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5.1.1 Layout: 
These: Das Layout ist für Menschen mit Wahrnehmungsschwierigkeiten nicht 
geeignet. 
(Alle Teilnehmer des Augustinums besitzen Schriftspracherwerb.) 
Im Laufe der Projektauswertung zeigte sich jedoch, dass... 
− aufgrund der Wahrnehmungsproblematik die Schrift für der Teilnehmer zu 
klein und zu fein ist (Beispiel: bei der Anleitungen und Beschreibungen der 
Spiele) 
− besonders die bunte Farbauswahl zu einer Überforderung der Teilnehmer 
führt (Beispiel: Die Farbe grün ist für die Teilnehmern schwer zu erkennen.) 
− die großzügige Farb- und Formwahl den Teilnehmer die Orientierung 
erschwert bzw. von der eigentlichen Schrift ablenkt. (Beispiel: Dies zeigt sich 
bei den Steuerungsbuttons auf der Startseite. Es entstehen Schwierigkeiten 
bei Unterscheidung der Aktionsfelder, z.B. „Spielen“ und „Spiel starten“.) 
− die Spieler nur schwer erkennen können, wer bei Partnerspielen am Zug ist. 
− die Teilnehmer sich ein Erwachsenen gerechtes Layout wünschen. 
 
5.1.2 Anwendung: 
These 1: Lange Wege für Maus-Nutzer bei der Auswahl und Aktivierung von 
Spieleinstellungen. 
Die Teilnehmer wünschen sich kürzere Wege zur Aktivierung von Spielaktionen. 
(Beispiel: Die Aktivierung von zwei unterschiedlichen Buttons zum Beginn eines 
Spieles. Die Teilnehmer wünschen sich ein Auslösen des Startes durch 
Doppelklick). 
 
These 2: Spiele konnten aufgrund von undeutlichen und verkürzten 
Spielbeschreibungen nicht verstanden werden. 
Die Teilnehmer konnten auch durch Lesen der Spielanleitung die Funktionen sowie 
die einzelnen Spielaktionen nicht verstehen. 
Beispiel: Simon, Codeknacker 
 
These 3: Bei vertrauten Spielen konnten die Spielregeln durch Ausprobieren 
nicht erfasst werden. 
Beispiel: Bei dem Spiel „Rennen“ waren die Spielzüge für die Teilnehmer nicht 
nachvollziehbar, obwohl ihnen die Spielnutzung als Brettspiel bekannt ist. Die 
Spielfiguren konnten beispielsweise bei den Spielen „Rennen“ und „Fangmich“ 
wahllos gezogen werden. 
 
 



These 4: Teilweise ist die Bedienung nicht eindeutig. 
Beispiel: Die Spieler konnten das Spiel nur über die Esc-Taste beenden. Verwirrend 
für Spieler, die nur mit einer Maussteuerung arbeiten. 
 
5. 1.3 Konkrete Problemstellungen: 
Schiebe-Puzzle: 
− Einzelne ausgewählte Bilder erscheinen nicht bei Aufruf, z.B. bei Oldtimer 
erscheint das Bild Airport 
− Ausfälle beim Aufzeigen der Vorlage, z.B. Flugzeug 
Fang-Mich: 
− Nach Auswahl der Spielsteinfarbe und dreimaligem Würfeln kann der Spieler 
seinen Farbstein nicht ziehen, es wird sofort auf den nächsten Spieler 
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umgestellt. 
− Schwierigkeiten bei Erkennung der Felder. 
− Ein wahlloses Ziehen ist möglich (wie auch beim Spiel Rennen). 
Ricordo: 
− Schwierigkeiten bei den Spieleinstellungen. Der Hilfemodus konnte nicht 
ausgestellt werden. 
 
5.3 Wirksamkeit 
These 1: Genesis bietet gute Interaktionsmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderung. 
 
These 2: Durch genesis wird das Wahrnehmen und die Orientierung am 
Anderen gefördert. 
 
These 3: Genesis steigert das Selbstwertgefühl der Teilnehmer. Durch 
erfolgreiches Abschließen eines Spieles kann das Selbstwertgefühl der 
Anwender gesteigert werden. 
 
These 4: Genesis bietet im Bereich des Gedächtnistrainings sowie bei der 
Konzentrationfähigkeit viele Möglichkeiten der Förderung. 
 
These 5: Genesis ermöglicht Menschen mit Behinderung ein eigenständiges 
Spielen am Computer. 
 
5.4.1 Zufriedenheit 
 
These 1: Die Teilnehmer haben Spaß bei der Anwendung von der 
Spielesoftware genesis. 
 
These 2: Durch die Vielfalt der genesis Spielesammlung, welche sowohl die 
klassischen Spiele als auch aktuellen Trendspiele enthält, wird die Motivation 
zum Spielen geweckt. 
 
These 3: Die große Vielfalt der Spiel erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Anwender sein Lieblingsspiel dort wiederfindet. 
 
 



5.4.2 Unzufriedenheit 
These 1: Die Teilnehmer sind unzufrieden mit dem kindlichen Layout der 
Spielesoftware. 
 
These 2: Lange Wege für Maus-Nutzer bei der Auswahl und Aktivierung von 
Spieleinstellungen. 
 
These 3: Durch die verkürzten und undeutlichen Spielbeschreibungen können 
unbekannte Spiele nicht gespielt werden. 
 
5.4.3 Wünsche 
These 1: Die Teilnehmer wünschen sich ein Erwachsenen gerechtes Layout. 
These 2: Die Teilnehmer wünschen sich kürzere Wege zur Aktivierung von 
Spielaktionen. 
  



 

Wichernhaus 
 

Nico 
• Nico scheint sehr gut mit genesis umgehen zu 
können und vermutlich hat er das 
Potential genesis selbstständig zu bedienen. 
Allerdings sind manche Einstellungen 
selbst für die Mentoren zu komplex und setzen ein 
aufwändiges Studium des Handbuches voraus. 
• Nico wäre zwar nicht auf genesis angewiesen, da 
er auch Brettspiele und herkömmliche 
Computerspiele spielen kann, aber ihm macht das 

Spielen mit genesis sehr viel Freude. 
Vor allem das Spielen mit dem Computer verstärkt sein Interesse an genesis und 
steigert seine Motivation. 
• Es wirkt als ob die vielen Reize Nico stimulieren. Besonders bei starken und lauten 
Geräuschen wird er motorisch aktiver und unruhiger. Er versucht diese Reize durch 
unkoordiniertes Drücken der Tasten immer wieder auszulösen. Die Geräusche 
scheinen für Nico der Grund zu sein, warum er so große Freude an dem Spielen mit 
genesis hat. 
• Wie zuvor bereits erwähnt spielt Nico gerne mit dem Computer. Er ist dabei sehr 
konzentriert und lässt sich kaum ablenken. Allerdings ist er stark auf den Bildschirm 
fixiert, sodass genesis für Nico kaum eine Verbesserung der Integration darstellt. 
• Nico scheint in der Auswahl der Spiele sehr offen zu sein und spielt auch Spiele die 
er noch nicht kennt und bei denen er evtl. vermehrt verliert. 
 

 

Christian 
• Christian scheint viel Spaß am Spielen mit 
genesis zu haben. Wobei er den Eindruck 
macht, dass er lieber mit anderen zusammen 
spielt. 
• Christian kommt scheinbar mit der 
Ansteuerung gut zurecht. Anfangs bediente er 
jeweils einen Button mit dem Kopf bzw. mit 
dem Knie, was den Anschein erweckte, 
dass es ihm mehr Mühe bereitet. Das 
Bedienen der beiden Buttons mit dem Kopf 
wirkt kontrollierter. 
• Vermutlich sind die Formen der graphischen 
Darstellung nicht deutlich genug, zu klein 
und daher für Christian schwer zu erkennen. 
Besser wäre, wenn die Felder 
geometrische Formen hätten und kontrastreich 
abgetrennt wären. 

 



Lucky 
Lucky ist 16 Jahre alt. Er sitzt im 
Rollstuhl und wird künstlich beatmet. 
Seine Behinderung 
geht auf eine 
Rückenmarksverletzung zurück. 
Lucky wohnt ganz im Wichernhaus. 
Lucky steuert das Spiel mit der 
Mouse über eine 4-Tasten-
Steuerung (oben, untern, links, 
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rechts), die er mit seiner rechten 
Hand trotz starker Spastik bedienen 
kann. Alternativ kann 
er über einen Kim-Adapter mit nur 
einer Taste (=Start und Bestätigung) 
spielen. 
Zu den Spieleinstellungen: 
Der Schwierigkeitsgrad muss bei 
Lucky erst noch getestet werden, 
Lucky spielt bei 
unserem Besuch zum ersten Mal. 
Den Ton hat Lucky an. Lucky selbst 

sagt, er spielt mit 
der Mouse-Steuerung (obwohl das für ihn anstrengender ist) lieber, als mit dem 1-
Tasten- 
Prinzip über den Kim-Adapter. 
Zu der Auswertung: 
Nachdem Lucky bei unserem ersten Besuch das erste Mal mit GENESIS konfrontiert 
wurde, kann noch nicht sehr viel ausgewertet werden. 
Die Bildersuche ist für Lucky bereits beim ersten Mal sehr einfach. Lucky sagt, das 
Spielen 
mit GENESIS mache ihm Spaß, Memory mache ihm mehr Spaß zu zweit. Es ist 
angedacht, dass Lucky zum einen mit seiner Therapeutin und auf der Gruppe 
Spielen 
wird. Ob er auf der Gruppe mit anderen Bewohnern spielen wird, kann noch nicht 
gesagt 
werden. (Zuhause fällt weg, da Lucky in der Einrichtung wohnt.) 
 
3. Kritik und Verbesserungsvorschläge 
Das Design kann Menschen, die Probleme mit der visuellen Wahrnehmung haben 
Schwierigkeiten machen. Deshalb würde sich anbieten zwei verschiedene Designs 
für 
genesis zur Auswahl zu entwerfen, eine schlichte Version für die zuvor genannte 
Gruppe 
und eine etwas aufwändigere gestaltete Version. Die schlichte Version sollte mit 
dezenten Farben (statt grellen Farben) und klaren geometrischen Formen (statt 
Wölkchen) gestaltet sein, die deutlich vom Hintergrund abgehoben sind. Die gesamte 
Aufmachung, vor allem Schrift und einzelne Auswahlbereiche sollten wesentlich 
größer sein. 



Bei der aufwändigeren Version könnten mehr verstärkende und damit motivierende 
Geräusche eingebaut werden, damit nicht nur am Schluss der Applaus ertönt. Dafür 
wäre eine separate Auswahlfunktion, unabhängig vom Gesamtton angebracht. 
Bei dem Spiel „4 gewinnt“ könnte das Spielfeld variabel gestaltet werden (größer 
oder kleiner zum Auswählen), damit der Schwierigkeitsgrad des Spieles angepasst 
werden kann. 
Außerdem könnte eine leichtere Version des Spiels „3 gewinnt“ in genesis 
aufgenommen werden. 
Bei zwei gleichstarken Spielern, geht das Spiel „Mühle“ immer unentschieden aus. 
Es gibt eine anspruchsvollere Version des Spiels mit 10 Spielsteinen, bei der dies 
vermieden wird. 
Diese könnte ebenfalls in genesis aufgenommen werden. 
Spielideen: 
• Dame 
• Schach 
• Würfelspiele 
• Kartenspiele (wie z.B. Solitär) 
• Solitär als Brettspiel 
• Autorennen (evtl. Vorstufe für das Steuern eines elektronischen Rollstuhls) 
• „Frogger“ (C64) 
• „We• r wird Millionär“ 
• „Rush hour“ 
• Formen und Farben 
• Speicherfunktion für Spielverlauf (evtl. Account für einzelne Spieler) 
  



 

Tagesstätte Körperbehindertenzentrum Nürnberg 
Das Menü ist nur über die Maus optimal bedienbar. 
� Die Steuerung per Zahlen ist schlecht erkennbar. 
� Die Steuerung per Zahlen ist ungewohnt, da die sonstige Steuerung im Programm 
mit Symbolen gekennzeichnet ist. 
 
� Die Steuerung des Menüs ist im 2-Button-Modus nicht möglich. 
� Die Steuerung ist nur mit fünf Tasten und unter Anleitung möglich. 
� Bei einer Fehlermeldung ist eine Maus erforderlich, um fortfahren zu können. 
� Die Steuerung beim zweiten Treffen ist schon sicherer und selbständiger. 
 
Die Button-Leiste ist zu klein und unübersichtlich aufgebaut. 
� Die Bedeutung bestimmter Symbole ist nur schwer ersichtlich. 
� Die Buttons sind für die Nutzer schwer ansteuerbar. 
� Bsp. Filmsequenz: Katharina ab 08:48 Min. 
 
Die Navigation in den Scan-Modi ist sehr zeitaufwändig. 
� Bei Würfelspielen beginnt das Scanning nicht auf dem Würfelfeld sondern 
scannt zuerst alle anderen Felder. 
� Reihen, in denen das erste Feld schon aufgedeckt wurde, werden beim 
Scanning übersprungen. 
 
Einige wichtige Kriterien von Tischspielen sind bei genesis nicht möglich. 
� Bei einer neuen Runde beginnt das Spiel immer beim gleichen Spieler. 
� Das Aussuchen der Farbe (`Fang-mich´) ist nicht oder nur schwer möglich. 
� Bsp. Filmsequenz: Katharina ab 03:35 Min. 
� Wenn man einander gegenüber sitzt oder liegt, muss einer der Spieler auf dem 
Kopf spielen. 
 
Für Vier Gewinnt sind mehr Einstellungsmöglichkeiten erwünscht. 
� Es ist von vornherein festgelegt, wer jedes Mal das Spiel beginnt. 
� Mögliche Regelvereinfachungen wären, die Diagonalen als Gewinnmöglichkeit 
auszustellen und ein Drei Gewinnt, um das Spiel an die Fähigkeiten der Spieler 
anpassen zu können. 
 
Bei Ricordo stellt das Überspringen der leeren Felder ein Problem dar. 
� Das Erreichen einzelner Felder kann dadurch erschwert werden. 
� Besonders schwierig wird es, wenn die erste Reihe und Spalte leer sind, da dann 
die Markierung erst sichtbar wird, wenn man „blind“ zum ersten Feld navigiert. 
� Das gleiche Problem tritt beim Schiffe Versenken auf. 
� Bei der anderen Einstellung springt die Markierung am Zeilen- oder Spaltenende in 
die nächste Zeile beziehungsweise Spalte. Dadurch ist die Markierung zwar immer 
sichtbar, leere Felder werden jedoch weiterhin übersprungen. 
 
� Bei Poker bestehen noch Verbesserungsmöglichkeiten. 
� Die Spielanleitung ist sehr ungenau. Es ist nicht ersichtlich, welche Kombinationen 
zählen, eine Straße beispielsweise gilt nicht. 
 
� Eine weitere gewünschte Einstellungsmöglichkeit ist die Option, die Markierung 
nach einer Auswahl nicht automatisch zur nächsten Karte weiterspringen zu lassen. 



 
4. Zusammenfassung der Verbesserungsvorschläge 
Die Liste der hier aufgeführten Verbesserungsvorschläge ist im Laufe unserer Arbeit 
mit genesis entstanden. Darauf aufmerksam geworden sind wir durch die 
Spielbeobachtungenin der Tagesstätte Nürnberg, die Auswertung der dort 
entstandenen Video- und Interviewergebnisse sowie durch eigenes Ausprobieren der 
genesis- Spiele. 
 
Verbesserungsvorschläge zum Menü: 
Das Menü ist recht übersichtlich aufgebaut, allerdings nur mit der Maus optimal 
bedienbar. 
Die Steuerung per Zahlen ist schlecht erkennbar und sollte deutlicher und 
übersichtlicher dargestellt werden. Allerdings ist die Bedienung per Zahlen für den 
Nutzer vermutlich ungewohnt, da die Buttons im Spiel nicht mit Zahlen sondern mit 
Symbolen 
gekennzeichnet sind. Daher wäre die aus den Spielen bekannte Button-Leiste 
eventuell auch im Menü sinnvoll. So könnten beispielsweise auch die Auswahl der 
Spiele gescannt werden. 
In den Untermenüs der Spielinformationen ist der Anfang der Informationstexte 
jeweils von einem kleinen Bild verdeckt, das das Spiel darstellt. 
 
Verbesserungsvorschläge zu einzelnen Spielen: 
 
− Poker: Spielerklärung ist unverständlich; durch veränderte Spielregeln für manche 
Nutzer zu leicht 
 
− Bildersuche: schön wäre ein erreichbares Ziel, da man das Spiel bisher endlos 
weiterspielen kann. Dies könnte variierbar gestaltet werden, so dass die Zielmelodie 
beispielsweise nach fünf oder nach 10 gefundenen Bildern erklingt. 
 
− Casino Royale: Es dauert sehr lange, bis die Spielfelder gefüllt sind. Eine 
Verbesserung wäre die Möglichkeit, die Felder im Vornherein mit einigen Steinen 
füllen zu können. Eine weitere Möglichkeit wäre auch eine Vereinfachung durch 
weniger Felder und nur einen Würfel. 
 
− Ala-Card: Wenn keine Paare mehr möglich sind, sollte dies im Spiel ersichtlich 
werden. Bisher muss dies der Spieler selbst bemerken und das Spiel neu starten. 
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− Code-Knacker: Die Funktionen der Buttons und die Bedeutung der Symbole sind 
alle nicht optimal verteilt und bedürfen einer Überarbeitung. Es ist beispielsweise nur 
schwer nachvollziehbar, wie von einer Reihe in die nächste oder zur Farbauswahl 
gewechselt werden kann. Auch die Auswahl einer Farbe wird nicht mit dem 
gebräuchlichen Häkchen bestätigt. 
Wenn, ob aus Verständnisschwierigkeiten oder aus Versehen, mehrmals das 
Häkchengewählt wurde, werden die Reihen selbst leer übersprungen. Dies kann 
nicht mehr rückgängig gemacht werden und das Spiel muss dann von Neuem 
gestartet werden. 
 
− Sudoku: Die Unterteilungen in Neuner-Kästchen sollten deutlicher gekennzeichnet 



werden, so dass das Bild übersichtlicher wird. Sinnvoll wären eventuell auch 
verschiedene Buttons für die Steuerung des Sudoku-Feldes und der Auswahl des 
einzusetzenden Bildes. 
 
− Drehpuzzle: Der Rahmen um das ausgewählte Bild sollte deutlicher markiert 
werden. Ebenso wäre es sinnvoll, die Teile zu markieren, wenn sie die richtige 
Position erreicht haben und beim Scannen zu überspringen (evtl. als On/Off-
Funktion). Bisher beginnt im Scan-Modus das Scannen der Teile nach einmaligem 
Drehen wieder von 
vorne, was sehr zeitaufwändig ist. Das Spielen würde vereinfacht, wenn ein Teil 
mehrmals bis zur richtigen Position gedreht werden könnte (evtl. das Scannen vom 
letzten gedrehten Teil starten). 
 
− Reihenpuzzle: Die Funktion der Buttons ist nur schwer ersichtlich. Auch die 
aufgezeichneten Pfeile der Schieberichtung, die ausgewählt werden können, sind 
verwirrend: Unter dem Bild zeigen sie nach rechts (wobei sie ein vertikales Schieben 
auslösen), neben dem Bild nach unten (wobei sie ein horizontales Schieben 
auslösen). 
Verbesserungsvorschlag: Die oben genannten Pfeile sollten umgedreht dargestellt 
werden. Außerdem sind die Symbole auf den Buttons unverständlich: Die Wechsel 
zwischen den seitlichen und unteren Pfeilen sollte einfacher zu steuern sein 
 
− Fang-mich: Das Symbol des Häkchens zum Wechsel der Spielfigur ist schwer 
nachvollziehbar und nur durch Ausprobieren herauszufinden. Außerdem sollte 
deutlich gekennzeichnet werden, welcher Spieler an der Reihe ist. Die Auswahl der 
Farbe, was ich für einen wichtigen Teil von „Mensch ärgere dich nicht“ halte, ist 
bisher nicht bzw. 
nur über eine geschickte und aufwändige Einstellung der „PKs“ möglich. Diese 
Einstellung könnte so ins Spiel integriert werden, dass die Farbe von den Nutzern 
selbst und evtl. sogar über den Scan-Modus ausgesucht werden kann. 
Wenn eine Figur geworfen wurde und später wieder ins Spielfeld gezogen wird, 
springt sie an die Stelle zurück, von wo sie geworfen wurde. 
 
− Mühle: Die Symbole der Buttons sollten hier etwas abweichen, da die Verbindung 
des Pfeils zur rechten Seite mit dem Wechsel zu den inneren Reihen nur schwer 
ersichtlich ist. 
 
− Rennen: Die Anzahl der Felder bis zum „Ziel“ sollte veränderbar sein, da das 
Erreichen der Ziellinie sehr lange dauert. 
 
− Schiffe versenken: Es wurde von einem Nutzer bemängelt, dass `Schiffe 
versenken´ nur gegen den Computer und nicht gegen einen Mitspieler spielbar ist. 
Dies ist mit einem Bildschirm allerdings schwer zu verändern. 
 
− Vier gewinnt: Um das Spiel etwas zu vereinfachen, sollte die Möglichkeit eines 
Diagonal-Siegs deaktivierbar sein, so dass nur noch vertikale und horizontale Reihen 
zählen. Eine weitere Vereinfachung wäre die Option „Drei gewinnt“. 
− Brücke: Die Unterschiede der einzelnen Steingrößen sollten eindeutiger sein. 
Gerade wenn die Steine dieselbe Farbe haben, ist der Unterschied teilweise kaum 
erkennbar. Im 2-Button-Modus ist ein erneutes Spielen außerdem nicht auswählbar. 
 



− Simon: Wenn die Reihenfolge nicht richtig wiedergegeben wurde, sollte diese 
solange wiederholt vorgegeben werden, bis sie richtig wiedergegeben werden kann 
(evtl. als On/Off-Funktion). Bisher ist bei einer fehlerhaften Wiedergabe das Spiel 
beendet. 
 
Allgemeine Verbesserungsvorschläge: 
− Allgemein sollten die Rahmen und Hintergründe deutlicher gekennzeichnet 
und eventuell veränderbar sein. 
− Bei der Funktion `Scan-Game´ werden im Button-Menü die Funktionen `?´ 
Und `Stop´ aufgeführt. `?´ steht für die Auswahl des gewählten Bildes. Da ein 
Fragezeichen in der Regel für die Hilfefunktion steht, ist die Bedeutung des 
Buttons zunächst nicht ersichtlich. Es könnte beispielsweise einfach durch 
das in manchen Spielen verwendete Häkchen ersetzt werden. 
 
− Bei Spielen bei denen gewürfelt wird (Casino Royale, Fang-mich) werden im 
Modus `Scan-Game´ zunächst alle Spielfelder vor dem Würfelfeld gescannt. 
Da jeder Zug mit Würfeln beginnt, ist dies nicht sinnvoll und sehr 
zeitaufwändig. 
− Bei der Navigation zwischen Reihen (Ricordo, Schiffe versenken, etc.) 
sollten auch Reihen auswählbar sein, in denen das erste Symbol schon 
aufgedeckt wurde. 
− Bei Spielen wie `Ricordo´ beginnt eine neue Runde immer beim gleichen 
Spieler. Bei den meisten Tischspielen darf jedoch derjenige beginnen, der 
zuvor gewonnen hat. Diese Funktion könnte auch als On/Off-Funktion 
ergänzt werden. 
 
− Bei einigen Spielen besteht für den Nutzer ohne Maus keine oder nur eine 
sehr komplizierte Möglichkeit, aus dem Spiel zurück ins Menü zu kommen. 
Bei `Fang mich´ etwa muss zweimal der Button mit der Funktion 
„Rauswerfen“ gedrückt werden, dieses bestätigt und „Escape“ gedrückt 
werden. 
 
5. Schlussbemerkung 
Auch wenn genesis an vielen Stellen noch verbesserungsfähig ist und an einzelnen 
Punkten Probleme auftauchen, welche noch behoben werden müssen, haben wir bei 
unseren Besuchen erleben dürfen, wie viel Spaß die Nutzer beim Spielen haben. Die 
Ziele, welche sich die genesis – Entwickler gesetzt haben, konnten an vielen Stellen 
schon 
umgesetzt werden. Kindern, die motorisch nicht in der Lage wären, normale 
Brettspiele zu 
spielen, wird der Weg in die Spielewelt eröffnet. 
  



 

SfK Nürnberg 
3.1 Thesen 
Die Bedienung beim Spiel Mühle könnte man vereinfachen, indem man durch 
einen Doppelklick den Spielstein an den gewünschten Platz setzen kann. 
 
Das Spielen von genesis wirkt motivierend und kann sich dadurch positiv auf 
Lernerfolge auswirken. 
 
Das „Lesen lernen“-Effekt durch das Spiel „Krokofant“, würde für die Nutzer 
erheblich vereinfacht, wenn die Buchstaben mit Umlaut auch als solche 
geschrieben dargestellt wären. 
 
Die Ansteuerung über eine Maus erschwert manchen Anwendern das 
selbständige Spielen. Eine Option zur Verbesserung dieser Situation wäre der 
Einsatz eines Joysticks. 
 
Die Ansteuerung über Tasten ist über das Bedienfeld zu komplex gestaltet 
und kostet zu viel Zeit. Sinnvoll wäre eine direkte Ansteuerung über das 
Spielfeld und eine Zuweisung von je einer Funktion pro Taste. 
 
Die Anwendung des MediaChangers ist zu kompliziert und zeitaufwendig, 
weshalb er nur selten und punktuell zum Einsatz kommt. 
 
genesis findet nur Anwendung in Bereichen mit bereits eingewiesenen 
Personen. 
 
4. Verbesserungsvorschläge 
− Bilder: Einfachere Grundformen und klarere Kontraste wählen. Nicht nur 
kindliche Motive wählen ebenso für ältere Nutzer ansprechende Motive wählen. 
− Vier gewinnt: Spielstein verdeckt den Pfeil zum ersten Feld. Nutzer wissen 
nicht wohin sie klicken sollen, wenn sie den Stein in die erste Reihe „werfen“ 
wollen. 
Forschungsbericht: Projekt genesis 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
− Lernspiele: Es wäre wünschenswert, wenn die Möglichkeit bestünde die 
Ergebnisse auszudrucken. 
− Schiffe versenken: Es solle die Möglichkeit eingeführt werden, dass die Nutzer 
selbst ihre Schiffe auf dem Spielfeld setzen sowie auch gegeneinander spielen 
können. Die andere Variante (der Computer setzt die Schiffe) sollte dennoch 
beibehalten werden. 
Vorschläge und Wünsche für neue Spiele 
- Spiele, die ganzheitlich fördern (z.B. Mathe-Zuordnungsspiel → lesen, Zahlen, 
auditiv,...) 
- Spiel über das Mittelalter, Ritterspiel, Ritter-/ Pferderennen 
- Prinzipiell mehr Spiele, die einen Zusammenhang zum aktuellen Lehrplan 
aufweisen (Lernwerkstatt) 
- Spiele für den Bereich Sexualkunde und Wohntraining (mit unterschiedlichen 
Schwierigkeiten, je nach Altersstufe) 
- „Basale“ Spiele: Spiele, die man nur mit einem Taster bedienen kann (vgl. Lifetool- 
Software) 


