)  keine  eigene 

Kategorie.  Das  liegt  daran,  dass  Caillois  sie  als  impliziten  Wettbewerb  betrachtet:  Man 

vergleicht  seine  Fähigkeiten  mit  anderen  oder  mit  eigenen,  zuvor  erbrachten  Leistungen. 

(S. 94) 
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In der englischen Sprache werden das Spiel und das Spielen begrifflich unterschieden: Ein 

game (das Spiel) hat formalisierte Regeln, und es gibt Gewinner und Verlierer; play (spielen, 

das Spielen) kann auch improvisierter geschehen  (Salen und Zimmerman, 2003, S. 72–73). 

Eine ähnliche Unterscheidung macht Caillois,  wenn er von dem Gegensatzpaar  ludus  und 

paidia spricht:  paidia lebt  von Improvisation und Impulsivitität  und wird gewöhnlich mit 

Kinder-Spielen assoziiert, die oft nicht einmal einen Namen haben (Caillois, 1991, S. 75–78). 

Werden Hilfsmittel dazu gezogen und schließlich standardisiert, und wird das Spiel institutio-

nalisiert, so bewegt es sich in Richtung ludus (Caillois, 1991, S. 79–80).

4.1.3 Rätsel

Rätsel wie Kreuzworträtsel, Tangramm, Solitaire und der Rubik-Würfel haben viele Gemein-

samkeiten mit Spielen: Das Ziel (goal) ist, eine vorher definierte „richtige“ Lösung zu finden; 

die  möglichen  Aktionen  werden  durch  Regeln  (rules) und  physikalischen  Eigenschaften 

künstlich eingeschränkt; die Person löst das Rätsel freiwillig  (libre) und getrennt von ihrer 

realen Welt (fictif). Außerdem gibt es meistens Indikatoren, die andeuten, wie weit man noch 

von seinem Spielziel entfernt ist (feedback system).

Besonders an Rätseln ist, dass sie nur eine (bzw. wenige) erfolgreiche Spielstrategien haben, 

und der Gegner keine Person ist,  sondern die künstliche Schwierigkeit selbst; darum kann 

man Rätsel nicht beliebig oft wiederholen  (Kim, 2008). Caillois sieht Rätsel als ein exzel-

lentes  Beispiel  für  ludus-Spiele  (Caillois,  1991,  S.  80).  Eine  exakte  Definition  ist  jedoch 

ebenso schwierig wie die Definition von Spiel (s. Saunders, 2000).

Jedes Spiel kann auch als Rätsel aufgefasst werden. Tic-Tac-Toe oder Schach werden dann 

zum Rätsel, wenn man versucht, eine optimale Spielstrategie zu finden. Allerdings könnte 

man einwenden, dass es sich dabei nicht mehr um das gleiche Spiel handelt: die Einstellung 

des Spielers und folglich die Spielerfahrung ist unterschiedlich. Andererseits ist der Übergang 

oft fließend. Je länger man ein Spiel spielt, desto mehr wird man (auch unbewusst) die Struk-

turen  des  Spieles  analysieren  und  schließlich  „lösen“:  Es  wird  langweilig,  weil  auf  das 

gestellte Problem eine Antwort gefunden wurde (Koster, 2005, S. 40–42).

Umgekehrt ist jedoch nicht alles, was rätselhaft ist, ein Spiel. Das Lesen eines Krimis, um 

herauszufinden, wer der Mörder ist, kann als Wettkampf gegen sich selbst aufgefasst werden 

kann (Caillois, 1991, S. 80–81, 84). Die Aufgabe eines Kriminal-Kommissars, einen Mordfall 

zu lösen, ist hingegen kein Spiel: Er tut es nicht freiwillig (libre) und erwartet Ergebnisse (es 

ist nicht improductif). Aus demselben Grund kann auch die Fehlersuche in einem Programm-

code zwar eventuell als Rätsel, jedoch eher nicht als Spiel aufgefasst werden.

In dieser Arbeit ist ein Rätsel ein Spiel, das als primären Zweck seine Lösung hat.
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4.2 Soziale Wirkungen von Spielen
In der Presse wird überwiegend die anti-sozialen Wirkungen von Computerspielen betont, 

insbesondere im Kontext von Ego-Shootern und MMORPGs (Massively multiplayer online 

role-playing games): Die Spieler entfliehen der Realität und ihren Anforderungen. Wie im 

Folgenden jedoch gezeigt wird, hat das Spiel lebenswichtige Funktionen für die Gesellschaft 

(Caillois, 1991, S. 126): Es stärkt soziale Bindungen und fördert kulturelles Lernen.

4.2.1 Sozial verbindende Rolle des Spieles

Unabhängig von den jeweiligen Spielregeln fördert allein schon die gemeinsame Aktivität, 

etwas zu „spielen“, den Gemeinschaftssinn. Man verbringt freiwillig Zeit miteinander, intera-

giert anhand eines gemeinsamen Deutungsrahmens, der durch die Spielregeln festgelegt wird, 

und arbeitet miteinander und gegeneinander an einem gemeinsamen Ziel. Außerdem entsteht 

ein Vertrauen, dass alle Mitspieler sich an die zuvor festgelegten Regeln halten, sich nach den 

Spielzielen richten und dadurch ihr Bestes geben, um zu gewinnen (Caillois, 1991, S. 22). Die 

Teilnehmer erleben gemeinsam etwas Außergewöhnliches, und die damit verbundene Faszina-

tion wirkt  oft  noch über  das Spielende hinaus (Huizinga,  1987, S.  21).  Auch individuelle 

Erfolge werden gemeinsam gefeiert (Huizinga, 1987, S. 61).

Nicht alle Spiele sind auf eine Mehrzahl von Teilnehmern ausgelegt. Einen Drachen steigen 

lassen oder Jojo spielen sind zuerst individuelle Aktivitäten; schnell bildet sich jedoch ein 

Kreis von Zuschauern, Bewunderer, Ratgeber und Konkurrenten, die indirekt am Spiel teil-

haben (Caillois, 1991, S. 93–94). Dies gilt insbesondere auch für Computerspiele: Wie Club-

beobachtungen bestätigen,  werden auch Spiele für nur einen Spieler  oft  mit  Freunden als 

Zuschauer  (Marienschule,  22.05.2012)  oder  Helfer  (Marienschule,  14.02.2012)  gespielt 

(McGonigal, 2012, S. 88; Jenkins, 2005).

Dass Spielen positive, gruppendynamische Effekte auslösen kann, kann auch anhand Erkennt-

nissen  der  positiven  Psychologie  begründet  werden.  Happy  Embarressment  (McGonigal, 

2012, S. 83–86) bezeichnet den lockeren Umgang mit dem wahrgenommenen Status in einer 

Gruppe. Wie beim Necken wird die eigene Rolle über- oder untertrieben, so dass die Vertrau-

ensbeziehung  auf  spielerische  Weise  ausgetestet  wird;  man  macht  sich  freiwillig  „zum 

Narren“ oder führt andere „an der Nase herum“. Dadurch empfindet man Glück und Scham 

zugleich. Naches (McGonigal, 2012, S. 86–89) hingegen beschreibt eine besondere Art Stolz: 

Wenn jemand in einem Spiel erfolgreich ist, und ich mit Wort und Tat dazu beigetragen habe, 

genieße ich es mit ihm. Das Wort bezeichnet ursprünglich „das Gefühl, das ein Elternteil/

Betreuer  oder  Lehrer  fühlt,  wenn  sie  Zeugen  des  Erfolges  ihres  Nachwuchses  werden“1 

(Ekman und Cordaro, 2011, S. 365).

1 orig. „the feeling a parent/caregiver, or teacher, feels when witnessing the achievement of their offspring“
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Wie können diese gemeinschafts-fördernde Effekte von dem Entwickler eines Spieles bewusst 

ausgenutzt  werden?  Nach  McGonigal  (2012) entsteht  eine  Gemeinschaft  (community) 

dadurch,  dass  Menschen  ein  gemeinsames  Interesse  verfolgen,  und  die  Gelegenheit 

bekommen, sich darüber auszutauschen. Spiele sind für diesen Zweck ideal geeignet, da sie 

ein gemeinsames Ziel definieren und durch ihre Spielregeln zu Zusammenarbeit und Interak-

tion motivieren. (S. 172) Spiele für mehrere Mitspieler können darüber hinaus Kollaboration 

aktiv fördern, indem die Spieler sich als Team begreifen (S. 268–269).  Der Spielcharakter 

kann die Eintrittshürde in eine solche Community verringern: man macht etwas „nur zum 

Spaß“ und kann damit auch Neues ausprobieren, ohne sein Gesicht zu verlieren (S. 176).

4.2.2 Kulturelle Rolle des Spieles

Bezüglich des kulturellen Einflusses stellt sich die Frage: Haben diese Effekte des Spieles 

also  die  kulturelle  Entwicklung  einer  Gesellschaft  vorangetrieben?  Oder  war  Kultur  die 

Voraussetzung, in der sich das Spielen entwickeln konnte? Ob die Kultur das Spiel hervor-

brachte, oder umgekehrt, das Spiel die Kultur, ist für Caillois  (1991) letztlich so müßig wie 

das Henne-Ei-Problem (S. 136). Beide Kausalzusammenhänge erscheinen plausibel:  Einer-

seits können Spiele tradierte Strukturen von vergangener Kultur beinhalten (S. 126), anderer-

seits sind sie auch ein fruchtbares Gebiet kulturell-sozialen Fortschritts (S. 125). Somit kann 

ein Spiel sowohl von Kultur geprägt werden, als auch die Kultur prägen.

Inwiefern ein Spiel  von seiner  umgebenden Kultur  beeinflusst  werden kann,  ist  eine rein 

deskriptive Perspektive (und soll darum nur kurz behandelt werden). Huizinga (1987) unter-

sucht, inwiefern Kultur selbst einen Spielcharakter inne hat (S. 7). Er geht davon aus, dass 

Spiele Deutungsmuster beinhalten, die spezifisch für eine bestimmte Gruppe und Zeit sein 

können,  weil  sie  über  die  rein biologisch notwendigen Funktionen hinaus  weisen (S. 57). 

Auch Caillois sieht diesen Zusammenhang; allerdings merkt er an, dass ein Spiel gegebenen-

falls auch gerade das Gegenteil der aktuellen Realität ausdrücken kann, da es den Spielern 

hilft, auf legitime Weise der Arbeitswelt zu entfliehen (Caillois, 1991, S. 140–141, 126).

Wie  umgekehrt  Spiele  die  Kultur  beeinflussen  können,  ist  auch  für  einen  bewusst  infor-

mierten Gestaltungsprozess interessant. Nur so kann ein Spiele-Entwickler seine gesellschaft-

liche und künstlerische Verantwortung begreifen (Koster, 2005, S. 150). Im Idealfall lernt der 

Spieler im Prozess des Meisterns eines Spieles auch etwas über sich selbst und seine Umwelt 

(Koster, 2005, S. 186).

Besonders Wettkampf-Spiele (im weiten Sinne, wie  agôn) sind kulturell „fruchtbar“, da sie 

die Fähigkeiten der Spieler auf die Probe stellen  (Huizinga,  1987, S. 58–59; s.a.  Caillois, 

1991, S. 55) und dessen Bedürfnis, „seiner Vortrefflichkeit wegen gepriesen und geehrt zu 

werden“ (Huizinga, 1987, S. 75) ansprechen.
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Das Spiel fördert auch Selbstdisziplin: Im Falle eines Verlustes muss der Spieler ohne Wut 

oder  Verzweiflung sein  Scheitern  akzeptieren  können.  Da ein  Spiel  keine  Folgen auf  die 

Realität hat (improductif), kann er es einfach noch einmal versuchen. (Caillois, 1991, S. 22)

McGonigal (2012) stellt die berechtigte Frage, in welchem Maße eine Kultur davon geprägt 

wird, was und wie viel sie spielt. Sie behauptet, dass das Aufkommen der Computerspiele 

grundlegende gesellschaftliche Veränderungen nach sich ziehen wird, sobald die Generation 

der jetzigen Jugendlichen in die Arbeitswelt eintritt (2012, S. 266–267, s.a. 2010).

4.3 Spiel und Bedeutungszuschreibung
Wie bereits im Kapitel 4.1.1 (S. 26) deutlich wurde, kann der Begriff „Spiel“ unter verschie-

denen  Perspektiven  betrachtet  werden.  In  der  Definition  von  Salen  und  Zimmerman,  in 

schwächerem Maße auch in der Definition von McGonigal, wurde bereits angedeutet dass die 

Kategorie „Spiel“ auch sozial konstruiert verstanden werden kann: Ein Spiel wird erst dann 

zum Spiel, wenn eine Gruppe sich einigt, es zu spielen.

Auch Bateson  (1955) führt aus, dass Spielen bei Tieren wie bei Menschen mit einer Meta-

Kommunikation einhergeht, die er „Rahmen“1 nennt. Innerhalb diesen Rahmens bedeuten die 

Dinge nicht mehr das, was sie sonst bedeuten würden (Abs. 4+12); beispielsweise kann ein 

Zeichen der Bedrohung zusammen mit dem Zeichen „Das ist Spiel“ etwas anderes bedeuten 

als einen bevorstehenden Kampf, für das es gewöhnlicherweise steht (Abs. 6+19). Dieses für 

psychotherapeutische Zwecke entwickelte Konzept eines psychologischen Rahmens wurde in 

der Spieleliteratur rezipiert und weitergesponnen (Stenros, 2012, S. 6–7). 

Diese Meta-Kommunikation ist auch der Grund, dass die materielle Ausgestaltung für ein 

Spiel letztlich irrelevant ist: Egal ob die Schachfiguren aus Holz oder Gold sind, bedeuten sie 

innerhalb des Spiele-Rahmens dasselbe. Die Spielfiguren sind also nur ein Zeichen, das von 

den Spielern interpretiert wird (Salen und Zimmerman, 2003, S. 44). Die Spielregeln, und die 

mit dem Spiel verbundenen Konventionen und kulturellen Eigenheiten bilden den gemein-

samen Bedeutungsrahmen (die  „Grammatik“),  innerhalb dem die  Spieler-Aktionen „Sinn“ 

machen  (Salen und Zimmerman, 2003, S. 45); so ist das Umstoßen des eigenen Königs im 

Schachspiel ein Zeichen, dass der Spieler aufgibt und damit verloren hat. Solche Konven-

tionen  sind  oft  nicht  kodifiziert  und  teilweise  nur  in  manchen  Spielerkreisen  gültig 

(Sniderman, 1999, S. 5). Gerade der sozial konstruierte Glaube in die Gültigkeit der Spielre-

geln und Konventionen ist  es,  was die Mitspieler zu Teilnehmer des  Zauberkreises macht 

(Stenros, 2012, S. 14).

Eine  ähnliche  Art  von  Bedeutung  beschreiben  Salen  und  Zimmerman  (2003) mit  ihrem 

Begriff „meaningful play“: Spiele, die entweder zu sehr dem Zufall oder zu sehr den Spieler-

Aktionen  unterliegen,  werden  schnell  langweilig,  weil  sie  sich  nicht  unsicher  (incertain) 

1 orig. „frame“
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anfühlen.  Weil  der  Zusammenhang  zwischen  den  Entscheidungen  eines  Spielers  und  das 

Spielergebnis entweder unerkennbar oder trivial ist, scheinen die Spielaktionen sinnlos bzw. 

bedeutungslos (S. 176). Letztlich hängt es auch hier also von der subjektiven Einstellung der 

Spieler ab; beispielsweise kann Tic-Tac-Toe einen spielerischen Reiz haben für Kinder, die 

noch nicht verinnerlicht haben, dass immer ein Unentschieden erreicht werden kann, unab-

hängig von den Entscheidungen des Gegners (s.a. Koster, 2005, S. 44).

Beide Bedeutungen hängen zusammen: Ein Spiel, das „meaningful play“ nicht gut umsetzt 

(z.B.  weil  Knöpfe  derselben Farbe  manchmal positive,  manchmal  negative Auswirkungen 

haben können), wird nur unklare und doppeldeutige Bedeutungsrahmen hervorrufen können 

(Salen und Zimmerman, 2003, S. 367). Angezeigte Statusinformationen werden im Kontext 

von Spielziel,  Feedback auf Spieleraktionen und als Bewertung des Erfolgs der verfolgten 

Spielstrategie interpretiert; ist das Spielziel, der Zusammenhang zwischen Aktion und Spiel-

status oder die möglichen Spieleraktionen unklar, können die angezeigten Informationen auch 

Unsicherheit hervorrufen (Salen und Zimmerman, 2003, S. 365). Letztlich ist der Zweck der 

Begrifflickeit  verschieden: Während es Bateson darum geht,  den geistigen Gesundheitszu-

stand des Spielers zu untersuchen, möchten Salen und Zimmermann ein Qualitätskriterium 

definieren, mit dem man die Güte vorhandener und zu entwickelnder Spiele evaluieren kann. 

„Meaningful  play“  kann  in  diesem Sinne  als  Operationalisierung  von  Bedeutungsrahmen 

angesehen werden, um die Gestaltung und Analyse von Spielen zu informieren.

4.4 Computerspiele
Ein Computerspiel ist zunächst einfach ein „Spiel, das mit Hilfe eines Computerprogrammes 

durchgeführt wird“1 (Smed und Hakonen, 2003, S. 3). Damit sind die dargestellten Eigen-

schaften eines Spieles auch auf Computerspiele anwendbar. Der Vorteil gegenüber beispiels-

weise Brettspielen ist  jedoch, dass viele Regeln bereits  im Computerprogramm umgesetzt 

sind, so dass diese auch spielerisch herausgefunden werden können (Salen und Zimmerman, 

2003, S. 88). Zudem ermöglicht das Medium Computerspiel mehr direktes Feedback über den 

aktuellen Spielstand (Salen und Zimmerman, 2003, S. 87) und Kooperation und Wettbewerb 

an  verteilten  Orten  via  Internet  (Salen  und  Zimmerman,  2003,  S.  89).  Auch  wenn  viele 

Computerspiele nur für einen Spieler entwickelt sind, können Personen im sozialen Umfeld 

als Mitspieler aufgefasst werden (wie Kapitel 4.2.1, S. 29 erläutert).

Die Motivation der Spieler, an einem Spiel teilzunehmen, sind dabei so verschieden ist wie 

ihre  Persönlichkeit.  Dies  wurde  vor  knapp 20 Jahren  in  Bezug auf  Multi-User-Dungeon-

Spiele  festgestellt  (Bartle,  1996):  Während  manche  Spieler  die  vom  Spiel  vorgegebenen 

Herausforderungen verfolgen (Achiever), geht es anderen mehr darum, die Grenzen und die 

innere  Funktionsweise  des  Spieles  auszukundschaften  (Explorer).  Wieder  anderen  ist  die 

1 orig. „a game that is carried out with the help of a computer program.“ (Hervorhebung im Original)
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soziale  Interaktion und der  Beziehungsaspekt  am wichtigsten  (Socializer),  und schließlich 

geht es anderen darum, sich den Mitspielern zu beweisen, dass sie besser und mächtiger sind 

als  andere Spieler  (Killer).  Dabei  handelt  es  sich jedoch nicht  um eindeutige Kategorien, 

sondern um Motivations-Aspekte, die kombiniert auftreten können und sich im Laufe eines 

Spieles oft ändern (Bartle, 2003). Andere Autoren haben dieses Spielertypen-Modell erweitert 

und ausdifferenziert (Radoff, 2011, S. 78–81; Yee, 2005). 

Auch  bei  der  come_NET-Nutzung  deuten  sich  unterschiedliche  Motivationen  an.  Einige 

Jungen machten einen Wettkampf  daraus,  wer  am meisten  Freunde sammelt  („Abgezockt“, 

„Oha, wie viele Leute du schon bekommen hast“ – Dortmund, 08.01.2013) (Achiever, Killer); 

andere  Mädchen  gaben  sich  viel  Mühe,  ihren  Freundinnen  eine  Nachricht  zu  schreiben 

(„chatten“ – Dortmund, 08.01.2013) (Socializer). Manche Kinder finden Spaß daran, alles in 

come_NET auszuprobieren und finden zum Beispiel heraus, dass man Bilder per Nachricht 

verschicken kann, obwohl das von den Entwicklern nicht so vorgesehen war (Kreuztal, 20.03.

2013) (Explorer). Das in dieser Arbeit umgesetzte Konzept sollte Kinder von verschiedenen 

Spieler-Typen berücksichtigen (s. Salen und Zimmerman, 2003, S. 467).

4.5 Spiele-Design
Die  gestalterische  Entwicklung  von  Spielen  wurde  zunächst  nur  von  Praktikern  anhand 

eigener Erfahrung durchgeführt, wird nun aber zunehmend auch theoretisch reflektiert und 

wissenschaftlich untersucht (Salen und Zimmerman, 2003, S. 1–3). In dieser Arbeit wird vor 

allem das Buch von Salen und Zimmermann  (2003) herangezogen, um die Grundlagen des 

Spiele-Designs zu lernen und auf come_NET anzuwenden.

Ein Spiel kann aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Beim Neuentwurf eines 

Spieles müssen vor allem drei Ebenen beachtet werden: Die Regeln, die Spielerfahrung und 

die Spielkultur. Die Regeln definieren die formale Gestalt und abstrahieren ein Spiel zu einem 

quasi-mathematischen  Modell,  um dessen  Funktionsweise  zu  beschreiben:  Sie  definieren, 

welche Möglichkeiten der Spieler hat, um mit dem System „Spiel“ zu interagieren. Die Spie-

lerfahrung baut auf die Regeln auf, konzentriert sich aber auf die subjektiven Erlebnisse der 

Spieler  innerhalb des  Zauberkreises und beinhaltet  auch ästhetische,  narrative und soziale 

Komponenten des Spieles. Dabei fällt auf, dass Spiele immer indirekt entworfen werden: Es 

können nur einige Spielregeln und ein narrativer Rahmen festgelegt werden, innerhalb derer 

die subjektiven Spielerfahrungen stattfinden wird (S. 168). Schließlich können Spiele auch 

aus kultureller Perspektive analysiert und entworfen werden: Hier wird über die Grenze des 

Zauberkreises hinaus gesehen. Das Spiel wird als offenes System betrachtet, das von außen 

beeinflusst werden kann und selbst andere Systeme beeinflussen kann.1 (S. 102–104)

1 Die anderen vorgestellten Autoren konzentrieren sich vor allem auf eine dieser drei Perspektiven: Koster 
sieht ein Spiel hauptsächlich als abstraktes Regelsystem, McGonigals vorwiegend als Spielerfahrung und 
sowohl Caillois als auch Huizinga betonen die Spielkultur. Diese Fokussierung auf eine Thematik kann auch 
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Wenn ein Spiel definiert werden soll, erklärt man zuerst seine Regeln; denn allen Spielern 

muss  vor  Beginn des Spieles  bewusst sein,  was das Spiel  ausmacht,  und wie sie sich zu 

verhalten haben. Dabei sollte aber nicht übersehen werden, dass es drei verschiedene Arten 

von Regeln gibt: operative, konstitutive und implizite Regeln (S. 128–134). Operative Regeln 

sind gewöhnlich die einzigen, die in einer Spiele-Anleitung explizit angegeben werden: Sie 

beschreiben, wie die Spieler mit dem Spielmaterial interagieren, welche Züge erlaubt sind, 

und wie ein Spieler gewinnen kann. Konstitutive Regeln beschreiben die formale Essenz eines 

Spieles: Sie abstrahieren von der konkreten Ausgestaltung des Spieles (Spielmaterial, Narra-

tion)  und  drücken  das  Spielsystem  rein  mathematisch  aus.  Implizite  Regeln hingegen 

beschreiben die soziale Komponente von Spielen: Sie entsprechen der Etikette, was als Fair-

play angesehen wird, und werden oft in Spielen eingesetzt, obwohl sie nicht zuvor explizit 

formuliert  wurden  (Sniderman,  1999,  S.  6,  7):  Beispielsweise  darf  in  vielen  Spielen  der 

Spieler die Konsequenzen seiner Entscheidung nicht vermeiden, indem er die Entscheidung 

„unangemessen lange“ verzögert.

Das Ziel eines Designers sollte sein, die Regeln so elegant zu entwerfen, dass sie dem Spiel-

vergnügen  dienen:  Sie  müssen  der  Zielgruppe  angemessen  sein,  unmissverständlich  die 

Entscheidungsmöglichkeiten  der  Spieler  aufzeigen,  und deutlich  machen,  welche  Kompo-

nenten wiederholbar,  variabel oder zufällig sind (S. 136–137, 122–123).  Auch Regeln,  die 

sich der Designer vorher  nicht  bewusst ausgedacht hat,  sollten identifiziert  und reflektiert 

werden (S. 148).

Die  Spielerfahrung  wird  wesentlich  dadurch  bestimmt,  auf  welche  Weise  der  elementare 

Spielmechanismus (core mechanic) umgesetzt wird: Welche Verhaltensmuster werden vom 

Spieler verlangt? Welche Interaktions-Elemente werden wiederholt ausgeführt? Passen diese 

zur Narration des Spieles? (S. 389) Das Geheimrezept dabei lautet gleich-aber-verschieden1: 

Obwohl die Struktur der Spielmechanik (und des Spieles) gleich bleibt, so ist ihre subjektive 

Erfahrung durch kleine Variationen jedes Mal verschieden und damit unvorhersehbar (incer-

tain nach Caillois) (S. 340). Eine solche Variation sollte am Besten von psychologischen oder 

sozialen Faktoren abhängen, damit das Spiel langfristig interessant ist (Koster, 2005, S. 38).

4.6 Spiel und Realität
Existiert eine Verbindung zwischen Spiel und Realität? Spiel wird oft als Gegenteil von Ernst 

aufgefasst,  indem man  das  Spiel  als  reinen  Zeitvertreib  und  somit  als  irrelevant  für  die 

Realität einstuft. Huizinga (1987) zeigt jedoch, dass man „ernstlich spielen“ kann (S. 14) und 

legt exemplarisch den spielerischen Charakter von religiöser Kulthandlungen dar (S. 24–27). 

Dennoch existiert in unserer Gesellschaft eine diffuse Angst, die Trennlinie zwischen Spiel 

im Gestaltungsprozess hilfreich sein (S. 52–53). Im Rahmen dieser Arbeit wird vor allem die Spielerfahrung 
als Gestaltungsansatz gewählt.

1 orig. „same-but-different“
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und Realität verwischt zu sehen (McGonigal, 2010, S. 20). Aufgrund dieser Angst könnte die 

Frage gestellt  werden:  Ist  Spielen  nicht  eine  bewusste  Flucht  vor  den Anforderungen der 

Realität? 

Einerseits ist es möglich zu argumentieren, dass eine Realitätsflucht auch positive Auswir-

kungen haben kann.  Herodutus  erzählt  die  Legende einer  schweren Hungersnot  in  Klein-

Asien, in der jeden zweiten Tag Würfelspiele das Essen ersetzten und damit das Leben erträg-

licher machten (Herodotus und Rawlinson, 1861, S. 181–182) . McGonigal nennt diese Flucht 

also „zweckmäßige Flucht“1 (S. 6), um dem Wort seinen negativen Beiklang zu nehmen. Auch 

Caillois (1991) betont immer wieder, dass alle Spiele ihrem Charakter nach „Weltflucht“2 sind 

(S. 60, vgl. S. 10); aus dem Bedürfnis heraus, dem Alltag für einen Moment zu entfliehen, 

werden alternative Realitäten geschaffen, die manchmal sogar den Gegenpol zur aktuellen 

Realität darstellen (S. 141).

Da das Spiel jedoch begrenzt ist und somit eine Rückkehr in die „normale“ Realität unaus-

weichlich wird, ist das Spiel nicht komplett losgelöst von der Realität. Man kann also auch 

andererseits  argumentieren,  dass  die  oben  dargestellten  gesellschaftlichen  und  kulturellen 

Funktionen des Spieles (Kapitel 4.2, S. 29) gerade den engen Zusammenhang zwischen Spiel 

und Realität  erläutern.  Aus diesem Grund untersucht Huizinga  (1987) im Hauptteil  seines 

Werkes den Zusammenhang von Spiel und verschiedenen anderen kulturellen Institutionen.

McGonigal  (2010) verfolgt das Ziel, diesen Zusammenhang von Realität und Spiel bewusst 

zu gestalten, indem Spielelemente in den Alltag eingebunden werden: „Was, wenn wir uns 

entscheiden  würden,  alles  zu  benutzen  was  wir  über  Spiele-Entwicklung  wissen,  um die 

Fehler der Realität auszubessern?“3 (S. 7, s.a. S. 13). Auch Seth (2010) wirbt für die bewusste 

Integration von Spielmechaniken in die Funktionsweise der realen Welt,  um diese lebens-

werter zu machen.

Gerade in der Vermengung von Spiel und Realität sieht Caillois (1991) jedoch eine Gefahr für 

das Spiel: Wenn die Trennung des Spieles von der Realität aufgehoben wird, verwandelt sich 

Wettkampf (agôn) in totale Konkurrenz, Glücksspiel (alea) in Aberglaube, gespielte Verwand-

lung (mimicry) in Selbstentfremdung, die bis zu Geisteskrankheit gehen kann, und schließlich 

spielerisches Austesten der Grenzen (ilinx) in Suchtverhalten (S. 106–119). Darum beinhalten 

Spiele schützende Schranken: die Freiwilligkeit des Spielers  (libre), Regeln  (réglé) um den 

Verhaltensspielraum einzuschränken, die zeitlichen und örtlichen Begrenzungen (séparé) und 

die fehlende Auswirkungen des Spieles  (improductif) (S. 103). Nur durch diese Schranken 

können Spiele unsere Instinkte disziplinieren und gesellschaftliche Kultur bereichern (S. 121).

1 orig. „purposeful escape“

2 orig. „on s’évade du monde“

3 orig. „What if we decided to use everything we know about game design to fix what’s wrong with reality?“
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Inwiefern können Caillois’ Argumente also als eine Kritik an McGonigals Herangehensweise 

an das Entwickeln neuer Spiele verstanden werden? Die Perspektive von McGonigal ist eine 

andere:  Sie  betrachtet  nicht  Spiele,  die  zur Realität  werden,  sondern eher  Realität,  die  in 

Spielen  aufgegriffen  und zur  Fiktion  wird.  Besonders  deutlich  ist  das  bei  den  „Alternate 

Reality  Games“:  Eine  Herausforderung  aus  der  realen  Welt  (beispielsweise:  Hausarbeiten 

erledigen S. 120–124, Depression überwinden S. 133–142) wird freiwillig in einen fiktiven 

Kontext übertragen und mit spielerischen Zielen,  Regeln und Feedback ausgestattet.  Nach 

ihrer eigenen Definition liegt also ein Spiel vor. Die Begrenzung des Spieles ist jedoch, in 

unterschiedlichem Maße, durch ihre Einbettung in das alltägliche Leben eher unklar. Ob eine 

andere Person gerade „spielt“ oder nicht, lässt sich also im Zweifelsfall nur an seiner Wort-

wahl erkennen. Caillois meint die Gefahr, dass Spiele und ihre Spielziele absolut real aufge-

fasst werden; dies ist aber erst dann der Fall, wenn die Person selbst das Bewusstsein verliert, 

an einem Spiel teilzunehmen, was bei diesen Spielen jedoch nicht der Fall ist. Vielleicht hätte 

Caillois, wenn er noch leben würde, diese Art von Spielen sogar gelobt: „Die Realität für ein 

Spiel zu halten […] das ist, Zivilisiertheit zu zeigen.“1 (S. 24)

Die Spannung zwischen Spiel und Realität ist also nicht ganz aufzulösen; sie kann weder als 

Gegensatzpaar noch als Untermenge beschrieben werden. Der Buchtitel „Reality is broken“ 

und McGonigals Ansatz, „Ausbesserungs-Tipps“2 aus der Game-Design-Welt zu geben, weist 

provokativ auf diese Spannung hin.

Dieser ambivalenten Zusammenhang zwischen Spiel und Realität drückt sich auch in der Art 

aus, wie wir mit Witzen umgehen: Bei einem Witz werden Aspekte der Realität auf spieleri-

sche Weise angedeutet (mimicry). Einen Witz nicht als solchen verstehen können (ihn „ernst“ 

zu nehmen), ist also, sein Spielelement zu ignorieren (nicht fictif nach Caillois).

4.7 User Experience Design
Das Fachgebiet Human-Computer Interaction (HCI) entstand, um Anwendungsoberflächen an 

den Menschen anzupassen und so effizienter und fehlerfreier bedienbar zu machen (Grudin, 

2005, S. 2–3). Seit einigen Jahrzehnten werden sich die Wissenschaftler in diesem Gebiet sich 

jedoch zunehmend bewusst, dass zu einer erfolgreichen Gestaltung von Anwendungsoberflä-

chen nicht nur die Einfachheit der Bedienung („ease of use“) eine Rolle spielt, sondern auch 

die dabei empfundene Freude („joy of use“) (Hassenzahl et al., 2001, S. 70–72; Deterding et 

al.,  2011, S. 2). Dies gilt insbesondere, wenn es sich dabei nicht um einen Arbeitskontext 

handelt (was auf come_NET zutrifft), so dass Effizienzüberlegungen nicht dominieren müssen 

(Blythe et al., 2008, S. xvi).

1 orig. „Considérer la réalité comme jeu […] c’est faire œuvre de civilisation.“

2 orig. „fix“
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Aus diesem Grund entstand die Fachgebiets-Bezeichnung User Experience (UX): Während 

bei Usability versucht wird, ein Produkt möglichst einfach bedienbar zu machen, geht es bei 

User  Experience  auch um die  emotionale  Gesamterfahrung.  Für  diesen  Trend folgen nun 

einige theoretische und praktische Beispiele.

Hassenzahl et al. (2001) spricht von der „hedonischen Qualität“ von Software-Oberflächen, 

wenn sie Bedürfnisse wie Innovation oder sozialem Status erfüllen; diese Qualität ist eine 

unabhängige  Dimension von pragmatischer  Qualität,  wie  einfach  der  Benutzer  zu  seinem 

Sachziel gelangen kann (s.a. Hassenzahl, 2007).

Norman  (2004) unterscheidet auf ähnliche Weise zwischen drei verschiedenen Perspektiven 

auf die Eigenschaften eines Produktes:  visceral beschreibt die ästhetische, intuitive, reflex-

hafte Reaktion des Benutzers (S. 65–67), während behavioural die funktionellen Ansprüche 

betrachtet (S. 69–78). Außerdem können Produkte auch emotional ansprechen, indem sie auf 

kultureller Ebene Assoziationen hervorrufen und die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe 

kommunizieren (reflective, S. 83–89). Der Begriff behavioural entspricht der Usability-Pers-

pektive,  während  visceral und  reflective  Komponenten  des  User  Experience  Designs  dar-

stellen.

Gaver et al.  (2004) beschreibt die Entwicklung eines Wohn-

zimmertisches namens „Drift Table“, der hinter einem Guck-

loch Satellitenbilder zeigt und durch das Gewicht von Gegen-

ständen  auf  der  Tischplatte  navigiert  werden  kann 

(Abbildung 3). Sein Ziel ist dabei, vorrangig eine auf Neugier 

basierende, ästhetisch orientierte Exploration zu fördern, und 

die Nützlichkeit in den Hintergrund rücken zu lassen. Um dies 

zu erreichen, wurde in der Fallstudie darauf geachtet, dass das 

Artefakt keinem eindeutigen Zweck zugeordnet werden kann 

und die Funktionalitäten künstlich eingeschränkt wurden. Die Autoren nennen eine solche 

spielerische Gestaltung von Objekten im Heimkontext „Ludic Design“, in Anlehnung an den 

Buchtitel „Homo Ludens“ (Huizinga, 1987).

Ein weiteres praktisches Beispiel für diesen Perspektivenwechsel sind die Video-Prototypen 

des Wettbewerbes „Fun Theory Award“, der von Volkswagen durchgeführt wurde. Dieser rief 

auf, Beispiel-Projekte zu entwerfen um zu belegen, dass „Spaß der einfachste Weg ist, um das 

Verhalten der Menschen positiv zu verändern“1 (Volkswagen, 2009). Zum Beispiel wurde eine 

U-Bahn-Treppe zu  hörbaren  Klaviertasten  umgestaltet,  so  dass  sie  daraufhin  öfter  als  die 

Rolltreppe verwendet wurde (Abbildung 4).

1 orig. „fun is the easiest way to change people’s behaviour for the better“
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(Gaver et al., 2004, S. 886)



Andere setzen das spielerische Element um, in dem sie die Oberflächentexte umgangssprach-

lich  und  mit  Witzen  gestalten.  Der  Email-Mailinglisten-Anbieter  mailChimp1 lässt  einen 

virtuellen Affen lustige Kommentare abgeben, die oft  auch auf einen Videoclip verweisen 

(Abbildung 5); diese Funktion kann in den persönlichen Einstellungen abgeschaltet werden, 

wenn sie als zu unpassend oder ablenkend empfunden wird. Der Großteil der Benutzer jedoch 

sieht den Humor gerade als Alleinstellungsmerkmal des Anbieters an (Mailchimp, 2009).

4.8 Serious Games
Auch  Spiele  können verwendet  werden,  um konzeptuelle  Ideen  umzusetzen  und dadurch 

nicht-spielerische Ziele zu verfolgen. Der Begriff „Serious Games“ wurde erstmals vor etwa 

40 Jahren von Abt (1987) verwendet, aber erst seit etwa 10 Jahren im Kontext von Computer-

spielen  häufiger  verwendet.  Es  werden damit  „Spiele“ gemeint,  „die  zu  ernsten Zwecken 

verwendet werden“2 (Deterding et al., 2011, S. 2), also Spiele, die nicht ausschließlich der 

Unterhaltung dienen (Ritterfeld et al., 2009, S. 11), sondern hauptsächlich aus einem anderen 

Grund entworfen wurden. Dieser Grund kann sehr unterschiedlich ausfallen, häufig liegt er in 

den Bereichen Marketing (Adware),  Bildung (Lernspiele),  Mitarbeiterfortbildung, körperli-

cher Betätigung (Exergames), oder Kunst (s. Koster, 2005, S. 184).

1 http://mailchimp.com/   

2 orig. „Games used for serious purposes“
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Abbildung 5: Mailchimp: Affe

Abbildung 4: Piano Staircase als Fallstudie für „The Fun Theory“
(http://www.thefuntheory.com/piano-staircase)

http://mailchimp.com/
http://www.thefuntheory.com/piano-staircase


In der Pädagogik ist die Idee,  Lernen mit Spielen zu verknüpfen, ebenfalls  nicht neu. Zu 

unterscheiden  sind  dabei  Lernspiele,  die  Spiele  als  Belohnung  für  erfolgtes  Lernen 

verwenden, und solche, die das Lernziel in das Spiel integrieren (Lampert et al., 2009, S. 6).

4.9 Gamification
Der  Begriff  „Gamification“  wurde  erst  2010  populär;  über  den  Ursprung  scheint  kein 

Konsens  zu  herrschen.  Er  wird  aber  zunehmend  von  Wirtschaft  und  Wissenschaft  ernst 

genommen (Deterding et al., 2011, S. 1). Meistens wird für eine Definition Deterding et al. 

(2011) herangezogen: „ ‚Gamification‘ ist die Verwendung von Elementen aus dem Spiele-

Design in Nicht-Spiel Kontexten“1 (S. 10). Diese Definition hält bewusst offen, um welche 

„Kontexte“ es sich handelt; typischerweise handelt es sich jedoch um eine Webseite, ein Wirt-

schaftsprozess oder um das persönliche Alltagsleben. Die Zielsetzung ist dabei, die hohe und 

anhaltende Motivation, die wir aus Spielen kennen, für andere Aktivitäten auszunutzen (Koch, 

2012).

Dieser Kerngedanke der Gamification kommt auch im nicht-digitalen Raum häufig vor. In 

Gruppenkontexten kann oft beobachtet werden, dass Dinge, die erledigt werden müssen, von 

einer Person plötzlich als spielerische Herausforderung aufgefasst werden: Wer kann es am 

Besten? wer kann es am Schnellsten? wer schafft die längste Kartoffelschale? wer kann die 

Nüsse auch ohne Nussknacker öffnen? Zum Beispiel erzählt Breuer  (2011a), dass solche ad 

hoc erfundenen Mechanismen ihn motivieren, spritsparender zu fahren.

In diesem Sinne ist das Konzept nicht neu. Da jedoch die Generation, die mit Computer-

spielen aufgewachsen ist,  nun erwachsen geworden ist,  dringt das Spielen in immer mehr 

Gesellschaftsbereiche vor  (McGonigal,  2010, S.  127; Metzner  und Bosse,  2012).  An eine 

bewusste Ausnutzung dieses Trends werden verständlicherweise hohe Erwartungen gestellt 

(McGonigal, 2010, S. 9).

Die Abgrenzung zu Serious Games ist nicht klar: Beide Konzepte versuchen bewusst, Spiel-

mechaniken einzusetzen, um einen ernsten Inhalt zu transportieren. Man kann jedoch davon 

ausgehen,  dass  die  analytische  und  gestalterische  Perspektive  verschieden  ist:  Bei  einem 

Serious Game handelt es sich um ein Spiel mit ernstem Inhalt, während bei Gamification ein 

ernster Inhalt spielerisch gestaltet wird (Krieglstein, 2011).

Für manche ist Gamification ein Modewort in der Marketing-Branche geworden  (Gartner, 

2011a,  2011b):  Viele  Berater  haben  sich  darauf  spezialisiert,  das  Produkt  einer  Firma  zu 

„spielifizieren“ und damit eine höhere Kundenbindung zu erzielen. Andere versuchen, mit 

Spielmechaniken die Arbeitsplatzbedingungen zu verändern und damit die Arbeitnehmermoti-

vation zu steigern.Wieder andere versuchen Gamification zu verwenden, um die Gesellschaft 

auf  spiel-ähnlichere Weise zu organisieren und dadurch die  persönliche Lebensqualität  zu 

1 orig. „“Gamification” is the use of game design elements in non-game contexts“
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erhöhen (McGonigal, 2012, S. 10): „Das Leben ist hart, und wird von Spielen verbessert.“1 

(McGonigal, 2012, S. 349) Ob es sich dabei um pure Provokation oder mögliche Zukunfts-

Vision handelt, ist umstritten (Jiang, 2011, S. 2).

In  der  Praxis  bedeutet  Gamification  in  der  Regel,  Feedback-Systeme  in  eine  bestehende 

Applikation einzubauen: Punkte, Ranglisten, und/oder Auszeichnungen machen den eigenen 

Fortschritt sichtbar (Zichermann und Cunningham, 2011). Außerdem werden die Spielerakti-

vitäten oft in eine Narration eingebettet, um das Gefühl von Sinn zu vermitteln (McGonigal, 

2012, S. 95–108).

Im Kontext von Anwendungen, die für Kinder bestimmt sind, wird der Begriff Gamification 

bisher selten verwendet; in der Regel handelt es sich dabei um eine Neu-Gestaltung von digi-

talen Lernspiele (Kapp, 2012; Simões et al., 2013). Andere benutzen diesen Begriff, um eine 

radikale Umgestaltung des Bildungssystems zu propagieren  (McGonigal, 2012, S. 127–132; 

Seth, 2010).

4.9.1 Beispiele

Als typisches Beispiel von Gamification wird meistens Foursquare  (z.B. Law et al.,  2011, 

S. 2) genannt; weitere bekannte Beispiele sind Nike+  (Zichermann und Cunningham, 2011, 

S. 96–98) und LinkedIn (Sridharan et al., 2012, S. 5). An dieser Stelle wird Dropbox2 näher 

betrachtet, um verschiedene Aspekte der Gamification und ihren Beitrag zum Gesamteindruck 

der Webseite (im Sinne von User Experience) zu beleuchten. Dropbox ist ein Internet-Service 

der es ermöglicht, Dateien zwischen verschiedenen Computern und Personen auszutauschen 

und aktuell zu halten.

1 orig. „Life is hard, and games make it better.“

2 https://www.dropbox.com   
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Abbildung 6: Dropbox: Startseite

https://www.dropbox.com/


Schon beim ersten Besuch der  Webseite fällt  auf,  dass auf  eine einfache Bedienung Wert 

gelegt wurde, indem die Startseite auf die essentiellen Elemente reduziert  wurde: Nur das 

Logo, ein Knopf zum Herunterladen des Programms, und ein Einführungs-Video befinden 

sich im Zentrum der Aufmerksamkeit (Abbildung 6). Dieses Video erzählt die Funktionsweise 

von  Dropbox  anhand  einer  fiktiven  Afrika-Reise  und  vergleicht  es  mit  einer  magischen 

Tasche, in der sich immer der benötigte Geldbeutel und Schlüssel befindet. Diese narrative 

Einbettung  hilft  dem Verständnis  und lockert,  gemeinsam mit  dem visuellen  Stil  (Zeich-

nungen statt Photorealismus), die Informationen auf. Eine erzählerische Aufarbeitung alleine 

ist allerdings laut unserer Definition von Gamification kein „Spielelement“, auch wenn es 

dem Spiele-Typ mimicry nahe steht.

Nach der Registrierung erscheint auf der Webseite ein Tutorial „Erste Schritte“ (Abbildung 7), 

das den neuen Benutzer beim Ausprobieren der Funktionen anleiten soll. Es enthält sieben 

Anweisungen, die automatisch als „fertig“ markiert und durchgestrichen werden, wenn die 

entsprechende Aufgabe erledigt wurde. Als zusätzlichen Anreiz bekommt man zusätzlichen 

freien Speicherplatz, wenn man die vorgeschlagenen Aufgaben erledigt hat. Hier verwendet 

die Webseite also das Prinzip des direkten Feedbacks und unterstützt die angenommene intrin-

sische Neugier, die Webseite kennenzulernen, durch einen extrinsischen Anreiz. Gleichzeitig 

ist der Abschluss des Tutorials keine Vorbedingung zur Benutzung der Webseite: Die Schritte 

können auch ohne diese Anleitung, später oder gar nicht erledigt werden. Es existieren Regeln 
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(rules) (wenn auch diese kaum als Hindernisse angesehen werden), ein klares Ziel (goal) und 

Feedback (feedback system) über den Spielfortschritt; außerdem ist die Teilnahme freiwillig 

(voluntary participation). Es kann hier also von Gamification im kleinen Maßstab gesprochen 

werden, die ähnlich wie der Fortschrittsbalken beim Profil-Ausfüllen bei LinkedIn funktio-

niert.

Gelegentlich macht Dropbox auch spezielle Aktionen, bei denen auf andere Weise freier Spei-

cherplatz  gewonnen  werden kann;  so  auch  die  Aktion  „Space  Race“,  die  hier  vorgestellt 

werden soll (Abbildung 8). Nach der Teilnahmebestätigung, bei der die Universitätszugehö-

rigkeit über eine entsprechende Emailadresse nachgewiesen werden muss, wird für die jewei-

lige Universität Punkte gesammelt. Punkte gibt es für jeden Teilnehmer und jeden, der über 

die  Teilnehmer  zu  Dropbox  eingeladen  wurde.  Die  Regeln  geben  also  das  Spielziel  (die 

Universität mit der höchsten Punktzahl) und die Interaktions-Möglichkeiten vor (wie Punkte 

erreicht werden können). Außerdem werden die Bestenlisten der besten Universität interna-

tional und im eigenen Land aktuell gehalten. Als narratives Thema für die visuelle Gestaltung 

sowie der Ausdrucksweise der Formulierungen wurde der „Wettlauf ins All“ gewählt. Diese 

Aktion hat also deutlich spielähnliche Ziele; Caillois würde allerdings bemängeln, dass das 

Spiel  nicht  zwecklos  (improductif) ist:  Alle  Teilnehmer  und  insbesondere  die  Gewinner 

bekommen  Speicherplatz,  den  sie  sonst  mit  Geld  bezahlen  müssten. Außerdem kann  die 

Weltraum-Erzählung nicht darüber hinwegtäuschen, dass das eigentliche Ziel des Unterneh-

mens ist, neue Kunden für Dropbox zu gewinnen, so dass fragwürdig ist, ob sich die Teil-

nehmer in die fiktive Realität (fictif) hineinziehen lassen; dies hängt also von der Einstellung 
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der  Mitspieler  ab  (z.B.  Linehan,  2012). Aus diesem Grund findet  man bei  der  offiziellen 

Ankündigung auch viele kritische Kommentare, auch wenn die offizielle Begründung Sympa-

thiebekundung zu Professoren und Studenten ist (Ta, 2012). Diese Aktion kann also als Gami-

fication  mit  klarem Marketing-Ziel  (nämlich  Kundenakquise über  Empfehlungsmarketing) 

gesehen werden.

Insgesamt spielt  Gamification bei  der  Ausgestaltung von Dropbox an verschiedenen Teil-

aspekten der Seite eine wichtige Rolle und trägt so zu einer positiven Benutzererfahrung bei.

Andere Webseiten benutzen in ihrer Funktionsweise Gamification als noch zentraleres Gestal-

tungs-Element. StackOverflow1 ist eine Frage-Antwort-Sammlung für Programmier-Fragen, 

bei  der  die  Qualität  der  Antworten  von anderen  Benutzern  positiv  oder  negativ  bewertet 

werden kann (Abbildung 9). Diese Bewertungen wirken sich auch direkt auf die Ansehens-

Punktzahl2 des Antwortgebers aus. Außerdem gibt es Gold-, Silber- und Bronze-Abzeichen3 

für bestimmte vorbildliche Verhaltensweisen. Auf diese Weise wird das gewünschte Verhalten 

extrinsisch  verstärkt  und  gleichzeitig  die  Möglichkeit  geschaffen,  zwischen  guten  und 

schlechten Antworten unterscheiden zu können.

Es gibt auch Kinder-Software, die Gamification-Mechaniken einsetzt. Die Lese-Lernplattform 

Antolin4, die in vielen Grundschulen eingesetzt wird, soll der Leseförderung dienen, indem 

1 http://stackoverflow.com/   

2 orig. „reputation score“

3 orig. „badges“

4 http://www.antolin.de/  
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Abbildung 9: StackOverflow Frage und Antwort

http://www.antolin.de/
http://stackoverflow.com/


sie Verständnisfragen zu einer großen Zahl von Büchern anbietet. Sie vergibt Punkte für jede 

richtige  Antwort  und  belohnt  die  Kinder  mit  einem  lustigen  Bild  (Abbildung  10).  Eine 

Graphik zeigt den Verlauf der erreichten Punkte über Monate und Jahre hinweg.

4.9.2 Kritik

Das Konzept Gamification hat einerseits überzeugte Verfechter, aber auch ebenso überzeugte 

Kritiker. Die Kritik betrifft einerseits die Begriffswahl, andererseits aber auch die verwendete 

Auffassung von Motivation.

Viele Autoren grenzen sich bewusst von dem Begriff „Gamification“ ab, da er nicht neu (First 

Digital,  2012), eine  vorübergehende  Modeerscheinung  (Kronschnabl,  2012), oder  nur 

Marketing-Sprache für bestehende Konzepte (Mazari, 2012) sei. Aus diesen Gründen wurde 

auch der englische Wikipedia-Artikel gelöscht (und einige Tage später mit ausführlicheren 

Quellenangaben wieder neu angelegt). Diese Argumente richten sich zwar gegen die Benen-

nung, aber nicht gegen das Vorgehen, das hinter Gamification steht.

Tiefer greift die Kritik, dass der Begriff „Gamification“ irreführend sei: Er suggeriere, dass 

das Erstellen eines Spieles für einen ernsten Zweck ein einfacher, wiederholbarer Prozess sei 

(Bogost,  2011a,  S.  2),  so  dass  die  Faszination,  die  dem Spiel  eigen  ist,  auf  die  eigenen 

Geschäftspraktiken projiziert wird (Bogost, 2011b; McCrea, 2011).

Auf inhaltlicher Ebene wird oft kritisiert, dass es sich diejenigen, die Gamification umsetzen, 

oft zu einfach machen, wenn sie es als nützliches Toolkit sehen (wie z.B. Zichermann, 2011a 

es tut): „Einfach nur Spielmechaniken zu Marketing-Kampagnen hinzuzufügen macht keine 

gute Gamification.“1 (Miller,  2011,  Fol.  9).  Tatsächlich sind diese „Spielmechaniken“ wie 

Punkte,  Auszeichnungen,  etc.  in  keinem  unserer  Definitionen  von  Spiel  erwähnt  (s.a. 

Robertson, 2010). Sie werden oft von Spielen verwendet (als Gewinn-Bedingung, Feedback-

1 orig. „Merely adding game mechanics to marketing campaigns does not make good gamification.“
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Mechanismus, oder behavioristisches Motivationssystem), sind aber in sich noch kein Spiel1. 

Robertson (2010) schlägt als passenderen Begriff „Pointsification“ vor, wenn Punktesysteme 

können  als  Motivator  verwendet  werden  (z.B.  Senftleben,  2009).  Dieser  Begriff  hat  sich 

jedoch nicht durchgesetzt  hat, sondern wird nun abwertend für simplifizierte Gamification 

verwendet. Andere kritisieren auch, dass Gamification nicht fähig ist, komplexe Phänomene 

und Verhaltenstrategien in ein „sinnvolles Ganzes“ zu integrieren (Laschke und Hassenzahl, 

2011, S. 3).

Die Auffassung von Motivation ist ebenfalls umstritten. Manche werfen den Gamification-

Verfechtern vor, sie versuchen durch extrinsische Motivatoren, den Benutzer zu manipulieren, 

indem sie ihn zu etwas zu bringen, was sie aus sich heraus nicht wollen – daher der Spott-

name „exploitationware“ (Bogost, 2011a, S. 4). Andere halten Gamification überflüssig, weil 

sie an dem humanistischen Ideal festhalten, dass der Mensch aus sich heraus fähig ist, das 

Gute zu tun (Lung, 2012, S. 4). Bedenklich ist auch, dass extrinsische Motivation (insbeson-

dere materielle Belohnung) eine ursprünglich vorhandene intrinsische Motivation verdrängen 

kann; so dass Gamification zwar kurzfristig Erfolge erzielen würde,  langfristig jedoch die 

Benutzer von diesen äußeren Anreizen abhängig macht  (Jiang, 2011, S. 3; Nicholson, 2012, 

S. 1; s. aber auch Rheinberg, 2006, S. 338). Zudem ist der Entwurf eines Gamification-Kon-

zeptes oft ein hierarchisch vorgegebener Prozess, was sich im Falle der Arbeitsplatzneugestal-

tung negativ auf die Arbeitnehmermotivation auswirken kann (Jiang, 2011, S. 5). Bei dieser 

Diskussion  muss  jedoch  beachtet  werden,  dass  unterschiedliche  und unvereinbare  Defini-

tionen von intrinsisch und extrinsisch existieren  (Rheinberg, 2006, S. 332, 337) und damit 

unklar ist, welche Effekte Gamification auf intrinsische oder extrinsische Motivation haben 

kann (Zichermann, 2011b).

Die enge Verknüpfung von Marketing und Gamification wird ebenfalls stark kritisiert: Das 

Konzept werde nur von einigen Beratern ausgeschlachtet, um damit Geld zu machen (Bogost, 

2011b).

Im Kontext von Gamification werden auch Bedenken zum Thema Privatsphäre genannt (z.B. 

Cramer et al., 2011, S. 3): Zum Zwecke der Feedback-Mechanismen werden Daten erhoben 

und oft,  umgedeutet  als  „Achievements“ und anderen Statussymbolen,  anderen Benutzern 

angezeigt. Es muss also beachtet werden, dass Gamification im Rahmen von Datenschutz und 

Arbeitsrecht geschieht (Herger, 2012).

1 Siehe http://www.progresswars.com/ als ein satirisches Beispiel: Nach Caillois wäre es kein Spiel, weil der 
Ausgang nicht ungewiss ist. Die Kriterien von McGonigal hingegen wären erfüllt. (Faszinierenderweise gibt 
es für dieses „Spiel“ sogar ein Video-Tutorial und Cheating-Tipps.)
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Da der Begriff Gamification nicht abschließend definiert werden kann, sollen diese Kritik-

punkte als Anregung dienen, was bei einer erfolgreichen Gamification beachtet werden sollte. 

Eine gut umgesetzte Gamification:

• identifiziert intrinsische Interessen der Benutzer: Welches Problem hat der Benutzer, 

bei dem er sich Unterstützung von der Webseite wünscht? (Deterding, 2011; Breuer, 

2011b)

• setzt Narration und Spielmechaniken angemessen ein. (Cook, 2008)

• befragt  die  Benutzer,  um es ihren Bedürfnissen entsprechend umzusetzen.  (Breuer, 

2011b)

• beachtet das Bedürfnis nach Privatsphäre einzelner.

• sammelt nicht mehr Daten als nötig und klärt über ihre Verwendungsweise auf.

Aufgrund  der  relativen  Neuheit  und  der  ungewissen  Zukunft  dieser  Thematik  wird  im 

Rahmen dieser Arbeit nicht von Gamification gesprochen, sondern dieses Feld nur als Inspira-

tion für eine mögliche, spielerische Herangehensweise verwendet. Insbesondere geht es bei 

dieser Arbeit nicht darum, möglichst viele der bei Gamification üblichen Spielmechaniken zu 

verwenden, sondern zu Konzept zu gelangen, das dem Computerclub-Kontext angemessen ist. 

Ähnlich äußert  sich auch Kronschnabl (2012): „Ich würde vorschlagen, dass Gamification 

einfach  eine  interessante  Identifikation  von  Motivationsfaktoren  für  Engagement  ist,  und 

wenn sie angemessen verwendet wird, kann sie eine Ergänzung sein, die Spaß macht.“1

Dieser Überblick über die Literatur zeigt, dass viele verschiedene Auffassungen über Spiele 

existieren.  Dennoch  wird  deutlich,  dass  es  möglich  ist,  spielerische  Elemente  für  ernste 

Zwecke zu verwenden. Dies soll nun anhand von come_NET versucht werden.

1 orig. „What I would suggest is that gamification is an interesting identification of motivating factors of 
engagement, and if used appropriately it can be a fun addition.“
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5 Umsetzung
Nach  der  Erläuterung  der  technischen  Rahmenbedingungen  werden  zwei  Konzepte,  ihre 

Umsetzung und ihre Evaluation vorgestellt und reflektiert; eine dritte Iteration verbessert das 

zweite Konzept.

5.1 Technische Grundlagen
Die technischen Grundlagen von come_NET, die den Rahmen meiner Arbeit bilden werden 

hier erklärt. Die vorhandenen Funktionalitäten von come_NET wurden bereits in Kapitel 2.4 

(S. 14) erläutert.

Die Club-übergreifende Plattform come_NET wurde als Internet-Seite umgesetzt, damit sie 

auf jedem Computer mit Internetzugang und einem beliebigen Browser benutzt werden kann, 

ohne dass zusätzliche Programme installiert werden müssen (Brandenberg, 2010, S. 16). Der 

Server steht derzeit im Universitätsnetz unter Verwendung der bereits vorhandenen techni-

schen Infrastruktur des Lehrstuhles; es ist jedoch denkbar, come_NET in Zukunft auf Hard-

ware auszulagern, die von der Universität unabhängig ist. 

Es werden die Programmiersprachen PHP, Javascript und Java benutzt; Apache und Tomcat 

dienen als Web-Server,  und  als  Datenbank wird  PostgreSQL eingesetzt. Darauf aufbauend 

werden die Programm-Bibliotheken CodeIgniter, Doctrine, jQuery und die Programme regain 

und Piwik verwendet. Diese Technologien werden nun näher vorgestellt (Abbildung 11); ihre 

Abhängigkeiten werden durch Pfeile dargestellt.
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Abbildung 11: Übersicht über die verwendeten Technologien und ihre Abhängigkeiten



5.1.1 Server-Skriptsprache: PHP Hypertext Preprocessor

Die Programmiersprache PHP Hypertext Preprocessor (PHP)1 wurde schon 1995 entwickelt 

und seitdem als freies Gemeinschaftsprojekt verbessert. Durch diese Sprache können auf dem 

Server  die  Inhalte,  die  von dem Programm Apache HTTP Server2 an den Client-Browser 

geschickt  werden,  dynamisch  an  den  Benutzer  angepasst  werden  (insbesondere  HTML-

Seiten, aber auch CSS, Javascript und Bilddateien sind möglich). Auf diese Weise können 

interaktive Angebote wie Foren, Gästebücher oder Ähnliches umgesetzt werden.

Diese  Sprache  ist  heute  im Internet  weit  verbreitet  (W3Techs,  2013a),  da  sie  einfach  zu 

erlernen ist (dank ihrer an C angelehnten Syntax) und fast alle Webhosting-Firmen PHP als 

Skriptsprache anbieten (andere Sprachen, die für Internet-Seiten relevant sind, wie Perl, ASP, 

Python oder Ruby werden seltener oder nur mit Aufpreis angeboten).

Diese Technologie wurde für come_NET ausgewählt, da viele Programmierer mit PHP Erfah-

rung haben und somit die Plattform langfristig weiterentwickelt werden kann, obwohl immer 

wieder  neue  studentische  und  wissenschaftliche  Mitarbeiter  an  diesem  Projekt  arbeiten 

werden (Brandenberg, 2010, S. 15).

5.1.2 Applikations-Grundlage: CodeIgniter

CodeIgniter3 ist eine PHP-Bibliothek, die von Ellislab kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 

Sie  schafft  eine Grundlage für Webapplikationen,  die  in  ihrem Aufbau dem Model-View-

Controller-Muster (MVC-Muster) folgen. Es werden Standardfunktionalitäten wie Formular-

daten-Validierung  oder  Session-Verwaltung  implementiert,  die  wie  Module  nach  Bedarf 

verwendet und erweitert werden können. Dadurch handelt es sich um ein kleines Framework, 

das wenig Einarbeitung erfordert und die benötigte Ausführungszeit kurz hält.

Das MVC-Muster (s. Abbildung 12) gibt eine Struktur vor und 

verringert  dadurch  die  Komplexität  der  Anwendung.  View 

bezeichnet dabei die Präsentationslogik der Anwendung: Aus 

Daten wird eine Darstellung generiert, die auch vom Kontext 

abhängig  sein  kann  (z.B.  Ausgabe  in  einem maschinenles-

baren Format, als Tabelle oder als Diagramm). Die dynami-

schen Daten der Anwendung sind in einem Model gekapselt, 

das  für  Datenbank-Zugriff  und  Datenbank-Speicherung 

verantwortlich ist und dem Controller Funktionen zur Daten-

Veränderung bereitstellt.  Der  Controller schließlich beinhaltet die logische Verhaltensweise

der  Applikation,  fordert  von  Models die  benötigten  Daten  an  und  übergibt  sie  an  die 

1 http://php.net/   

2 https://httpd.apache.org/  

3 http://ellislab.com/codeigniter   
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Abbildung 12: Das MVC-Muster
(nach Abeysinghe, 2009, S. 32)

http://ellislab.com/codeigniter
https://httpd.apache.org/
http://php.net/


passenden Views. Durch diese dreiteilige Trennung der Programm-Aspekte wird die Lesbar-

keit  der  Programm-Codes  erhöht  und Sicherheitsfehler  vermieden.  Beispielsweise  können 

Veränderungen am View unabhängig von Model und Controller durchgeführt werden. (Abey-

singhe, 2009, S. 32–36)

Dieses Framework wurde als Grundlage für come_NET verwendet, weil es mehr Flexibilität 

als fertige Content-Management-Systeme wie Joomla! bietet (Brandenberg, 2010, S. 68), aber 

nützliche Hilfsfunktionen bereitstellt und bei der Umsetzung des MVC-Musters unterstützt.

5.1.3 Datenbank: PostgreSQL

Zur  Speicherung  der  dynamischen  Benutzerdaten  wird  die  Datenbank  PostgreSQL1 

verwendet. Diese Software entstand aus einem Forschungsprojekt der Universität Kalifornien 

in Berkeley und wird seit 1996 von einer großen Open-Source-Gemeinschaft weitergeführt. 

Es handelt sich um eine objekt-relationale Datenbank, die sowohl Integritätsbedingungen als 

auch Transaktionen vollständig unterstützt.

Diese Datenbank wurde dem weiter verbreiteten MySQL vorgezogen, weil sie sich besser in 

die vorhandene IT-Infrastruktur der Universität eingliedert. Allerdings geschieht der Zugriff 

auf die Datenbank in come_NET mit Hilfe einer Abstraktionsschicht (nämlich die Bibliothek 

Doctrine, die unten vorgestellt wird), so dass ein späterer Wechsel auf ein anderes Datenbank-

system mit wenig Aufwand möglich ist.

5.1.4 Datenbankzugriff: Doctrine

Das  Framework  Doctrine2,  das  in  PHP geschrieben  ist,  setzt  Object  Relational  Mapping 

(ORM) um und vereinfacht so den Datenbankzugriff. Ein Model-Objekt entspricht einer Zeile 

in  einer  Datenbank-Tabelle;  die  Attribute  des  Objektes  spiegeln  den  Zustand  des  Wertes 

wieder, der in der jeweiligen Spalte der Tabelle ist. Damit kann die Veränderung der Daten-

bank statt über einem SQL-Query auf eine Weise geschehen, die der Objektorientierung von 

PHP entspricht (Codebeispiel 1).

1 http://www.postgresql.org/   

2 http://www.doctrine-project.org/   
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$a = new Thing();
$a->property = 'value';
$a->save();
// in SQL: INSERT INTO thing (property) VALUES ('value');

$a->property = 'new value';
$a->save();
// in SQL: UPDATE thing SET property = 'new value' WHERE id = 1;

Codebeispiel 1: Erstellung und Aktualisierung einer Datenbank-Zeile mit Doctrine

http://www.doctrine-project.org/
http://www.postgresql.org/


Dies erhöht die Lesbarkeit des PHP-Codes, da die Daten bereits von dieser Bibliothek in ein 

Format konvertiert werden, das in PHP direkt verwendet werden kann. Durch die Verwendung 

der Datenbank-unabhängigen Abfragesprache Doctrine Query Language (DQL) können auch 

komplexere  Abfragen umgesetzt  werden;  die  Austauschbarkeit  der  Datenbank wird  damit 

beibehalten.  Außerdem werden  intern  parametrisierte  Datenbankabfragen  benutzt,  so  dass 

Sicherheitslücken nicht dadurch entstehen können, dass der Inhalt der Daten versehentlich 

nicht überprüft worden ist.

Insgesamt  bietet  Doctrine  mehr  Komfort  für  jetzige  und  zukünftige  Entwickler  als  die 

Datenbank-Hilfsfunktionen, die bereits in CodeIgniter vorhanden sind; darum wurde es für 

come_NET ausgewählt (Brandenberg, 2010, S. 23).

5.1.5 Suchmaschine: Java, Lucene und regain

Die Programmiersprache Java1 wurde 1995 von Sun Microsystems veröffentlicht, der nun zu 

Oracle gehört. Es handelt sich darum a priori nicht um eine Web-Technologie, sondern eine 

Sprache, mit deren Hilfe man Desktop-Anwendungen für unterschiedliche Betriebssysteme 

schreiben kann. Gemeinsam mit dem Webserver Apache Tomcat2 kann sie jedoch auch für 

Internet-Anwendungen benutzt werden.

Die in Java geschriebene Desktop-Suchmaschine regain3 wurde bis 2005 als Intranet-Anwen-

dung  für  den  dm-Drogeriemarkt  entwickelt  und  wird  nun  von  Einzelpersonen  als  Open-

Source-Projekt  weitergeführt.  Sie  kann Dateien von vielen unterschiedlichen Typen verar-

beiten  und  die  Text-Inhalte  durchsuchbar  machen.  Beispielsweise  werden  die  Titel-

Informationen aus Audio- und Videodateien und die enthaltenen Texte von Word- und PDF-

Dateien ausgelesen und in einem Lucene-Index gespeichert. Apache Lucene4 ist eine Suchma-

schine auf Java-Basis, die durch spezielle Speicherungs-Methoden eine schnellere Suche als 

reine  Datenbank-Suchen ermöglicht.  Regain  erweitert  Lucene um Datei-spezifische  Funk-

tionen wie das Feststellen des Dateityps, eine erneute Indexierung nach einer Dateiänderung 

und den Ausschluss von Sicherungs- oder Systemdateien.

Für come_NET kommt die Server-Version von regain zum Einsatz, um die Dateien, die unter 

„Deine Sachen“ hochgeladen wurden, auffindbar zu machen. Um die Suchmaske und Sucher-

gebnisse in  come_NET zu integrieren,  wurde eine XML-Schnittstelle  umgesetzt  und dem 

regain-Projekt hinzugefügt (ab Version 1.7.10).

Regain  wurde  für  come_NET ausgewählt,  weil  es  Plattform-unabhängig  funktioniert  und 

Rechtschreibfehler in der Suchanfrage toleriert  (Stupperich, 2007, S. 98). Ursprünglich war 

1 https://www.java.com/en/   

2 https://tomcat.apache.org/   

3 http://regain.sourceforge.net/   

4 https://lucene.apache.org/core/   
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geplant, die Dateien direkt auf den Netzwerklaufwerken der einzelnen Clubs zu indizieren 

und von dort in die anderen Computerclubs zu verteilen. Dies stellte sich allerdings als tech-

nisch zu aufwändig heraus, da jeder Club unterschiedliche IT-Infrastruktur benutzt  (Müller, 

2011, S. 28) und manche Schulen eine extern verwaltete IT-Infrastruktur besitzen. Aus diesem 

Grund wird regain nun auf dem Server ausgeführt und kann nur die hochgeladenen Dateien 

durchsuchen.

5.1.6 Browser-Interaktivität: Javascript und jQuery

Javascript ist eine Programmiersprache, die nicht auf dem Internet-Server, sondern in dem 

Browser des Benutzers ausgeführt wird (nicht zu verwechseln mit der Programmiersprache 

Java). Sie wurde 1995 erstmals von Netscape eingeführt  und wird nun unter dem Namen 

„ECMAScript“  von  dem  Konsortium  „Ecma  International“  standardisiert.  Sie  ermöglicht 

Benutzerinteraktionen, die dem Aufbau von Desktop-Programmen ähneln und über HTML 

alleine nicht möglich wären.

Die Bibliothek jQuery1 wird seit 2006 ebenfalls als Open-Source-Projekt gepflegt und von 

etwa der Hälfte aller Webseiten benutzt  (W3Techs, 2013b). Sie vereinfacht die Javascript-

Programmierung,  indem  sie  Hilfsfunktionen  für  Animationen,  DOM-Manipulation  und 

Browser-Ereignisse zur Verfügung stellt. Gleichzeitig kümmert sie sich darum, dass derselbe 

Code bei allen Benutzern funktioniert, obwohl die Browser im Detail unterschiedlich funktio-

nieren.

Mithilfe von jQuery konnten Animationen und Drag-and-Drop-Aktionen umgesetzt werden, 

um  eine  schöne  und  den  Kindern  angepasste  Oberfläche  von  come_NET  zu  gestalten. 

Beispielsweise  haben  viele  Kinder  versucht,  den  Text  in  ihrem Steckbrief  zu  bearbeiten, 

indem sie einfach auf den Text klicken; aufgrund der weiten Verbreitung von jQuery gibt es 

auch Erweiterungen für diesen speziellen Einsatzzweck. Ein anderes Beispiel für eine solche 

Erweiterung ist der Drag-and-Drop-Datei-Uploader, der die Technik hinter der prototypischen 

Umsetzung von Aal (2012) ersetzt hat, da er schneller funktioniert und mit mehr Browsern 

kompatibel ist.

5.1.7 Webseiten-Statistik: Piwik

Die Webapplikation Piwik2 wird seit 2007 entwickelt mit dem Ziel, eine Open-Source-Alter-

native zum Industrie-Standard Google Analytics3 zu werden. Piwik speichert Daten über die 

Webseitenbenutzer wie Ursprungswebseite, verwendeter Browser, besuchte Seiten, und fasst 

diese in Tabellen und Diagrammen zusammen.  Es können Ziele definiert  werden,  die  bei 

1 http://jquery.com/   

2 http://piwik.org/   

3 https://www.google.com/intl/de/analytics/   

Seite 51

https://www.google.com/intl/de/analytics/
http://piwik.org/
http://jquery.com/


bestimmten Benutzeraktionen ausgelöst werden. Über eine dokumentierte Web-Schnittstelle 

und verschiedene Dateiformaten können die Daten exportiert und weiterverarbeitet werden.

Piwik wird für come_NET eingesetzt, um Benutzeraktionen nachträglich nachvollziehen zu 

können und so die Feldprotokollen der Clubsession anzureichern. Zusätzlich kann nachvoll-

zogen werden, wie oft die Kinder die Plattform von zu Hause aus benutzen. Für quantitative 

Forschungsfragen (z.B. vergleichende Analysen von alternativen Gestaltungsmöglichkeiten) 

ist die Benutzer-Anzahl zu klein; dennoch können Trends in der zeitlichen Entwicklung abge-

lesen werden.

Um den deutschen Datenschutz-Bestimmungen zu entsprechen wird auf die Verwendung von 

Piwik im Impressum von come_NET hingewiesen und die Möglichkeit gegeben, der Daten-

sammlung  zu  widersprechen  (Opt-Out).  In  diesem  Fall  werden  von  dem  betreffenden 

Computer keine Daten mehr an Piwik übermittelt,  die Funktionalität von come_NET wird 

aber sonst nicht beeinträchtigt.

5.2 Zielsetzung
Bevor angefangen werden kann, ein Konzept zu erarbeiten, stellt sich die Frage, welche Kern-

problematik mit spielerischen Elementen gelöst werden soll  (Deterding, 2011, Fol. 70–73 / 

22:04–23:40). Vor Beginn dieser Arbeit wurde come_NET nur zu Evaluationszwecken einge-

setzt. Nun sollen die Kinder entdecken, was sie auf der come_NET-Plattform im Computer-

club  und  zu  Hause  machen  können.  Das  zu  entwickelnde  Konzept  soll  ein  spielerisches 

Entdecken der Plattform fördern, und zwar auf dreierlei Art:

• Die Spielelemente sollen einen Anreiz bieten, um die Webseite anfänglich interessant 

zu machen. Dahinter steht die These: Wenn sich eine Aktivität von den Kindern wie 

ein Spiel anfühlt, werden sie motivierter sein, die Plattform erneut zu besuchen, da 

ihnen ein positiver Gesamteindruck vermittelt wurde.

• Die  Spielelemente  sollen  die  Neugier der  Kinder  fördern,  was  man  mit  der  Seite 

machen  kann:  Mit  Hilfe  meiner  Arbeit  sollen  sie  die  technischen  und  sozialen 

Möglichkeiten ausprobieren. Die Thematik des Konzeptes soll also die Plattformbe-

nutzung aufgreifen und so den Aneignungsprozess unterstützen.

• Die Spielelemente sollen die soziale Interaktion der Kinder untereinander fördern. Wie 

Kapitel 4.2.1 (S. 29) zeigt kann gemeinsames Spielen sozial verbinden. Meine Arbeit 

soll also dazu beitragen, das Gemeinschaftsgefühl auf come_NET zu stärken.

An diesen drei Hauptzielen wird der Erfolg der Konzepte gemessen.  Als Rahmenbedingung 

muss weiterhin beachtet werden, dass aufgrund der Zielgruppe der Plattform die Anzahl der 

beteiligten Personen in der  Größenordnung von 50–100 Kinder  liegen kann.  Idealerweise 

können  auch  Kinder  aus  anderen  Clubs  als  Mitspieler  erkannt  und  so  eine  Interaktion 
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zwischen Kindern verschiedener Clubs angestoßen werden. Dabei sollte die Vielfalt der Spiel-

kulturen und Spieler-Motivationen (s. Kapitel 4.4, S. 32) berücksichtigt werden.

Außerdem muss das Konzept dem Computerclub-Kontext entsprechen: Kinder sitzen in ihrer 

Freizeit vor dem Computer, sei es im Nachmittagsprogramm der Schule oder zu Hause bei 

ihrer Familie. Im Gegensatz zu vielen anderen Anwendungen von Gamification ist der Zweck 

hier nicht, eine obligatorische Aktivität erträglicher zu machen, sondern hier geht es um Frei-

zeitgestaltung. Das heißt, dass die Aufmerksamkeitsspanne besonders kurz ist: Wenn ein Spiel 

kein Spaß macht, wird es auf die Seite gelegt. Dieser „Konkurrenz-Effekt“ konnte auch bei 

unseren  Computerclubs  beobachtet  werden:  Auch  dort  gibt  es  Kinder,  die  nicht  mehr 

erscheinen, weil sie andere Aktivitäten spannender finden (Kreuztal, 06.02.2013).

5.3 Erste Iteration
Das erste  Konzept  stellt  die  Frage,  wie die  Bedienung von come_NET spielerisch erlernt 

werden kann, um auf diese Weise den Aneignungsprozess zu unterstützen. Bisher gibt es zwar 

einen  Knopf  „Hilfe“,  hinter  dem  sich  aber  wenig  Information  und  ausschließlich  Text 

verbirgt,  der von den Kindern selten gelesen wird: Sie probieren es lieber selbst  aus oder 

fragen die Tutoren, wenn sie etwas nicht verstehen. Auch bei Spielen stehen Benutzer am 

Anfang vor dem Problem, dass sie nicht wissen, wo und wie sie interagieren können (McGo-

nigal, 2012, S. 26). Aus diesem Grund gibt es im Spiele-Kontext oft Tutorials: Statt lange 

Erklärungen zu geben, kann der Benutzer das Spiel erlernen, indem er es in verschiedenen 

Szenarien ausprobiert. Ein ähnliches „Tutorial“ könnte neuen come_NET-Mitgliedern helfen, 

sich  in  come_NET zurechtzufinden  und  seine  Möglichkeiten  zu  erforschen.  Ein  solches 

Konzept strebt keine langfristige Benutzung an, sondern hilft den immer wieder hinzukom-

menden Benutzern und wird für diese schließlich überflüssig. 

5.3.1 Konzeption

Die  Grundidee  des  ersten  Konzepts  entstammt  dem  Spiel-

Genre  Jump & Run (s.  Abbildung 13):  Auf  einer  Landkarte 

kann  ein  Avatar  (Nr. 1)  gesteuert  werden,  um  ein  Rätsel 

(Nr. 2)  auszuwählen.  Nachdem  das  Rätsel  gelöst  (Nr. 3) 

wurde,  ist  ein  weiterer  Teil  der  Karte  freigeschaltet.  Die 

Abhängigkeiten  der  Rätsel  ist  damit  nicht  komplett  linear, 

sondern in einer Baum-ähnlichen Struktur angeordnet, so dass 

einerseits  aufeinander  aufbauende  Kompetenzen  vermittelt 

werden können,  andererseits  aber  auch eine Entscheidungs-

freiheit entsteht.
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Abbildung 13: 
Skizze Aufgaben-Welt



Die  Integration  in  die  Plattform geschieht  an  Stelle  der  vorherigen  Hilfe:  Nachdem eine 

Aufgabe gelöst wurde, wird die Aufgabenlösung angezeigt und so zukünftig eine Hilfestel-

lung für das entsprechende Problem geben.

Die Aufgaben (Abbildung 14) erscheinen, wenn ein Rätsel auf der Karte ausgewählt wird. Sie 

sollen nach folgenden Kriterien formuliert werden: 

• Sie sind rätselhaft, geben also nur indirekte Hinweise, was zu tun ist, um die Aufgabe 

zu lösen.

• Sie sind  herausfordernd genug, um die Kinder zur Zusammenarbeit zu motivieren, 

aber nicht überfordernd.

• Sie sind sortiert nach wachsendem Schwierigkeitsgrad, so dass die Kinder mit wach-

sender Erfahrung auch mehr herausgefordert werden.

• Sie sind narrativ eingebettet: Damit es nicht als Arbeit oder Pflicht erscheint, soll das 

Lösen der Aufgabe Teil einer Geschichte sein.

• Sie sind  umgangssprachlich formuliert, so dass das Kind den Eindruck haben kann, 

einem anderen Kind zu helfen.

Diese Aufgaben stehen im Kontext einer übergeordneten Aufgabe: Der Spieler soll  Heribert 

helfen, sich bei come_NET zurechtzufinden. Da die Narration eines Spieles aber nicht nur aus 

explizit  erwähnten  Elementen  besteht,  sondern  auch durch die  Rhythmik und Muster  der 

Benutzerinteraktion  erzeugt  wird  (Salen  und  Zimmerman,  2003,  S.  382–383),  muss  auch 

diese gestaltet  werden.  Die erlebte  Spielmechanik  (core mechanic)  könnte so beschrieben 

werden:
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Abbildung 14: Skizze Aufgabenkärtchen



• Ich bekomme eine Aufgabe.

• Ich muss etwas ausführen, etwas herausfinden, ein Rätsel lösen.

• Ich werde dafür belohnt.

Als System betrachtet, enthält das Spiel negatives, also stabilisierendes Feedback (nach Salen 

und Zimmerman, 2003, S. 224–225): Je mehr Mitspieler die Aufgabe bereits gelöst haben, 

desto  einfacher  ist  es,  jemanden zu  finden,  der  dem Spieler  dabei  helfen  kann,  denn die 

Aufgabenkarte enthält eine Auflistung von allen Benutzern, die diese Aufgabe bereits gelöst 

haben (s. Abbildung 14, Nr. 1). 

Außerdem wird auf come_NET angezeigt, wie viele Aufgaben jeder Benutzer bereits gelöst 

hat, beispielsweise auf seinem Steckbrief (Abbildung 15); dies dient der Selbstdarstellung der 

Kinder und erlaubt es, sich mit dem aktuellen Spielstand der Mitspieler zu vergleichen.

Das Konzept, so wurde nachträglich festgestellt, hat starke Ähnlichkeit zu „Ribbon Hero 2 – 

Clippy’s second chance“1. Dieses Programm wurde ebenfalls zu dem Zweck entworfen, ein 

anderes Programm näher kennenzulernen (in diesem Fall Microsoft Office ab Version 2007). 

Im Unterschied zu come_NET handelt es sich hier allerdings um ein erwachsenes Zielpu-

blikum, das die Programme von Office produktiver einsetzen möchte. Außerdem fehlt dort 

der Aspekt der sozialen Interaktion (Hahn, 2012, S. 38).

5.3.2 Graphische Umsetzung

Um diese Konzeptidee auszuprobieren, wurde das Aufgaben-Lösen und das Auswählen einer 

neuen Aufgabe umgesetzt. 

Das Spiel beginnt, wenn rechts oben auf das Gesicht geklickt wird (Abbildung  16, Nr. 1). 

Eine kurze Hintergrund-Geschichte (Nr. 2) erklärt den Kontext, warum der Spieler Aufgaben 

lösen soll:  Heribert  ist  neu bei  come_NET und braucht  Hilfe.  Fröhliche Gesichter  (Nr. 3) 

1 http://ribbonhero.com/   
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repräsentieren eine gelöste Aufgabe, grüblerische Gesichter (Nr. 4) eine noch nicht gelöste 

Aufgabe.  Die Aufgabe besteht aus Titel  (Nr. 5),  Beschreibung (Nr. 6),  und einer Liste der 

Benutzer, die diese Aufgabe bereits gelöst haben (Nr. 7). Wurde die Aufgabe gelöst, indem die 

gemeinte Interaktion ausgeführt  wurde, erscheint eine Erfolgsmeldung (Abbildung 17) und 

die nächste Aufgabe wird angewählt. Wenn man auf eine bereits gelöste Aufgabe klickt, kann 

man die Lösung in Textform sowie als Screenshot sehen (Abbildung 18).

Zu  Anfang  wurden  vier  Aufgaben  implementiert  (in  den  Abbildungen 16 bis 18 wird 

Aufgabe 2  illustriert),  die  hier  wiedergegeben  werden;  die  Benutzer-Aktion,  die  zu  ihrer 

Lösung führt,  wird in Klammern angegeben.  Weitere  Aufgaben-Ideen sind im Anhang 8.1 

(S. 104) aufgeführt.

1. Ich fühl mich so allein. Sag mal, wie kann man hier Freunde einladen?

(Eine Freundschaftsanfrage senden)

2. Gibt’s hier auch irgendwo ein Briefkasten?

(Empfangene Nachrichten anzeigen)

3. Du, was ist denn dein Lieblingsfilm?

(Das Feld „Meine Lieblingsfilme“ im eigenen Steckbrief verändern)

4. Was machen denn die anderen Clubs so mit Scratch?

(In der Computerclub-Suche ein Scratch-Projekt herunterladen)
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Abbildung 16: Ansicht Aktuelle Aufgabe



Nach dem Lösen einer Aufgabe wird ein fröhliches Gesicht 

und eine Erfolgsmeldung angezeigt (s. Abbildung 17), und die 

nächste  Aufgabe wird automatisch ausgewählt.  Wurden alle 

Aufgaben gelöst, wird angezeigt, dass es vielleicht schon bald 

mehr Aufgaben geben wird.

Diese Umsetzung hat eine vereinfachte Oberfläche und kann 

bisher nur eine lineare Abfolge der Aufgaben abbilden.

5.3.3 Technische Umsetzung

Um diese Konzeptidee in die come_NET-Plattform zu integrieren, wurden die folgenden tech-

nischen Komponenten realisiert.

Der  hinzugefügte  Programm-Code gliedert  sich  in  das  MVC-Muster ein  (s.  Kapitel 5.1.2, 

S. 48).  Der  Controller Game (controllers/game.php)  ermöglicht  die  Ansicht  der  aktuellen 

Aufgabe  und  das  erneute  Auswählen  einer  bereits  gelösten  Aufgabe  (s.  Abbildungen 16 

und 18). Die graphische Ausgabe geschieht über zwei  Views: eine Übersicht, die die bereits 

gelösten Aufgaben und die aktuelle Aufgabe anzeigt (views/game/index_view.php) und eine 

Ansicht einer beliebigen Aufgabe (views/game/showTask.php).  Mit Hilfe des  Models Task-
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Abbildung 18: Ansicht Gelöste Aufgabe

Abbildung 17: Benachrichtigung 
Aufgabe gelöst



Solved (models/taskSolved.php)  kann  gespeichert  werden,  welcher  Benutzer  zu  welchem 

Zeitpunkt welche Aufgabe gelöst hat.

Die Programmlogik, die im Hintergrund für das Lösen der Aufgabe zuständig ist, muss bei 

allen Seitenaufrufen ausgeführt  werden; darum handelt  es sich technisch gesehen um eine 

Hilfsbibliothek. Semantisch ist ihre Struktur jedoch wieder dem MVC-Muster angelehnt: Die 

Klasse Gamification (libraries/Gamification.php) enthält die logische Verhaltensweise (wie 

ein Controller). Die Daten sind in Objekten gekapselt (wie ein Model), die das Interface Task 

(libraries/gamification/AbstractTask.php)  erfüllen.  Ein  View enthält  die  graphische 

Gestaltung  der  Erfolgsnachricht  (views/game/_show_message.php,  s.  Abbildung 17).  Außer-

dem gibt es eine Klasse World (libraries/gamification/World.php), die die logische Anord-

nung der Aufgaben abbildet. Diese verläuft derzeit linear, aber eine Erweiterung auf Abzwei-

gungen (wie in Abbildung 13, S. 53 skizziert) oder andere gerichtete Graphen ist möglich.

Für  jede  Aufgabe wird eine  neue  Klasse  erstellt,  die  das  Interface  Task erfüllen,  da  jede 

Aufgabe unterschiedliche Programmlogik zum Überprüfen der Lösung benötigt (s. Codebei-

spiel 2, S. 60). Diese Logik kann nicht in der Datenbank gespeichert werden; auch eine Spei-

cherung der Aufgabenbeschreibung in der Datenbank wäre nicht zweckmäßig, da sie von den 

Benutzern nicht  verändert  werden kann. Stattdessen wurde das Fabrik-Muster1 verwendet: 

Alle Aufgaben implementieren das Interface Task und können von der Oberklasse Abstract-

Task ein Standardverhalten für alle Aufgaben übernehmen. Die Aufgabenklassen heißen Task1 

bis  Task4 und  befinden  sich  in  gleichnamigen  Dateien  (libraries/gamification/tasks/

task1.php bis task4.php). Die Aufgaben-Objekte werden von der Fabrik Gamification in der 

Methode createTask() erzeugt.

Um das Zusammenwirken dieser Klassen darzustellen wird nun ein Überblick über den zeitli-

chen Ablauf der Ausführung gegeben. 

Vor dem Ausführen der  Controller-Aktion wird ein Objekt der Klasse Gamification erstellt 

(core/MY_Controller.php, Methode __construct()). Die Initialisierung dieses Objektes findet 

nur statt, wenn der Benutzer aktuell angemeldet ist, da nur angemeldete Benutzer in diesem 

Spiel mitspielen können. In dieser Initialisierung wird die aktuelle Aufgabe geladen und die 

aktuell aufgerufene Internetadresse an die Methode onRouted() des Aufgabenobjektes über-

geben (libraries/Gamification.php, Methode init()).

Nach Abschluss der Controller-Aktion kann der Controller entweder an ein View übergeben, 

wenn er etwas anzeigen möchte, oder zu einer anderen Internet-Adresse weiterleiten, wenn er 

etwas verändert hat und anschließend die veränderten Daten anzeigen möchte (Post/Redirect/

1 „Das Muster beschreibt, wie ein Objekt durch Aufruf einer Methode anstatt durch direkten Aufruf eines 
Konstruktors erzeugt wird.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Fabrikmethode, abgerufen am 06.04.2013)
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Get-Muster1). Im ersten Fall wird zuerst die Erfüllung der Aufgabe geprüft, damit vorher eine 

Erfolgsmeldung erstellt  werden kann, die  zusammen mit  dem  View angezeigt  wird (core/

MY_Controller.php, Methode render()). Im zweiten Fall wird die Adresse, zu der weiterge-

leitet werden wird, an die Methode  onRedirect() des Aufgabenobjektes weitergegeben, die 

Erfüllung der Aufgabe geprüft und erst anschließend die Weiterleitung durchgeführt (core/

MY_Controller.php, Methode post_controller_action()).

Tritt während der Ausführung ein Fehler auf, beispielsweise weil die Benutzeraktion ungültig 

oder nicht erlaubt ist, wird die Fehlermeldung über die Methode onError() an das Aufgaben-

objekt weitergeben (in  core/MY_Exception.php, Methode  show_error()). Die voreingestellte 

Konfiguration von AbstractTask behandelt die Aufgabe in diesem Falle als nicht gelöst, selbst 

wenn vorherige Bedingungen erfüllt waren. Praktisch bedeutet das beispielsweise, dass Auf-

gabe 1 (Freundesanfrage) dann nicht erfüllt ist, wenn der Benutzer, an den eine Freundesan-

frage geschickt wird, nicht mehr existiert.

Wenn neue Funktionen hinzukommen oder bestehende verändert werden, wird es eventuell 

erforderlich sein, die vorhanden Aufgaben zu überarbeiten. Um diese Tätigkeit für zukünftige 

Programmierer  zu  vereinfachen,  wurden  die  Aufgaben-Klassen  stark  faktorisiert:  Sie 

enthalten nur noch Programm-Code, der für spezifisch für diese Aufgabe ist,  alles Andere 

wird von der Klasse Gamification erledigt.

Als Beispiel wird die Umsetzung der Aufgabe 1 dargestellt (Codebeispiel 2). Es beinhaltet die 

Überschrift (getTitle()) und Aufgabenbeschreibung (getDescription()), die beim Anzeigen 

der  Aufgabe erscheinen (vgl.  Abbildung 16,  S. 56).  Ist  die  Aufgabe gelöst,  wird auch die 

Auflösung (getSolution()) und ein entsprechendes Bildschirmfoto (getSolutionImageSrc()) 

angezeigt (vgl. Abbildung 18, S. 57). Die Methode onRouted() legt fest, dass die Aufgabe als 

gelöst betrachtet werden soll, wenn die aktuelle Internet-Adresse mit  /friends/add/ beginnt 

(diese  entspricht  dem Link „Freundschaftsanfrage  schicken“, der  auf  den  Steckbriefen  zu 

finden ist).  Falls der Benutzer, dem man eine Freundschaftsanfrage schickt, nicht existiert, 

löst der  Friend-Controller einen Fehler aus, so dass die Aufgabe in diesem Fall doch nicht 

gelöst wird – dieses Verhalten wurde von der Oberklasse geerbt (libraries/gamification/

AbstractTask.php, Methode onError()). Die Funktion __() und die Konstante LANG_CURRENT_

SHORTCODE machen die Texte und Bilder in andere Sprachen übersetzbar.

1 „Post/Redirect/Get (PRG) ist ein Entwurfsmuster in der Web-Entwicklung, das in einigen Fällen ein 
mehrfache Absenden der Forminhalte verhindert, so dass eine intuitivere Oberfläche für Agenten (Benutzer) 
geschaffen wird.“ (https://en.wikipedia.org/wiki/Post/Redirect/Get, abgerufen am 11.02.2013, orig. 
„Post/Redirect/Get (PRG) is a web development design pattern that prevents some duplicate form 
submissions, creating a more intuitive interface for user agents (users).“)

Seite 59

https://en.wikipedia.org/wiki/Post/Redirect/Get


5.3.4 Evaluation

Diese Umsetzung wurde, gemeinsam mit der Einführung von come_NET, im Club Dortmund 

und eine Woche später im Club Kreuztal von den Kindern ausprobiert. Bei meinen Beobach-

tungen sind folgende Aspekte aufgefallen:

• Die Oberfläche enthält bisher zu viel Text. Ein Kind bat einen Betreuer, ihm den Text 

vorzulesen. Als das Kind dann den Text laut vorlas, konnte man hören, wie sehr es 

sich insbesondere bei dem Name „Heribert“ schwer tat. Offensichtlich ist dieser nicht 

Teil seines bisherigen Wortschatzes (Dortmund, 08.01.2013).

Der seltene Name wurde gewählt, um nicht mit dem Namen eines Kindes im Compu-

terclub zu kollidieren; wenn er jedoch komplett unbekannt ist, wird es schwierig für 

die Kinder, über ihn zu reden (vgl. Salen und Zimmerman, 2003, S. 412).

• Die Liste der gelösten Aufgaben wurde von den Kindern ignoriert: dass man auf die 

Gesichter klicken kann, um sich alte Aufgaben noch einmal anzusehen, war keinem 

der Kinder bewusst. Ebenfalls unsicher ist, ob das Anwachsen der Gesichter-Anzahl 

als Fortschritt (feedback system) wahrgenommen wird.
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<?php
/*
 * LERNZIEL:
 * Wie kann man neue Freunde hinzufügen?
 *
 * LÖSUNG:
 * - Eine Freundschaftsanfrage schicken.
 */
class Task1 extends AbstractTask
{

public function onRouted($route) {
if (string_starts_with($route, '/friends/add/'))

$this->fulfilled = true;
}

public function getTitle() {
return __('Freunde');

}

public function getDescription() {
return __('Ich fühl mich so allein. Sag mal, wie kann man hier 

Freunde einladen?');
}

public function getSolution() {
return __('Bei <i>Clubmitglieder</i> kann man neue Leute 

finden und auf ihrem <i>Steckbrief</i> sie <i>als Freund hinzufügen</i>.');
}

public function getSolutionImageSrc() {
return 'texte/' . LANG_CURRENT_SHORTCODE . 

'/game/tasks/1_freunde.png';
}

}

Codebeispiel 2: Technische Umsetzung Aufgabe 1
(in libraries/gamification/tasks/task1.php)



• Die angezeigte Auflistung, wer die Aufgabe schon gelöst hat, passt zur sozialen Praxis 

im Club: Viele Fähigkeiten werden gelernt, indem andere Kinder als Vorbild dienen. 

Beispielsweise  hat  ein  Kind sein  Profilbild  geändert,  es  ein  paar  anderen  Kindern 

gezeigt, die es daraufhin es ebenfalls ändern, und schließlich macht es ein Großteil des 

Clubs (Dortmund, 08.01.2013). Diese Vorbildfunktion kann sogar normativ werden: 

Wenn genug Kinder aus der Gruppe es machen, wird aus dem „Du kannst das so 

machen“ ein „Du musst das machen“ („Du musst dein Steckbrief ausfüllen!“ - „Muss ich?“ 

- „Sonst sieht dich keiner ...“ – Dortmund, 08.01.2013). 

• Das Feedback, dass eine Aufgabe gelöst ist, sollte möglichst sofort geschehen. Bei den 

Aufgaben „Lieblingsfilm“ (Aufgabe 2) und „Scratch“ (Aufgabe 4) wurde aus techni-

schen Gründen1 die Erfolgsnachricht erst ein Klick später angezeigt, was für Unsicher-

heit sorgte („Habe ich jetzt die Aufgabe gelöst oder nicht?“).

• Manchmal werden Aufgaben aus Versehen gelöst. Wenn das zu häufig auftritt, hat es 

negative Nebeneffekte: Die Erfolgsmeldung wird als unwichtig ignoriert, weil sie für 

die  aktuelle  Aktivität  irrelevant  war.  Außerdem  entwertet  es  das  Rätselhafte  des 

Spieles;  wenn man ohne eigenem Verdienst weiter kommt, kann es nicht mehr als 

Wettspiel (agôn) aufgefasst werden.

Die Erfolgsmeldung sollte eventuell aufdringlicher sein, so dass sie erst verschwindet, 

wenn sie explizit geschlossen wird; vor allem aber sollte sie in Bezug auf die aktuelle 

Aktivität relevant erscheinen. Dies wäre der Fall, wenn die Kinder eine Aufgabe nur 

dann  lösen  können,  wenn  sie  vorher  dem  System  explizit  ihren  Lösungsversuch 

mitteilen müssen („Heribert, schau mal her!“ – „Ja, genau, das war das Richtige! / 

Nein, das war nicht das, was ich machen wollte.“).

• Zu reflektieren ist ebenfalls, ob das Spiel in einem zu großem Maße in die Plattform 

integriert ist. Ein Kind war sich unsicher, wie es eine bestimmte Aufgabe gelöst hat, 

als  es von einem anderen Kind gefragt wurde,  obwohl sie es fünf Minuten vorher 

gelöst hatte. Ein anderes Kind wollte die erlernte Fähigkeit („Freunde hinzufügen“, 

Aufgabe 1) so anwenden, dass es zuerst wieder auf das Gesicht klickt. Das Spiel wird 

also eher nicht als Meta-Aktivität (erklärende Hilfe-Funktion, Anlaufstelle zum Entde-

cken von neuen Funktionalitäten), sondern als Teil der come_NET-Plattform wahrge-

nommen. Dies ist problematisch, da scheinbar der Übergang von ernster zu spieleri-

scher Aktivität, also das Betreten des Zauberkreises (Salen und Zimmerman, 2003, S. 

95–96), nicht explizit genug markiert ist (s.a. Bateson, 1955, Abs. 4).

1 Die Interaktion, die zur Aufgabenlösung führt, findet in einem AJAX-Seitenaufruf statt. Die Anzeige der 
Erfolgsmeldung kann darüber nicht übermittelt werden, so dass sie beim nächsten „normalen“ Seitenaufruf 
stattfindet.
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• Das  Lösen  der  Aufgabe  erfordert  unter  Umständen  eine  nicht-fiktive  Aktion,  die 

Auswirkungen auf die reale Plattform-Aktivität hat. So wendete sich ein Mädchen mit 

der verwirrten Frage „Was soll ich jetzt machen?“ an mich, weil sie für Aufgabe 3 

ihren Lieblingsfilm angeben müsste, sie dies aber schon getan hat („Hab ich doch schon.“ 

– „Du musst es einfach nochmal ändern.“ – „Will ich aber nicht.“ – Dortmund, 08.01.2013). 

Genauso sind Freundes-Anfragen (Aufgabe 1) etwas, was reale Konsequenzen hat, die 

in diesem Moment vielleicht nicht unbedingt erwünscht sind. („Wie man einen Freund 

findet, weiß du schon?“ – „Nein… Ach so, doch.“ – „Das könntest du jetzt mal machen.“ – 

„Aber wen?“ – Kreuztal, 16.01.2013)

Dieses Problem existiert  bei  Ribbon Hero nicht,  da die  Aktionen in  Beispieldoku-

menten durchgeführt werden, die am Ende verworfen werden (Hahn, 2012, S. 30, 35). 

Übertragen auf come_NET würde das bedeuten, dass die Benutzeraktionen in einer 

Test-Umgebung mit Testdaten durchgeführt werden müssten – das wäre technisch kein 

Problem,  aber  es  ist  fraglich,  ob  die  Kinder  die  „beiden“  come_NET auseinander 

halten könnten.

Folgende Überlegungen traten nicht in einem Computerclub auf, sondern fielen mir selbst im 

Prozess der Verwendung auf:

• Es ist schwierig, Rätsel zu formulieren, um soziale Möglichkeiten aufzuzeigen; bei der 

Tafel zum Beispiel ist es einfach, die Kinder einen Eintrag schreiben zu lassen (techni-

sche Möglichkeit), aber wozu soll die Tafel benutzt werden, was eignet sich besser für 

die Clubzeitung1? Allgemeiner formuliert: Es ist weniger komplex, technische Kniffe 

weiterzugeben, als die Bedeutung dieser technischen Fähigkeiten für den Cluballtag 

deutlich zu machen.

• Bisher fehlt eine Anzeige der Information, wie weit die anderen Kinder gerade sind, 

um so eine andere Dimension von sozialem Feedback einzubauen: Die Kinder interes-

siert nicht nur die Frage, „Wer hat diese Aufgabe bereits gelöst“, sondern auch, „Was 

machen die anderen gerade?“ und „Wie gut bin ich im Vergleich zu anderen?“.

Beispielsweise könnte die Spiele-Karte (Abbildung 13, S. 53) nicht nur den eigenen 

Avatar zeigen, sondern auch den Avatar der Freunde. 

• Die möglichen Interaktionen Kinder mit dem Spiel sind derzeit ziemlich limitiert: Die 

Aufgabenreihenfolge  ist  vorgegeben,  und  es  gibt  wenig  Möglichkeiten,  kreative 

Lösungsvorschläge einzubringen. Dieser kleine „Raum der möglichen Handlungen“2 

kann dazu führen, dass es schnell langweilig wird  (Salen und Zimmerman, 2003, S. 

65–67).  Diese  starren  Vorgaben  wurde  auch  bei  Ribbon  Hero  als  einengend 

beschrieben (Hahn, 2012, S. 35).

1 Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Pinnwand, dafür aber eine Clubzeitung.

2 orig. „space of all possible actions“

Seite 62



Um dem entgegen zu wirken, wäre eine Auswahlmöglichkeit der Aufgabe hilfreich. 

Dadurch dürften die Aufgaben auch schwieriger sein, weil man nicht mehr bei einer 

Aufgabe stecken bleiben kann.

Auch die geplante,  aber nicht umgesetzte Möglichkeit,  mit der Maus oder Tastatur 

diese Auswahl durchzuführen, könnte subjektiv zu einer größeren Auswahl und einer 

freieren Spielerfahrung führen.

Nach der ersten Sitzung in Dortmund wurden bereits einige Änderungen durchgeführt, da sie 

einfach umzusetzen waren:

• Der  Name  Heribert  wurde  zu  Lucas  umbenannt;  die  ungewöhnliche,  französische 

Schreibweise soll  daran erinnern, dass es sich um einen fiktiven Charakter handelt 

(fictif). Tatsächlich stolpern die Kinder so nicht mehr über den Namen.

• Die „Aufgaben“ wurden zu „Level“ umbenannt und nummeriert. Diese Konvention 

wurde  aus  Aufgaben-basierten  Spielen  übernommen,  so  dass  die  Funktionsweise 

dieses Spieles klarer dargestellt wird (s. Salen und Zimmerman, 2003, S. 401): Bevor 

eine  Aufgabe  angewählt  werden  kann,  müssen  erst  die  vorangehenden  Aufgaben 

gelöst sein. Die Clubteilnehmer in Dortmund sind mit diesem Konzept vertraut, weil 

es auch in der Lernwerkstatt1, die sie im Club und im Unterricht verwenden, benutzt 

wird.

• Es werden jetzt alle vorhandenen Aufgaben angezeigt; wenn die Maus darüber fährt, 

wird der  Aufgabentitel  sichtbar.  Seitdem werden diese Gesichter  auch gelegentlich 

angeklickt.

5.3.5 Reflexion

Insgesamt  hatte  diese Umsetzung einen überraschenden Erfolg  in  folgendem Aspekt:  Die 

Anzeige,  wer  eine  bestimmte  Aufgabe  bereits  gelöst  hat,  wird  als  Anknüpfungspunkt  für 

soziale Interaktion verwendet. Es passt mit dem Grundgedanken der Communities of Practice 

zusammen, dass Lernen vor allem durch Nachahmung geschieht; die Kinder aus den Compu-

terclubs  sind  an  diese  Art  der  gegenseitigen  Hilfe  („wie  hast  du  das  gemacht?“)  bereits 

gewöhnt.

Das  Konzept  übt  auch  mehrere  Wochen  nach  seiner  Einführung  noch  einen  Anreiz  aus: 

Obwohl nach der Verbesserungsphase keine weiteren Aufgaben mehr hinzugekommen sind, 

kann in den Statistiken gesehen werden, dass das Gesicht immer wieder angeklickt wird. Wie 

viel  Neugier es auf den Rest der Plattform weckt, ist schwer abzuschätzen, da nicht beob-

achtet werden kann, ob die Seiten aufgrund dieser Aufgaben angeklickt werden. Wie oben 

1 http://www.lernwerkstatt8.de/   
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erwähnt,  schneidet  dieses  Konzept  unter  soziale  Interaktion  erstaunlich  gut  ab:  Es  regt 

Gespräche im Club an und fördert Zusammenarbeit.

Inwiefern handelt es sich bei diesem Konzept um ein Spiel? Die Kinder erledigen die Auf-

gaben freiwillig (libre), allerdings teilweise auch unter sozialem Druck („Sie müssen auch die 

Aufgaben machen“ – Lehrer: „(stöhnt) Das auch noch …“ – Dortmund, 19.03.2013). Das Spiel 

findet auf der ganzen Internet-Seite come_NET statt, auch wenn die Aufgabenanzeige eine 

extra Seite besitzt. Zeitlich existiert keine Begrenzung (séparé), da eine Aufgabe immer gelöst 

werden kann, wenn man come_NET benutzt. Das Unbekannte (incertain) ist, welche Aufgabe 

als Nächstes kommen wird und es existiert eine kleine Unsicherheit, ob man fähig sein wird, 

sie zu lösen. Die Regeln (réglé) sind simpel und heben sich nicht deutlich von der normalen 

come_NET-Benutzung ab. Dass das Bewusstsein einer fiktiven Realität  (fictif) fehlt, wurde 

bereits erläutert. Insgesamt sind spielähnliche Züge zu erkennen, aber die Grenze zwischen 

„ernster“ und „spielerischen“ come-NET-Benutzung bleibt unklar.

Die Spielertypen werden in unterschiedlichem Maße angesprochen:  Socializer  freuen sich, 

einen Grund für Zusammenarbeit zu bekommen. Ein  Achiever fühlt Zufriedenheit, wenn er 

alle Aufgaben gelöst hat.  Killer können sich bisher kaum mit anderen vergleichen (nämlich 

dabei, wer die Aufgabe zuerst gelöst hat). Ein Explorer hätte die Möglichkeit, eine Aufgabe 

wiederholt zu erledigen, um herauszufinden, was genau die Lösungs-Strategie ausmacht, was 

allerdings in der Praxis nicht beobachtet wurde.

Das Konzept kann ohne Probleme von einer Teilnehmerzahl von 50–100 Kinder verwendet 

werden; man müsste nur bei der Auflistung, wer die Aufgabe bereits gelöst hat, die Anzahl der 

Benutzer begrenzen. Benutzer anderer Clubs werden nur als Teil dieser Auflistung wahrge-

nommen. 

Es wurde beschlossen,  diesen Ansatz  vorläufig zu verwerfen und ein anderes Konzept  zu 

versuchen: Die Text-Orientierung der Oberfläche und das unklare Feedback sind nur gestalte-

rische  und  technische  Probleme,  die  mit  genügend  Aufwand  und  iterativen  Verfeinerung 

gelöst werden könnten. Auch auf die unterschiedlichen Spielertypen kann noch besser einge-

gangen werden. Problematisch sind aber die Kritikpunkte, dass das Mitspielen nicht-fiktive 

Aktionen erfordert und Aufgaben versehentlich gelöst werden, weil sie grundlegende Ände-

rungen des Konzeptes erfordern. Aus diesem Grund sollten andere Möglichkeiten exploriert 

werden. 
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5.4 Zweite Iteration
Das Ziel dieses neuen Ansatzes ist es, die Problematik der nicht-fiktiven Aktionen zu lösen 

und  dabei  die  erkannte  Stärke  eines  persönlichen  Bezuges  der  Aufgabe  auszunutzen. 

Außerdem soll der spielerische Ansatz mehr betont werden.

5.4.1 Konzeption

Als Inspiration für das zweite Konzept wurde das von Kindern häufig gespielte Spiel „Verste-

cken“ verwendet: Ein Objekt (z.B. ein Stern) wird auf einer Internet-Seite versteckt, den Weg 

zum Versteck weist ein Rätsel. Wenn das Objekt angeklickt wird, wurde es gefunden und das 

entsprechende Rätsel gelöst.

Durch diese Art der Rätsel-Lösung müssen keine realen Aktionen ausgeführt werden; statt den 

realen  Knöpfen und Links,  die  im Rätsel  beschrieben sind,  werden die  sich  in  der  Nähe 

befindlichen Objekte angeklickt. Es ist allerdings immer noch möglich, Rätsel zu lösen, ohne 

es zuvor überhaupt gelesen zu haben, indem man zufällig auf ein Objekt stößt.

Im Unterschied zum vorherigen Konzept können sich die Kinder nun auch eigene Rätsel für 

das selbst gewählte Versteck ausdenken. Dies hat den Vorteil, dass es nicht eine vorgegebene 

Anzahl von Aufgaben gibt,  sondern durch diese soziale  Komponente können immer neue 

Herausforderungen entstehen und so Langweile verhindert werden (Koster, 2005, S. 38). Der 

Schwierigkeitsgrad  der  Aufgaben  ist  dadurch  allerdings  nicht  mehr  vorgegeben  oder 

progressiv steigernd, sondern hängt von den Kindern ab. Trotzdem kann anhand einer Überle-

gung  zum  echten  Versteck-Spiel  davon  ausgegangen  werden,  dass  die  Rätsel  nicht  so 
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Abbildung 19: Skizze Verstecken



schwierig  werden,  dass  sie  überfordern.  Denn  beim  Sich-Verstecken  ist  das  Ziel  nicht 

ausschließlich, sich möglichst gut zu verstecken, sondern auch, gefunden zu werden: nach 

einer gewissen Zeit geben die versteckten Personen oft auch Hinweise.

Jedem Kind wird ein Objekt zugewiesen, das es auf einer beliebigen Seite auf come_NET 

verstecken kann. Bei Seiten, die nicht für alle Kinder sichtbar sind (wie zum Beispiel die 

Ansicht einer Nachricht), wird das Objekt bei allen Seiten dieser Art angezeigt. Auf seinem 

Steckbrief wird das eingegebene Rätsel und das Aussehen des zu findendes Objektes ange-

zeigt (Abbildung 19). 

5.4.2 Prototypische Umsetzung

Zunächst wurde dieses Konzept prototypisch umgesetzt. Statt einem Stern wurde ein Edel-

stein verwendet, da das Symbol „Stern“ im vorhanden Design bereits eine Bedeutung hatte 

(„neu“, z.B. neue Aufgabe).

Ein Edelstein wurde in den HTML-Quellcode der Seite eingebettet und das Anklicken in der 

Statistik gespeichert  (s. Codebeispiel 3). Anschließend wurde ein Rätsel auf der Pinnwand 

veröffentlicht mit der Anmerkung, dass es möglich ist, eigene Edelsteine zu verstecken, indem 

man mich kontaktiert (Abbildung 20). Auf diese Weise soll überprüft werden, ob die Kinder 

Interesse  an  einem  solchen  Versteckspiel  haben  und  auch  bereit  wären,  selbst  Rätsel  zu 

erfinden.

Die  Funktion  show_gem (Codebeispiel 3)  erzeugt  den  HTML-Code  für  den  Edelstein:  Er 

besteht aus einem kleinem Edelstein-Bild ($star_img), das sich in einem Link befindet und 

dadurch angeklickt werden kann. Dieser Link führt aber nicht zu einer anderen Seite, sondern 

führt zwei Aktionen in Javascript aus: Erstens wird die Klick-Aktion bei Piwik gespeichert, 

und zweitens eine Erfolgsmeldung für den Benutzer ausgegeben (in diesem Fall: „Super, du 

hast den Edelstein von benjamin gefunden!“).
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Abbildung 20: Ankündigung Edelstein



Mit dieser Funktion können Programmierer von come_NET an einer beliebigen Stelle der 

Seite einen Edelstein anzeigen und feststellen, wann dieser von jemanden gefunden wurde. Es 

handelt  sich  also  um eine  technisch  minimale  Umsetzung,  die  einen  prototypischen  Test 

erlaubt.

Dieser Test verlief  zufriedenstellend: Drei  Kinder  aus Dortmund entdeckten innerhalb der 

zweiwöchigen Testphase den Edelstein, freuten sich daran und wollten gleich selbst  einen 

verstecken. Dabei fällt auf, dass es sich dabei um die Benutzer der Internet-Seite handelt, die 

come_NET am häufigsten auch von zu Hause aus  nutzen.  Das könnte daran liegen,  dass 

dieser Test in den Clubs nicht explizit  beworben wurde,  so dass Gelegenheitsbenutzer die 

Ankündigung möglicherweise übersehen haben.

Außerdem scheint das Formulieren eines guten Rätsels auch hier eine große Herausforderung 

darzustellen: es kommen immer wieder Nachfragen, und viele Kinder beschreiben den Ort 

eher auf formeller als auf inhaltlicher Ebene (zum Beispiel „Ich habe einen Edelstein versteckt 

der anfangsbuchstabe ist die t wenn ihr es gefunden habt schreibt mir eine sms“ statt das Aussehen 

oder die Funktion der Tafel in das Rätsel mit einzubeziehen). Dies könnte sich jedoch auch im 

Laufe der Zeit ändern: Welche Art der Rätsel-Formulierung üblich sein wird, hängt auch von 

den bereits vorhandenen Rätseln ab. Auf diese Weise können kreative Rätsel-Formulierungen 

der Tutoren eventuell als Vorbild für die Kinder wirken.

Die Kinder sind begeistert, wenn sie mitbekommen, dass jemand ihren Edelstein gefunden 

hat; hier sollte also eine Benachrichtigung stattfinden. Außerdem äußerte ein Kind die Idee, 

die Anzahl der eingesammelten Edelsteine sollte ebenfalls angezeigt werden („ich habe schon 

zwei edelsteine gefunden aber von wo kan man es sehen wie viele man hat“ – Pinnwandeintrag); 

diese Anregung wurde in das Konzept aufgenommen.

Ein Tutor merkt an, dass er lange Zeit keinen Edelstein gefunden hat, weil er erwartet hätte, 

dass dieser größer wäre. Eine Abbildung von dem zu findenden Edelstein, wie bereits ange-

dacht, wäre also hilfreich.
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function show_gem($text = '')
{

$star_img = '<img src="' . base_url() . 'gfx/new/gem.png" 
width="15" />';

$link = anchor('#', $star_img, 'onclick="piwikTrackGoal(6); alert(\'' 
. javascript_escape($text) . '\'); return false;"');

echo $link;
}

show_gem('Super, du hast den Edelstein von benjamin gefunden!');

Codebeispiel 3: Edelstein-Prototyp
(in helpers/MY_form_helper.php)



5.4.3 Graphische Umsetzung

Der Edelstein befindet sich anfangs auf dem eigenen Steckbrief in einem Rahmen. Eine Platz-

halter-Meldung „Du hast deinen Edelstein noch nicht versteckt“ (s. Abbildung 21, Nr. 2) weist 

auf die Möglichkeit hin, ihn zu verstecken. 
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Abbildung 22: Rätsel ausdenken

Abbildung 21: Bereit zum Verstecken



Das Verstecken geschieht in drei Schritten: Zuerst wird der eigene Edelstein angeklickt, um 

ihn „in die Hand zu nehmen“; er bewegt sich nach rechts oben und ist nun auf allen weiteren 

Seiten dort zu finden (Abbildung 21, Nr. 1). Dann navigiert der Benutzer auf die Zielseite und 

kann den Edelstein an seinen Ort ziehen. Schließlich denkt er sich ein Rätsel aus (Abbil-

dung 22), das auf seinem Steckbrief erscheint. Dabei wird also die Metapher benutzt, den 

Edelstein „in die Hand“ zu nehmen, auf andere Seiten mitzunehmen und schließlich an einem 

anderen Ort „abzulegen“.

Wenn der Edelstein auf einer Seite versteckt wird, die nicht von allen Benutzern sichtbar ist 

(z.B.  „Unsere Tafel“  des  Club Dortmund),  so ist  der Edelstein auch bei  ähnlichen Seiten 

auffindbar (Tafel der anderen Clubs). Auf Seiten, die nur für Tutoren oder Admins sichtbar 

sind, weil sie mehr Rechte haben, können keine Edelsteine versteckt werden.

Edelsteine können nur im Hauptteil der Seite (der weiße Bereich) versteckt werden, da die 

anderen Seitenelemente wie Menü, Sprachauswahl etc. auf jeder Seite gleich sind und ein 

Rätsel so nicht nur den Ort beschreiben müsste, sondern zusätzlich auch, auf welcher Seite 

diese Beschreibung gilt.

Auf dem eigenen Steckbrief wird das eingegebene Rätsel für 

andere gezeigt (Abbildung 23, Nr. 1). 

Die  Edelsteinsammlung,  die  ebenfalls  auf  dem  Steckbrief 

eines  Benutzers  zu  finden ist,  zeigt  Bilder  von allen  Edel-

steinen,  die  dieser  Benutzer  schon  gefunden  hat  (Abbil-

dung 23, Nr. 2); klickt man auf den Edelstein, kommt man zu 

dessen  Steckbriefseite  und  kann  das  dazugehörige  Rätsel 

lesen.

Wird der eigene Edelstein gefunden, so wird der Benutzername des Finders auf dem eigenen 

Steckbrief angezeigt (Abbildung 23, Nr. 3) und auf der Startseite erscheint eine Benachrichti-

gung (Abbildung 24).
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Abbildung 23: Edelsteinsammlung

Abbildung 24: Benachrichtigung Edelstein wurde gefunden



Die drei Rätsel und Edelsteine, die während der vorhergehenden Prototyp-Phase von mir für 

andere Kinder erstellt wurden, wurden in das neue System übertragen, so dass die Kinder sie 

selbst an andere Orte ziehen können.

5.4.4 Technische Umsetzung

Auch dieses Konzept wurde entsprechend dem MVC-Muster umgesetzt. Der Controller Gems 

(controller/gems.php) nimmt Anfragen entgegen, um einen Edelstein anlegen, verschieben 

und löschen zu können; ein gefundener Edelstein wird ebenfalls hier gemeldet. Außerdem 

werden  bei  jedem  Seitenaufruf  die  versteckten  Edelsteine  der  aktuellen  Seite  geladen 

(core/MY_Controller.php, Methode loadGems()). Der Zustand, dass der Edelstein in der Ecke 

zum Verstecken bereit  steht  (s.  Abbildung 21, Nr. 1),  muss  über  die  Seitenaufrufe hinweg 

gespeichert werden. Aus diesem Grund wird die Sitzungs-Variable  gemmode verwendet, die 

zurückgesetzt  wird,  wenn  das  Verstecken  erfolgreich  abgeschlossen  wurde  (Methode  set

Position() in controller/gems.php). Der große Edelstein wird also angezeigt, bis er versteckt 

wurde oder der Benutzer sich ausloggt (beim Ausloggen werden automatisch alle Sitzungs-

Variablen gelöscht).

Das Model Gem (models/gem.php) enthält die Daten über einen Edelstein, die beim Verstecken 

in der Datenbank abgelegt werden. Die Position des Edelsteines wird über zwei Koordinaten 

und den Seitenkontext gespeichert. Diese Koordinaten werden relativ zur linken oberen Ecke 

des Hauptteils der Seite in Pixel gemessen. Der Kontext, auf welchen Seiten der Edelstein zu 

sehen ist, entspricht zunächst der derzeit aufgerufenen Seiten-Adresse; diese wird jedoch in 

manchen Fällen um Parameter gekürzt, um sicherzustellen, dass die Edelsteine von anderen 

Teilnehmern  sichtbar  sind.  Außerdem  wurde  ein  Model GemFound (models/gemFound.php) 

erstellt, um analog zu TaskSolved das Lösen des Rätsels und dessen Zeitpunkt zu speichern.

Die Kürzung des Internet-Adressen-Parameters geschieht in der Methode Gem::truncateUrl() 

(Codebeispiel 4). Diese Funktion wird automatisch aufgerufen, wenn die Seiten-Adresse dem 

Model zugewiesen wird.

self::$disallow und  self::$truncate sind Konstanten, die als statische Eigenschaften des 

Gem-Models gespeichert sind (models/gem.php). self::$disallow enthält die Seiten, die nicht 

von allen come_NET-Benutzern sichtbar sind (sondern nur Lehrern, Tutoren oder Administra-

toren) oder nur in Fehlerfällen aufgerufen werden. In self::$truncate hingegen sind Seiten 

enthalten,  die  nur  für  einzelne Benutzer  oder  Benutzer  eines Clubs sichtbar  sind.  SeiteA-

-Aliase1 wurden von come_NET entfernt, damit jede Seite nur von einer Internet-Adresse aus 

1 Der eigene Steckbrief beispielsweise konnte sowohl über /profile/show/17 (wenn die eigene Benutzer-
Id 17 ist) als auch /profile/show aufgerufen werden.
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aufgerufen werden kann und so eine eineindeutige Beziehung zwischen angezeigter Seite und 

normalisierter Internet-Adresse entsteht.

Zunächst wird aus allen Adressen der führende Schrägstrich entfernt, um eine einheitliche 

Schreibweise  zu  garantieren.  Anschließend  wird  das  Array  der  nicht  erlaubten  Seiten-

Adressen  durchgegangen;  wenn  die  aktuelle  Adresse  mit  einem  der  dort  vorhandenen 

Zeichenketten beginnt, so ist das Verstecken auf der aktuellen Seite nicht möglich. Ebenso 

wird  das  Array  der  zu  kürzenden  Seiten-Adressen  durchsucht  und,  falls  vorhanden,  die 

Adresse durch die gekürzte Adresse ersetzt.

Der  angezeigte  Edelstein  ist  ein  HTML-Element  vom  Typ  div,  das  im  View  _gem (in 

views/gem/_gem.php)  erzeugt  wird.  Dieses  HTML-Element  hat  einen  Namen,  der  die 

Datenbank-Id des Edelsteines enthält.  Außerdem wird der  Zustand des Edelsteines in  den 

CSS-Klassen des Elementes ausgedrückt: Entweder er ist versteckt und kann von anderen 

Benutzern gefunden werden (.gem). Oder er ist noch nicht versteckt, ist er neu und wird auf 

der einen Steckbrief-Seite angezeigt (.gem.new), oder er ist bereit zum Verstecken und rechts 

Seite 71

/**
 * Verkürze die URL, damit alle den Edelstein finden können
 *
 * @param string $url   URI der Seite (z.B. /desc/search)
 * @return NULL|string  Wenn NULL: Hier darf kein Edelstein
 *                                 versteckt werden.
 *                      Ansonsten: Normalisierte und gekürzte URL
 */
public static function truncateUrl($url)
{

// Präfix (/) löschen wenn vorhanden
if (strlen($url) > 0 && $url{0} == '/')

$url = substr($url, 1);

// Unter den verbotenen Seiten?
foreach (self::$disallowed as $disallowedString)
{

if (string_starts_with($url, $disallowedString))
return null;

}

// Unter den zu kürzenden Seiten?
foreach (self::$truncate as $truncateString)
{

if (string_starts_with($url, $truncateString))
{

$url = $truncateString;
break; // Nicht mehrmals kürzen

}
}

return $url;
}

Codebeispiel 4: Kürzung der Seiten-Adresse
(in models/gem.php)



oben auf der Seite (.gem.new.readyToHide). Eine weitere Klasse beschreibt den Fall, wenn es 

sich um den eigenen Edelstein handelt (.gem.mine). Diese CSS-Klassen unterstützen einer-

seits die graphische Darstellung, beeinflussen andererseits aber auch das Verhalten des Edel-

steines bei Klick oder Ziehen (js/gem.js, Funktion gemOnClick(), s. Tabelle 2).

Dafür  muss  jedoch  zwischen  einem Klick  und  einem Ziehen  unterschieden  werden.  Das 

Klick-Event  wird  von  jQuery  ausgelöst,  wenn  innerhalb  eines  HTML-Elementes  die 

Maustaste gedrückt (mousedown) und wieder losgelassen (mouseup) wird  (jQuery, 2013a). 

Das Ziehen wird über ein Event von dem Draggable-Element in der jQuery UI-Bibliothek 

erkannt, sobald nach dem Maus-Tastendruck der Mauszeiger um mehr als eine konfigurier-

bare Anzahl von Pixeln bewegt wird, und anschließend die Taste wieder losgelassen wird 

(jQuery, 2013b). Daraus folgt, dass nach jedem Ziehen auch ein Klick ausgelöst wird. Aus 

diesem  Grund  speichert  eine  globale  Javascript-Variable  gem_was_dragged,  ob  gerade  ein 

Ziehen stattgefunden hat (Funktion  gemDragStart() in  js/gem.js); wenn ja, wird das daran 

anschließende Klick-Event ignoriert (Funktion gemOnClick() in js/gem.js).

Die versteckten Edelsteine müssen sich im Hauptteil der Seite (d.h. im div-Element mit dem 

Namen #content_inner) befinden. Wenn ein Edelstein außerhalb dieses Bereiches losgelassen 

wird, so wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Edelstein fällt auf seine vorherige Posi-

tion zurück (Funktion  gemDragRevert() in  js/gem.js); somit ist sichergestellt,  dass es sich 

beim Speichern innerhalb des Hauptteiles befindet.

Trotzdem ist es aus zwei Gründen theoretisch möglich, dass die gespeicherte Position des 

Edelsteins sich beim Anzeigen außerhalb des Hauptteiles befindet: Einerseits können sich die 

Inhalte der Seite im Laufe der Zeit verändern (es werden beispielsweise Einträge auf der Tafel 

gelöscht, so dass der Seitenbereich kleiner wird), andererseits hängen die Inhalte auch von 

dem betrachtenden Benutzer ab (die Länge der Liste der empfangenen Nachrichten kann bei 

jedem Benutzer unterschiedlich sein). Aus diesem Grund findet die endgültige Positionierung 
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Zustand CSS-Klassen Bei Klick Bei Ziehen

versteckt .gem Erfolgsmeldung: gefunden (nicht möglich)

versteckt, 
eigener

.gem.mine Frage: Nochmal verstecken? Position verändern

neu .gem.mine.new Animation, Handlungsanweisung, 
Übergang in Zustand „bereit zum 
Verstecken“

Position speichern 
und Rätsel abfragen

bereit zum 
Verstecken

.gem.mine.new

.readyToHide
Nochmal Handlungsanweisung Position speichern 

und Rätsel abfragen

Tabelle 2: Zustände des Edelsteins und mögliche Interaktionen



der  Edelsteine  erst  im  Browser  des  Benutzers  statt  (js/gem.js,  Funktion  positionGems

Within()): Wenn der Edelstein außerhalb des Seitenbereiches angezeigt werden würde, wird 

er an den entsprechenden Rand verschoben.

5.4.5 Evaluation

Aufgrund von Internet-Schwierigkeiten und Krankheitsausfällen konnte die Evaluation dieser 

Umsetzung erst drei Wochen nach der Veröffentlichung stattfinden: am 13.03. in Kreuztal und 

eine Woche später auch in Dortmund.

Die Umsetzung wies einige Probleme bei der Bedienbarkeit auf:

• Dass eigene Edelsteine sowohl geklickt als auch gezogen werden können, führte in 

einem Sonderfall zu Verwirrung: Bei einem Kind war der Edelstein bereits versteckt 

und es wollte den Edelstein neu verstecken. Statt auf den Edelstein zu klicken und die 

Animation  abzuwarten,  hatte  es  selbst  den  Edelstein  in  die  rechte  obere  Ecke 

gezogen – was vom System als fehlerhafte Positionierung gewertet wurde, so dass der 

Edelstein wieder auf die vorherige, gespeicherte Position zurück fiel (Kreuztal, 13.03.

2013).

Bei einer fehlerhaften Positionierung sollte der Edelstein also immer in den Status 

„bereit zum Verstecken“ gesetzt werden, anstatt an die vorherige Position (und in den 

vorherigen Status) zurück zu fallen.

• Verwirrend  ist  auch  die  derzeitige  Positionierungs-Logik  des  Edelsteines:  Einige 

Kinder waren enttäuscht, dass der Edelstein bei anderen an einer anderen Stelle ange-

zeigt wird, weil der Inhalt der Seite bei dem anzeigenden Benutzer nicht identisch aus-

sieht (Kreuztal, 13.03.2013).

Intuitiver, aber technisch aufwändiger wäre eine Positionierung relativ zum darunter-

liegenden HTML-Element:  Wenn man den Edelstein  auf  ein  Bild  unter  „Clubmit-

glieder“ versteckt, würde er immer in jenem Bild bleiben, obwohl sich die Reihen-

folge der Bilder im Laufe der Zeit verändert (da sie nach dem letzten Login-Datum 

sortiert werden). Auch hier bliebe jedoch das Grundproblem, dass manche Seitenele-

mente bei einem Benutzer selbst anders angezeigt werden als bei anderen Benutzern 

bzw. Benutzern aus einem anderen Club, oder manche Seitenelemente aus Berechti-

gungsgründen ausgeblendet  werden.  In  diesem Fall  wäre der  Edelstein  möglicher-

weise unauffindbar.

• Auch die Abfolge der Benutzerinteraktion beim Verstecken sollte überdacht werden. 

Positiv ist, dass man den Edelstein zuerst versteckt, und sich dann dazu passend ein 

Rätsel ausdenkt, da viele Kinder sich beim Verstecken von der Frage leiten lassen, wo 

sie  ein „gutes“ Versteck für  den Edelstein finden können. Derzeit  wird das  Rätsel 
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jedoch abgefragt, sobald man den Edelstein das erste Mal loslässt – zu diesem Zeit-

punkt wollen manche Kinder jedoch erst noch mögliche Verstecke ausprobieren, so 

dass sie den Rätsel-Dialog weg klicken. Anschließend wird der Stein noch mehrmals 

an eine andere Stelle gezogen oder womöglich nochmal auf eine andere Seite weiter 

mitgenommen, und der Rätsel-Dialog wird nicht erneut angezeigt.

Der Benutzer sollte also eine Möglichkeit haben, come_NET zu informieren, dass an 

dieser Stelle der Edelstein endgültig versteckt werden soll. Alternativ könnte man auch 

den Rätsel-Dialog nach jedem Verschieben erneut anzeigen.

• In  der  Statistik-Software  wurde  festgestellt,  dass  einige  Kinder come_NET  mit 

mobilen Endgeräten besuchen (v.a. von Google und Apple, aber auch von Nintendo); 

die  Drag&Drop-Technik  ist  auf  solchen Geräten  umständlich  und mit  der  jetzigen 

Umsetzung nicht möglich. Damit auch dort Edelsteine versteckt werden können, sollte 

die Webseite auch für solche Technik getestet, umgesetzt1 und evaluiert werden.

Außerdem kamen Verständnisfragen auf, was auf Mängel im Konzept hinweisen kann: Eine 

deutlichere Auszeichnung kann zwar Missverständnisse verhindern; besser wäre es aber, eine 

intuitive Lösung zu finden, bei der ein Missverständnis gar nicht erst auftritt (Norman, 1989, 

S. 107).

• Die Zusammenwirkung der gewählten Verstecke mit dem Rechte-Management von 

der Internet-Seite wirft manchmal Fragen auf: Was geschieht, wenn der Edelstein auf 

einer privaten Seite versteckt wird? („Wenn ich es unter 'Deine Sachen' verstecke, können 

es die anderen doch gar nicht sehen...“ – Kreuztal, 13.03.2013)

Dass der Edelstein auf einer entsprechender Seite von anderen Benutzern angezeigt 

wird,  ist  nicht für alle Kinder offensichtlich und muss darum klarer kommuniziert 

werden. Alternativ könnte man das Spielfeld auf die öffentlichen Seiten einschränken; 

dies wäre derzeit allerdings nur die Suche, die Pinnwand und die Liste der Clubmit-

glieder.

• Die Metapher, dass man einen Edelstein „findet“ und dann in seine Edelsteinsamm-

lung aufnimmt, ist nicht ganz passend: Unklar bleibt, wann der Edelstein von diesem 

Ort entfernt wird („Und wenn man ihn gefunden hat, ist er dann immer noch da?“ – Dort-

mund,  19.03.2013).  Derzeit  verschwindet  der  Edelstein  erst  wieder,  wenn  sein 

Besitzer beschließt, ihn neu zu verstecken.

Vielleicht sollte man, ähnlich wie beim Rahmen um den Edelstein, eher „Fotos vom 

Edelstein“ sammeln, so dass deutlicher wird, dass nicht der Edelstein selbst auf die 

eigene Steckbrief-Seite mitgenommen wird.

1 Beispielsweise mit Touch Punch: http://touchpunch.furf.com/ 
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Eine andere Konzeptidee wäre, dass der Finder tatsächlich den gefundenen Edelstein 

selbst nehmen und an einen anderen Ort verstecken kann. Dafür müssten die Edel-

steine  allerdings  klarer  voneinander  zu  unterscheiden  sein  oder  in  ihrer  Anzahl 

beschränkt  werden  (Abbildung 25).  Damit  würde  es  eher  der  Spielmechanik  von 

Geocaching  ähneln:  Das  gesuchte  Objekt  wird  vom Finder  an  einen  anderen  Ort 

getragen.

• Ebenso  für  Unklarheit  sorgte  die  Design-Entscheidung,  dass  Edelsteine,  die  neu 

versteckt werden, nicht mehr unter „Meine Edelsteinsammlung“ auftauchen. Dies hat 

zur Folge, dass die Anzahl der gefundenen Edelsteine mit der Zeit abnehmen kann. 

Zu  dem  Zeitpunkt  der  Evaluation  hatte  die  meisten  Kinder  allerdings  bereits 

verstanden, warum ihre Sammlung kleiner werden kann („weil die anderen ihn wieder 

rausgenommen  haben.“ –  Dortmund,  19.03.2013). Eine  Benachrichtigung,  dass  ein 

bereits gefundener Edelstein erneut versteckt wurde, oder eine entsprechende Statusin-

formation auf der Steckbriefseite, könnte dazu beitragen, diesen Zusammenhang deut-

licher zu machen.

Bei dem Spiel-Verhalten der Kinder fielen folgende Aspekte auf:

• Ursprünglich  hatte  ich  vermutet,  dass  der  Edelstein  selten  erneut  versteckt  wird, 

sondern eher verschoben und der Text des Rätsels verbessert wird. Dies erwies sich als 

Irrtum: Die Kinder genießen das Verstecken ebenso wie das Finden. 
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Praktisch wird die Häufigkeit des Versteckens nur dadurch begrenzt, dass man den 

anderen  auch  eine  Chance  geben  möchte,  es  finden  zu  können  (Dortmund, 

09.04.2013).

• Wie erwartet, veränderte sich die übliche Formulierung der Rätsel. Während es sich 

am Anfang noch um rein syntaktische Rätsel handelte, gibt es nun auch inhaltliche 

Rätsel (z.B. „denkt nach es ist für mich doch nicht allein sondern auch für euch“ , das auf die 

Upload-Seite „Für alle“ hinweist). 

• Oft bleibt das Rätsel allerdings auch einfach leer, oder es wird bewusst kein Hinweis 

gegeben („mein edelstein findet ihr niiiiiiiieeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DAS WAR MEIN RÄTSEL“), 

so dass  der  Edelstein nur durch Zufall  oder  systematisches  Durchforsten gefunden 

werden kann. Ein Edelstein wurde sogar getarnt, indem der Rätsel-Text die Anzeige 

simuliert, als gäbe es keinen Edelstein von dieser Person („[Benutzername]s Edelstein 

wurde noch nicht versteckt.“).

• Dass das Rätsel oft leer gelassen wird, könnte auch an dem räumliche Kontext der 

Computerclubs liegen: In Kreuztal sind die Computer in mehreren Reihen angeordnet, 

in Dortmund in zwei gegenüberliegenden Reihen. In beiden Fällen können die unmit-

telbaren  Sitznachbarn  ohne  Probleme  den  Bildschirminhalt  betrachten.  Es  wurde 

wiederholt  beobachtet,  dass  manche Kinder  ihre Bildschirme weg drehen oder  die 

Hand davor halten, während sie den Edelstein verstecken, um den neuen Ort des Edel-

steins  vor  anderen zu  verbergen.  Bei  Kindern  dauert  das  Eintippen  eines  Rätsels 

relativ lange, so dass der Edelstein „besser“ versteckt ist, wenn die Rätsel-Eingabeauf-

forderung schnell weg geklickt wird.

Um diesem Bedürfnis nach Privatsphäre entgegen zu kommen,  sollte  während der 

Rätsel-Eingabe der Rest der Seite verdeckt oder ausgeblendet werden.

• Weiter fällt auf, dass der Edelstein oft auf der eigenen Steckbriefseite versteckt wird. 

Dies könnte an Gründen der Bedienbarkeit liegen, da es weniger kompliziert ist, den 

Edelstein gleich auf der Seite zu verstecken, auf dem er herkommt. Allerdings war das 

eigene Profil schon in der Prototyp-Phase ein beliebtes Versteck, so dass es auch an 

der  persönlichen  Identifikation  liegen  könnte  („mein“  Edelstein  ist  auf  „meiner“ 

Seite). 

• Es wurde positiv aufgenommen, dass jeder einen persönlichen Edelstein hat. Ein Kind 

kam beispielsweise am Anfang der Sitzung strahlend auf mich zu, weil ich ihren Edel-

stein gefunden hatte (Dortmund, 19.03.2013). Hier konnte man bemerken, dass das 

digitale  Objekt  „Edelstein“  bereits  emotional  aufgeladen  ist  und  so  den  Kindern 

ermöglicht, „gemeinsam“ etwas zu erleben (s. Kapitel 4.2.1, S. 29).
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• Die  Schwierigkeit  der  Aufgaben  tendiert  zu  „schwer  bis  gar  nicht“  zu  erraten. 

Dennoch  sind  beide  Bestrebungen  auszumachen:  es  möglichst  unauffindbar  zu 

machen, aber auch, seine Freunde es finden zu lassen (in manchen Fällen auch beides 

zugleich:  „Meiner ist geil versteckt. Ich kann dir ein Tipp geben: bei  ‚Deine Freunde‘.“ – 

Kreuztal, 13.03.2013).

Übliche Strategien für ein gutes Versteck sind farblich passende (also blaue), graphi-

sche Elemente oder weit unten auf der Seite („es wär besser wenn der unten auf der 

seite ist sonst kann das jeder sofort sehen“). Diese häufig auftretende Strategien deuten 

auf eine entstehende Spielkultur hin.

Diese und weitere Beobachtungen führen zu folgenden Überlegungen zu diesem Spielkon-

zept:

• Interessant ist,  dass das Spiel sowohl Kooperation als auch Wettbewerb hervorruft. 

Am deutlichsten fällt dies auf, wenn jemand gefragt wird, „kannst du mir sagen, wo 

dein Edelstein ist?“: die Reaktion variiert von einem kategorischen Nein zu Hilfsbe-

reitschaft. Manche Kinder arbeiten auch zusammen, indem sie die Fundstellen gleich 

weitersagen (Dortmund, 19.03.2013) oder Tipps für ein gutes Versteck geben (Dort-

mund, 16.04.2013). Dies liegt am variierenden und flexiblen Verständnis der eigenen 

Rolle im Spiel  (s. Salen und Zimmerman, 2003, S. 463–464): Ein Kind kann zuerst 

(wie oben beschrieben) seinen Bildschirm während dem Verstecken verbergen, und 

einige Minuten später seinem Nachbar einen Tipp geben. Auch bestehende Freund-

schaften können ein Grund für intensivere Kooperation sein (Dortmund, 16.04.2013 – 

s. Salen und Zimmerman, 2003, S. 462).

Nach Sutton-Smith  (1971) können in einem Spiel  Beziehungen von Akteuren  und 

Gegen-Akteuren ausgemacht werden. In unserem Fall kann ein Kind den Edelstein 

verstecken (die anderen versuchen, ihn zu finden – Spielmotiv: Search). Gleichzeitig 

kann ein Kind aber auch versuchen, die meisten Edelsteine zu finden (die anderen 

versuchen, in ihrer Edelstein-Anzahl aufzuholen – Spielmotiv: Race). (S. 304)

Welche Rolle im Spiel eingenommen wird, hängt auch von Alter und Reife der Kinder 

ab. Jüngere Kinder spielen eher für sich alleine und freuen sich an jedem Edelstein, 

den sie entdecken; während ältere Kinder auch eher mit- und gegeneinander spielen 

(Piaget,  1954,  S.  49).  Auch  in  den  Teamsitzungen  der  wissenschaftlichen  Tutoren 

wurde  deutlich  kompetitiver  mit  dem Wissen,  wo  welcher  Edelstein  versteckt  ist, 

umgegangen als unter den Kindern in den Clubsitzungen.

• Der Clubteilnehmer, der während der Prototyp-Phase nach der Gesamtzahl der gesam-

melten Edelsteine gefragt hatte, gehört nun zu den fleißigsten Edelsteinsammlern. Die 

Frage, ob ein Benutzer gerade alle möglichen Edelsteinen eingesammelt hat, wird von 
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der  Oberfläche bisher  nicht  beantwortet;  man müsste  dafür  alle  Steckbriefe  durch-

klicken oder auf einen anderen Benutzer stoßen, der mehr Edelsteine als man selbst 

hat.

• Möglicherweise lenkt das „Edelstein-Spiel“ die Kinder von der Projektarbeit ab: Wenn 

beim Navigieren durch die Internet-Seite ein Edelstein zufällig entdeckt wird, nehmen 

die Kinder sich fast immer die Zeit auf ihn zu klicken (selbst wenn sie dann feststellen 

müssen,  dass  sie  diesen  Edelstein  bereits  vorher  gefunden  hatten).  Es  ist  sogar 

möglich, aus Versehen einen Edelstein anzuklicken, obwohl man eigentlich den darun-

terliegenden Knopf betätigen wollte.

Andererseits kann auch die gegenteilige Ablenkung beobachtet werden: Ein Kind, das 

auf  der  Suche  nach  Edelsteinen  die  Seite  durchklickt,  lässt  sich  auch  von  dem 

ablenken, was dort gerade an Inhalten gefunden und an Aktionen ermöglicht werden 

(Kreuztal, 13.03.2013).

• Die Aktionen, die vom Spiel gefordert werden, sind durch die Edelstein-Thematik nun 

ausschließlich fiktiv und werden autotelisch wahrgenommen (improductif: „Man muss 

ihn nicht finden, das ist nur ein Spiel...“ – Kreuztal, 13.03.2013). Das einzige Auftreten 

einer Aktion mit realen Konsequenzen war ein Kind, dass die Zettel der Pinnwand 

zusammen geschoben hat,  um darunter einen weiteren Edelstein zu suchen1 (Dort-

mund, 19.03.2013). 

Folgende Verbesserungen wurden während der Evaluationsphase durchgeführt:

• Bei einer Positionierung außerhalb des Hauptbereiches wird der Edelstein nun in den 

Status „Bereit zum Verstecken“ gesetzt.

Aufgrund der Beobachtungen werden folgende Verbesserungen vorgeschlagen:

• Die Farbe der Edelsteine sollte von den Kindern selbst wählbar sein: Dieser persön-

liche  Bezug  zwischen  Objekt  und  Person  ermöglicht  eine  größere  Identifikation 

(mimicry  nach  Caillois).  Außerdem könnten  bereits  gefundene  Edelsteine  dadurch 

leichter wiedererkannt werden.

• Die graphische Gestaltung des Fotos des Edelsteins sollte sich deutlicher vom Edel-

stein selbst abheben, um einen „echten“, auffindbaren Edelstein von einem „angedeu-

teten“, gefundenen oder zu findenden Edelstein unterscheiden zu können. Eine eindeu-

tige Ähnlichkeit muss aber bestehen bleiben.

1 Edelsteine können aufgrund ihrer technischen Umsetzung nicht von anderen HTML-Elementen verdeckt 
werden, sondern befinden sich immer oben.
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• Eine Positionierung relativ zum darunterliegenden HTML-Element wurde oben vorge-

schlagen. Diese sollte verwendet werden, soweit möglich; die bisherige, absolute Posi-

tionierung sollte jedoch nicht komplett ersetzt werden, so dass im Fehlerfall immer 

noch die absoluten Koordinaten verwendet werden können.

• Wenn ein Edelstein gefunden wurde, sollte nicht nur der Name des Besitzers und eine 

Erfolgsmeldung erscheinen,  sondern auch das gelöste  Rätsel (für den Fall,  dass es 

nicht vorher gelesen wurde) und ein Link auf den Steckbrief des Eigentümers. 

Auch beim eigenen Edelstein sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, das Rätsel zu 

verändern, ohne auf den eigenen Steckbrief zu navigieren. Das Anklicken des eigenen 

Edelsteines könnte also ein ähnliches Fenster öffnen, bei dem das Rätsel anpassbar ist 

und die Erfolgsmeldung fehlt.

• Bisher  wurden  die  Benachrichtigungen  über  die  vorhandenen  Browser-Funktionen 

alert() und  confirm() umgesetzt.  Dies  ist  unpraktisch,  da  sie  in  jedem Browser 

verschieden  aussehen  (Abbildungen 26 und 27)  und  nach  mehreren  Benachrichti-

gungen oft eine Option angeboten wird, um diese zu blockieren (s. Abbildung 27). 

Diese Benachrichtigung sollten als eigene Dialoge umgesetzt werden. Auf diese Weise 

können auch Bilder und Links in der Benachrichtigung verwendet werden.

Wichtig  dabei  ist  Wiedererkennbarkeit  eines  Edelsteines,  damit  bereits  gefundene 

Edelsteine möglichst wenig ablenken. Bisher findet die Wiedererkennung hauptsäch-

lich über den Benutzernamen statt, der beim Finden des Edelsteines angezeigt wird. 
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Abbildung 26: Benachrichtigung in Internet Explorer

Abbildung 27: Benachrichtigung in Firefox



Die oben erwähnte Farbkodierung würde dabei natürlich helfen. Für eine Neugestal-

tung bedeutet es,  dass das Erfolgsfenster keine Statistik oder andere sich ändernde 

Elemente  enthalten  sollte,  damit  das  Fenster  bei  gleichem Edelstein  und gleichem 

Versteck gleich aussieht. Das Fenster sollte auch nicht zu groß sein, um die aktuelle 

Aktivität nicht zu verdecken. 

• Es wäre möglich anzuzeigen, wie viele Edelsteine ein Kind insgesamt gefunden hat, 

auch wenn diese Edelsteine bereits neu versteckt wurden; dies würde eher den Erwar-

tungen der Kinder entsprechen. Einerseits könnten die Kinder so stärker die Auswir-

kungen ihrer  Handlungen spüren.  Andererseits  würde das  die  jetzigen come_NET-

Benutzer gegenüber später hinzukommenden Benutzer bevorzugen: Da die Gesamt-

zahl  der  versteckten Edelsteine begrenzt  ist,  könnte  nur  eine  Benutzung über  eine 

lange Zeit hinweg eine hohe Punktzahl ermöglichen.

Meiner  Meinung nach sollte  man in  diesem Fall  den  Wünschen der  Benutzer  um 

seiner selbst  willen nicht folgen: Der Nachteil,  den erfahrenen Spielern haben (sie 

besitzen mehr Edelsteine,  die wieder verschwinden können), ermöglicht den neuen 

Benutzern aufzuholen. Dieser selbst-regulierende Effekt kann dazu beitragen, dass das 

Spiel auch in Monaten und Jahren noch interessant bleibt (s. Salen und Zimmerman, 

2003, S. 224–225).

5.4.6 Reflexion

Positiv fällt bei der Umsetzung dieses Konzeptes auf, dass sich verschiedene Spieler-Typen 

darin wohlfühlen, indem sie das Spiel unterschiedlich auffassen. Ein  Socializer sucht gerne 

mit anderen gemeinsam vor einem PC oder gibt anderen Tipps. Ein  Achiever hat das Ziel, 

möglichst viele Edelsteine sammeln. Bei Killer ist das Wettbewerbs-Element (agôn nach Cail-

lois)  stärker ausgeprägt (wer hat am meisten Edelsteine).  Als  Explorer kann der Benutzer 

beispielsweise herausfinden, wie die Edelsteinpositionierung funktioniert.

Damit ist die gemeinsame Edelstein-Aktivität ein Brückenbauer und erfüllt das Ziel,  soziale  

Interaktion zu stärken: Einerseits kann das Finden eines Edelsteines als Beziehungsangebot 

verstanden werden, andererseits aber auch als Statussymbol. Die Nachricht „Ich habe deinen 

Edelstein gefunden“ kann als Gesprächsangebot wahrgenommen werden. Diese Interaktion 

findet auch zwischen Kindern  unterschiedlichen Clubs statt, so dass manchmal die Tutoren 

gefragt werden, wer denn dieser oder jener Benutzer sei (worauf ich immer antwortete: „auch 

von come_IN, nur in Kreuztal bzw. Dortmund“). Sogar manche Eltern nehmen an diesem 

Spiel teil („hi [Name] mein edelstein ist jetzt woanders idee von meiner mutter das muss man 

schon suchen“), wenn die Kinder von zu Hause die Internet-Seite besuchen.

Das Konzept bietet einen starken  Anreiz, die Webseite zu besuchen: Neben dem Schreiben 

von Nachrichten und dem Ausfüllen des Steckbriefes ist das Suchen und Verstecken von Edel-
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steinen  eine  der  häufigsten  Aktivitäten  der  Kinder  auf  come_NET geworden.  Bei  vielen 

Kindern ist eine starke Identifizierung mit ihrem Edelstein zu beobachten, sie freuen sich über 

gefundene Edelsteine und verkünden stolz, wie viele Edelsteine sie gerade haben (was nach 

Norman, 2004 für ein gelungenes reflective design spricht).

Ob das Konzept Neugier weckt, wie come_NET funktioniert, und damit das definierte Lern-

ziel erreicht wird, ist nicht sicher: Das Durchklicken der möglichen Seiten unterstützt einer-

seits das Entdecken von neuen Funktionen. Andererseits ist die Aufmerksamkeit aber auf ein 

bekanntes-Edelsteinbild gerichtet wird, so dass andere Texte und Icons nur am Rande wahrge-

nommen werden. Allerdings ist die Plattform im Freizeitkontext zu verstehen, so dass ein 

spielerisches,  weniger  systematisches  Entdecken sogar  vorteilhaft  ist.  Ein Tutor  merkt  an, 

dass das Konzept die Steckbriefe hervorhebt („Finde gut, dass man sich dadurch [um die Rätsel 

zu sehen] auch die Profile ansehen muss, nicht nur die von seinen Freunden.“ – Siegen, 11.03.

2013).

Wird das umgesetzte Konzept als Spiel wahrgenommen? Die Kinder spielen freiwillig (libre) 

mit; selbst unterschiedlich starkes Engagement ist sozial sanktioniert (ich habe von keinem 

Kind gehört, dass es einen negativen Kommentar bekommen hätte weil es seinen Edelstein 

noch nicht versteckt hätte oder zu wenig Edelsteine gefunden hat).  Die klare Begrenzung 

(séparé) ist nur teilweise erfüllt: Auch wenn das Spielfeld klar festgelegt ist (nämlich den 

Hauptbereich der come_NET-Seiten), existiert keine Gewinnbedingung und damit kein zuvor 

festgelegtes  zeitliches  Ende.  Der  Spielverlauf  ist  ungewiss  (incertain):  Gerade  auch  das 

Verschwinden von gefundenen Edelsteinen ermöglicht es, auch später dazukommenden Kin-

dern eine realistische Chance zu geben, dass sie mit den Edelsteinzahlen mithalten können. 

Das Kriterium improductif wurde bereits bejaht (s. Kapitel 5.4.5, S. 78). Die Regeln des Edel-

stein-Spieles werden zwar nicht explizit erklärt, sind jedoch in die Webseite integriert und 

damit bindend  (réglé). Die Fiktion des Spieles wird durch den imaginären (fictif)  Wert des 

Edelsteines verstärkt. Insgesamt wird es von den Kindern als ein Spiel aufgefasst.

Das Spiel kann als casual game1 bezeichnet werden: das Spiel läuft neben andere Aktivitäten 

her, es ist keine große Zeitinvestition nötig, um seine Regeln zu lernen, und auch für eine 

relativ  kurze Spielzeit  im Computerclub lohnt  es  sich,  damit  zu spielen.  Dies kommt der 

kurzen Aufmerksamkeitsspanne von Kindern entgegen. Als Spiel ist es auch für Freizeitge-

staltung geeignet und bietet so einen Anreiz, come_NET auch von zu Hause zu besuchen.

Wenn bei diesem Spielkonzept 50–100 Kinder mitspielen (also 2–4 Mal so viele wie derzeit), 

könnte es passieren, dass es zu viele Edelsteine werden, so dass sie irgendwann als nervig 

wahrgenommen werden. Allerdings wird sich vermutlich in den nächsten Jahren nicht nur die 

Benutzeranzahl, sondern auch das Spielfeld vergrößern, wenn neue Funktionalitäten hinzuge-

1 Casual games sind „einfach zu lernen und zu spielen“ und „können in einer Serie von Mikro-Zeitabschnitten 
gespielt werden“ (Tams, 2006, S. 2). (orig. „Casual games are always easy to learn to play“ und „Casual 
games can be played in a series of micro time slices.“)
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fügt  werden.  Falls  dieser  Effekt  nicht  ausreicht,  könnte man bereits  gefundene Edelsteine 

ausblenden oder den Benutzer anhand einer Einstellung wählen lassen, ob er an dem Spiel 

teilnehmen möchte.

Insgesamt  ist  dieses  Konzept  vielversprechend:  Die  Kinder  haben  auch  nach  mehreren 

Wochen  noch  viel  Spaß  daran,  während  die  Attraktivität  des  ersten  Konzeptes  schnell 

nachließ. Ihr größeres Engagement als beim ersten Konzept fällt auch dadurch auf, dass im 

Clubgeschehen öfter darüber gesprochen wird, als es bei Heribert bzw. Lucas der Fall war. 

Aus diesem Grund wird dieses Konzept weiter verfolgt.

5.5 Dritte Iteration
In dieser Iteration wird kein komplett neuer Ansatz verwendet, sondern nur Verbesserungen 

umgesetzt. Aus diesem Grund werden im Folgenden nur die Veränderungen gegenüber der 

zweiten Iteration beschrieben.

5.5.1 Konzeption

Die  Edelsteine  können  verschiedene  Farben  annehmen,  die 

vom Benutzer ausgewählt werden. Auf diese Weise entsteht 

eine Vielfalt  auf einer Dimension;  andere Edelstein-Formen 

wurden nicht verwendet, damit ein Edelstein immer eindeutig 

als solcher erkennbar bleibt.

Zunächst wurden Dialoge für das Finden und das Verstecken 

eines Edelsteines entworfen. Der Dialog, der angezeigt wird, 

wenn ein Edelstein von einem anderen Benutzer  angeklickt 

wird (Abbildung 28), enthält nun, zusätzlich zur Erfolgsmel-

dung einen Link zum Steckbrief des Eigentümers, den Rätsel-

text, und eine graphische Darstellung des Edelsteines.

Der Verstecken-Dialog ist ähnlich aufgebaut (Abbildung 29): dort kann die Farbe ausgewählt 

werden und das Rätsel geschrieben werden. Der Dialog verdeckt den Hauptteil der Seite, so 

dass andere nicht mit einem Blick erkennen können, auf welcher Seite der Edelstein gerade 

versteckt wird.

Findbare Edelsteine werden nun von gefundenen Edelsteinen graphisch unterschieden: Gefun-

dene Edelsteine werden als Photo dargestellt. Fehlende Edelsteine werden durch ein leeres 

Photo repräsentiert.
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Abbildung 28: Skizze Edelstein  
gefunden



Wenn ein Edelstein erneut  versteckt  wird,  werden die  Benutzer,  die  den Edelstein vorher 

gefunden hatten, benachrichtigt: Auf ihrer Startseite können sie sehen, wer seinen Edelstein 

an einen anderen Ort versteckt hat.

Eine relative Positionierung der Edelsteine wäre technisch möglich, aber sehr aufwändig:

Erstens muss herausgefunden werden, welches Element unter dem Mauszeiger zum Zeitpunkt 

des Versteckens ist,  wenn der Edelstein nicht angezeigt werden würde.  Diese Information 

wird  zur  Zeit  nicht  von  der  jQuery-Bibliothek  übergeben,  so  dass  hier  eine  alternative 

Methode gefunden werden muss.

Zweitens können HTML-Elemente nur relativ zu Elementen positioniert werden, die selbst 

relativ oder absolut positioniert sind; dies würde viele Veränderungen in der bisherigen CSS-

Umsetzung des Layouts erfordern. Um dies zu vermeiden, muss die relative Position also 

beim Anzeigen in eine absolute Position umgerechnet werden.

Drittens muss das Element, zu dem relativ positioniert werden soll, einen Namen besitzen, 

damit es bei folgenden Seitenaufrufen identifiziert werden kann. Dies könnte anhand einer 

konsequenten  Benennung  aller  generierten  Inhaltselemente  (z.B.  #profile-img-42 für  das 

Profilbild des Benutzers mit der Id 42) geschehen.

Aus Zeitgründen wurde auf diese Funktionalität verzichtet.
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Abbildung 29: Skizze Edelstein verstecken



5.5.2 Graphische Umsetzung

Auf dem Steckbrief (Abbildung 30) wird das Rätsel nun in 

auf einem angedeuteten Stück Papier angezeigt (Nr. 1). Dort 

befindet sich auch ein Photo von dem versteckten Edelstein 

(Nr. 2),  sowie  die  Möglichkeit,  den  Edelstein  aus  seinem 

Versteck zu entfernen (Nr. 3). Die bisherigen Finder des Edel-

steines (Nr. 4) und die gefundenen Edelsteine dieses Benut-

zers (Nr. 5) werden weiterhin angezeigt. 

Unter den Neuigkeiten auf der Startseite wird nun ein leerer 

Photorahmen angezeigt, wenn der Edelstein erneut versteckt 

wurde  (Abbildung 31,  Nr. 1);  der  leere  Rahmen  soll  damit 

andeuten,  dass  der  Edelstein  auch  aus  dem  eigenen  Profil 

verschwunden  ist.  Wenn  ein  Edelstein  nur  gelöscht  wurde, 

aber nicht neu angelegt,  wird stattdessen die Nachricht „Der Edelstein von  (Name) wurde 

entfernt“ angezeigt.

In den Neuigkeiten auf der Startseite werden nun auch gefundene Edelsteine angezeigt, die 

zwischenzeitlich entfernt oder neu versteckt wurden (Abbildung 31, Nr. 2).

Die Dialoge wurden nun graphisch umgesetzt; „Edelstein verstecken“ (Abbildung 32, Nr. 1) 

und „Edelstein gefunden“ (Abbildung 33) haben einen ähnlichen Aufbau.

Der Dialog „Edelstein verstecken“ sollte  ursprünglich einen Knopf enthalten „Noch nicht 

verstecken“.  Dieser  Knopf  wurde  weggelassen,  weil  er  die  Gefahr  eines  Benutzerfehlers

vergrößert: Er kann leicht mit dem Knopf „Neu verstecken“ verwechselt werden, der eine 

ähnliche Position und Größe aufweist. Außerdem würde der Edelstein einen weiteren Zustand 

erhalten („auf der Seite, aber nicht versteckt“), was das Verständnis erschwert.

Ist  der  Edelstein  bereits  versteckt,  so  kann  beim  Anklicken  Farbe  oder  Rätsel  geändert 

werden;  wenn dabei  der  Knopf  „Neu verstecken“ betätigt  wird,  kann ein  neues  Versteck 

ausgewählt werden.

Die Dialoge wurden nicht auf die gesamte Hauptseite vergrößert; bei dem Dialog „Edelstein 

gefunden“  war  einer  der  empirisch  motivierten  Gestaltungsrichtlinien,  dass  er  möglichst 

unauffällig sein sollte, um den Arbeitskontext nicht zu stark zu verändern (also genau die 

entgegensetzte Anforderung wie beim Dialog „Edelstein verstecken“, bei dem der Arbeitskon-

text  verborgen  werden  soll).  Nur  „Edelstein  verstecken“  zu  vergrößern  hätte  jedoch  die 

Ähnlichkeit zwischen den beiden Dialogen verringert.

Stattdessen wurde bei dem Dialog „Edelstein verstecken“ die Seite abgedunkelt und in einen 

„Privatssphären-Modus“ gesetzt:  Der Seiteninhalt  wird ausgeblendet (Abbildung 32, Nr. 2) 
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Abbildung 30: Edelstein-
Informationen auf Steckbrief
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Abbildung 31: Benachrichtigung Edelstein neu versteckt

Abbildung 33: Dialog „Edelstein gefunden“

Abbildung 32: Dialog „Edelstein verstecken“



und der Haken, der den aktuell ausgewählten Menüpunkt andeutet, ebenfalls (Nr. 3). Im Ideal-

fall fällt dies dem Benutzer, der Rätsel und Farbe auswählt, nicht auf; andere Benutzer haben 

jedoch nur wenig Informationen, wo der Edelstein aktuell versteckt ist. (Es verbleiben einige 

indirekte Informationen: Einerseits verrät der linke Rand der Menüleiste, welche Kategorie 

gerade angewählt ist. Andererseits enthält die Titel-Zeile des Browsers den Namen der aktu-

ellen Seite. Diese Informationen sind erst bei näherem Hinsehen erkennbar und können so 

von den Explorern entdeckt werden.)

5.5.3 Technische Umsetzung

Die Benachrichtigungs-Dialoge wurden mit  dem Dialog-Widget von jQuery UI umgesetzt 

(js/app.js, Funktion  ui_alert(), Abbildung 34; vgl. Abbildung 21, S. 68).  Wenn sich diese 

Darstellung  bewährt,  können  auch  die  Dialoge  in  come_NET auf  diese  Weise  umgesetzt 

werden,  die  bisher  anhand  von  Browser-Funktionen  umgesetzt  wurden  (alert() und 

confirm()).  Im  Unterschied  zu  den  Browser-Implementierungen  wird  die  Ausführung 

während der Anzeige der Nachricht aber fortgesetzt. Darum muss der Code, der erst hinterher 

ausgeführt  wird,  im optionalen Parameter  doAfterCallback übergeben werden. Der Dialog 

kann geschlossen werden, indem auf den großen Knopf „Ok“ gedrückt wird, auf dem Kreuz 

in der Titelleiste oder auf den abgedunkelten Hintergrund.
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Abbildung 34: Meldung Bereit zum Verstecken



Die  Zustandstabelle  des  Edelsteines  (Tabelle 3)  wurde  vereinfacht  (vgl.  Tabelle 2,  S. 72): 

Wenn man auf einen Edelstein klickt, so öffnet sich der Dialog, in dem man Farbe und Rätsel 

festlegen kann. Es ändern sich nur die vorhandenen Knöpfe: „Verstecken“ erstellt einen neuen 

Edelstein, „Speichern“ verändert die Daten und „Neu verstecken“ bewirkt den Übergang in 

den Zustand „bereit  zum Verstecken“.  In  allen  Fällen  wird  auch der  Inhalt  des  Dialoges 

gespeichert.

Wenn der Edelstein noch keine Position hat (weil  er noch nicht versteckt wurde),  werden 

beim Speichern die Daten erst dann in die Datenbank übernommen, wenn der Edelstein an 

einen Ort gezogen wird. Dafür muss nicht nur der Zustand, dass der Edelstein gerade „bereit  

zum Verstecken ist“, in den Sitzungs-Variablen des Benutzers gespeichert werden, sondern 

auch die aktuelle Farbe und das Rätsel. 

Beim Bewegen eines Edelsteines wird der Dialog geöffnet, wenn das Rätsel noch leer ist. Auf 

diese Weise kann das Rätsel bereits im Zustand „bereit zum Verstecken“ geschrieben werden; 

gleichzeitig taucht das Fenster aber auch immer wieder auf, wenn es ursprünglich geschlossen 

wurde,  ohne ein  Rätsel  einzugeben.  Auf diese Weise  können versehentlich  leer  gelassene 

Rätsel entdeckt werden.

Ein neuer Edelstein kann nicht mehr direkt aus dem eigenen Steckbrief gezogen werden, da es 

sich nun um ein Photo von einem Edelstein handelt (s. Abbildung 30, S. 84), das folglich auch 

nicht  bewegt  werden kann.  Stattdessen kann der Knopf „Edelstein verstecken“ verwendet 

werden. Ebenso wurde die Nachfrage „Neu verstecken?“ in den Dialog integriert. 
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Zustand CSS-Klassen Bei Klick Bei Ziehen

versteckt .gem Erfolgsmeldung: gefunden (nicht möglich)

versteckt,
eigener

.gem.mine Frage: Nochmal verstecken?
Rätsel abfragen
(Speichern, Neu verstecken)

Position verändern
und wenn leer: 
Rätsel abfragen

neu .gem.mine.new Wenn kein Edelstein versteckt:
Animation, Handlungsanweisung, 
Übergang in Zustand „bereit zum 
Verstecken“
Wenn eigener Edelstein versteckt:
Rätsel abfragen
(Speichern, Neu verstecken)

Position speichern 
und Rätsel abfragen
(nicht möglich)

bereit zum
Verstecken

.gem.mine.new

.readyToHide
Nochmal Handlungsanweisung
Rätsel abfragen
(Speichern)

Position speichern 
und wenn leer 
Rätsel abfragen 
(Verstecken)

Tabelle 3: Zustände des Edelsteins und veränderte, mögliche Interaktionen
(Hinzufügungen und Löschungen wurden hervorgehoben)



Hier sollte auch erklärt werden, wie die hinzugekommenen Benachrichtigungen auf der Start-

seite umgesetzt wurden. Die Information, wann und von wem der Edelstein entfernt wurde, 

sowie wann ein bereits entfernter Edelstein gefunden wurde, war bisher nicht mehr in der 

Datenbank vorhanden,  nachdem der  Edelstein  aus  der  Tabelle  gelöscht  wird.  Aus diesem 

Grund musste die Art der Daten-Speicherung verändert werden: Für die  Model-Klassen  Gem 

und GemFound wurde die SoftDelete-Funktion der Doctrine-Bibliothek aktiviert. Diese Funk-

tion erlaubt es, zwischen einem logischem Entfernen und einem physikalischem Löschen zu 

unterscheiden.

Die Datenbanktabellen  Gem und  GemFound erhalten eine neue Spalte  deleted_at.  Wenn ein 

Edelstein entfernt werden soll, werden die Daten nicht aus der Datenbank gelöscht, sondern 

stattdessen wird in dieser Spalte der Zeitpunkt der Entfernung gespeichert. Um im Normalfall 

nur die noch vorhandenen Edelsteine zurückzugeben, werden bei allen Datenbankanfragen 

automatisch die Zeilen, bei denen diese Spalte nicht leer (NULL) ist, ausgefiltert:

Ein entfernter  Edelstein wird also im Codebeispiel 5 nicht  gefunden;  in diesem Fall  wird 

false zurückgegeben.  Wenn die entfernten Datenbankzeilen in Sonderfällen in die Anfrage 

aufgenommen  werden  soll,  muss  die  Spalte  deleted_at in  der  Abfrage  explizit  erwähnt 

werden:

Hier (Codebeispiel 6) wird der Edelstein mit einer bestimmten Id-Nummer zurückgegeben, 

selbst  wenn dieser bereits als  entfernt markiert  wurde.  Wichtig dabei ist,  dass neben dem 

Spalten-Namen (deleted_at)  auch der Tabellen-Name (bzw. sein Alias, hier:  Gem)  genannt 

wird. Dieser Code wird in der Funktion Gem::getGem() verwendet, wenn der optionale Para-

meter $evenIfDeleted auf true gesetzt wird.

Diese Technik, das Löschen umzusetzen, hat einen negativen Nebeneffekt: Sie sorgt dafür, 

dass  die  Größe  der  Datenbank  schneller  anwächst.  Langfristig  könnte  die  Anzahl  der 
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$q = Doctrine_Query::create()
->select('*')
->from('Gem')
->where('id = ?', $id)
->andWhere('Gem.deleted_at IS NULL OR Gem.deleted_at IS NOT NULL')
->limit(1)
->execute();

// in SQL: SELECT * FROM Gem WHERE id = ? AND Gem.deleted_at IS NULL OR
//         Gem.deleted_at IS NOT NULL LIMIT 1

Codebeispiel 6: Einbeziehung der gelöschten Edelsteine
(in models/gem.php, Methode Gem::getGem())

Doctrine::getTable('Gem')->findOneById($id);
// in SQL: SELECT * FROM gem g WHERE g.user_id = ? AND g.deleted_at IS NULL

Codebeispiel 5: Heraussuchen eines Edelsteines
(in models/gem.php, Methode Gem::getGem())



entfernten, aber nicht gelöschten Edelsteine zu groß werden, so dass die Dauer der betref-

fenden Datenbankabfragen spürbar wird. In diesem Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten, 

um die Geschwindigkeit wieder zu steigern. Die einfachste Lösung wäre eine neue Funktion 

der Administrator-Tools, die Edelsteine, die vor mehr als einem Monat entfernt wurden, nun 

endgültig zu löschen. Alternativ können auch geeignete Datenbank-Indezes dabei helfen, die 

Ausführungs-Geschwindigkeit zu optimieren.

5.5.4 Evaluation

Die Verbesserungen wurde am 15.04. veröffentlicht und in der gleichen Woche in Dortmund 

evaluiert; in Kreuztal konnte keine Evaluation mehr durchgeführt werden, da die Internetseite 

von dem Schulfilter  blockiert  wurde1.  Beobachtungen,  die  sich nicht  auf  die  Änderungen 

beziehen,  sondern  auf  das  Edelstein-Spiel  im Allgemeinen,  wurden  in  Kapitel 5.4 (S. 65) 

ergänzt.

• Dass Edelsteine nun über „Neu verstecken“ erneut versteckt werden können, führte zu 

keine nennenswerten Verzögerungen oder Nachfragen bei der Benutzung. Auch die 

Funktion „Edelstein entfernen“ wurde entdeckt und verstanden. Dass bei gefundenen 

Edelsteinen nun das entsprechende Rätsel angezeigt wird, wurde ebenfalls wahrge-

nommen.

• Die Metapher, einen Edelstein „mitzunehmen“, ist nicht konsequent umgesetzt. Ein 

Kind wollte einen Edelstein „schnell neu verstecken“, indem er ihn in den Zustand 

„Bereit zu verstecken“ setzte. Anschließend war es überrascht, dass das Nachbarkind 

ihn immer noch sehen konnte (Dortmund, 16.04.2013).

In diesem Fall wäre naheliegender, den aktuellen Edelstein bereits vor dem eigentli-

chen Neu-Verstecken zu entfernen. Dies wurde bisher nicht getan, damit ein Edelstein, 

der rechts oben vergessen wurde, keine Auswirkung auf das aktuelle Versteck hat.

• Den Kindern fällt positiv auf, dass die Edelsteine jetzt mehrere Farben haben können 

(Dortmund,  16.04.2013 und 23.04.2013).  Ein Junge,  der nicht  im Club dabei  war, 

fragte mich über die come_NET-Nachrichten, wie man seinem Edelstein eine andere 

Farbe geben kann; meine Antwort, dass er dafür auf seinen eigenen Edelstein klicken 

muss, reichte als Erklärung aus.

• Der  „Privatssphären-Modus“  (s.  Abbildung 32,  S. 85,  Nr. 2)  ist  den  Kindern  nicht 

aufgefallen. Dies ist zunächst positiv, da die Person, die den Edelstein versteckt diesen 

Modus im Idealfall nicht bemerkt.

1 Wahrscheinlich geschah dies nicht durch einen Lehrer oder dem Netzwerkadministrator, sondern 
automatisiert: Als Begründung wird angezeigt, dass die Internetseite come_NET zur Kategorie „Auktionen / 
Kleinanzeigen“ gehöre, was absurd klingt.
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• Die Benachrichtigung „neu versteckt“ auf der Startseite wurde von den Kindern eben-

falls  nicht  kommentiert.  Allerdings  hatten  sie  erstaunlich schnell  meinen Edelstein 

erneut  gefunden,  so  dass  sie  die  Benachrichtigung  vermutlich  bereits  zu  Hause 

bemerkt hatten.

• Wenn außerhalb des Dialoges auf den abgedunkelten Bereich geklickt wird, wird das 

Fenster ebenfalls geschlossen. Bisher wurden keine Beobachtungen gemacht, ob diese 

Funktion positive oder negative Auswirkungen hat.

• Die neue Breite der Edelstein-Grafik führte dazu, dass auf dem Steckbrief genau fünf 

gefundene  Edelsteine  pro  Reihe  angezeigt  werden  (s.  Abbildung 30,  S. 84,  Nr. 5). 

Durch die kleine Anzahl ist auf diese Weise die Gesamtzahl leichter ablesbar (Dort-

mund, 30.04.2013).

• Ein  Kind  erklärte  mir,  dass  es  ihren  Edelstein  nicht  wiederfindet:  Es  hatte  ihn 

versteckt, aber das Rätsel vergessen auszufüllen, und weiß nun nicht mehr auf welcher 

Seite das neue Versteck ist (Dortmund, 30.04.2013).

Man könnte bei dem eigenen Steckbrief eine Graphik hinzufügen, die zum eigenen 

Versteck führt, wenn man darauf klickt. Noch schöner wäre es, wenn das Photo des 

Edelsteines  tatsächlich  den  entsprechender  Ausschnitt  des  Bildschirminhaltes  zeigt 

und so indirekt einen Tipp gibt. Dies ist jedoch technisch nur unter Verwendung von 

HTML 5, Flash oder Java möglich (Stackoverflow, 2011).

• Es kamen neue Kinder in den Club, und als sie das erste Mal come_NET benutzten 

zeigten die erfahreneren Kinder ihnen das Edelstein-Spiel („Schau mal, da ist ein Edel-

stein, da musst du drauf klicken ...“ – Dortmund, 23.04.2013). Dabei stellte einer von 

ihnen fest, dass die Edelsteine auf der Seite „Deine Freunde“ leichter zu finden sind, 

wenn dort noch keine Freunde angezeigt werden; daraufhin kündigte er kurzerhand an, 

alle seine Freunde zu löschen (was er dann aber doch nicht umsetzte).

Das würde ich als „ungültige Spielstrategie“ (Schummeln) werten, es zeigt aber auch, 

dass das Edelstein-Spiel doch nicht vollständig von realen Aktionen getrennt ist.

• Über die Feedback-Funktion von come_NET schrieb einer der fleißigeren Edelstein-

sammler, dass er es schön fände, wenn jeder seinen Edelstein verstecken müsste. Als 

Begründung nannte er nicht nur, dass er dann mehr Edelsteine finden könnte, sondern 

auch den Wunsch, mit anderen in Kontakt zu treten („das hängt auch davon ab neue 

Freunde zu finden weil man wissen kann wie er ist“). Bei einem anderen Jungen führte der 

Ehrgeiz, möglichst viele Edelsteine zu sammeln, dazu dass er seinen eigenen Edelstein 

gar  nicht  versteckte (Killer,  „Die verstecken den Edelstein  alle  voll  leicht.  Ich versteck 

meinen einfach gar nicht.“ – Dortmund, 30.04.2013).
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• Ein Kind, das ebenfalls bereits viele Edelsteine gefunden hatte, fragte per Nachricht 

nach, wie viele Edelsteine gerade zu finden sind. Seine Begründung lässt auf die Moti-

vation eines Achiever schließen („weil ich alle haben moechte darum“). 

Die Information, wie viele Edelsteine gerade versteckt sind, sollte auf indirekte Weise 

in die Anzeige integriert werden, so dass erst erfahrenere Edelstein-Sammler diesen 

Hinweis entdecken.

5.5.5 Reflexion

Das Engagement der Kinder hat bisher nicht merklich nachgelassen. Im Gegenteil, das Edel-

stein-Spiel  wird  als  fester  Bestandteil  von  come_NET wahrgenommen:  Als  ein  Mädchen 

einem neuen Kind come_NET erklären sollte, fiel ihr als Erstes dieses Spiel ein („Also, da kann 

man so Edelsteine verstecken...“ – Dortmund, 23.04.2013). Die in dieser Iteration neu hinzuge-

kommenen  Benachrichtigungen  verstärken  diesen  Eindruck.  Diese  starke  Integration  des 

Konzeptes in die Plattform ist im Gegensatz zum ersten Konzept (s. Kapitel 5.3.4, S. 61) nicht 

problematisch,  da  durch  die  Edelsteine  der  fiktive  Charakter  (fictif) deutlicher  umgesetzt 

wurde. So kann sie sogar zu einem höherem Maß an Engagement mit den Inhalten der Platt-

form führen (Neugier), ohne dass das Spiel seinen spielerischen Charakter verliert.

Gerade bei neu dazukommenden Kindern unterstützt das Spiel die Neugier, sich mit der Inter-

netseite zu beschäftigen (Dortmund, 30.04.2013); wie ursprünglich gefordert, erhöht das Spiel 

also den  Anreiz  gerade in der Anfangsphase.  Außerdem wirkt sich positiv auf die  soziale  

Interaktion aus, dass anhand der Vielfarbigkeit der Edelsteine die Zuordnung von einem Edel-

stein zu seinem Besitzer deutlicher ausgeprägt ist (Dortmund, 16.04.2013).

Die  neuen  Benachrichtigungen  erweisen  sich  als  praktisch  insbesondere  für  Kinder,  die 

möglichst  viele  Edelsteine  in  ihrer  Sammlung  haben  wollen  (Achiever):  dank  ihnen 

bekommen sie mit, wann sie Edelsteine verlieren und welche Edelsteine wieder neu gefunden 

werden müssen.

Insgesamt wurde keine eindeutige Reaktion auf die Veränderung in dieser Iteration deutlich; 

nur  die  neuen  Farben  der  Edelsteine  wurden bewusst  positiv  wahrgenommen.  Die  neuen 

Grafiken und Dialoge haben jedoch aus meiner Sicht dazu beigetragen, das Spiel zu vervoll-

ständigen.

Das Edelstein-Spiel ist im Zustand des Abgabezeitpunktes ohne Probleme von den Kindern 

spielbar. Durch die iterative Vorgehensweise wird das Spiel jedoch nie abgeschlossen sein; zu 

den  bereits  erwähnten  Verbesserungsvorschlägen  werden  im  Ausblick  (Kapitel 6.1,  S. 92) 

noch weitere Ideen genannt, die konzeptuell sowie technisch ausgearbeitet werden können.
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6 Ausblick und Zusammenfassung
Am  Ende  der  Arbeit  möchte  ich  die  Ideen  äußern,  die  ich  bei  unbegrenzter  Zeit  und 

Ressourcen umgesetzt hätte und damit Möglichkeiten aufzeigen, wie das umgesetzte Konzept 

weiterentwickelt werden kann. Schließlich wird die Arbeit zusammengefasst und die Bedeu-

tung der gesammelten Erfahrungen im Blick auf die Forschungsfragen ausgewertet.

6.1 Ausblick
Die graphische Gestaltung ist derzeit eher an funktionalen als an ästhetischen Kriterien ausge-

richtet. Ein Designer könnte an folgenden Aspekten arbeiten:

• Die Graphiken sollten sich ästhetisch und stilistisch besser in den Rest der Internet-

Seite einfügen. Dazu gehört auch die Positionierung der Edelstein-Informationen auf 

dem Steckbrief, angemessene Abstände und die Verwendung von Schatten.

• Eine Visualisierung der Beziehungen „Wer hat welchen Edelstein gefunden“ könnte 

den Netzwerkcharakter  herausstellen  (für Beispiele  s.  Freeman,  2000).  Wenn diese 

Visualisierung auch den Kindern angezeigt wird, könnten sie so herausfinden, welche 

Edelsteine sie noch nicht gefunden haben.

Die  folgenden Aspekte  des  Konzeptes  sind  noch nicht  abschließend evaluiert  und sollten 

weiter beobachtet werden:

• Die Benutzbarkeit mit Smartphones oder Tablet-PCs wurde bisher nicht evaluiert (s. 

Kapitel 5.4.5, S. 74). Man könnte ein entsprechendes Gerät in den Club mitbringen 

und anhand von Szenarien die Bedienbarkeit überprüfen.

• Der  Einstieg  in  das  Spiel  geschah  bisher  immer  so,  dass  die  Kinder  einen  Tutor 

fragten, wie man Edelsteine versteckt, oder ein Kind es einem anderen Kind zeigt. 

Auch wenn diese  persönliche  Lernbeziehung zwischen den Kindern und zwischen 

Tutoren und Kindern  in  Computerclubs  durchaus typisch ist,  sollte  ein Kind auch 

alleine in der Lage sein, herauszufinden, wie und wo es seinen ersten Edelstein verste-

cken kann.

• Die langfristige Entwicklung der Nutzungsweise von come_NET im Allgemeinen und 

dem Edelstein-Konzept im Speziellen sollte weiter beobachtet werden, um es nach-

haltig im Alltag der Computerclubs zu integrieren und dem Ziel des Forschungspro-

jektes von interkulturellem Lernen gerecht zu werden.

• Interessant wäre auch die ebenfalls langfristige Frage, wie sich die Edelstein-Rätsel 

und das Nutzerverhalten gegenseitig beeinflussen: Inwiefern integriert sich das Spiel 

in einen gemeinsamen Lernprozess? Spielt die Frage, was come_NET alles kann, eine 

implizite Rolle, wenn ein neues Versteck gesucht wird? Drücken formulierte Rätsel 
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auch aus, was ein Kind bereits gelernt hat? Kann ein gut formuliertes Rätsel benutzt 

werden, um auf neue Funktionen aufmerksam zu machen, die sonst unbemerkt bleiben 

würden?

Aus Zeitgründen wurde folgender Aspekt nicht umgesetzt:

• Die Positionierung findet absolut unabhängig vom Seiteninhalt statt. Eine Positionie-

rung relativ zum darunterliegenden HTML-Element sollte programmiert und evaluiert 

werden.

Folgende Ideen könnten weitergedacht  und umgesetzt  werden, um das  Konzept  weiter  zu 

verbessern:

• Man könnte besondere Edelsteine erst dann verfügbar machen, wenn eine bestimmte 

Bedingung erfüllt ist (wie z.B. „du hast alle versteckten Edelsteine gefunden“). Auf 

diese Weise kann die Exklusivität von Edelsteinen noch mehr hervorgehoben werden 

(reflective Design).

• Die graphische Gestaltung der Edelsteine könnte auch saisonal geändert werden. In 

den Osterferien zum Beispiel  könnten sich die Edelsteine in Ostereier verwandeln, 

oder im Winter könnten sie mit einer Schnee-Haube dargestellt werden.

• Ein Edelstein, der über längere Zeit von niemanden gefunden wurde, könnte etwas 

größer werden, so dass er leichter zu finden ist. Auch diese Veränderung sollte aller-

dings dem Besitzer des Edelsteines auf der Startseite angezeigt werden.

Abschließend noch einige technische Hinweise für zukünftige Entwickler, die die Plattform 

weiterentwickeln:

• Das  Edelstein-Spiel  kann  deaktiviert  werden,  indem  in  config/config.php  die 

Variable  $config['gem_active'] auf  false gesetzt wird. Diese Funktionalität wurde 

verwendet, um die Edelsteine zunächst nur in der Testumgebung freizuschalten. Auf 

die gleiche Art kann auch die Umsetzung des ersten Konzeptes deaktiviert werden, 

indem die Variable $config['gamification_active'] verändert wird.

• Wenn eine  neue  Funktionalität  umgesetzt  wird oder  die  Internet-Adressen-Struktur 

verändert wird, muss überprüft werden, ob dies auch die Edelsteine betrifft. Leitfragen 

sind  dabei:  Ist  jede  Seiten-Adresse  von  allen  Benutzern  sichtbar  und  erreichbar? 

Entspricht jede Seiten-Adresse genau einem Ort, an dem man die Edelsteine verste-

cken kann? Wenn eine dieser Frage verneint wird, muss die Liste aktualisiert werden 

(s. Kapitel 5.4.4, S. 70).
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• Falls die Generierung der HTML-Seiten zu lange dauert, ist eine der möglichen Ursa-

chen, dass die Tabellen gem und/oder gemFound überfüllt sind (s. Kapitel 5.5.3, S. 88 für 

nähere Erläuterung des Problems und Lösungsansätze).

• Während der Entwicklung trat der inzwischen behobene Fehler auf, dass der „Edel-

stein verstecken“-Dialog weder Farbe noch Rätsel speicherte, wenn der Edelstein auf 

einer bestimmten Seite versteckt wurde. Ursache war ein fehlendes </form>-Element 

in einem anderen Formular; dieser Fehler fiel lange Zeit nicht auf, weil das entspre-

chende Formular trotzdem funktionierte.

Den  Programmierern  wird  eine  regelmäßige  Validierung  des  generierten  HTML-

Codes per Webseite1 oder Browser-Plugin2 empfohlen, um solche und andere Fehler 

zu bemerken.

• Die iterativen Software-Entwicklung hat sich als notwendig herausgestellt, um auf die 

Erfahrungen der Kinder zu reagieren und neue Ideen ausprobieren zu können. Aller-

dings war den Kindern nicht immer klar, dass die Plattform nicht als fertig angesehen 

werden kann, sondern von mir stetig verbessert wurde: mehrmals wunderten sie sich, 

dass come_NET plötzlich anders funktioniert („Wo kommen die Edelsteine her? … Ja 

aber am Anfang waren sie nicht da.“ – Dortmund, 19.03.2013). Einige Kinder verstanden 

aber,  dass  ich  immer  wieder  Verbesserungen  an  der  Webseite  mache;  es  war  also 

vorteilhaft, dass die Kinder mich persönlich kannten.

Man  könnte  die  Veränderungen  offensichtlicher  machen,  indem  man  sie  auf  der 

Internet-Seite oder im Club ankündigt. Eine andere Möglichkeit wäre, neue Funktio-

nalitäten durch eine spezielle visuelle Sprache hervorzuheben, die betont, dass es sich 

hierbei  um etwas Experimentelles  und Veränderbares  handelt  (z.B.  indem man die 

verwendeten Grafiken schwarz-weiß hält oder sie in einem handgezeichneten, skiz-

zierten Stil erstellt; s. Buxton, 2007, S. 120–123).

6.2 Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Konzepte umgesetzt und versuchsweise 

in den Computerclubs eingesetzt.

Als erster Ansatz wurde versucht, die Spielmechanik eines Spiele-Tutorials in come_NET zu 

integrieren. Dabei wurde jedoch festgestellt, dass (zumindest in der gegebenen Umsetzung) 

die Begeisterung der Kinder schnell abnahm. Außerdem wurde ein wichtiges Kriterium für 

ein  Spiel  nicht  erfüllt:  Die Spielaktionen hatten  reale  Konsequenzen,  was  unter  manchen 

Umständen einen Interessenkonflikt bei den Kindern hervorrief.

1 W3C Markup Validation Service: http://validator.w3.org/ 

2 Firefox Plugin HTML VALIDATOR: http://users.skynet.be/mgueury/mozilla/ 
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Darum wurde ein zweiter Ansatz entwickelt: Erstens wurden die Kinder in den Prozess der 

Rätsel-Erstellung integriert, indem sie selbst ein Rätsel erstellen und dessen Lösung festlegen. 

Zweitens wurde das Objekt eines Edelsteines dazu verwendet, um diese Rätsel-Lösung als das 

Finden eines Objektes zu symbolisieren. Drittens wurde diese Objekt persönlich zugeordnet, 

indem jeder genau einen Edelstein verstecken kann. Dieser Ansatz rief deutlich intensivere 

und längerfristige Interaktion hervor.

In einer dritten Iteration wurden viele Verbesserungsvorschläge umgesetzt; dabei wurde vor 

allem die wählbare Edelsteinfarbe positiv angenommen. 

Bei beiden Konzepten fällt auf, dass gerade persönliche Aspekte die Teilnehmer der Compu-

terclubs angesprochen haben. Im Falle des Edelstein-Spieles wurde eine stärkere persönliche 

Identifikation ermöglicht, indem der Edelstein mit dem fiktiven Besitzer verknüpft wird.

In der Einleitung der Arbeit wurden folgende Fragen gestellt:

Wie können spielerische Elemente den Einführungsprozess von come_NET unterstützen?

Wie kann eine ernste Anwendung für Kinder spielerisch gestaltet werden?

Das Edelstein-Spiel unterstützt den Einführungsprozess, indem es die Plattform-Benutzung 

aufgreift  und  in  ein  Spiel  eingliedert.  Einerseits  hilft  ein  umfassendes  Kennenlernen  der 

Internet-Seite dabei, mögliche Verstecke zu finden. Andererseits hilft das Formulieren eines 

Rätsels dabei, über die Funktionen und das Aussehen der Plattform zu sprechen. Die Spiel-

Ziele, einen Edelstein zu finden, und seinen eigenen Edelstein gut zu verstecken, führen damit 

indirekt auch zu einem Kennenlernen von come_NET.

Als spielerisches Gestaltungselement hat sich vor allem die persönliche Zuordnung des Edel-

steines  zu  einer  Person  bewährt.  Für  neu  hinzukommende  Funktionen  von  come_NET 

bedeutet das, dass der Sichtbarkeit von Benutzeraktionen ein hoher Stellenwert eingeräumt 

werden muss. Man sollte auch darüber nachdenken, den Steckbrief als eigene Repräsentation 

stärker personalisierbar und damit individueller zu machen.

Es  wurde  weiterhin  festgestellt,  dass  die  verschiedenen  Nutzertypen  (Bartle,  1996) auf 

come_NET übertragbar  sind:  manche  Kinder  werden  von  erledigten  Aufgaben  motiviert 

(Achiever),  während bei  anderen der  Beziehungsaspekt  im Vordergrund steht  (Socializer); 

vereinfacht könnte man also von Aufgabenorientierung und Beziehungsorientierung sprechen. 

Auch bei der zukünftigen Weiterentwicklung von come_NET sollte darauf geachtet werden, 

dass diese verschiedenen Motivationen angesprochen werden.

Insgesamt  unterstützt  der  Erfolg  des  zweiten  Konzeptes  die  in  der  Einleitung  erwähnten 

Grundannahme, dass gerade bei Kindern eine spielerische Umsetzung wichtiger ist als funk-

tioneller Nutzen (behavioural design nach Norman, 2004). Aus diesem Grund hat sich die 

umfassende Suche in der Spiele-bezogenen Literatur gelohnt, um eine spielerische Gestaltung 
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zu inspirieren. Insbesondere auch die Kriterien der Spiele-Definition von Caillois (1991) und 

die Erfahrungssammlung von Salen und Zimmerman (2003) haben dabei geholfen, Problema-

tiken des umgesetzten Konzeptes zu erkennen und zu lösen.

Ich hoffe, dass die Kinder, die heute come_NET benutzen, eines Tages selbst studieren und 

dabei  möglicherweise  diese  Abschlussarbeit  entdecken.  Mögen  ihre  Erfahrungen  in  den 

come_IN-Computerclubs dazu beigetragen haben, dass sie kreativ und angemessen mit den 

zukünftigen Medien umgehen können. 
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8 Anhänge

8.1 Weitere Aufgaben-Ideen
Da das erste Konzept nicht weiter verfolgt wurde, wurden nur vier Aufgaben technisch umge-

setzt (s. Kapitel 5.3.2, S. 56). Hier werden weitere Ideen für Aufgaben und ihre Lösungen 

aufgezählt:

5. Mein Lehrer hat mir gerade ein Rätsel gegeben: Was ist grün und kann beschrieben 

werden? (Etwas auf die Tafel schreiben)

6. Erzähl doch mal: Was gibt es Neues über deinen Club zu berichten?

(Etwas in die Clubzeitung schreiben) 

7. Hast du auch Sachen, die du anderen zeigen willst?

(Eine Datei unter „Deine Sachen“ hochladen) 

8. Du kannst mich auch besuchen kommen, wenn du gerade nicht in der Schule bist!

(Einloggen von einem Internetzugang aus, der nicht den Internet-Adressen der 

Schulen entspricht) 

9. Wie sieht denn come_NET in Palästina aus?

(Sprache auf Arabisch ändern) 

10. Freunde sagen Danke.

(Nachricht an einen Freund schicken, die das Wort „Danke“ enthält)

8.2 Glossar
Fachbegriffe, die im Text kursiv formatiert sind, sind hier aufgeführt. Die Seitenzahl ihrer 

ersten Verwendung ist in Klammern angegeben; dort wird der Begriff genauer definiert.

Achiever (S. 32) Spieler, die die vom Spiel vorgegebenen Herausforderungen 

verfolgen.

agôn (S. 27) Wettbewerbsspiele.

alea (S. 27) Glücksspiele.

autotelisch (S. 22) Eine Aktivität, die um seiner selbst willen durchgeführt wird.

behavioural (S. 37) Funktionelle Design-Perspektive.

Controller (S. 48) Logische Verhaltensweise der Anwendung.

core mechanic (S. 34) Der elementare Spielmechanismus.
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Explorer (S. 32) Spieler, die die Grenzen und die innere Funktionsweise des Spieles 

auskundschaften.

feedback system (S. 25) Dem Spieler wird bewusst gemacht, wie nah er seinem Ziel ist

fictif (S. 22) Den Spielern ist bewusst, dass sie in einer zweiten Realität agieren, 

die sich von dem täglichen Leben unterscheidet.

goal (S. 25) Ein Spiel hat ein Ziel.

ilinx (S. 27) Spiele, in denen die Grenzen der Selbst-Wahrnehmung ausgetestet 

werden.

improductif (S. 22) Ein Spiel schafft nichts Neues.

incertain (S. 22) Der Verlauf und der Ausgang des Spieles ist unsicher.

Killer (S. 33) Spieler, die den Mitspielern beweisen möchten, dass sie besser und 

mächtiger sind.

libre (S. 22) Die Spieler spielen freiwillig.

mimicry (S. 27) Rollenspiele.

Model (S. 48) Datenbank-Zugriff und Datenbank-Speicherung.

MVC-Muster (S. 48) Entwurfsmuster, dass den Programm-Code in Model, View und 

Controller einteilt.

reflective (S. 37) Kulturelle, soziale Design-Perspektive.

réglé (S. 22) Ein Spiel ist an Regeln oder Konventionen gebunden.

rules (S. 25) Ein Spiel ist begrenzt durch Regeln.

séparé (S. 22) Ein Spiel hat örtliche und zeitliche Grenzen.

Socializer (S. 33) Spieler, denen die soziale Interaktion und der Beziehungsaspekt am 

wichtigsten sind.

View (S. 48) Präsentationslogik der Anwendung.

visceral (S. 37) Ästhetische, intuitive, reflexhafte Design-Perspektive.

voluntary participation 

(S. 25)

Alle Spieler akzeptieren freiwillig das Ziel, die Regeln und das 

Feedback-System des Spieles.

Zauberkreis (S. 24) Metapher für die räumliche und zeitliche Begrenzung, innerhalb 

derer das Spiel stattfindet.
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8.3 Beigelegte CD-ROM
Die beigelegte CD-ROM enthält folgende Dateien und Ordner:

/inhalt.pdf Inhaltsverzeichnis der CD-ROM

/thesis.pdf PDF-Version dieser Arbeit

/thesis.odt LibreOffice1-Quelldatei dieser Arbeit

/come-net-src/ Vollständige Quelldateien von come_NET zum Abgabezeitpunkt

/protokolle/ Angefertigte Feldprotokolle zum Zweck der Evaluation

/skizzen/diagramme/ Dia2-Quelldateien der erstellten Diagramme (Kapitel 5.1)

/skizzen/konzept/ Balsamiq3-Quelldateien der erstellen Skizzen (Kapitel 5.3)

/skizzen/konzept2/ Balsamiq-Quelldateien der erstellen Skizzen (Kapitel 5.4)

/skizzen/konzept3/ Balsamiq-Quelldateien der erstellen Skizzen (Kapitel 5.5)

1 https://www.libreoffice.org/   

2 https://live.gnome.org/Dia   

3 http://www.balsamiq.com/   
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