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Zusammenfassung
Gute Serious Games, die das Verständnis für die Informatik fördern, sind selten. Da aber gerade Spiele zum Lernen beitragen
können, beschreibt diese Arbeit die Entwicklung und Umsetzung der Themenbereiche Boolsche Algebra und Subnetze
als Serious Games. Dazu werden theoretische Grundlagen sowie didaktische Konzepte erörtert und darauf aufbauende
Spiele in Kooperation mit einem Gymnasium entwickelt. Schließlich werden die implementierten Serious Games hinsichtlich
Gebrauchstauglichkeit und Lerneffekt im Unterricht mit Schülern mittels eines Usability-Tests und einer Gesprächsrunde
evaluiert sowie die Ergebnisse ausgewertet.
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1. Einleitung
Kinder wachsen heute ganz selbstverständlich mit Computern
und digitalen Medien auf. Sie gehören in fast allen Haushalten
zur üblichen Ausstattung und sind in unserem Alltag mittler-
weile allgegenwärtig [1]. Bereits in der Grundschule findet
oft ein erster strukturierter Kontakt mit der Informatik statt,
welcher mit steigendem Alter zunimmt.

Insbesondere Computerspiele können Kindern und Ju-
gendlichen dabei einen unbefangenen Zugang zur Informatik
bieten. Spiele machen Spaß, dienen aber nicht nur dem Zeit-
vertreib. Sie können den Spieler1 dazu motivieren, Neues zu
lernen und bereits Bekanntes zu vertiefen. Sie lassen den Spie-
ler Situationen virtuell durchleben, neue Ideen entwickeln
und können ihm helfen, Fähigkeiten wie beispielsweise das
Lösen von Problemen zu verbessern. Zudem erfordert das
Entwickeln von Datenstrukturen und Algorithmen mitunter
Kreativität sowie strategisches Denken, welches durch Spiele
gefördert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Suche
von Fehlern, die Gemeinsamkeiten mit einem Puzzle [2] hat.
Spiele, welche einen stärkeren Fokus auf das Lernen legen,
werden als Lernspiele bezeichnet und gehören zur Gruppe der
sogenannten Serious Games (Spiele mit ernsthaftem Hinter-
grund, siehe Abschnitt 2.1). Serious Games gewannen in den
letzten Jahren immer mehr an Bedeutung und erfreuten sich
wachsender Beliebtheit [3], vor allem Lernspiele im Bereich
Sprachen und Mathematik. Außerhalb dieser verbreitetsten
Themengebiete sind gute Lernspiele schwer zu finden, was zu
einem Bedarf an Spielen für den Informatik-Unterricht führt.

Ziel dieser Arbeit ist es, eine bestehende Spielesammlung

1In dieser Arbeit wird stets die kürzere, meist maskuline Wortform ohne
Movierung verwendet. Dies ist lediglich der Einfachheit geschuldet und
geschieht ohne jedwede diskriminierende Absicht.
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um weitere Serious Games zu ergänzen und damit Schülern zu
helfen, die im Informatik-Unterricht vermittelten Kenntnisse
auf spielerische Art und Weise zu vertiefen. Dafür werden
zwei Themenbereiche aus der Informatik aufgegriffen: die
Boolesche Algebra und Subnetze. Es werden sowohl Einzel-
als auch Mehrspieler-Spiele entwickelt, welche in Kooperati-
on mit Lehrern für Informatik an einem Gymnasium2 an die
Anforderungen des Informatikunterrichts der Klassenstufen
8 bis 12 abgestimmt werden. Die Tauglichkeit als Lernmittel
für den Unterricht wird mit zwei Schulklassen dieser Schule
getestet und evaluiert.

2. Allgemeine Grundlagen
Im Folgenden werden allgemeine Grundlagen, die zum
besseren Verständnis der Arbeit beitragen, erläutert. Dazu
gehören eine kurze, allgemeine Darstellung von Serious Ga-
mes und die Herstellung eines Bezugs zu vergleichbaren Spie-
len. Anschließend werden die beiden behandelten Themenge-
biete näher betrachtet.

2.1 Serious Games
2.1.1 Definition
Als Serious Games (englisch für ernsthafte Spiele) werden
Computerspiele bezeichnet, die nicht primär der Unterhal-
tung dienen, sondern den Fokus auf ernstere Aspekte legen,
beispielsweise das Vermitteln von Bildung, die Simulation
von beruflichen Situationen zu Ausbildungszwecken (Pilo-
ten, Militär) oder das Fördern der körperlichen Fitness. Im
Bildungssektor steht das Lernerlebnis dabei im Mittelpunkt
des Spielgeschehens, es wird also während beziehungsweise
durch das Spielen etwas gelernt und geübt [4].

Dadurch grenzt sich dieses Konzept von anderen Konzep-
ten, bei denen das Spielen und die Vermittlung von Wissen
miteinander verknüpft werden, ab. Beim Edutainment3 zum
Beispiel wird Bildung nicht während des Spielens vermit-
telt oder vertieft, sondern das Spielen anschließend an die
Wissensvermittlung als Form einer Belohnung verwendet [5].

Bei Gamification werden aus Spielen bekannte Elemente
auf einen spielfremden Kontext adaptiert, etwa Erfahrungs-
punkte und Highscores oder Aufgaben mit Fortschrittsbalken,
beispielsweise bei sportlichen Betätigungen [6].

2.1.2 Vergleichbare Spiele
Wie bereits in Abschnitt 1 erwähnt, fällt die Bandbreite an
Lernspielen außerhalb der Themenbereiche Sprachen und
Mathematik eher gering aus. Im Vergleich zu Unterhaltungs-
spielen gibt es keinen größeren Absatzmarkt und die von
öffentlichen Stellen wie Ministerien oder Hochschulen ent-
wickelten Spiele konnten bisher nur in Einzelfällen in den
schulischen Unterricht integriert werden [7].

Serious Games in der Informatik gibt es nur wenige. Am
weitesten verbreitet sind darunter solche, die Programmier-

2Frau Laura Stilgenbauer und Herr Michael Bergau vom Saarpfalz-
Gymnasium Homburg, Modellschule für Informatik

3Kofferwort aus education (Bildung) und entertainment (Unterhaltung)

kenntnisse fördern. Ein positives Beispiel dazu ist CodeSpells.
Das Spiel sollte im Rahmen eines Forschungsprojektes4 Mäd-
chen im Alter von zehn bis zwölf Jahren den Spaß an der
Programmierung mit Java vermitteln. In dem Spiel schlüpft
der Spieler in die Rolle eines Magiers, dem eine JavaScript-
basierte Sprache zur Verfügung steht, womit er allerlei Zauber
wirken kann. Dabei war das Projekt so erfolgreich, dass die
Macher nach Veröffentlichung der Studie eine Kickstarter-
Kampagne starteten, die mit etwa 164.000 US-Dollar rund
das Dreifache des ursprünglichen Finanzierungsziels einsam-
melte [8].

Trotz eingehender Recherche sind keine Serious Games,
die sich mit Boolescher Algebra oder Subnetzen auseinander-
setzen, zu finden. Da dies jedoch wichtige Themengebiete der
Informatik sind, bietet es sich an, Serious Games zu diesen
Themen zu entwickeln.

2.2 Boolesche Algebra
Die Boolesche Algebra umfasst die Themengebiete der Men-
genlehre, der Aussagenlogik und der Schaltalgebra. Dabei
handelt es sich um eine Formelsprache mit deren Sprachsym-
bolen sich logische Zusammenhänge mittels der Operatoren
Und (AND, ∧, Konjunktion), Oder (OR, ∨, Disjunktion) und
Nicht (NOT, ¬, Negation) übersichtlich darstellen lassen. Vor
allem im Hinblick auf die Aussagenlogik ist die Anwendung
Boolescher Algebra in der Informatik weit verbreitet, bei-
spielsweise bei jeglichen Entscheidungspfaden in der Softwa-
retechnik, generell bei hardwarenaher Programmierung sowie
in der Elektrotechnik.

Den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Spielen zu
diesem Themenbereich liegen folgende erweiterte Wahrheits-
tabellen zugrunde:

Abbildung 1. Erweiterte Wahrheitstabellen

Zu beachten ist dabei, dass dies keine Standardtabellen
sind. Sie sind um die Variablen x und ¬x erweitert, welche
keine endgültigen Werte darstellen. ¬x ist die Negation, also
der gegenteilige Wert von x.

Hinzu kommen die sogenannten De Morganschen Regeln.
Dabei handelt es sich um zwei grundlegende Gesetze für
logische Aussagen, welche vor allem in der Aussagenlogik
und der Mengenlehre bedeutsam sind.

Die Regeln lauten wie folgt:

1. ¬(a ∧ b) = (¬a) ∨ (¬b)

4Projekt einer Gruppe von Doktoranden der University of California
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2. ¬(a ∨ b) = (¬a) ∧ (¬b)

¬(a ∧ b) wird zudem NAND (Nicht-Und) und ¬(a ∨ b)
auch NOR (Nicht-Oder) genannt.

2.3 Subnetze
Subnetze sind ein wichtiger Bestandteil der Netzwerkadminis-
tration. Ein Subnetz ist ein Teilnetz eines Internetprotokoll-
Netzwerkes (IP-Netzwerk). Die einzelnen Teilnetze werden
anhand einer Subnetzmaske identifiziert, welche die Größe
der Netze festlegt.

Die Angabe der Subnetzmaske wird mit der Slash-Not-
ation hinter der IP-Adresse angegeben, beispielsweise als /24.
Die IP-Adresse des Teilnehmers bestimmt im Zusammenhang
mit der Subnetzmaske, mit welchen anderen Teilnehmern
dieser kommunizieren darf. Solche Subnetze werden zur Ein-
schränkung der Kommunikation unter den Teilnehmern im
gesamten Netzwerk gebildet. In größeren Netzwerken werden
Gruppen eingerichtet, um den gesamten Datenverkehr einer
Gruppe durch einen Server, einen Proxy oder eine Firewall zu
leiten.

Eine Subnetzmaske besteht aus genau 32 Bits, die in Oktet-
te aufgeteilt sind. Ein Oktett (8 Bits) kann eine Zahl von 0 bis
255 darstellen. Dadurch entstehen vier Oktette, die zusammen
eine Subnetzmaske wie 255.255.255.255 bilden.

Die Subnetzmaske muss in binärer Darstellung aus auf-
einanderfolgenden Einsen bestehen. Sobald eine Null gesetzt
wird, müssen alle nachfolgenden Bits ebenfalls Null sein.

Folgendes Beispiel ist falsch:
11111111.11101111.11100000.00000000

So ist es richtig:
11111111.11111111.11100000.00000000

Ein Subnetz muss eine Zweierpotenz als Größe haben.
Um die Größe eines Subnetzes in Erfahrung zu bringen, wird
2n gerechnet, wobei n der Anzahl der Nullen entspricht. Um-
gekehrt, mit n gleich der Anzahl der Einsen, wird die Anzahl
der möglichen zu bildenden Gruppen bestimmt.

Bei einer Subnetzmaske 255.255.255.0 sind 224

Gruppen mit je 256 Teilnehmern möglich. Die IP-Adressen
192.168.0.1 und 192.168.1.1 beispielsweise wären
in verschiedenen Gruppen, da die zweite Adresse die maxima-
le Teilnehmerzahl der ersten Gruppe überschreitet. Sie sind
nicht in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Eine drit-
te Adresse 192.168.0.156 befände sich in der gleichen
Gruppe, wie die erste und wäre ebenfalls von der zweiten
Adresse getrennt.

3. Didaktische Konzepte
Den zu entwickelnden Spielen liegen verschiedene didakti-
sche Gedanken zugrunde, welche dem Ziel dienen, sie als
Lernmittel nutzbar zu machen und den beabsichtigten Lernef-
fekt zu erzielen. In diesem Abschnitt werden die didaktischen

Konzepte sowie die den zu entwickelnden Serious Games
zugrundeliegenden Zielsetzungen bei der Implementierung
dargestellt. Diese Konzepte basieren zum Teil auf der Ausar-
beitung eines früheren Projektes [9], welches in Zusammen-
arbeit mit derselben Schule entstand und werden in diesem
Projekt erweitert.

3.1 Motivation fördern
Motivation ist alles. Lernt jemand gänzlich unmotiviert, so
ist es nahezu unmöglich, etwas längerfristig zu lernen und zu
behalten. Ist Motivation vorhanden, werden gute Ergebnisse
beim Lernen erzielt. Ist diese Motivation zudem intrinsisch,
kommt sie also von innen heraus, so ist der Lerneffekt umso
größer [10]. Beispiele dafür, wie sich diese Motivation zeigt,
sind Spaß und Freude an einer Tätigkeit oder der Wunsch,
sich zu beweisen und gegen andere in einem Wettstreit zu
bestehen. Die Motivation, etwas zu leisten, wird in der For-
schung gemeinhin an den Willen gebunden und unterstellt
dem Menschen ein entsprechendes Bedürfnis danach [10]. In
der sogenannten Positiven Psychologie wird hingegen der An-
satz verfolgt, sich Tätigkeiten zuzuwenden, welche empirisch
gesichert das Wohlbefinden stärken, so beispielsweise Spiele
zu spielen und diese zum Lernen zu nutzen [10].

3.2 Rückmeldungen
Rückmeldungen (Feedback) sind ein wichtiger Bestandteil
von Serious Games, insbesondere von Lernspielen. Lernende
brauchen Rückmeldungen, um abschätzen zu können, ob ihre
Aktionen zum Erfolg führen oder nicht. Dabei sollte Feedback
den Spieler jedoch nicht demütigen, sondern ihn im Gegenteil
dazu motivieren, weiter zu machen und sich verbessern zu
wollen [11].

Feedback direkt nach einer Aktion ist zudem eine wichtige
didaktische Anforderung. Es soll Schülern so auf anschauli-
che Weise die Möglichkeit gegeben werden, ihre Aktionen im
Verhältnis zu einem korrekten Ergebnis zu bewerten und durch
die gewonnenen Erkenntnisse Fehler zukünftig zu vermeiden
[11]. Des Weiteren wird dadurch die Wahrscheinlichkeit, sich
falsche Vorgehensweisen anzueignen, wesentlich verringert.
Dies wird zusätzlich zu direkten Rückmeldungen beispiels-
weise mittels einer während des Spiels sowie einer abschlie-
ßend anzeigbaren Verlaufsübersicht mit korrekten Lösungen
erreicht.

Diese Formen der Rückmeldung knüpfen somit an den
vorherigen Punkt (siehe Abschnitt 3.1) an: Mögliche Frus-
trationsquellen, wie zum Beispiel Situationen, in denen ein
Spieler nicht mehr weiß, was zu machen ist oder einen Zu-
sammenhang nicht herstellen kann, werden minimiert und
der Fokus weiter auf den Spaß am Spielen gelenkt (siehe
folgenden Abschnitt).

3.3 Frustration minimieren
Nach der Frustrations-Aggressions-Theorie ist Aggression
immer eine Folge von Frustration. Je stärker die Frustration
ist, um so intensiver fällt die aggressive Reaktion aus. Ein
Frustrationsereignis stellt allerdings nur einen Anreiz für eine
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Aggression dar, denn fällt dieses nur leicht oder nur sehr kurz
aus, so löst dies nicht zwangsläufig aggressives Verhalten
aus [12].

Zorn ist ein schlechter Lehrmeister ist ein altbekanntes
deutsches Sprichwort und ist in zahlreichen Studien belegt
worden: Jemand, der Aggressionen verspürt, ist kaum in der
Lage, sich auf etwas anderes zu fokussieren als den Grund
für die Aggression. Entsteht ein Frustrationsereignis beispiels-
weise dadurch, dass beim Lernen eines bestimmten Themas
Zusammenhänge nicht verstanden werden oder beim Spielen
eines Spiels keine Fortschritte erkennbar werden, so richtet
sich die daraus gegebenenfalls entstehende Aggression ge-
gen die gesamte Tätigkeit. Diese wird daraufhin bevorzugt
gemieden [13].

Deshalb ist es ein wichtiges Ziel, das Auftreten von Frus-
trationsereignissen zu minimieren. Sollten entsprechende Er-
eignisse dennoch auftreten, sind diese in ihrer Intensität und
Dauer zu vermindern, zum Beispiel durch Lösungshilfen. So
wird ein positives Lernerlebnis gefördert.

3.4 Mehrspieler
Ebenfalls der Motivation sehr dienlich und somit den mög-
lichen Lerneffekt eines Serious Games entscheidend steigernd
(siehe Abschnitt 3.1) ist eine Mehrspieler-Funktionalität. Zu-
dem können Interaktionen mehrerer Spieler die Gruppendy-
namik sowie die soziale Entwicklung fördern [14]. Beides,
Motivations- sowie soziale Entwicklungsförderung, geschieht
bei kompetitiven und kooperativen Interaktionen, allerdings
mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

3.4.1 Kompetitives Spiel
Gute kompetitive Spiele schaffen es, den Ehrgeiz eines Spie-
lers anzusprechen und ihn darüber hinaus in ihren Bann zu
ziehen. Dies wird häufig durch Ranglisten, Punktetabellen
(Highscores) oder vergleichbare Statistiken erzielt. Während
einer Spielrunde können Punkte- oder Statusanzeigen den
Spielern aufzeigen, wer derzeit in Führung liegt und denjeni-
gen, der voraussichtlich zu verlieren droht, anspornen, sich
anzustrengen und doch noch zu gewinnen [15]. Ferner gehen
Lernende motivierter an den Lernstoff heran, wenn sie sich
gegeneinander im friedlichen Spiel begegnen [14].

3.4.2 Kooperatives Spiel
Gute kooperative Spiele hingegen sollen die Zusammenarbeit
und gegenseitige Unterstützung der Spieler fördern. Dazu gibt
es verschiedene spieltheoretische Ansätze. Zum einen indem
Aufgaben so gestellt werden, dass diese nur durch die Mitar-
beit aller Spieler gelöst werden können. Das heißt, sollte auch
nur ein einziger Spieler verlieren, verliert die gesamte Gruppe
und falls ein Spieler gewinnt, gewinnt die ganze Gruppe.

Beinhaltet ein kooperatives Spiel unterschiedliche Rol-
len, welche unterschiedliche Fertigkeiten verlangen, sollten
diese ausgeglichen gestaltet sein. Sollte das nicht der Fall
sein, sollten die Rollen zwischen den Spielern wechseln. Die-
se Herangehensweise sichert, dass jeder Spieler gleicherma-
ßen gefordert wird. Weiterhin können den einzelnen Rollen

unterstützende Fähigkeiten zugeschrieben werden, was eine
Verbesserung der Teamfähigkeit nach sich zieht. Ein weiterer
Ansatz ist es, die Ergebnisse und Aktionen jedes Spielers der
Gruppe öffentlich zu machen. Auf diese Weise wird einerseits
verhindert, dass sich Spieler auf den Erfolgen der Gruppe
ausruhen, andererseits werden gute Spieler belohnt, indem ihr
Beitrag zum Spiel der Gruppe gezeigt wird.

Zuletzt sollte es den Spielern einer Gruppe ermöglicht
werden untereinander zu kommunizieren. Dadurch werden
die Spieler angeregt sich über das Problem auszutauschen und
über Lösungen zu diskutieren [14].

4. Technologische Grundlagen
In diesem Abschnitt werden Technologien vorgestellt, wel-
che im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt werden. Dies sind
zum einen die verwendete Software und zum anderen die
angewendeten Softwarearchitektur-Modelle.

4.1 Unity-3D
Unity ist eine Laufzeit- und Entwicklungsumgebung für 2D-
und 3D-Spiele der Firma Unity Technologies. Sie ist benutzer-
freundlich und selbst für kommerzielle Vorhaben innerhalb
eines gewissen Rahmens kostenlos. Die damit entwickelte
Software ist plattformübergreifend unter anderem für Win-
dows, Linux, alle gängigen Konsolen-Plattformen sowie iOS
und Android portierbar. Während Spielszenen und Objekte im
Unity-Editor gestaltet werden, werden Spielablauf und -logik
in C# oder einer hauseigenen Skriptsprache5 beschrieben.

4.2 Das Framework
Das als Grundlage für die Spieleentwicklung verwendete
Framework wurde im Rahmen einer Masterarbeit [15] an
der Hochschule Kaiserslautern in Zusammenarbeit mit zwei
örtlichen Gymnasien entwickelt. Es basiert auf Unity-3D
und stellt zahlreiche, wiederverwendbare Bibliotheken – ein-
schließlich Funktionen zur Netzwerkkommunikaton und Spie-
lerfindung – zur Verfügung und zielt darauf ab, den Entwick-
lungsprozess von Serious Games zu unterstützen. Aufgrund
niedriger Verkaufszahlen von Lernspielen verfügen diese oft
über ein nur geringes Entwicklungsbudget und weil Zeit Geld
ist, werden oft enge Zeitpläne angesetzt. Dies resultiert in der
Regel in mangelnder Qualität. Dieses Framework ermöglicht
es Entwicklern, in derselben Zeit kostengünstiger bessere
Spiele zu entwickeln.

4.3 Model-View-Controller-Muster (MVC)
Die zu entwickelnden Spiele bauen auf einem Model-View-
Controller-Muster auf. Dieses ermöglicht die Unterteilung in
drei verschiedene Komponenten und verbessert dadurch die
Änder- und Erweiterbarkeit der Anwendung. Eine Änderung
an der Steuerungskomponente (Controller) erfordert so bei-
spielsweise nicht zwingend eine Änderung an der Oberflä-
chenkomponente (View).

5UnityScript, eine JavaScript ähnelnde Skriptsprache
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Das Modell (Model) enthält die Daten, die von der Anwen-
dung dargestellt werden sollen. Diese Daten sind unabhängig
von der Präsentation und der Steuerung. Die View ist die Dar-
stellung der Daten aus dem Modell und nimmt die Eingaben
des Benutzers entgegen. Diese entspricht der grafischen Be-
nutzeroberfläche. Sämtliche Eingaben der Nutzer werden an
die Steuerung übergeben, die View übernimmt keine Weiter-
verarbeitung der Daten. Im Controller werden eine oder auch
mehrere Views verwaltet. Dieser nimmt Benutzereingaben
entgegen, verarbeitet sie und führt dementsprechend weitere
Aktionen aus. Der Controller nimmt die Änderungen an dem
Modell vor und ändert entsprechend die View.

Abbildung 2. MVC-Muster wie es vom Framework aus
Abschnitt 4.2 vorgesehen ist [15]

In dieser Arbeit wird eine abgewandelte Form des MVC-
Musters verwendet (siehe Abb. 2), welche vom verwendeten
Framework bereitgestellt wird. In Abbildung 2 ist zu erkennen,
dass die einzelnen Szenen nach dem MVC-Muster modelliert
sind. Im Gegensatz zum Standardmuster erhalten diese hinge-
gen eine Hauptsteuerung (den Scene Controller), welche die
gesamte Szene steuert. Die Aufgabe des Scene Controllers
ist es, Spielobjekte wie auch ihre Komponenten zu instanzi-
ieren und zur Laufzeit zu verwalten. Des Weiteren dient die
Steuerung der Koordination zwischen der Präsentation und
dem Modell, der Scene Controller gibt der View also vor, was
angezeigt werden soll.

4.4 Remote Procedure Call (RPC)
Zur Realisierung der Kommunikation zwischen Server und
Clients wird in den Spielen das Remote Procedure Call-Mo-
dell genutzt. Dies ist eine Implementierung des Client-Server-
Modells, dessen Ablauf dem Aufrufen eines Unterprogram-
mes ähnelt. RPCs sind Teil des Unity-eigenen Netzwerk-
Systems und gehört zur High Level API (HLAPI).

In Unity basiert diese auf vier Methodenarten: ClientRPC-
, Command-, Server- und Client-Methoden. ClientRPC-Me-
thoden werden vom Server auf Objekten auf den Clients aufge-
rufen. Sie dienen der Kommunikation vom Server zum Client.
Command-Methoden werden von einem lokalen Client auf
Server-Objekten aufgerufen und ermöglichen die Kommuni-
kation von Client zum Server. Weiter gibt es Server-Methoden,

die lediglich auf dem Server und Client-Methoden, welche
ausschließlich auf Clients ausgeführt werden.

Durch diese Aufteilung ist es möglich, die Kommunikati-
on zwischen Server und Clients über das einfache Aufrufen
von Funktionen ablaufen zu lassen. Die Logik des Spiels kann
komplett auf den Server ausgelagert werden. Den Spielern
wird nur die grafische Oberfläche angezeigt, alle Eingaben
werden an den Server weitergeleitet und dort verarbeitet. Dies
ermöglicht es dem Entwickler, die Anwendungslogik vor Ma-
nipulation durch die Clients zu schützen, wie beispielsweise
die Manipulation der Daten eines Timers. Die Zeit läuft auf
dem Server ab und die Clients bekommen lediglich die ak-
tuelle Zeit mitgeteilt, können diese jedoch nicht verändern.
Dadurch kann ein Spiel so konzipiert werden, dass es alleine
vom Server gesteuert wird. Sämtliche Clients visualisieren
nur noch die eingehenden Informationen für die Spieler.

5. Die entwickelten Spiele
Im Folgenden werden die im Rahmen dieser Arbeit entwi-
ckelten und implementierten Spiele vorgestellt. Dabei handelt
es sich um Einzel- sowie Mehrspieler-Spiele, welche Wissen
über die in Abschnitt 2 vorgestellten Themengebiete vermit-
teln. Die Spiele verfügen über verschiedene Spielmodi und
Schwierigkeitsgrade, was das Lernen auf unterschiedliche
Arten ermöglicht.

5.1 Boolesche Algebra
5.1.1 Einzelspieler: Schaltnetze lösen

Abbildung 3. Spielmodus Boolesche Schaltnetze mit
Versuchen und Schwierigkeitsgrad Leicht

Da der Informatik-Unterricht der kooperierenden Schule die
Boolesche Algebra vorwiegend von Seiten der Schaltalgebra
her betrachtet, ist dieser Spielmodus als Einstiegsmodus ge-
dacht. Das Ziel bei diesem Spiel ist es, die Operanden eines
Schaltnetzes so zu setzen, dass das angezeigte Ergebnis erfüllt
wird. Das Spiel generiert dazu intern eine Mustergleichung
bestehend aus einer mit dem Spielfortschritt zunehmenden
Anzahl an Operatoren und Operanden sowie dem zugehörigen
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Ergebnis. Dieses Muster wird dazu verwendet, eine in je-
dem Fall valide und lösbare Gleichung aufzustellen. Auf der
Benutzeroberfläche werden anschließend lediglich die Opera-
toren nebst Ergebnis angezeigt (siehe Abb. 3). Die Operanden
werden durch Platzhalter in Form von Schaltflächen ersetzt,
welche per Klick die Werte X oder !X (¬x) annehmen können.

Die erste Spielrunde beginnt mit einem Operator und so-
mit zwei Operanden. Nach je drei Runden wird die Gleichung
um einen Operator und Operanden erweitert und folglich
schwieriger zu lösen.

Varianten Das Lösen von Schaltnetzen bietet sich in zwei
Varianten an: mit einer Anzahl an Versuchen und auf Zeit.

Abbildung 4. Schaltnetze mit Schwierigkeit Schwer

Abbildung 5. Schaltnetze auf Zeit bei Schwierigkeit Leicht

Mit Versuchen ist der einfachste und somit für Anfänger
geeignetste Modus (siehe Abb. 3 und 4). Der Spieler steht
nicht unter Zeitdruck und kann sich in Ruhe auf die zu lö-
senden Terme konzentrieren. Beschränkt wird dieser Mo-
dus durch eine maximale Anzahl an Fehlversuchen, welche
während eines Spiels nicht wieder erhöht werden können. Das
Bestätigen eines falsch gelösten sowie das Überspringen eines
Terms verringern die verbleibenden Versuche um eins.

Auf Zeit gibt ein Zeitkonto mit einem maximalen Wert vor,
der heruntergezählt wird (siehe Abb. 5). In dieser Zeit sollen
so viele Terme wie möglich gelöst werden. Mit einer richtigen
Lösung werden einige Sekunden hinzugewonnen, mit einer
falschen jedoch Sekunden zusätzlich zum normalen Ablaufen
des Zeitkontos verloren. Zudem ist es möglich, ein Schaltnetz
zu überspringen, was ebenfalls einige Sekunden kostet. Dieser
Modus ist für Fortgeschrittene gedacht, da der entstehende
Zeitdruck eine zusätzliche Erschwernis zum Lösen der Terme
darstellt.

Schwierigkeitsgrade Neben den beiden Varianten gibt es
zudem Wahlmöglichkeiten für den Schwierigkeitsgrad: Leicht,
Mittel und Schwer. Diese unterscheiden sich in Hinsicht auf
die im Spiel möglichen Operatoren. Bei Leicht finden nur
die Operatoren AND und OR Anwendung (siehe Abb. 3 und
5). Beim Schwierigkeitsgrad Mittel kommen spezielle For-
men dieser Operatoren zum Tragen: NAND und NOR (siehe
Abschnitt 2.2). Diese werden priorisiert behandelt und aus-
gewertet. Beim Schwierigkeitsgrad Schwer werden alle vier
Operatoren zusammen verwendet (siehe Abb. 4).

Verlaufsübersicht Die während eines Spiels jederzeit auf-
rufbare Verlaufsübersicht (siehe Abb. 6) ermöglicht einen
Überblick über vorherige Schaltnetze, die gegebenen Ant-
worten sowie deren Musterlösung. Diese Form des Feedbacks
dient der Rekapitulation und somit der Erleichterung des Lern-
prozesses (siehe Abschnitt 3.2).

Abbildung 6. Verlaufsübersicht der gespielten Runden als
Feedback

5.1.2 Einzelspieler: Boolesche Terme lösen

Ein weiterer Spielmodus ist Boolesche Terme lösen (siehe
Abb. 7). Dieser unterscheidet sich lediglich oberflächlich vom
Modus Schaltnetze lösen, bietet jedoch eine etwas abstraktere
Herangehensweise. Er stellt dieselben Varianten und Schwie-
rigkeitsgrade wie der zuvor vorgestellte Modus zur Auswahl.
Aufgrund der erhöhten Abstraktion im Vergleich zum Modus
Schaltnetze lösen ist dieser eher für Fortgeschrittene geeignet.
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Abbildung 7. Spielmodus Boolesche Terme lösen

5.1.3 Mehrspieler: Boolesches Tic-Tac-Toe
Dieses Spiel verwendet eine neuartige Darstellung und didak-
tische Konzeption: Wie beim altbekannten Tic-Tac-Toe besteht
das Spielfeld aus neun Feldern, welche in 3x3 angeordnet sind
und in die der jeweilige Spieler sein Zeichen setzen kann. In
dieser Variante sind dies anstelle von X und O allerdings die
Booleschen Konstanten 0 und 1 und zwischen den neun Fel-
dern befinden sich Boolesche Operatoren. Gespielt werden
drei Runden, deren Verlauf neben den Spielernamen angezeigt
wird (siehe Abb. 8).

Abbildung 8. Boolesches Tic-Tac-Toe

Die Spieler setzen abwechselnd ihren Operanden, indem
sie auf die ovalen Flächen klicken. Nach und nach füllt sich
so das Spielfeld. Ist eine der acht Gleichungen (horizontale,
vertikale und diagonale) vollständig ausgefüllt, so wird die-
se ausgewertet. Die unterliegende Linie wird mit der Farbe
des Spielers unterlegt, dessen Operand das Ergebnis ist. Der
Spieler beansprucht die Gleichung für sich und erhält einen
Punkt. Die Runde ist allerdings noch nicht vorbei, wenn eine
einzelne 3er-Reihe vollständig ist; diese Boolesche Variante
endet erst, wenn das Spielfeld vollständig ausgefüllt ist. Der
Spieler mit den meisten der maximalen acht für sich gelösten
Gleichungen gewinnt die Runde. Sieger ist der, der mehr Run-

den für sich bestimmt. Bei dreimaligem Punktegleichstand ist
ebenfalls ein Unentschieden möglich.

Abbildung 9. Auswertung des Booleschen Tic-Tac-Toe

Auch im Mehrspielermodus sind wiederum drei Schwie-
rigkeitsgrade wählbar: Leicht mit den Operatoren AND und
OR, Mittel mit NAND und NOR sowie Schwer mit allen vier
Operatoren (siehe Abb. 9).

Ist eine Runde beendet, können die Spieler über die Schalt-
fläche Weiter das Spiel fortsetzen. Falls man möchte, kann
man den Mitspieler warten lassen, dieser erhält eine entspre-
chende Anzeige (siehe Abb. 10). In dieser Zeit kann man sich
das Spielfeld in Ruhe ansehen, um die getätigten Aktionen
nachzuvollziehen und gegebenenfalls bessere Lösungswege
herzuleiten.

Abbildung 10. Warten auf anderen Spieler im Tic-Tac-Toe

Am Ende eines Spiels wird eine Verlaufsübersicht ange-
zeigt (siehe Abb. 11), aus der nochmals zu ersehen ist, welcher
Spieler welche Runde für sich entscheiden konnte beziehungs-
weise ob Runden unentschieden ausgingen. Diese Übersicht
ist durch Drücken der Tabulator-Taste auch während einer
Runde einblendbar.

In diesem Spielmodus ist die Abstraktion mit der des Mo-
dus Boolesche Terme lösen vergleichbar. Durch die erhöhte
Anzahl an Operanden und Operatoren, sowie der horizontal,
vertikal und diagonal auszuwertenden Gleichungen ist die
Komplexität jedoch ungleich höher. Daher ist dieser Spiel-
modus als der komplizierteste einzustufen. Auf einen koopera-
tiven Modus wurde verzichtet, da die Spielkomplexität dabei
weiter erhöht würde.
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Abbildung 11. Verlaufsübersicht beim Tic-Tac-Toe

5.2 Subnetze
5.2.1 Subnetze-Quiz
Dieses Spiel dient dazu, dem Spieler Teile des recht komple-
xen Themas Subnetze spielerisch näher zu bringen. Es gibt
sowohl eine Einzelspieler- als auch eine Mehrspielervariante
(siehe Abb. 12).

Der Spieler muss dabei innerhalb einer bestimmten Zeit
die jeweils gestellte Frage richtig beantworten. Die Fragen
werden in einem XML-Dokument gespeichert und können
somit einfach ausgetauscht und erweitert werden.

Abbildung 12. Subnetze-Quiz

5.2.2 Einzelspieler: Subnetz-Spiel
Das Ziel des Spiels besteht darin, zu einem vorgegebenen Sub-
netz eine IP-Adresse zu finden, welche sich innerhalb dieses
Subnetzes befindet. Um Schüler spielerisch an diese Aufgabe
heran zu führen, wurde auf eine umständliche Eingabemaske
für die Adressbereiche verzichtet. Statt der direkten Einga-
be drehen sich auf dem Bildschirm vier Scrolllisten, ähnlich
den Walzen eines Spielautomaten (siehe Abb. 13). Jede Liste
spiegelt dabei einen Teil der IP-Adresse wieder. Der Spie-
ler muss aus jeder Liste den jeweils richtigen Adressbereich
wählen. Sobald der richtige Bereich angeklickt wurde, hört
die Liste auf sich zu drehen. Außerdem wird der Adressbe-
reich grün markiert, um dem Spieler ein positives Feedback
für die korrekte Wahl zu liefern (siehe Abschnitt 3.2). Wird
eine falscher Bereich angeklickt, läuft die Liste weiter, der

gewählte Bereich wird rot markiert und kann nicht mehr an-
geklickt werden. Somit wird klar signalisiert, dass die Eingabe
falsch war und der Fehler kann nicht wiederholt werden.

Abbildung 13. Subnetz-Spiel mit Versuchen

Abbildung 14. Spiel auf Zeit mit Scrolllisten

Ein Spiel besteht aus fünf Runden, die alle nach diesem
Prinzip ablaufen. Eine Anzeige zeigt dem Spieler dabei je-
derzeit, wie weit er bereits fortgeschritten ist und wie viele
Aufgaben er richtig beziehungsweise falsch gelöst hat.

Abbildung 15. Übersicht mit möglichen Lösungen

Nach Beendigung des Spiels gelangt der Spieler in eine
Übersicht (siehe Abb. 15) und bekommt nochmals angezeigt,
welche Aufgaben er richtig und welche er falsch beantwortet
hat. Zusätzlich wird bei jeder falsch bearbeiteten Aufgabe eine
mögliche, richtige IP-Adresse angezeigt. Dadurch kann sich
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der Spieler gemäß des didaktischen Konzepts aus Abschnitt
3.2 verbessern und sieht, worin sein Fehler bestanden hat.

Varianten Es stehen zwei verschiedene Varianten dieses
Spiels zur Auswahl: Wahlweise kann entweder mit Versuchen
(siehe Abb. 13) oder gegen die Zeit (siehe Abb. 14) gespielt
werden. Bei beiden Modi gibt es jeweils fünf Aufgaben. Bei
der ersten Variante steht dem Spieler nur eine begrenzte An-
zahl an Versuchen zur Lösung der Aufgabe zur Verfügung,
dieser hat dafür aber unendlich viel Zeit zur Verfügung. Dies
ermöglicht es Anfängern, besser in das Spiel zu kommen und
somit Frustration zu vermeiden (siehe Abschnitt 3.3). Bei je-
der richtigen Auswahl bekommt der Spieler einen Versuch
dazu, bei jeder falschen einen abgezogen. Dabei werden die
Versuche bei jeder neuen Aufgabe wieder aufgefüllt, nehmen
jedoch insgesamt pro Runde um einen Versuch ab. Dadurch
steigt der Schwierigkeitsgrad und Fehlversuche werden kriti-
scher.

Abbildung 16. Flasher als Indikator für eine richtige
Antwort

Wird auf Zeit gespielt, so hat jede Aufgabe ihren eigenen
Zeitpool. Wird ein Teil der IP-Adresse herausgefunden und
richtig angegeben, stoppt die Scrollliste und der Spieler be-
kommt etwas Zeit auf sein Zeitkonto gutgeschrieben. Bei einer
falschen Antwort wird wiederum etwas Zeit abgezogen. Dies
soll verhindern, dass sich Aufgaben durch das bloße Durch-
klicken aller Optionen lösen lassen und macht diesen Modus
etwas schwieriger als den mit Versuchen. Jeder Abzug oder
Zugewinn von Zeit wird sowohl grafisch als auch akustisch
per Tonsignal angezeigt, um dem Spieler ein wahrnehmbares
Feedback zu geben (siehe Abb. 16). Wie auch beim Modus
mit Versuchen gibt es hier das entsprechende Feedback durch
Ton, Flasher6 und das Anhalten der Scrolllisten.

Schwierigkeitsgrade Um das Spielerlebnis besser auf den
jeweiligen Spieler abzustimmen gibt es zwei unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade: Im Modus Leicht hat man als Anfänger
genügend Zeit, die Aufgabe zu lösen und einzelne Fehler
sind nicht spielentscheidend. So können die Schüler das Spiel-
prinzip möglichst frei von Frustrationsereignissen erlernen
(siehe Abschnitt 3.3). Für den schweren Modus ist hingegen

6Kurz aufleuchtendes Farbsignal

etwas mehr Übung erforderlich, da hier nicht nur weniger Zeit
beziehungsweise Versuche für die einzelnen Aufgaben zur
Verfügung stehen, sondern auch höhere Abzüge für falsche
Antworten gemacht werden. Zusätzlich wird auch die Ge-
nerierung der Subnetze vom Schwierigkeitsgrad beeinflusst.
Im leichten Modus gibt es meist mehrere richtige Antwor-
ten, während es im schweren Modus deutlich mehr falsche
Adressbereiche in den Listen gibt.

Abbildung 17. Kooperativ-Modus mit eingefärbten
Scrolllisten

5.2.3 Mehrspieler Kooperativ
Zusätzlich zum Einzelspieler-Modus gibt es einen Kooperativ-
-Modus. In diesem geht es darum, dass sich die Spieler ge-
genseitig helfen und die Aufgaben gemeinsam lösen. Jeder
Spieler bekommt zu Anfang des Spiels zwei der Scrolllisten
zugewiesen. Diese werden durch ihre jeweilige Spielerfarbe
gekennzeichnet (siehe Abb. 17). Der Unterschied zur bereits
vorgestellten Variante ist, dass der Spieler nur mit den Listen
seiner Farbe interagieren kann. Somit müssen die Spieler zu-
sammenarbeiten um die IP-Adresse zu finden, denn das Spiel
kann nur gewonnen werden, wenn beide ihren jeweiligen Teil
der IP-Adresse richtig angeben. Da die vorderen Teile der IP
leichter zu finden sind als die hinteren, werden die Scrolllisten
in jeder Runde den Spielern nach dem Zufallsprinzip zuge-
ordnet. Ziel des Spiels ist es, die Zusammenarbeit der Schüler
zu fördern und sie auch dazu zu ermutigen, sich gegenseitig
zu helfen. Denn gemäß des didaktischen Konzepts aus Ab-
schnitt 3.4.2 soll auch ein guter Spieler in diesem Modus nur
gemeinsam mit seinem Mitspieler gewinnen können.

5.2.4 Mehrspieler Kompetitiv
Für Spieler, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen möchten,
gibt es den kompetitiven Modus. Hier treten zwei Teilnehmer
gegeneinander an und müssen voneinander unabhängig die
jeweils gleiche Aufgabe lösen (siehe Abb. 18). Das Spiel
funktioniert dabei wie im Einzelspieler-Modus, jedoch kann
man neben der eigenen Fortschrittsanzeige sehen, wie weit
fortgeschritten der Gegenspieler bereits ist. Gewinner ist am
Schluss der Spieler, welcher die meisten richtigen Lösungen
in der kürzeren Zeit gefunden hat. Auch wenn ein Spieler
bereits fertig ist, kann der andere sein Spiel noch zu Ende
spielen. Dieser Modus soll Schülern vor allem als Ansporn
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dienen, sich zu verbessern und gegebenenfalls helfen, eigene
Schwächen zu erkennen.

Abbildung 18. Versus-Modus

6. Evaluierung
Um den tatsächlichen Nutzen der entwickelten Serious Games
beurteilen zu können, ist es wichtig, ihre Gebrauchstauglich-
keit und ihre Eignung zur Lernunterstützung für den Informa-
tikunterricht unter möglichst realen Bedingungen zu testen.
Die unterschiedlichen Benutzeroberflächen, verschiedenen
Herangehensweisen der einzelnen Spiele an die jeweiligen
Themengebiete und die unterschiedlichen Schwierigkeitsgra-
de machen eine Evaluierung mittels verschiedener Methoden
sinnvoll. Hinzu kommt, dass der Spaßfaktor nicht unerheblich
für den Erfolg der Spiele-Software als Lernmittel im Informa-
tikunterricht ist. Spaß schafft eine intrinsische Motivation und
fördert den Lernprozess erheblich (siehe Abschnitt 3.1).

Dazu werden die Spiele vor Ort mit zwei Informatik-
Schulklassen7 getestet und evaluiert. Die Evaluation erfolgt
in mehreren Phasen, welche im folgenden Abschnitt näher
erläutert werden:

• Testen und Beobachtung
• Ausfüllen der Fragebogen
• Moderiertes Gruppengespräch

6.1 Ablauf und Methodik
6.1.1 Testphase
Die Schüler werden gebeten, die Spiele mit den jeweiligen
Spielmodi nacheinander ausgiebig zu spielen. Dies soll nach
Möglichkeit ohne vorangehende Erläuterungen erfolgen, um
möglichst unverfälschte Ergebnisse auch bezüglich des Ziels
der intuitiven Verwendbarkeit der Spiele erhalten zu können.
Auf Nachfragen wird geantwortet, jedoch wenn möglich auf
die den Spielen beigefügten Erklärungen verwiesen. Die an-
schließend zu beantwortenden Fragebogen beziehen sich auf
die hierbei gewonnenen Erfahrungen im Umgang mit der
Software.

Während der Testphase werden die Schüler beim Umgang
mit den entwickelten Spielen von den Testleitern beobachtet.

7Saarpfalz-Gymnasium Homburg, zehnte Klasse mit 23 Schülern und
zwölfte Klasse mit 13 Schülern

Jegliche relevante Auffälligkeiten, wie beispielsweise Aussa-
gen des Unverständnisses oder mangelnden Interesses, werden
notiert und im abschließenden Gruppengespräch thematisiert,
damit gegebenenfalls weitere Erkenntnisse gewonnen werden
können.

6.1.2 Ausfüllen der Fragebogen
Im Anschluss an das selbstständige Ausprobieren der Spiele
gilt es, den eigens für diese Evaluation angepassten und erwei-
terten System Usability Scale-Fragebogen auszufüllen (siehe
Abschnitt 6.2.1). Dieser besteht aus 14 Fragen sowie einem
Bereich für kurze Anmerkungen beziehungsweise Kritik in
Freitextform (siehe Abschnitt 6.2).

6.1.3 Moderiertes Gruppengespräch
Die abschließende Phase der Evaluation bildet ein moderiertes
Gruppengespräch. Es dient der Abdeckung von Themenbe-
reichen, die mit den anderen Methoden bisher nicht erfasst
wurden, nämlich der Frage nach dem Faktor Spaß (siehe Ab-
schnitt 3.1), der Klärung von Fragen, die während der Beob-
achtungen aufgekommen sind sowie gegebenenfalls bisher
nicht erfasster Fragen.

Zur Eröffnung der Runde werden folgende Fragen gestellt:

• Haben Euch die Spiele Spaß gemacht?
• Wie habt Ihr in die Spiele hinein gefunden? War deut-

lich, was zu machen ist?
• Denkt Ihr, dass die Spiele eine gute Übung zum Ver-

ständnis von Boolscher Algebra / Subnetzen sind?

Als Impuls für eine Diskussion werden folgend gegebe-
nenfalls beobachtete Auffälligkeiten thematisiert, damit die
Schüler die Möglichkeit erhalten, diese zu erklären oder zu
verwerfen. Falls daraufhin noch seitens der Schüler Bedarf
besteht, Anmerkungen zu machen, erhalten sie abschließend
Gelegenheit dazu.

6.2 Der Evaluationsbogen
Bei einer Evaluierung von Software mittels Fragebogen ist
eine Mindestzahl von 10 bis 30 Teilnehmern notwendig, um re-
präsentative Ergebnisse zu erhalten [16]. Die Repräsentativität
ist mit den Probanden aus den Informatik-Schulklassen sicher-
gestellt (siehe Abschnitt 6).

6.2.1 System Usability Scale
Der zehn Fragen umfassende System Usability Scale-Frage-
bogen (kurz: SUS) wurde 1996 von John Brooke bei der Digi-
tal Equipment Corp. (UK) entwickelt. Er unterscheidet sich in
interessanter Weise von Alternativen, indem im Wechsel posi-
tiv und negativ formulierte Aussagen aufgestellt werden, um
allzu schnelle Antworten ohne wirkliches Nachdenken durch
den Probanden zu verhindern. Der Fragebogen ist technologie-
unabhängig und einfach zu verwenden. Die Fragen werden als
simple Aussagen dargestellt, welche nach der Likert-Skala8

von Stimme gar nicht zu bis Stimme voll zu in Stufen von eins

8Verfahren zur Messung persönlicher Einstellung; von trifft zu bis trifft
nicht zu in fünf Abstufungen
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bis fünf eingestuft werden [17]. Diese zehn an den Kontext
angepassten Aussagen sind folgende:

• Ich kann mir gut vorstellen, die Spiele häufiger zu be-
nutzen.

• Ich empfinde die Spiele als unnötig komplex.
• Ich empfinde die Spiele als einfach zu nutzen.
• Ich denke, dass ich zusätzliche Hilfen bräuchte, um die

Spiele zu nutzen.
• Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen der Spiele

gut gemacht sind.
• Ich finde, dass es zu viele Widersprüche gibt oder Dinge

nicht eindeutig sind.
• Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Schüler die

Spiele schnell zu verwenden lernen.
• Ich empfinde die Bedienung der Spiele als sehr um-

ständlich.
• Ich habe mich bei der Nutzung der Spiele sehr sicher

gefühlt.
• Ich musste eine Menge Dinge fragen / nachlesen, bevor

ich die Spiele verwenden konnte.

Erweiterung der System Usability Scale Um außerdem
die Einschätzung der Schüler bezüglich eines möglichen Ler-
nerfolges zu evaluieren, wurde der SUS um die vier folgenden
Fragen erweitert:

• Durch die Spiele verstehe ich das Thema nun besser.
• Ich finde, die Spiele eine schlechte Ergänzung zum

Unterricht.
• Ich kann mir vorstellen, dass die Spiele den meisten

Schülern beim Lernen helfen können.
• Ich empfinde die Spiele als wenig motivierend, um

damit zu lernen.

Um die Einheitlichkeit der ersten zehn Aussagen fortzu-
setzen und unnötige Verwirrung beim Ausfüllen des Evaluati-
onsbogens zu vermeiden, sind weiter auch die letzten vier im
Positiv-negativ-Wechsel gehalten.

Interpretation der Ergebnisse Die Interpretation der Er-
gebnisse kann komplex sein. Zur Bewertung der Serious Ga-
mes werden für jede Frage die Ergebnisse jedes Probanden
in eine Nummer von null bis vier umgewandelt: für die po-
sitiv formulierten (ungeraden) Fragen ist rechts der höchste
Punktewert, für die negativ formulierten links. Diese werden
zusammenaddiert und mit 2,5 multipliziert, wodurch der ur-
sprüngliche Wertebereich von 0 bis 40 zu 0 bis 100 wird. Dies
sind keine Prozentwerte, durch die Konvertierung können
jedoch Aussagen bezüglich einer perzentilen Einordnung ge-
troffen werden. Ein SUS-Ergebnis von 68 oder höher gilt als
gut, alles darunter als unterdurchschnittlich und ist somit das
Ziel, welches es minimal zu erreichen gilt.

Die Auswertung der ersten zehn Fragen (siehe Abschnitt
6.2.1) geschieht automatisiert über eine separate Software,
in welche die Antworten in den Fragebogen übertragen und

anschließend umgerechnet und aufbereitet werden. Die letzten
vier Fragen werden manuell ausgewertet und im folgenden
Abschnitt separat erläutert.

6.3 Auswertung
Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse aus dem Sys-
tem Usability Scale und aus den vier erweiterten Fragen
bezüglich des Lerneffekts beschrieben. Nachfoldend werden
die daraus gezogenen Schlüsse dargelegt und mit den Ergeb-
nissen der Beobachtungen sowie der Feedbackrunde ergänzt.

6.3.1 Ergebnisse Boolesche Algebra
Ergebnisse aus dem System Usability Scale Die sich aus
der Auswertung der ersten zehn Aussagen des Evaluations-
bogens (siehe Abschnitt 6.2.1) ergebene Einschätzung der in-
tuitiven Zugänglichkeit und Gebrauchstauglichkeit der Spiele
zu Boolescher Algebra zeigt sich überdurchschnittlich (siehe
Abb. 19). Dennoch zeigt der Wert von 69,5 auf, dass eine
weitere Betrachtung vonnöten ist, da er sich noch sehr nahe
an der Grenze von 68 befindet.

Abbildung 19. SUS-Ergebnis für Boolesche Algebra

Ergebnisse zum Lerneffekt Die letzten vier Fragen des
Evaluationsbogens zum Thema Lerneffekt zeigen sich über-
wiegend positiv (siehe Abb. 20 bis 23). Gleichwohl zeigen sich
Hinweise auf Möglichkeiten für Verbesserungen: So gaben
nur etwa 42 Prozent der Schüler an, dass ihr Verständnis für
das Thema durch die Spiele gestiegen sei, ein Drittel der
Schüler ist hingegen unschlüssig und ein Viertel stimmt dieser
Aussage nicht oder eher nicht zu (vergleiche Abb. 20).

Schlussfolgerungen Die Resultate aus den einzelnen Pha-
sen der Evaluation decken sich. Die Spiele wurden von den
Schülern insgesamt gut angenommen und als eine Bereiche-
rung für den Informatik-Unterricht empfunden. Die Beobach-
tungen der Schüler während des Spielens zeigten, dass der
Schwierigkeitsgrad bereits im Modus Leicht bei sämtlichen
Spielen zur Booleschen Algebra relativ hoch angesetzt ist. Die
Anmerkungen der Schüler in den Evaluationsbogen weisen
darauf hin, dass eine in den Spielen abrufbare Zusammenfas-
sung oder Kurzübersicht zur Theorie des Themas den Einstieg
erleichtert hätte. Dies wurde im Feedbackgespräch seitens der
Schüler nochmals betont.

Das zum Durchschnitt grenzwertige Ergebnis aus dem
SUS wurde durch die Anmerkungen der Schüler und im
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Feedbackgespräch von den Schülern dahingehend begründet,
dass das Mehrspieler-Spiel Tic-Tac-Toe nur wenig intuitiv
zugänglich sei. Der Name sei bezüglich der Spielweise eher ir-
ritierend und die Unterschiede zum originalen Tic-Tac-Toe sei-
en zu groß, um ohne gesonderte Anleitung leicht verständlich
zu sein.

Zusammenfassend wurden folgende drei Punkte für Ver-
besserungen deutlich:

1. Der angesetzte Schwierigkeitsgrad ist selbst bei Leicht
noch anspruchsvoll,

2. eine während des Spiels anzeigbare Auflistung der an-
zuwendenden Regeln wäre hilfreich und

3. eine ausführlichere Anleitung zum Tic-Tac-Toe ist zum
besseren Einstieg und Verständnis notwendig.

Abbildung 20

Abbildung 21

Abbildung 22

Abbildung 23

6.3.2 Ergebnisse Subnetze
Ergebnisse aus dem System Usability Scale Bei der Aus-
wertung der der ersten zehn Fragen des Evaluationsbogens
(siehe Abschnitt 6.2.1) ergibt sich für die Subnetz-Spiele ein
guter Wert von 81 für die Gebrauchstauglichkeit und intuitive
Zugänglichkeit (siehe Abb. 24).

Abbildung 24. SUS-Ergebnis für Subnetze

Ergebnisse zum Lerneffekt Aus den letzten vier Fragen
des Evaluierungsbogens lässt sich zum Thema Lerneffekt sa-
gen, dass die Spiele bei den Schülern sehr gut angekommen
sind. Sie konnten durch die Spiele ihr Wissen zu Subnet-
zen weiter ausbauen und das Thema besser verstehen (siehe
Abb. 25). Ausnahmen bildeten nur wenige Schüler, denen
das theoretische Wissen aus dem Unterricht teilweise fehlte.
Diese hätten sich einen genaueren und weiter ausgebauten
Theorie-Teil gewünscht. Der Großteil der Schüler empfindet
die vorgestellten Spiele als gute Ergänzung zum Unterricht
und kann sich vorstellen, auch in Zukunft mit den Spielen zu
lernen (siehe Abb. 26 bis 28).

Schlussfolgerungen Die Resultate aus den einzelnen Pha-
sen der Evaluation decken sich. Die Spiele wurden von den
Schülern insgesamt sehr gut angenommen und stellten die
Schüler vor keine großen Schwierigkeiten beim Bearbeiten
der Aufgaben. Basierend auf dem Feedback kann davon aus-
gegangen werden, dass die Spiele eine Bereicherung für den
Informatik-Unterricht darstellen (siehe Abb. 26). Die Beob-
achtungen während des Spielens zeigten, dass die Schüler sich
schnell mit der Steuerung der Spiele vertraut machen konnten.
Die Auswertung des Fragebogens ergab ein äußerst positives
Ergebnis. Aus den Anmerkungen ergab sich allerdings, dass
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sich die Schüler eine zufällige Verteilung der Antworten im
Quiz-Modus gewünscht hätten. Dies wurde im Feedbackge-
spräch mit den Schülern bestätigt.

Abbildung 25

Abbildung 26

Abbildung 27

Abbildung 28

Durch die Evaluierung und während des Feedbackge-
sprächs sind drei Punkte für Verbesserungen deutlich gewor-
den:

1. Im kooperativen Mehrspielermodus kann es unter Um-
ständen schwer zu erkennen sein, welche Scrolllisten
den jeweiligen Spielern zugeordnet sind,

2. das Spiel kann bei einem bestimmten Zustand am Ende
der Runde abstürzen und

3. die Antworten des Quiz im Einzel- und Mehrspielermo-
dus sollten zufällig verteilt werden.

7. Fazit und Ausblick
Während der Zusammenarbeit mit der kooperierenden Schu-
le9 wurde deutlich, dass die Informatik als reguläres Schul-
fach schon seit Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt
und zum Teil bereits in Grundschulen spielerisch eingeführt
wird. Mit den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Spielen
wird daran angeknüpft und den Lehrern die Möglichkeit gebo-
ten, ihren Unterricht moderner und interaktiver zu gestalten.
Darüber hinaus können sich die Schüler in ihrer Freizeit mit
den Spielen befassen und ihre Kenntnisse auch außerhalb des
Unterrichts spielerisch verbessern.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden mehrere Serious Ga-
mes entwickelt, welche sich umfassend mit den Informatik-
-Themen Boolesche Algebra und Subnetze beschäftigen. Es
wurden Einzelspieler- sowie Mehrspieler-Modi auf Basis ei-
nes bestehenden Frameworks und Unity umgesetzt, wobei die
Anforderungsanalyse und Evaluation in enger Zusammenar-
beit mit der Schule geschah.

Die Beobachtungen während der Evaluation zeigten, dass
die erarbeitenden didaktischen Konzepte Motivation fördern,
Rückmeldungen, Frustration minimieren und Mehrspieler (sie-
he Abschnitt 3) gut umgesetzt sind und funktionieren. Vor al-
lem in den ersten Runden in den Einzelspieler-Modi der Boo-
leschen Algebra wurden aufmerksam die Rückmeldungen stu-
diert und neue Erkenntnisse sofort angewandt. Die grafische
Oberfläche in Form von Schaltnetzen, welche den Schülern
bereits bekannt waren, motivierte sie dazu, ihren Wissensstand
zu testen und zu verbessern. Im Mehrspieler-Modus dagegen
sorgte, überwiegend bei den männlichen Teilnehmern, der
kompetitive Anreiz seinen Gegenspieler zu besiegen für die
notwendige Motivation (siehe Abschnitt 3.1). Frustration war
vorwiegend nur bei Schülern zu erkennen, welche die Grund-
lagen der behandelten Themen weniger beherrschten. Obwohl
sich die Schüler zusätzliche Spielelemente wünschen (siehe
Abschnitt 6.3), waren sie einheitlich der Meinung, dass die
vorgestellten Serious Games zum Verstehen der angespro-
chenen Themen beitragen und gerne zum Üben verwendet
werden. Aus den abschließenden Gruppengesprächen der Eva-
luationen wird entnommen, dass das Maß an Benutzbarkeit,
insbesondere der Booleschen Algebra Spiele, auf teilweise
fehlende Anleitungen sowie die allgemein vermisste Theorie
zurückzuführen ist. Daher sollte es im Hinblick auf zukünftige

9Saarpfalz-Gymnasium Homburg
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Arbeit ein erster Ansatzpunkt sein, die Spiele mit einem um-
fassenden theoretischen Hintergrund auszustatten. Lernende
sollten die Möglichkeit bekommen, Grundkenntnisse nachzu-
lesen und etwaige Wissenslücken mithilfe von informativen
Videos zu schließen. In vorher bereits bestehenden Spielen
hat sich in erster Linie ein Quiz-Modus als Einstieg in ein
Thema und abschließende Prüfung des Wissens bewährt und
sollte deshalb nachträglich ergänzt werden. Darüber hinaus
müssten fehlende Anleitungen in Form eines Videos einge-
bunden werden, welches ein komplettes Match und passende
Erläuterungen zum Spielverlauf enthält, insbesondere zum
Mehrspieler-Modus. Bezüglich des Mehrspieler-Modus der
Booleschen Algebra sollte der Lerneffekt durch eine detaillier-
te Überarbeitung der zusammenfassenden Verlaufsübersicht
bei Spielende gesteigert werden. Aussagen der Schüler zu-
folge bedarf der kooperative Modus der Subnetz-Spiele einer
deutlicheren Unterscheidung der jeweils zugewiesenen Scroll-
listen.

Um die Sammlung an Serious Games im Bereich der Boo-
leschen Algebra weiter auszubauen wäre ein kooperativer
Modus eine gute Ergänzung. Mit einem Booleschen Tetris,
in dem die Spieler gefordert werden, ihre Reihen kooperativ
nach einem vorgegebenen Ergebnis zu lösen, wäre ein weite-
res Serious Game mit einem völlig neuen Spielerlebnis zur
Booleschen Algebra denkbar. Um die Motivation weiter zu
fördern, ist ein Rekordsystem, welches die bisher erreichten
Höchstpunktzahlen in tabellarischer Form darstellt, für das
genutzte Framework in Betracht zu ziehen. Die Spielerfah-
rung würde dadurch angehoben und das Interesse der Spieler
stärker gebunden (siehe Abschnitt 3.4.1). Dieses System sollte
themenübergreifend einheitlich umgesetzt werden und in je-
dem Modus verfügbar sein. Abschließend ist die Erweiterung
des Frameworks bezüglich des Mehrspieler-Modus auf mehr
als zwei Spieler wünschenswert. Damit wären völlig neue
Spielkonzepte im Mehrspieler-Bereich möglich.

Zusammenfassend ist es gelungen, ein Lehr- und Lern-
mittel zu schaffen, welches den Einstieg in anspruchsvollere
Themen erleichtert, das erschlossene Wissen auf Dauer festigt
und zudem Spaß macht. Die Zusammenarbeit mit der Schu-
le erwies sich dabei als äußerst hilfreich und unverzichtbar.
Es wurde eine andauernde Zusammenarbeit bezüglich der
Serious Games angeboten. Grundsätzlich ist, aufgrund der po-
sitiven Rückmeldung von Seiten der Lehrer und der Schüler,
die Entwicklung weiterer Serious Games, basierend auf dem
benutzten Framework und Unity, empfehlenswert.
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