
Spie le, die Schu le ma chen

Computergames im Klassen -
zimmer för dern die To leranz
und heben den Noten durch-
schnitt

Ein sonniger Morgen im Ju ni. Draussen
grast das Vieh auf den safti gen Wiesen. Drinnen im Schulzimmer sitzt der 12-
jährige Luc vor dem Computerbildschirm, sei ne linke Hand flitzt über die
Tastatur, die rech te steu ert die Maus. Rasant jagt er durch ein vir tuelles Laby -
rinth aus Granitblöcken. «Wir haben eine Fes tung gebaut mit ganz vie len
Gängen und einem Fallensystem. Ziel ist es, den Schatz zu fin�den», er�klärt der
6.-Kläss ler, während es auf dem Monitor blitzt, kracht und funkt. Luc spielt
mit seinen Klassenkameraden das Computerspiel «Mine cra"» – All�tag im
Schulhaus Bühl im so lothur nischen Weiler Messen.

Computerspiele im Unterricht? Da mögen sich manche die Augen rei ben. Ga-
mes sind doch ge danken loser Zeitvertreib, ma chen süchtig und aus Kindern
Amokläufer. Was hat das Schreckgespenst vieler Eltern und Pädago gen ausge-
rechnet im Schulzimmer zu suchen?

«Games haben das Zeug zum wertvollen Lehr mittel», fin�det Pe�ter Su�ter, Do�-
zent für Medienbildung an der PH Zü rich. Es komme aber darauf an, wie
man sie einsetze. «Das Vi deospiel an sich hat ja, wie auch das Buch, noch kei-
nen didaktischen Wert.» Wie bei den Büchern gibt es ei ne grosse Bandbreite –
vom Bal lergame über Rollenspiele bis zu Gemeinscha"s�spie�len wie «Sing�-
star», und nicht je des Game gehört in den Unterricht. Sol che mit Gewalt dar-
stellun gen et wa sind für Suter tabu, «auch wenn da mit #e�men wie Ge�walt



oder Medienwirkung behandelt wer den könnten».

Kinder werden gegen über Einwanderern offener

Sicher ist, dass Vi deospiele verschie dene Kompe tenzen fördern kön nen, wie
die neuere Forschung zeigt. Man che Spiele etwa verbessern die Au gen-Hand-
Koor dination oder den Gleich ge wichtssinn, mit anderen lässt sich die Re akti-
onsschnelligkeit, Auf merksamkeit und räum liche Wahrnehmung trai nieren.
Die American Psycho logical Association hat herausgefunden, dass Spiele mo-
tivierend wirken, für gute Laune sor gen und in der Gruppe auch soziale Fä-
higkeiten fördern. Eine aktu elle Unter suchung in Ir land hat ergeben, dass
Kinder, die häufig Mehr�spie�ler-On�line-Ga�mes spie�len, Ein�wan�de�rern ge�gen�-
über offener sind. «Natürlich kann man all das auch mit an deren Mit teln als
mit Games trainieren», sagt Su ter. «Aber es geht nicht um ein Entwe der-oder,
sondern um ein be fruchtendes Nebeneinan der.»

Alle Knaben und ein Mädchen haben sich da für entschieden

Andere Län der machen sich Ga mes in der Schule schon länger zunut ze. In
Nord irland wurden kürzlich alle 200 Se kun darschu len und 30 Biblio theken
kostenlos mit «Minecra"» aus�ge�rüs�tet, in den USA ist das Spiel in Hun�der�ten
von Klassenzimmern verbrei tet. An der New Yorker Schu le Quest to Learn
steht Spielen sogar im Zentrum: Der ge samte Schulstoff wird durch di�gi�ta�le
und analoge Spie le vermittelt. Die Noten sollen über dem Durch schnitt der
Schulen der Stadt lie gen.

Auch skan dinavische Schu len sind in Sachen spiel basiertes Lernen, so der
Fachaus druck, weit vorn, insbesondere das Nor dahl-Grieg-Gymnasi um im
norwegischen Bergen. Dort bin den Lehrper sonen die unterschiedlichs ten Ga-
mes ein: das Strategiespiel «Civi lizat ion IV» in Ge schichte, Norwegisch und
Sozial wissenschaften, die Zom bie-Apoka lypse «Walking Dead» im Reli gions -
unterricht oder das Kno bel-Abenteuer «Portal 2» in Phy sik. «Mine cra"» wur�-
de so gar als Pflicht�fach ein�ge�führt. Die Er�fah�run�gen sind so po�si�tiv, dass das
Norwegi sche Zentrum für Infor ma tions- und Kom munikati onstech nik kürz-
lich im Auftrag des Bildungsministeriums zwei Per sonen er nann te, die die In-
te gration von Games an Schu len vorantreiben sollen.



In der Schweiz hingegen fin�det man Com�pu�ter�spie�le, die nicht spe�zi�ell zum
Lernen programmiert wurden, noch kaum im Schul zimmer. Der Mes sener
Primarlehrer Beat Canti eni ist einer der Ers ten, die das Abenteu er gewagt ha -
ben. Im Rahmen einer Projekt arbeit haben die 6.-Klässler vor ei nem halben
Jahr unter anderem den Gameunterricht wäh len dürfen; al le Knaben und ein
Mädchen haben sich dafür entschie den. Sie dür fen nun jeden Frei tagmor gen
zwei Stunden lang bauen und buddeln – «craf ten» eben. Canti enis Schü ler
konstru ieren allein oder in kleinen Gruppen Burgen, Festungsanlagen, rie sige
Bau ernhöfe, verrückte Maschi nen oder – wie Jo hanna – eine Traum welt. «Ich
fühle mich wie eine Architektin», schwärmt das Mäd chen, das daheim keinen
Computer hat. Vor den Som merferien müssen alle ihr Werk vollenden und
mit einer Textarbeit ab schlies sen.

Aufgeregt be richten die Kids von den Ge heimnissen der virtuellen Welt. Marc
zeigt stolz die auf komplexen Schaltkrei sen basierende So larstromanlage sei -
ner Farm. Luca erklärt, dass man nach na türli chem Erz gra ben oder Handel
trei ben kann. Er hat gerade einen Shop eröff�net, wo er Ei�er und Kür�bis�ku�chen
verkau". Es ge�be auch ei�ne U-Bahn und ei�ne Bä�cke�rei, und 64 Bro�te kön�ne
man gegen ein Ei sen tauschen. Schnell wird klar: Es ist ein hoch komplexes
System. «Spielen dürfen wir nicht, sondern nur ge stal ten und erstel len», sagt
Luca. Und, ja klar, er mache es gern: «Weil ich krea tiv sein kann und al les
ziemlich realistisch ist.»

Vor allem schüch terne Schüler trau en sich mehr zu

Gamen mag amüsant sein. Aber ist im voll gestopften Lehrplan wirk lich Platz
und Zeit für so viel Spass? Canti eni fin�det schon. Er ha�be da�für «ein paar
Blüemli» weggelassen. Sich Medienkompeten zen anzueignen, fin�det er wich�-
tiger als Auswendiglernen: «Wir müs sen mit der Schule den Anschluss ans Le-
ben suchen, sonst ver pas sen wir eine Chance.» Games eigneten sich da für ide-
al.

Die Kinder sei en hoch motiviert, was sich auch auf andere Fä cher übertrage.
Wichtig seien aber auch im Spiel klare Re geln. Wer sich nicht daran halte,
wer de bestra" und zeit�wei�se von der Pro�jekt�ar�beit aus�ge�schlos�sen. «Ich kann
sie damit aber auch beloh nen.» Zudem bie te das Gamen gerade den Jungs ei -



ne neue Möglichkeit, rea le Pro bleme anzu sprechen. Canti eni hat auch die Er -
fahrung ge macht, dass vor allem schwäche re und zap pelige Schüler durch das
Spiel zu Erfolgserleb nis sen kommen: «Sie konn ten plötzlich still sitzen und
über längere Zeit konzentriert an etwas dranblei ben.»

Dieselbe Beobachtung machte Adrian De gon da, Lehrer an der Sekundarschu-
le Niederhasli im Kanton Zü rich. Er setzte «Minecra"» wäh�rend ei�nes Quar�-
tals in seinem Englischun terricht ein. Die Schüler er hielten von ihm jeweils
Aufga ben, die sie in kleinen Teams er füllen mussten. Der Clou: Während des
Konstruierens durften sie nur Englisch mit einander spre chen. Vor allem
schüch terne Schüler hätten sich in diesem Rahmen eher ge traut, et was zu sa-
gen.

Dafür hat De gonda den herkömmlichen Englisch stoff um ein Drit�tel ge�kürzt.
Be gleitend führten die Schü ler einen Blog mit Fo tos ihrer Bauten so wie ihren
Erfahrun gen, die sie in Englisch beschreiben mussten. «Sicher, man kann Eng -
lisch auch oh ne Spiel ler nen. Aber die meisten wa ren voller Ein satz da bei. Das
ist ein wichtiger Zusatznutzen.» Nega tive Re aktionen von Eltern sei en ausge-
blieben. Zurzeit hat der 29-jähri ge Lehrer keine Englischklas se. «Ich wer de
das Projekt aber si cher wieder ho len.»

Sinnreich Gamen im Unterricht ist indes kein Kinderspiel. Da mit das Projekt
gelingt, braucht es viel: ei ne Lehrperson, die ei ne pädagogische Situati on da-
für kre iert und technisches Know-how mit bringt. Sie muss selber spielen, um
zu wis sen, wel che Spiele sich eig nen. «Weitere Voraussetzun gen sind ei ne of-
fene Schulhauskultur und Eltern, die das Pro jekt unter stützen», so De gon da.

Computerspie le könn ten Teil des Lehrplans 21 wer den

Alles Gründe, wes halb es wohl noch eine Wei le dauern wird, bis Games im
gros sen Stil in Schulzimmern Einzug halten wer den. Allerdings kann sich der
Medi enpädagoge Peter Suter grund sätzlich vorstellen, dass Com puterspiele
wie «Minecra"» im künf�ti�en Lehr�plan 21 ein�ge�führt wer�den. «Im Rah�men des
geplanten Faches Medien und In formatik wird es wahrscheinlich entspre chen-
de Lektionen geben, für die noch geeignete Un terrichtssze nari en gesucht wer -
den.»



Auch der In formatikprofessor Juraj Hromkovic von der ETH Zürich, der sich
stark fürs Programmieren als Pflicht�fach ein�setzt, zeigt sich of�fen. Spie�le wie
«Minecra"» oder «Ci�vi�liza�t�i�on» sei�en Re�gel�sys�te�me. «Gu�te, kom�ple�xe Ga�mes
lehren uns, Zusammenhänge zu erkennen, Ent scheidungen zu tref fen und
Strategien zu entwickeln.» Wie beim Program mieren bekämen die Schü ler die
Konsequenzen ih rer Feh ler sofort zu spü ren, sie lernten dar aus und könn ten
sich ver bessern, oh ne fremde Hilfe. «Das geschieht in der Schu le noch viel zu
wenig. Stattdes sen wird fertiges Wis sen vermittelt und abgefragt.»

Nicht so im 1400-Seelen-Dorf Mes sen. Dort wird auch im nächs ten Schul jahr
gemein sam an virtuellen Welten gebaut. Lehrer Can tieni: «Ich möchte den
Fokus dann verstärkt auf das Soziale legen und etwa be leuchten, wie eine Ge-
sellscha" funk�tio�niert.»
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