
1) Wie sehr trifft diese Aussage deiner Meinung nach auf dich zu:

Fragebogen Rollenspiel Projektgruppe 
 

 
 

 
 

21.09.2017  Bogen#______

trifft
voll zu trifft

eher zu trifft ehernicht zu trifft gar nicht zu weiß 
nicht

1. Ich bin eher schüchtern. 
2. Ich beteilige mich häufig im Unterricht. 

3. Ich habe keine Probleme meine Meinung durchzusetzen.

4. Ich kann andere Menschen meistens gut verstehen.

5. Manchmal traue ich mich nicht, meine Ideen zu äußern.

6. Ich bin eher dominant.
7. Ich komme nicht immer gut mit anderen klar.

2) Bitte beantworte die Fragen so ehrlich wie möglich:

sehr
etwas

wenig
gar nicht weiß 

nicht

1. Wie wichtig bist du deiner Meinung nach für das Gelingen einer 

Gruppenarbeit im Schulalltag?

2. Hat dir das Rollenspiel gefallen?

3. Wie wichtig warst du deiner Meinung nach für das Gelingen des Rollen-

spiels (sowohl Spielausgang als auch Spielspaß)?

4. Hat die Hintergrundmusik dir dabei geholfen, dass dir deine Rolle im Rol-

lenspiel bewusster wird?
5. Konntest du dich in deiner Spielerrolle entfalten? 

6. Wie gut, meinst du, konntest du deine eigenen Stärken in der Gruppe 

einbringen? 7. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du mit deiner Spielergruppe eine 

effiziente Gruppenarbeit zu einem schulischen Thema durchführen könn-

test?
8. Hast du dich von deinen Spielpartnern akzeptiert gefühlt?

9. Wie stark spiegelte deine ausgewählte Charakterrolle deine eigene Per-

sönlichkeit wider?10. Wie kooperativ haben sich deiner Meinung nach die anderen in deiner 

Gruppe verhalten?
11. Konnte die Hintergrundmusik die Atmosphäre im Rollenspiel beeinflus-

sen? 
12. Wie gut konntest du dich in die Rolle deines Spielcharakters versetzen?

13. Wie gut konntest du in deiner Gruppe eigene Entscheidungen treffen 

und durchsetzen?14. Wie gut fandest du die Kommunikation in deiner Gruppe untereinander?

15. Wie gut war die Atmosphäre während des Spiels im Allgemeinen?

16. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im echten Leben so han-

delst, wie du es mit deinem Character im heutigen Rollenspiel getan hast?

17. Hat sich die Zusammenarbeit in der Gruppe im Laufe des Spiels verbes-

sert?
18. Hat die Hintergrundmusik im Rollenspiel deine Stimmung beeinflusst?

19. Wie viel besser kannst du dich durch das Rollenspiel in die Lage anderer 

versetzen?20. Jetzt wo du die Regeln kennst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

du nochmal ein Rollenspiel durchzuführst?

WAS IST GESCHEHEN?

In unserer Forschungsarbeit haben wir uns 
mit dem Thema des Pen und Paper Rollen-
spiels auseinandergesetzt und untersucht, 
inwieweit das Emphatievermögen und die 
Kooperationsbereitschaft der Schülerinnen 
und Schüler (SuS) durch dieses gefördert 
werden kann. 
Während unserer Schulpraktika haben wir 
beobachtet, dass diese Kompetenzen bei 
den SuS vermehrt schlecht ausgebildet sind 
und dass dieser Umstand das Konfliktpo-
tential im Unterricht schürt.
Wir haben für eine Projektwoche ein For-
schungsprojekt erarbeitet, in welchem die 
SuS an das Pen and Paper Rollenspiel her-
angeführt werden sollten und sich von drei 
verschiedenen Richtungen der Perspekti-
vübernahme nähern konnten: Spielleiter, 
Spieler und Ambiente-Designer.

Die Spielleiter hatten die Aufgabe des 
Schiedsrichters und Geschichtenerzählers. 
Sie leiteten die Spielenden erzählerisch 
durch eine Welt, schlüpften in die Rollen 
verschiedener Figuren und mussten spon-
tan und flexibel auf  das reagieren, was die 
Spieler ihm erwiderten. 

Die Spieler mussten in vorab entworfene 
Rollen von Helden eintauchen, die sich ge-
meinsam durch die Phantasiewelt beweg-
ten. In dieser trafen sie auf  vielfältige Ge-
fahren- und Problemsituationen, welche sie 

gemeinsam lösen mussten. 

Die Ambiente-Designer haben sich 
mit dem Sounddesign beschäftigt und 
in der Vorbereitung selbst Sounds 
aufgenommen und geschnitten. Mit 
den selbst kreierten Soundef-
fekten sowie mit einem Pro-
gramm zur Erstellung von 
Hintergrundmusiken 
haben sie während 
des Spiels eine Sound-
kulisse erschaffen, in 
welcher sich die Figuren 
bewegt haben.
 

WAS WAR IN DER SCHATZTRUHE?

Bei der Auswertung der Forschung haben wir uns auf  die 
Fragebögen und Interviews beschränkt. Beobachtungen 
sowie Kameramitschnitte des Spiels haben wir nur zur Un-
termauerung und Verbildlichung von Situationen nutzen 
können. 

Da wir die ohnehin kleine Versuchsgruppe von 28 SuS 
auch noch in drei ungleichgroße Gruppen geteilt haben, ist 
die Datenlage unzureichend, um eine verbindliche Aussage 
zu treffen. Es lassen sich allerdings Tendenzen erkennen.

Die für uns interessanteste Erkenntnis aus dem Fragebogen 
war die, dass anscheinend ein positiver Zusammenhang 
zwischen den Kategorien Selbstwirksamkeit, Koope-
ration, Empathie, Spaß und positive Methodenbewer-
tung besteht. Wenn also z.B. eine hohe Selbstwirksamkeit 
wahrgenommen wurde, dann wurden auch die Kategorien, 
die in unserem Fragebogen die Empathiefähigkeit ausdrü-
cken sollten, hoch bewertet.
Nicht beeinflusst wurden diese Kategorien von den 
Faktoren Schüchternheit/Dominanz: Es war also bei-
spielsweise für den wahrgenommenen Spielspaß nicht re-
levant, ob man schüchtern war oder nicht.

Das gesamte Projekt wurde filmisch dokumen-
tiert, alle SuS beantworteten uns am Ende des 
Projekts einen Fragebogen, der sich auf  ihre 
Wahrnehmung der von uns untersuchten Phä-
nomene bezog. Mit einzelnen SuS wurden 
zusätzlich Abschlussinterviews geführt, die 
von uns codiert und ausgewertet wurden.
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Einer der Charaktere, die die 
Spieler wählen konnten
Tiai Schimmersee ist ein Ar-
chetyp des Pen & Paper Rol-

lenspiels „Splittermond“. 
Werte und Hinter-
grundgeschichte lagen 

den SuS vor, doch die 
spielerische Augestaltung 
mussten sie während des 
Spiels improvisieren.

Miniaturen wurden im Spiel verwendet, um 
auf  der „Tickleiste“ (s. oben links) 

bewegt zu werden - daran lässt sich 
die Zugreihenfolge während 
eines Kampfes ablesen

PEN & PAPER ROLLENSPIELE 
IN DER SCHULE

Aus den Interviews haben wir die Hauptaussage 
gezogen, dass das Pen and Paper Rollenspiel eine 
gruppenbindende Wirkung hat. Ein Großteil 
der SuS hat zurückgemeldet, dass sie sich wäh-
rend des Spiels näher kennengelernt haben und 
gut miteinander kooperieren konnten. 

Insgesamt bestätigte sich so unsere These, 
dass sich das Pen and Paper Rollenspiel dazu eig-
net das Empathievermögen sowie die Koopera-
tionsbereitschaft zu fördern. 

Das Projekt an sich 
wurde sowohl in den 
Interviews als auch im 
Fragebogen überwiegend 
positiv bewertet

Die Balkendiagramme zei-
gen die Ergebnisse des Fra-
gebogens zu unseren Haupt-
kategorien, die sich jeweils aus 
mehreren Einschätzungsfra-
gen zusammengesetzt haben. Es 
ist zu sehen, dass besonders Spieler und Spielleiter sich 
als selbstwirksam und ihr Team als kooperativ wahrge-
nommen haben. Auch der Spielspaß wurde von diesen 
Gruppen als hoch eingeschätzt. Im guten mittleren 
Bereich liegen selbst gezeigtes Einfühlungsvermögen in 
den eigenen Charakter und die Charaktere der anderen 
sowie unsere Herangehensweise an das Projekt selbst. 

Ansprechpartner: merle.heins@web.de


