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Erprobung der Genesisversion 0.98 in der 

Psychotherapeutischen Praxis für Kinder und Jugendliche 

Gabriele Knauer (Kurzfassung) 

 

Im Wintersemester 2007/8 erprobten die Studentin N. Schwarz sowie die Studenten 

M. Groß und M. Knauer Genesis mit insgesamt 6 Kindern im Alter von 5 bzw. 6 

Jahren. Die Auffäligkeit der Kinder wird beschrieben als Hyperaktivität, 

Aufmerksamskeitsdefizit und Konzentrationsschwäche. Ein Kind hatte zusätzlich 

noch Schwierigkeiten mit der feinmotorischen Koordination.  

Untersucht wurden die Spiele Bildersuche, Puzzle, Tierrennen und ‚Vier-
Gewinnt´. Die Bewertung erfolgte anhand eines Erfassungsbogens, den 
die Studenten mit Frau Knauer erstellten.  
 
Im Einzelnen wurden folgende Beobachtungen für die Kinder protokolliert: 

• Wie gut hat das Spiel dem Kind gefallen? 
• Waren die Tastenbelegungen für das Kind verständlich? 
• Wie empfand das Kind die Spielkomplexität? 
• Wäre das Kind in der Lage, das Spiel ohne Anleitung zu spielen? 
• Wie empfand das Kind die Farbwahl im Spiel? 
• Wie empfand das Kind die Menüführung im Spiel? 
• Wie empfand das Kind die Sound-Elemente im Spiel? 
• Wenn das Kind dem Spiel eine Schulnote geben müssten, welche 

Note würde es dann vermerken? 
 
Die vollständige Dokumentation der Studenten befindet sich in der Datei 
ErprobungPraxisKnauer.pdf. 
Es muss betont werden, dass die Untersuchung von Studenten der 
Elektro- und Informationstechnik durchgeführt wurde und von daher nur 
einen qualitativen Eindruck vermitteln kann. 
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In der folgenden Tabelle sind die Eindrücke bezüglich der letzten Frage 
(Wenn das Kind dem Spiel eine Schulnote geben müssten, welche Note 
würde es dann vermerken?) für die untersuchten Spiel zusammengestellt. 
 

 
Der Bericht der Studenten enthält für jedes der sechs Kinder eine 
Zusammenfassung, die den Umgang des Kindes mit Genesis für jedes Spiel und 
entsprechende Verbessrungsvorschläge beschreibt. Zwei Beispiele sind hier aus 
dem Bericht übernommen. 
 

1.Kind 

Charakter: 5 Jahre alt, stark zurückhaltend, Aufmerksamkeitsdefizit 
Bildersuche: 

● Bestimmte Tiere sind dem Kind nicht bekannt 
● Bedienung sehr gut 
● Bestimmte Bilder zeigen Tiere zu klein (z.B. Schwein, Leopard, Gepard, 
Krokodil) 
● Bestimmte Tiere sind sich sehr ähnlich 
Tierrennen: 

● Würfel sperren bis Zug abgeschlossen ist 
● Cursor (Umrahmung) deutlicher hervorheben 
● Vorschlag: Nach jedem Zug den Cursor auf das oberste Tier springen 
lassen 
● Aktives Tier durch Hervorheben des grünen Feldes (links) kennzeichnen 
● Würfel des bereits gezogenen Tieres grau hinterlegen 
Puzzle: 

● Erfolgston bei richtiger Auswahl abspielen 
● Blauer Rahmen ist schlecht zu erkennen → kontrastreichere Farbe 
verwenden (z.B. gelb) 
● man muss nach rechts drücken, wenn man nach links möchte und nach 
unten, wenn man nach oben möchte 
● Rahmen springt automatisch ein Feld vor, wenn ausgewählt wurde. 
Dieser sollte stehen bleiben. 
● Ausgewähltes Bild deutlicher kennzeichnen, evtl. mit Haken im Bild 
● Rahmen um die Ausschnitte legen, um die einzelne Puzzlestücke besser 
auseinander halten zu können 
● Ausgewähltes Puzzlestück rechts noch mal separat darstellen → 

erleichtert das Merken 
Vier gewinnt: 

● verlief optimal → keine Verbesserungswünsche 

  

Spiel Bildersuche Puzzle Tierrennen Vier-gewinnt 
Von wieviel 
Kindern 
benutzt 

6 4 5 3 

Notenspektrum 1,5 -3 1-2 1-3 2-3 
Mittelwert 1,8 1,5 1,6 2,3 
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2.Kind 

 

Charakter: entwicklungsverzögertes Kind, 
besucht die Förderschule, IQ 96, Sprachprobleme 
(bestimmte Buchstaben), Grammatikprobleme (Endungen), 
Konzentrationsschwäche, Kombinierungsschwäche 
Bildersuche: 

● Problem damit, dass man nach rechts drücken muss, wenn man nach 
links möchte und dass man nach unten drücken muss, wenn man nach 
oben möchte 
Tierrennen: 

● verlief optimal → keine Verbesserungswünsche 
Puzzle: 

● verlief optimal → keine Verbesserungswünsche 
Vier gewinnt: 

● verlief optimal → keine Verbesserungswünsche 


