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Einleitung
Sind Computerspiele im Unterricht ein brauchbares
Medium – sowohl für die SuS als auch für die LuL? Die
Bedeutung von Computerspielen im privaten Bereich,
insbesondere für Jugendliche, ist unbestritten enorm
und rückt in der öffentlichen Aufmerksamkeit
zunehmend in den Fokus (siehe Titelblätter oben).
Doch inwieweit kann man dieses Interessengebiet der
SuS auch in der Schule sinnvoll aufgreifen und für den
Unterricht nutzbar machen? Dass es sich dabei um ein
sehr komplexes Thema handelt, haben wir sehr schnell
festgestellt.

Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, mit unserer
Forschungsarbeit zum Oberthema “Neue Medien im
Unterricht” mit der Frage “Welche Einstellungen,
Erfarhungen und Erwartungen herrschen bei SuS und
LuL im Bezug auf den Einsatz von Computerspielen im
Unterrricht?” einen Grundbaustein des Themas zu
erforschen.

Als Zielgruppe für die Datenerhebung wählten wir SuS
der Mittelstufe aus, weil in dieser Altersstufe der
Großteil der SuS privat schon Kontakt mit
Computerspielen gehabt hat. Als Repräsentat für die
Lehrkräfte bevorzugten wir eine Person, die sich
bereits in irgendeiner Art und Weise schon mit dem
Thema auseinandergesetzt hat.

Als Schule für unsere Untersuchungen wählten wir die
Stadtteilschule am Heidberg aus.

Methoden/Material
Zur Datenerhebung wählten wir einerseits einen
Fragebogen mit zwei Eingruppierungsfragen und zehn
themenbezogenen Fragen aus, den wir in drei Klassen
des 8. Jahrgangs von den SuS ausfüllen ließen, um so
einen ungefähren Querschnitt der Achtklässler zu
erhalten. Als Typus stellten wir geschlossene Fragen,
um aussagekräfitge Diagramme und Tabellen erstellen
zu können. Insgesamt füllten 68 SuS unsere
Fragebögen aus.

Andererseits entschieden wir uns bei den Lehrkräften
für ein ausgewähltes Experteninterview, weil die
Anzahl der LuL, die sich bereits mit Computerspielen
im Unterricht beschäftigt haben, vergleichsweise gering
ist. Das Interview sollte uns exemplarisch eine
Expertenmeinung zu dem Thema vermitteln. Dafür
formulierten wir erzählanregende Fragen zu unserem
Thema, die wir ggf. mit im- und exmanenten Fragen
erweiterten. Wir führten das Interview an der Schule
mit einem 30-jährigen Lehrer und zeichneten die etwa

26 minütige Tonspur auf. Das Interview liegt trans-

kribiert vor.

Ergebnisse/Interpretation

Das Lehrerinterview hat Verständnisschwierigkeiten bei
der Eingrenzung des Bereichs der Computerspiele
offenbart. Ein grundsätzliches
Interesse/Aufgeschlossenheit ist bei der Lehrerschaft
für das Konzept vorhanden. Besonders junge Lehrer
sind Träger der Thematik. Der Generationswechsel wird
die Entwicklung in den Behörden vorantreiben. Bisher
fehlen konkrete Praxisanleitungen und eine feste
Verankerung im Bildungsplan der Schulen. Die Schulen
bringen die technischen Voraussetzungen für eine
Umsetzung für einen Unterricht mit Computerspielen
mit. Darüberhinaus brachte das Interview weitere
interessante Entwicklungen und Ideen hervor. Die
Schulbehörde führt einen Medienpass für einen
kritischen Umgang mit Computerspielen ein. Das
Unterrichten mit Computerspielen ist genreabhängig:
Narrationen/Erzählungen bieten gehaltvolle
Umsetzungsmöglichkeiten im Fach Deutsch. Mini-
Spiele (Apps) haben auch Zukunft. Der Unterricht mit
Computerspielen sorgt für Schüleraktivierung und wirkt
motivationsfördernd, da der Bereich einen hohen Wert
für SuS hat und große Teile ihrer Freizeit ausfüllt. SuS
können neue Rollen im Unterricht einnehmen, indem
sie als Experten eingesetzt werden.
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Fazit
Die SuS stehen dem Einsatz von Computerspielen im
Unterricht, wie bereits erwartet, aufgeschlossen
gegenüber. Unter den weiblichen SuS müsste
dahingehend noch Überzeugungsarbeit geleistet
werden, wobei die angesprochene Skepsis schlicht aus
einem ganz allgemein geringeren Interesse für
Computer(-Spiele) herrühren könnte. Die Annahme, CS
würden den Unterricht attraktiver machen, kann als
bestätigt angesehen werden. Die Ergebnisse deuten auf
einen motivationalen Schub hin, der durch einen
Einsatz von Computerspielen ausgehen könnte. Das
Interview hat gezeigt, dass Lehrer, entgegen der
Erwartungen, grundsätzlich aufgeschlossen sind für
Unterrichtskonzepte mit Computerspielen – was fehlt
sind Handreichungen mit praktischen Anleitungen. Wie
bei der Schülerbefragung sprechen motivationale
Möglichkeiten für einen Einsatz von Computerspielen.
Das Medium bietet hervorragende Möglichkeiten für
selbstgesteuerte und kreative Lernprozesse.
Natürliches Lernen, dass vom Kind ausgeht, kann mit
Computerspielen stattfinden.

Was würden Computerspiele im 
Unterricht ändern?

Trifft voll zu
Trifft eher 

zu
Trifft kaum 

zu
Trifft gar 
nicht zu

Mehr Lust auf 
Unterricht 38 15 9 3 (n=65)

Mehr Beteiligung 
am Unterricht

22 29 7 7 (n=65)

Mehr 
Lernzuwachs

14 28 12 10 (n=64)

Unterricht wäre 
langweiliger

3 3 7 50 (n=63)

keine 
Veränderung 
durch CS

2 3 17 39 (n=61)

Lehrerinterview

Interviewer: „Wie siehst du die Zukunft von Computerspielen im Schulalltag?“

Lehrer: „[…] Und ich glaub das [Anm. Computerspiele im Unterricht] wird immer mehr 
werden, weil das motivierend ist für die Kinder. Weil sie das eben kennen. Weil sie sich 
teilweise auch sogar besser auskennen als die Lehrer. Und das ne Sache ist die man eigentlich 
total gut nutzen kann. Also den Schülern zu sagen: Ok, ihr seid die Experten. Wenn sie diese 
Wertschätzung erfahren, dann gehen sie mit einer ganz anderen Haltung in den Unterricht. 
[…]“

L: „[…] Also, es [Anm. die Benutzung von Computerspielen im Unterricht] muss irgendwie 
eingebunden sein, finde ich, in ein Konzept und dazu brauch man als Lehrer eine 
Handreichung. Irgendwie ne Handreichung, was weiß ich, das kann halt sein eine 
Unterrichtseinheit zum Thema soziales Lernen oder so. Und dann kann man irgendein Spiel 
nehmen wie "The Sims" oder irgendwas anderes. Was es da alles gibt. Und dann müssen da 
aber Überlegungen stattgefunden haben. Wie kann man dieses Spiel nutzen, um irgendwas 
Konkretes zu fördern. Und wenn das da ist, ich glaub dann haben auch viel mehr- würden das 
vielmehr ausprobieren auch. Aber solange das nicht geklärt ist und da gibt`s relativ wenig-
also nutzbares Material/Handreichungen. Solange das nicht klar ist, wird das auch nicht 
wirklich (2) umgesetzt. […]“

I: „Wenn du jetzt dann an deine eigene Schule denken: Wie schätzt du die Möglichkeiten ein in 
Bezug auf Computerspiele?“

L: „[…] Ich glaube, dass wir eigentlich ein das ein Potential gibt sozusagen hier. Sowohl was 
die:: technische Ausstattung angeht. Also die Räume sind fast alle mit Smartboards
ausgestattet. Es gibt ganz wenige die das nicht haben. Und da sind relativ leistungsfähige 
Rechner (.) dran, d.h. man kann durchaus eben auch grafiklastige Sachen ähm abspielen. 
Mhm. Und das zweite ist, dass ich das Gefühl hab, dass es mhm:: doch einen großen Teil im 
Kollegium gibt, der dem grundsätzlich aufgeschlossen wär. Das glaub ich schon. […]“

L: „[…] Man wird es [Anm. den Einsatz von Computerspielen im Unterricht] schwer glaub ich 
ähm momentan zumindest, irgendwie verankern können auf breiter Ebene! Das kann ich mir 
nicht so richtig vorstellen, weil dann müsste man es intern in die Lehrpläne mit aufnehmen, in 
die Curricula mit aufnehmen. Ähm. Und da sehe ich in der Tat gerade nicht die Möglichkeit, 
dass man irgendwie sich darauf einigen kann. […]“

Die Fragebogenerhebung hat mehrere
Ergebnisse hervorgebracht, die im Hinblick auf
unseren gewählten Forschungsgegen-stand, die
Wahrnehmungen und Einstellungen der SuS gegenüber
dem Einsatz von Computerspielen, interessant sind.
In Grafik 2 ist klar zu erkennen, dass eine deutliche
Mehrheit (49 von 68) der SuS Computerspiele als
bereichernd für den Unterricht wahrnehmen. Ein
geringer Anteil ist strikt gegen einen Einsatz und wenige
konnten sich weder für noch gegen entscheiden. Der
Unterschied zwischen Mädchen und Jungen ist nur mit
Vorsicht hervorzuheben, da deutlich weniger Mädchen
(n=22) als Jungen (n=44) an der Umfrage teilnahmen.
Allerdings zeigt das Verhältnis zwischen Zustimmung,
Ablehnung und „Weiß nicht“ bei den Mädchen eine
insgesamt größere Skepsis gegenüber dieser Lehr- und
Lernform als bei den überwiegend positiv gestimmten
Jungen.
Die Auswertung einer weiteren Frage ergab, dass sich
die SuS für CS-gestützten Unterricht überwiegend mehr
Lust entwickeln und sich eher mehr am Unterricht
beteiligen würden. Ein Lernzuwachs bzw. eine
Lerneffizienzsteigerung durch den Einsatz von CS wird
dagegen noch kritisch und mit Vorsicht bewertet. Einig
sind sich die SuS dagegen in der Tatsache, dass der
Unterricht dadurch auf keinen Fall langweiliger wäre
und den sich vielmehr nachhaltig verändern würde (vgl.
Grafik 3).

Grafik 2: Frage 9 aus der Fragebogenerhebung 

Grafik 3: Frage 11 aus der Fragebogenerhebung Grafik 1: Lehrerinterview
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