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0. Abstract 

Die vorliegende Arbeit stellt eine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit multi-

medialer Lehr- und Lernumgebung dar. Der Forschungsschwerpunkt liegt in der Analyse der 

massenmedialen Form des Computers. Exemplarisch für diesen wird der Spielegenerators 

GENESIS analysiert. Es geht in der arbeit darum GENESIS als Computerppiel- und Lernme-

dium zu untersuchen. Speziell soll die Funktionalität und der Handhabbarkeit der Steuerung 

für Kinder der dritten Grundschulklasse evaluiert werden. 

Zu Beginn wird auf theoretischer Ebene die Relevanz der Arbeit mit Computern im Bil-

dungsbereich dargestellt, um die Notwendigkeit der Arbeit zu verdeutlichen. Darauf folgend 

wird das Untersuchungsfeld als GENESIS dieser Arbeit näher skizziert. Des Weiteren folgen 

die Fragestellungen, die Hypothesen und die Ziele der durchgeführten Evaluation, um trans-

parent zu machen, welcher Intention die Projektarbeit zu Grunde liegt. Die Rahmenbedingun-

gen des praktischen Teils der Projektarbeit werden anschließend in einer Darstellung der Me-

thodik und des Designs der Studie verdeutlicht. Auf dieser Basis erfolgt die Erhebung der 

gesammelten Daten, ihre Aufarbeitung und Auswertung, auf deren Grundlage zum Ende der 

Arbeit die Ergebnisse zusammengefasst und reflektiert werden. 

 

 

1. Einleitung  

Die Projektarbeit, in Form der Evaluation des Spielegenerators GENESIS, unterliegt den 

Empfehlungen der Kultusministerkonferenz 1995 sowie den Allgemeinen Bildungsstandards 

2004. Beide verweisen auf die Aufgabe der Schule, in ihren Unterricht den Umgang mit Me-

dien als Medienunterricht/ Medienbildung zu integrieren (vgl. Wernke 2002).  

Die aufgezeigte Notwendigkeit, den Computerunterricht in der Schule zu etablieren, spiegelt 

sich weiterhin in der von PISA postulierten Relevanz der Computervertrautheit wider (vgl. 

Senkbeil & Drechsel 2004). Computervertrautheit bezeichnet einen kompetenten Umgang mit 

Computern sowie dem Internet und wird vom PISA- Konsortium zu den neueren Kulturtech-

niken gezählt (vgl. ebd.). Aus dieser Kategorisierung geht hervor, dass es notwendig ist, kom-

petent mit dem Medium Computer umgehen zu können, um am alltäglichen sozialen Leben 

und am Berufsleben partizipieren zu können.  

Kinder und Jugendliche müssen folglich befähigt werden mit dem Medium Computer kompe-

tent umzugehen, um hier eine Chancengleichheit zu haben. Da Schule die Aufgabe hat Chan-

cengleichheit zum Zugang zu Wissen und Bildung herzustellen, muss sie daher den Erwerb 

von Computervertrautheit mit in ihren Lehrplan übernehmen. 
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Der Spielegenerator GENESIS, der in dieser Arbeit im Mittelpunkt steht, bietet eine Mög-

lichkeit für Kinder der Primarstufe und für Kinder mit Beeinträchtigungen sich auf eine spie-

lerische Art und Weise mit der Computerhandhabung vertraut zu machen. 

Zur Feststellung der tatsächlichen Qualität des Lernmediums bedarf es einer Evaluation. Denn 

ausschlaggebend für den Lernerfolg der Schüler durch die Nutzung der multimedialen Lern-

software ist ihre didaktische Qualität (vgl. Petri 2001).   

 

 

2. Untersuchungsfeld/ „State of the Art“ 

In der folgenden Untersuchung wird das Programm GENESIS bezüglich der Menüführung 

bzw. der Zugänglichkeit und Bedienbarkeit für mögliche Nutzerinnen und Nutzer untersucht. 

Zudem soll herausgestellt werden, welchen Aufforderungscharakter das Programm hat. 

Der Name des Lernspielmediums „GENESIS“ steht als Abkürzung für „Generator und Simu-

lator für Spiele und Übungen“ und stellt eine Software-Plattform dar, die leicht bedienbare 

und erweiterbare Spiele am Computer anbietet (vgl. www.efi.fh-nuernberg.de/genesis 

[01.11.2008]). Entwickelt wurde GENESIS von Mitarbeitern der Fachhochschule Nürnberg, 

die ihren Spielegenerator auch als „digitale(n) Spielebaukasten“ (ebd.) bezeichnen. GENESIS 

verfügt über eine Sammlung digitaler Spiele, die in die Kategorien „Lernen“, „Logik“, „Puz-

zle“ und „Glücksspiele“ eingeteilt sind. Je Kategorie gibt es einen Grundstock an Spielen, der 

durch einen Media-Changer verändert werden kann. Die Zusammenstellung der Spiele kann 

individuell erfolgen, indem Spiele aus dem Generator gelöscht werden können. Ebenfalls ist 

es möglich die Spiele der Spieleranzahl und den jeweiligen kognitiven sowie motorischen 

Spielerkompetenzen anzupassen. So können die Niveaustufen der Spiele sowie die Handha-

bung der Menüführung gegebenenfalls einer körperlichen Beeinträchtigung angeglichen wer-

den. Die Entwickler des GENESIS- Projektes arbeiten kontinuierlich an der Optimierung des 

Spielegenerators. Dies geschieht durch kooperative Arbeiten, Analysen und Evaluationen mit 

Wissenschaftlern und sozialen Einrichtungen, die die Anwendung, Untersuchung und Über-

prüfung in der Praxis gewährleisten. Es soll dabei erreicht werden GENESIS als einen „[…] 

einfach und flexibel bedienbaren Softwarebaukasten für Computerspiele und Übungen [wei-

ter] zu entwickeln, der auch für schwer behinderte Kinder und Jugendliche geeignet ist […]“ 

(www.efi.fh-nuernberg.de/genesis [01.11.2008]). Das Ziel der Entwickler ist somit die Nut-

zungsmöglichkeit der Spielplattform für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung zu gewähr-

leisten, um ein integratives Spielen und Interagieren zu arrangieren.  
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In ihrer Arbeit konzentrieren sich die Entwickler auf folgende Aspekte (vgl. www.efi.fh-

nuernberg.de/genesis/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=56 

[03.11.2008]): 

1. Schaffung einer Plattformunabhängigkeit, um Genesis auf andere Systeme übertragen 

zu können und eine flexiblere Nutzung zu gewährleisten, 

2. Entwicklung einer motorischen Beeinträchtigungen angepassten Bedienoberfläche und 

einer möglichst einfachen Spielsteuerung, 

3. Entwicklung von Eingabegeräten, die körperlichen Beeinträchtigungen angepasst sind, 

4. Entwicklung fördernder, motivierender und emotional ansprechender Spiele und      

Übungen. 

Das Untersuchungsfeld der vorliegenden Ausarbeitung liegt folglich in der Analyse und Eva-

luation des zweiten Aspektes, in die auch Teile des vierten Punktes mit einfließen, da der 

Aufforderungscharakter mit untersucht wird. Durch unsere Evaluation soll eine unterstützen-

de Arbeit für die Entwickler des Programms entstehen. 

 

 

3. Fragestellung, Hypothesen und Ziele 

Nach intensiver Beschäftigung mit dem Spielegenerator GENESIS und unter Einbezug unse-

rer bisherigen Praxiserfahrungen im Handlungsfeld Schule entstand das Interesse daran her-

auszufinden, ob das Spieleprogramm für die eigenständige Nutzung von Grundschulkindern 

der dritten Klassenstufe in schulischen Pausen- und Freiarbeitssituationen geeignet ist. 

Daraus ergeben sich für unsere Forschung folgende Fragestellungen: 

 Bezogen auf den Aufforderungscharakter des Programms: 

- Ist das Design des Programms für die Zielgruppe ansprechend? 

 Bezogen auf die Funktionalität des Programms:  

- Ist die Menüführung für die Zielgruppe zugängig und findet sich die Zielgruppe mit ihr 

zurecht?   

- Sind die Erklärungen und Anleitungen der einzelnen Spiele für die Zielgruppe   

ausreichend und verständlich genug dargestellt, um eine funktionsgerechte Nutzung zu 

ermöglichen?  

 

 

Basierend auf diesen Fragestellungen stellen wir folgende Hypothesen auf: 
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1. Hypothese:  Das Spieleprogramm GENESIS wird von Drittklässlern als anspre-

chend  empfunden. 

Das Design (graphische Gestaltung, Auswahl der Töne und Musik etc.) des Programms ist 

derart gestaltet, dass es die Drittklässler anspricht und zum Spielen damit motiviert.  

 

2. Hypothese: Die Drittklässler sind selbstständig, d.h. ohne fremde Hilfe oder Ein-

weisung, dazu in der Lage, mit dem Spieleprogramm GENESIS angemessen zu 

spielen. 

Die Menüführung bzw. Bedienung des Programms ist für Drittklässler verständlich und er-

klärt sich selbst bzw. kann im Umgang damit begriffen werden. Vorhandene Erklärungen und 

Anleitungen sind für die Zielgruppe ausreichend und verständlich genug formuliert, um die 

Menüführung (auch die übergeordnete bzw. einheitliche Menüführung innerhalb der Spiele) 

zum funktionsgerechten Umgang mit dem Programm und den Spielen zu verwenden. 

 

Das konkrete Ziel der von uns durchgeführten Studie liegt darin, mit Hilfe unterschiedlicher 

Erhebungsinstrumente unsere Fragen zu beantworten und dadurch heraus zu finden, ob unsere 

aufgestellten Hypothesen haltbar sind. Die Evaluation des Programms GENESIS stellt für uns 

eine Grundlage dar, Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms formulieren zu 

können und diese den Entwicklern des Spielegenerators GENESIS zur Verfügung zu stellen. 

 

 

4. Methodik und Design der Studie 

In unserer empirischen Forschung bedienen wir uns zweier Methoden der empirischen Sozial-

forschung. Zum einen setzen wir die Methode der Beobachtung ein und zum anderen wenden 

wir die Methode der Befragung in Form eines Fragebogens an. 

Empirisches Forschen darf nicht verschwommen sein, deshalb möchten wir die beiden einge-

setzten Methoden für unsere Forschung an dieser Stelle offen legen und systematisieren (vgl. 

Mayring 2002). Anschließend werden wir das Design unserer Studie vorstellen und die Ge-

staltung der Forschungsinstrumente im Einzelnen begründen.  

 

4.1 Die Beobachtung 

Das Datenerhebungsverfahren der systematischen Beobachtung kann als „Systematisierung 

eines alltäglichen Vorgehens“ (Kromrey 2006, 346) bezeichnet werden. Bei der Beobachtung 

werden Ablauf und Bedeutung einzelner Handlungen und Handlungszusammenhänge erfasst 



 5

und die Aufmerksamkeit wird auf die direkte Beobachtung sprachlicher Äußerungen, nonver-

baler Reaktionen und anderer sozialer Merkmale gelegt (vgl. Diekmann 2008; Kromrey 

2006).  

Vor der empirischen Beobachtung müssen Kategorien für die Beobachtung festgelegt werden, 

die möglichst eindeutig und präzise definiert sein müssen (vgl. Kromrey 2006). Damit es zu 

keiner Überforderung des Beobachters kommt, empfehlen sich eine Beschränkung und damit 

verbunden eine Konzentration auf einzelne Beobachtungskategorien (vgl. ebd.).  

Bei der Beobachtung unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten. Nach Diekmann 

(2008, 564) existieren folgende fünf Dimensionen:  

1. Teilnehmende versus nicht teilnehmende Beobachtung 

2. Offene versus verdeckte Beobachtung 

3. Feldbeobachtung versus Beobachtung im Labor 

4. Unstrukturierte versus strukturierte Beobachtung 

5. Fremdbeobachtung versus Selbstbeobachtung 

 

In unserer Beobachtung handelt es sich um eine teilnehmende Beobachtung, da wir als Be-

obachter eine definierte Rolle im sozialen Feld übernehmen (vgl. Diekmann 2008). Von einer 

aktiven teilnehmenden Beobachtung spricht man, wenn der Beobachter eine Alltagsrolle im 

sozialen Feld übernimmt (vgl. ebd.). Die Rolle von hospitierenden Lehramtskandidaten in 

einer Schulklasse zählt als institutionalisierte Rolle im sozialen Feld (vgl. ebd.), deshalb füh-

ren wir eine aktive teilnehmende Beobachtung durch. Aufgrund der Tatsache, dass bei unserer 

Beobachtung die Handelnden über den Beobachtungsvorgang informiert sind, findet eine of-

fene Beobachtung statt (vgl. ebd.).  

Unsere Beobachtung ist nicht im Labor, sondern in einer natürlichen Umgebung angesiedelt, 

sodass man von einer Feldbeobachtung sprechen kann. Man muss sich trotzdem darüber be-

wusst sein, dass die Situation etwas künstlich ist, da sie von uns initiiert ist und einer Testsitu-

ation ähnelt. 

Des Weiteren ist die von uns durchgeführte Beobachtung strukturiert, da sie systematisch an-

hand eines standardisierten Schemas erfolgt und nicht spontan geschieht (vgl. ebd.). Ab-

schließend handelt es sich bei der geplanten Beobachtung um eine Fremdbeobachtung, da die 

Schüler von uns beobachtet werden.  

 

 

4.2 Die Befragung 
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Die Befragung stellt in der empirischen Sozialforschung die am häufigsten verwendete Me-

thode der Datenerhebung dar (vgl. Kromrey 2006). Sie dient dazu mit Hilfe unterschiedlicher 

Fragen Informationen über sozialwissenschaftlich interessierende Sachverhalte zu erheben 

(vgl. Kromrey 2006). Die Befragung zeichnet sich dadurch aus, dass „[…] (die) gestellten 

Fragen […] nicht Bestandteile einer zweckfreien Kommunikationssituation (sind), sondern 

[…] einen rein instrumentellen Charakter (haben): Sie sind Mittel zu dem gewünschten 

Zweck: den Antworten“ (Kromrey 2006, 360). 

Es existieren unterschiedliche Formen der Befragung. Hierbei wird zwischen mündlicher und 

schriftlicher Befragung unterschieden. Bei der mündlichen Befragung (Interview) unterschei-

det man das Einzel- und das Gruppeninterview (vgl. Kromrey 2006). Eine schriftliche Befra-

gung kann in Form einer postalischen Befragung oder in Form einer schriftlichen Befragung 

in einer Gruppensituation stattfinden (vgl. ebd.).  

Befragungen können nach dem Grad der Strukturierung oder Standardisierung voneinander 

abgegrenzt werden (vgl. Diekmann 2008). Hierbei existieren die gegensätzlichen Pole „voll-

ständig strukturiert“ und „unstrukturiert, offen“ (vgl. ebd.). Befragungen sollten den Gütekri-

terien Objektivität, Reliabilität und Validität möglichst gerecht werden (vgl. ebd.). Durch die 

Standardisierung einer Befragung können die Kriterien der Objektivität und der Reliabilität 

häufig besser umgesetzt werden, allerdings „[…] erhält man bei geschlossenen Fragen keine 

Informationen jenseits des Spektrums der vorgelegten Antwortkategorien“ (Diekmann 

2008,438).  

Abhängig von der Häufigkeit der Befragung unterscheidet man ferner zwischen einmaliger 

Befragung und Panel1 (vgl. Kromrey 2006).  

Ein Instrument der Befragung ist der Fragebogen. Dieser „[…] misst im Allgemeinen nur 

indirekt, indem e(r) nicht Eigenschaften von Sachverhalten erfasst, sondern Aussagen über 

Eigenschaften von Sachverhalten“ (Kromrey 2006, 360). Die Fragen des Fragebogens haben 

einen direkten Bezug zu den Variablen und den Beziehungen zwischen den Variablen der im 

Vorfeld formulierten Hypothesen, aus diesem Grund bilden die Hypothesen den „Bezugs-

rahmen der Forschung“ (Kromrey 2006, 370).  

 

Da unsere Befragung jeweils mit drei Personen stattfindet, die gleichzeitig anwesend sind und 

den Bogen in Anwesenheit einer Aufsichtsperson ausfüllen, handelt es sich um eine schriftli-

che Befragung in einer Gruppensituation (vgl. Kromrey 2006). Unser Fragebogen stellt ein 

Instrument dar, das fast alle Fragen in vorgegebenen Antwortkategorien in einer festgelegten 

                                                 
1 Befragung derselben Person zu mehreren Zeitpunkten 
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Reihenfolge stellt (vgl. Diekmann 2008) und sich somit nah dem Pol „vollständig struktu-

riert“ befindet. Unser Fragebogen unterscheidet sich allerdings von vollkommen standardi-

sierten Fragebögen, da wir bei einigen Fragen Freiraum für sonstige Antworten bei geschlos-

senen Fragen gelassen und offene Fragen miteingebunden haben.  

Bei dem eingesetzten Fragebogen handelt es sich um eine einmalige Befragung. 

 

4.3 Design der Studie 

An dieser Stelle möchten wir die Rahmenbedingungen für unsere Studie aufführen. Die 

Durchführung der empirischen Forschung wird mit Kindern im Alter von 8-10 Jahren statt-

finden. Als Ort der Umsetzung haben wir eine städtische Grundschule ausgewählt. Die Pro-

bandengruppe besteht aus Schülerinnen und Schülern verschiedener Klassen einer dritten 

Grundschuljahrgangsstufe. Die Teilnehmer werden aus allen Parallelklassen per Losverfahren 

ausgewählt. Aus den Teilnehmern bilden sich Probandengruppen, die jeweils aus drei Schüle-

rinnen und jeweils drei Schülern bestehen. Mit dieser Anzahl von Probanden ist es möglich, 

jeden Probanden einer Studentin/ einem Studenten zuteilen zu können. Die Durchführungs-

dauer soll pro Probandengruppe eine Schulstunde umfassen. 

In unserer Studie bedienen wir uns der Methoden der Beobachtung sowie der Befragung. Als 

Instrumente setzen wir einen Fragebogen und einen Beobachtungsbogen ein. Im ersten Teil 

probieren die Kinder das Programm GENESIS eigenständig am Computer aus. Die Studen-

tinnen und der Student sitzen passiv neben jeweils einem Kind, beobachten die Tätigkeiten 

der Probanden und halten diese auf dem Beobachtungsbogen fest. Enden wird dieser Teil mit 

einer konkreten Aufgabenstellung an das Kind, die Aufschluss über die Sicherheit mit der 

Menüführung geben soll. Im zweiten Teil der empirischen Erhebung sollen die Kinder das 

Programm GENESIS mit Hilfe eines Fragebogens bewerten.  

 

4.4     Begründung der Gestaltung der Forschungsinstrumente  

Im Folgenden soll dargestellt werden, weshalb die verschiedenen Forschungsinstrumente so 

gestaltet wurden, wie sie schließlich in der Datenerhebung genutzt wurden. Die Fragen bzw. 

Ankreuzaufgaben des Fragebogens sind jeweils mit Nummern versehen. Um gezielt auf die 

jeweiligen Unterkategorien einer Frage Bezug nehmen zu können, benennen wir diese ferner 

mit den kleinen Buchstaben des Alphabets (z.B. Frage 3b). 

 

 Die strukturierte Beobachtung der Probanden während der freien Nutzung von  

GENESIS: 
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Ziel der Beobachtung ist es, die Funktionalität des Programms für die Zielgruppe zu untersu-

chen. Zudem dient die Beobachtung dazu, Informationen über die Nutzungsweise von GE-

NESIS zu gewinnen, die außerhalb des Spektrums der Fragebogenantworten liegen. So kön-

nen durch die Beoachtung spontane Reaktionen und Verhaltensweisen der Probanden in der 

Untersuchungssituation erfasst werden. 

Die Leitfrage für die Beobachtung ist: „Wie gut finden sich die Schüler in dem Programm 

zurecht?“. Die zu beobachtenden Aspekte, die durch den Beobachtungsbogen untersucht wer-

den, sollen Anhaltspunkte dafür liefern, wie die Probanden in der Erkundung und Nutzung 

von GENESIS vorgehen. Durch diese Ergebnisse können dann Schlüsse auf den Aufforde-

rungscharakter und die Passung der Steuerung gezogen werden. 

Da von den Beobachtern keine Hilfestellung bei der Nutzung erfolgt, dient die Beobachtung 

dem Ziel herauszufinden, wie sich Kinder im Alter von 8-10 Jahren das System von GENE-

SIS, die Steuerungsmodalitäten und Verwendungsoptionen des Spielegenerators eigenständig 

aneignen. Diesem Zwecke dienen speziell die Fragen 1-3 des Beobachtungsbogens (siehe 

Anhang). Des weiteren können diese Beobachtungsaspekte Informationen darüber liefern, ob 

GENESIS so konzipiert ist, dass ein Schüler der dritten Grundschulklasse in der Lage dazu 

ist, sich bei Problemen mit den Steuerungsmodalitäten selbst zu helfen, und welche Lösungs-

wege dabei verwendet werden. 

Durch die Fragen 4-9 sollen weiterhin Informationen zum Design und dessen Angemessen-

heit für die Steuerung bzw. für die Nutzung durch Grundschulkinder gewonnen werden. Die 

speziellen Beobachtungsaspekte 4. und 5. zielen darauf ab, zu untersuchen, ob die Designe-

lemente deutlich als solche erkennbar sind. Durch diese Beobachtungsaspekte soll die Frage 

untersucht werden, ob die nutzungsrelevanten Designelemente deutlich erkennbar sind und 

eindeutig von den rein dekorativen Designelementen unterschieden werden. 

Die Beobachtungsaufgaben 6 und 7 zielen auf die Beobachtung der Nutzung einzelner Steue-

rungselemente ab. Es wird beobachtet, wie die Probanden strategisch vorgehen und ob es für 

sie eindeutig ist, wie die Steuerung gehandhabt werden muss. 

In den Punkten 8-9 wird die Nutzung von Einstellungsoptionen beobachtet. Die Beobachtun-

gen können Informationen liefern, wie zugänglich diese Optionen für die Probanden sind und 

wie deutlich ihre Kennzeichnung ist. Unter Punkt 10 wird erhoben, welche Spiele von dem 

jeweiligen Probanden genutzt werden, um sicherzugehen, dass für die folgenden Aufgabe 11 

und 12 ausschließlich Spiele gewählt werden, die der Proband vorher bereits gespielt hat. 
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 Überprüfungssituation am Ende der Nutzung von GENESIS:  

Die Überprüfung findet in Form einer konkreten Aufgabe statt, um einen praktischen Beweis 

für den Lernzuwachs sowie für die Sicherheit in der Menuführung der einzelnen Schüler zu 

erhalten. Die handlungsleitende Frage dabei ist: „Findet das Kind zielgerecht vom Startmenü 

zu einem Spiel, kann dieses beenden und wieder direkt zum Startmenü zurückkehren?“. 

Die Überprüfungsaufgabe dient zudem dazu, die Beobachtungsergebnisse und die Aussagen 

der Kinder im Fragebogen zu verifizieren oder zu falsifizieren. 

 

 Befragung der Probanden nach der Nutzung von GENESIS: 

Die Befragung findet in Form eines standardisierten Fragebogens statt, der in acht Unterpunk-

te gegliedert ist. Die Fragen sind thematisch wie folgt eingeteilt: 

- Fragen zur Person (Frage 1-2) 

- Fragen zum allgemeinen Interesse an Computern (Frage 3a-d) 

- Fragen zur Zugänglichkeit zu Computern (Frage 4a-c) 

- Fragen zu allgemeinen Computernutzungsmustern  (Frage 5a-h) 

- Fragen zur Handhabung von GENESIS (Frage 6a-d) 

- Fragen zur persönlichen Bewertung von GENESIS (Frage 7a-d) 

- Fragen zur weiteren persönlichen Nutzungsoption von GENESIS (Frage 8a-c) 

- Offene Fragen zur positiven und negativen Kritik an GENESIS (Frage 9-10) 

 

Die Fragen zur Person werden als Einleitungsfragen gestellt, um den Kindern einen einfachen 

Einstieg in den Fragebogen zu ermöglichen (vgl. Kromrey 2006), und um die Probanden-

gruppe nach wenigsten zwei Merkmalen beschreiben zu können. 

Daraufhin werden im Fragenkomplex 3 drei Überleitungsfragen gestellt, die das allgemeine 

Interesse an Computern erfragen. Diese Fragen dienen methodisch dem Zweck, zur eigentli-

chen Thematik überzuleiten, und gleichzeitig dazu, die Motivation der Probanden aufrecht zu 

erhalten, indem lebensnahe Fragen gestellt werden. Inhaltlich sollen durch die Fragen Aussa-

gen gewonnen werden, die Hinweise auf die Computervertrautheit der Probanden geben. Das 

Erheben der Computervertrautheit bietet die Möglichkeit, eine Basis festzustellen, von der aus 

die Probanden an den Generator herangehen. Das übergeordnete Ziel hierbei ist, es eventuelle 

Korrelationen zwischen der Computervertrautheit zu entdecken und zu untersuchen, ob ein 

Kind mit der Steuerung von GENESIS eigenständig zu Recht kommt oder nicht.  
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Die Fragen zur Zugänglichkeit und zu den Nutzungsmustern unter den Fragen 4 und 5 verfol-

gen ebenfalls das Ziel, Zusammenhänge zwischen bereits bestehender Computervertrautheit 

und der Handhabung von GENESIS feststellen zu können. Dadurch kann die Frage nach der 

Angemessenheit der Gestaltung der Steuerung von GENESIS für Kinder, die mit Computern 

vertraut sind oder nicht, bewertet werden. 

Der inhaltliche Schwerpunkt des Fragebogens liegt in den Fragenkomplexen unter Frage 6 bis 

8. Die Fragen 6a-d sollen Aussagen liefern, die den Umgang mit der Steuerung von GENESIS 

beschreiben. Die Probanden sind nach der Nutzung des Spielegenerators „Experten“ (vgl. 

Kromrey 2006) und sollen nun über GENESIS informieren. Der Schwerpunkt in dieser Fra-

genbatterie liegt auf der Navigation im Programm und die Angemessenheit der Hilfestellun-

gen zur Navigation (Anleitungen u.ä.). Die Fragen sind so getrichtert, dass die Probanden erst 

eine allgemeine subjektive Einschätzung abgeben sollen und zu spezifischen Fragen zur Na-

vigation hingeleitet werden (siehe Frage 6b-d im Anhang). So sollen Angaben darüber ge-

wonnen werden, die Hinweise dafür liefern können, ob GENESIS von Grundschülern der 

dritten Klasse ohne externe Hilfe funktionsgerecht genutzt werden kann, und ob die Gestal-

tung der Anleitungen dabei Hilfestellung leisten kann. 

Im Fragenkomplex 7 wird weiterhin der Aufforderungscharakter von GENESIS erfragt. Zu-

dem wird eine subjektive Einschätzung, seitens der Zielgruppe, bezüglich der Funktionalität 

des Spielegenerators gewonnen. Motivationale Aspekte des Generators werden durch Fragen 

zur Gestaltung von positiver und negativer Verstärkung (in Form von Jubel oder „Buuh-

Rufen“) erfragt. Zudem sollen die Probanden eine allgemeine Bewertung des 

Spielegenerators abgeben. 

Im Fragenkomplex 8 werden die weiteren Nutzungsoptionen erfragt. Dadurch sollen subjekti-

ve Einschätzungen zur Angemessenheit von GENESIS für verschiedene Kontexte gewonnen 

werden. Gleichzeitig wird die persönliche Einschätzung von GENESIS, die unter Punkt 7 

erfragt wurde, verifiziert oder falsifiziert, da die Kinder GENESIS hier noch einmal implizit 

bewerten, indem sie angeben, ob sie es noch einmal nutzen würden oder nicht. 

Abschließend finden sich in Frage 9 und 10 offene Antwortformate, deren Antworten zur ge-

gebenenfalls zur Weiterentwicklung von GENESIS genutzt werden können. 
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5. Datenerhebung, -aufarbeitung und -auswertung 

 

Die Durchführung der Studie fand an einer Grundschule in Oldenburg im Dezember 2008 

statt. Zuvor wurde im November 2008 ein Testdurchlauf der Untersuchung mit einer Schüle-

rin der vierten Klasse durchgeführt.  

 

5.1 Pretest 

Der Pretest fand im November 2008 im außerschulischen Rahmen mit einer Schülerin der 

vierten Klasse statt. Der Testdurchlauf verfolgte den Zweck, exemplarisch die Vorgehenswei-

se von Kindern im Umgang mit GENESIS zu erheben. Gleichzeitig sollte festgestellt werden, 

ob die von uns in Erwägung gezogene Probandengruppe, von Kindern im dritten oder vierten 

Schuljahr, für die Datenerhebung adäquat wäre. 

Als Rahmung für den Testdurchlauf wurde der Probandin eine kurze Beschreibung des 

Spielegenerators gegeben, mit der Aufgabe sich 15 Minuten frei mit dem Programm zu be-

schäftigen. Der Pretest wurde von einer teilnehmenden Beobachterin, als Moderatorin des 

Verlaufs, und einem stillen, nicht teilnehmendem Beobachter durchgeführt. Der nicht teil-

nehmende Beobachter erfasste die Vorgehensweise der Probandin im Umgang mit GENESIS 

anhand eines vorab formulierten Kriterienkatalogs (eine frühe Mischform aus Frage- und Be-

obachtungsbogen). 

Nach Beendigung der freien Beschäftigungszeit, wurde der Probandin die Aufgabe gestellt zu 

einem Spiel zu kommen, es anzuwählen und wieder zum Startmenü zurückzukehren. Danach 

sollte die Probandin die Spielereinstellungen in einem Spiel verändern. Bei dieser Überprü-

fung wurden keine Hilfestellungen von den Beobachtern gegeben, um herauszufinden, wie 

ansprechend und transparent die Gestaltung und Steuerung von GENESIS sind. 

Im Anschluss fand eine Befragung der Probandin statt. Die Befragung richtete sich nach eini-

gen festgelegten Kriterien2, die sich im späteren Fragebogen widerspiegeln. 

 

5.2 Datenerhebung 

Die Probanden, die bei der Durchführung an der städtischen Grundschule teilnehmen, sind 

Schülerinnen und Schüler der 3. Jahrgangsstufe. Aus den insgesamt drei 3. Grundschulklassen 

wählten die Autoren per Losverfahren 6 Schülerinnen und Schüler pro Klasse aus, die an der 

Durchführung der Studie teilnahmen. Um ein ausgeglichenes Verhältnis von Mädchen und 
                                                 
2 Kriterien: persönliche allgemeine Vorerfahrungen im Umgang mit Computern, Einschätzung der eigenen  
Kompetenzen im Umgang mit Computern, Bewertung des Programms, der Steuerung, der Einstellungselemente, 
des Designs, der Gestaltung der Anleitungen, Verbesserungsvorschläge 
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Jungen zu schaffen, nahmen aus jeder Klasse 3 Schülerinnen und drei Schüler pro Klasse teil. 

Die Teilnahme an der Studie war für die Kinder freiwillig. Insgesamt wurde die Studie mit 

sechs Probandengruppen mit jeweils drei Kindern durchgeführt, so dass sich im Endeffekt 

eine Probandenanzahl von 18 Kindern ergibt.  

Die Durchführung der Studie fand in der regulären Schulzeit der Kinder statt und betrug je-

weils 45 Minuten. Für die Teilnahme an der Studie wurden die Probanden für eine Unter-

richtsstunde vom Unterricht befreit.  

Im ersten Teil der Durchführung wurden die Kinder nach einer Begrüßung der Studenten 

(siehe Ansprache der SchülerInnen während der Durchführung im Anhang) dazu aufgefor-

dert, sich am Computer frei mit dem Programm GENESIS zu beschäftigen. Die Autoren der 

Studie saßen neben den Kindern und beobachteten sie kriteriengeleitet im Umgang mit dem 

Programm GENESIS. Hierfür lag ihnen ein Beobachtungsbogen vor (siehe Anhang). Nach 25 

Minuten freier Beschäftigung wurden den Kindern abschließend für diese Phase Aufgaben 

zur Menüführung sowie zur Spieleinstellung gestellt (siehe Ansprache der SchülerInnen wäh-

rend der Durchführung im Anhang). Für die Aufgabenbewältigung wurden bis zu 5 Minuten 

Zeit eingeplant. Im zweiten Teil der Durchführung füllten die Probanden einen Fragebogen 

mit Fragen zur eigenen Person und zu dem Programm GENESIS aus (siehe Anhang). Für das 

Ausfüllen des Fragebogens standen den Kindern bis zu 15 Minuten Zeit zur Verfügung. 

 

 

6. Ergebnisse (Darstellung der Ergebnisse bezogen auf Ziele und Methoden) 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Untersuchung in Hinblick auf die zuvor 

aufgestellten Hypothesen interpretiert. Folglich finden lediglich die Ergebnisse Berücksichti-

gung, die zur Verifizierung oder Falsifizierung beitragen. Die vollständigen Auswertungser-

gebnisse der Erhebungsinstrumente sind im Anhang einzusehen (siehe ab S. XXX). Zur Aus-

sagekraft der Untersuchung soll nicht an dieser Stelle, sondern in der späteren Diskussion der 

Ergebnisse unter Punkt 8, Stellung genommen werden. (Sofern nicht anders angegeben, ist 

stets von einer Probandenzahl von 18, n=18, auszugehen). 

 

1. Hypothese: Das Spieleprogramm GENESIS wird von Drittklässlern als anspre-

chend empfunden. 

Zur Verifizierung der ersten Hypothese ziehen wir die Ergebnisse der Fragen sieben und acht 

des Fragebogens heran. Insgesamt bewerten die Probanden das Programm GENESIS als 

Ganzes ausdrücklich positiv, da es von 2/3 der Probanden zwei von zwei möglichen Smileys 
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und von vier der teilnehmenden Kinder einen Smiley erhielt. Lediglich zwei der Probanden 

verlieh GENESIS einen negativen Smiley. Die Gestaltung des Programms bewerteten die 

Kinder noch positiver, indem 3/4 von ihnen dafür zwei Smileys und 1/4 einen Smiley verga-

ben. Zudem gab es von keinem Probanden eine Äußerung (oder als solche zu deutende Hand-

lung), dass er oder sie die Beschäftigung mit dem Programm beenden möchte.  

Im Detail wurden jedoch nicht alle Aspekte der Gestaltung als ausschließlich positiv beur-

teilt. So erhielten die akustischen Signale für richtige Ergebnisse (ein Klatschen bzw. eine 

kurze Musik) neben den ein- oder zweifachen Positiv-Smileys auch zwei negative (n=17). 

Zudem vergaben zwei Probanden einen und weitere zwei sogar zwei Negativ-Smileys für die 

akustischen „Buuh-Rufe“ zur Kennzeichnung eines falschen Ergebnisses (n=17; vgl. Frage 7 

im Anhang). 

Nichtsdestotrotz lässt sich aus den eben dargestellten Ergebnissen ablesen, dass die Proban-

den GENESIS durchaus als ansprechend und nutzenswert ansehen. Ihre Motivation, GENE-

SIS tatsächlich zu nutzen, entnehmen wir den Ergebnissen der Frage 8 des Fragebogens, wo-

nach 2/3 der Kinder nicht nur während einer Schulpause, sondern auch während einer Vertre-

tungsstunde oder der Freiarbeit wieder mit dem Programm GENESIS spielen würden. Zudem 

gaben 16 Probanden an, GENESIS selbst in ihrer Freizeit wieder nutzen zu wollen. Der An-

reiz, der von dem Spieleprogramm ausgeht, scheint sich auch darin zu zeigen, dass - wie zu-

vor genannt - eine deutliche Anzahl der Probanden sich wieder mit GENESIS beschäftigen 

möchte, obwohl 2/3 aller Probanden angaben, den Computer nicht zum Hobby zu haben (vgl. 

Frage 1b im Anhang). Darüber hinaus notierten drei Kinder, dass sie das Programm im All-

gemeinen sowie die enthaltenen Bilder und gewählten Farben als sehr ansprechend empfin-

den. Zusätzlichen Reiz scheint das Programm laut einem Kind dadurch zu gewinnen, dass 

man darüber lernen kann (vgl. Frage 9 im Anhang). 

 

2. Hypothese: Drittklässler sind selbstständig, d.h. ohne fremde Hilfe oder Einwei-

sung, dazu in der Lage, mit dem Spieleprogramm GENESIS angemessen zu spielen. 

Zusammengefasst lässt sich die zweite These mithilfe unserer Ergebnisse nur eingeschränkt 

be- oder widerlegen. Zwar sind die Probanden dazu fähig, sich im Programm GENESIS Spie-

le auszuwählen und diese auch zu spielen, jedoch bringen sie es kaum fertig, die Spieleinstel-

lungen zu erfassen oder diese zu verändern. 

Nahezu alle Kinder waren nach 25 Minuten des freien und ungelenkten Ausprobierens in der 

Lage, eines der vorher von ihnen ausprobierten Spiele ohne Umwege bzw. unnötige Klicks zu 

starten und zum Anfangsbildschirm des Programms zurückzukehren (vgl. Beob.-Aufg. 11 im 
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Anhang). Zudem schienen sich die Probanden in GENESIS gut zu Recht zu finden, da die 

Hälfte der Kinder gar keine Hilfestellung zu der Menüführung erbat und die andere Hälfte fast 

nur ein- bis zweimal diesbezügliche Fragen stellte (vgl. Beob.-Aufg. 1 im Anhang). Demge-

mäß schätzten sich die Kinder auch selbst ein. So gaben 16 von ihnen an, sich eher oder gut 

im Programm GENESIS zurechtgefunden zu haben (vgl. Frage 6a im Anhang).  

Wie bereits erwähnt schienen es die Probanden nur selten zu schaffen, die Spieleinstellungen 

zu erfassen oder diese zu verändern. So konnten nur 1/3 der Kinder sagen, für wie viele Spie-

ler das aktuell von ihnen genutzte Spiel eingestellt ist (und erklären, woran sie das festma-

chen). Auf die Bitte hin, das Spiel für eine bestimmte Spielerzahl zu verändern, fanden etwas 

mehr als die Hälfte der Probanden die Einstellungsmöglichkeiten des Spiels, doch nur sieben 

konnten die Spielerzahl in der Folge auch korrekt verändern (vgl. Beob.-Aufg. 12 im An-

hang). Von sich aus (also ohne die Bitte, die Spielerzahl oder Schwierigkeitsstufe zu verän-

dern) änderten drei Kinder die Spielerzahl und ein Kind die Schwierigkeitsstufe (vgl. Beob.-

Aufg. 8+9 im Anhang). 

Die Bedienung des Programms wird zudem durch Uneinheitlichkeiten erschwert, da die Pro-

banden anscheinend nicht gut genug zwischen wirkungslosen Designelementen und Schalt-

flächen mit Funktion unterscheiden können. So versuchten ca. 3/4 der Kinder Designelemente 

(Würfel, Schaf, Haus etc.) und sieben Probanden ausgeschriebene Menüpunkte (Kategorie, 

Info, Spiel etc.) anzuklicken (vgl. Beob.-Aufg. 4+5 im Anhang). Darüber hinaus testeten un-

gefähr die Hälfte der Kinder, ob sie den Doppelklick zur Auswahl von Programmelementen 

nutzen könnten, was sie wahrscheinlich von anderer Software her kennen (vgl. Beob.-Aufg. 6 

im Anhang). Die eben genannten Aspekte könnten zur besseren Handhabung bzw. Bedienung 

durch Kinder beitragen, weshalb wir sie als Änderungsvorschlage im Punkt XXX mit auf-

nehmen. 

 

6.1 Ausdehnung der Interpretation auf weitere Aspekte 

1/3 der Kinder teilte mit, dass die Spielanleitungen ihnen beim Spielen geholfen hätten. Da 

jedoch die Hälfte der Probanden zu durchschnittlich 2/3 aller von ihnen gespielten Spiele die 

Anleitung im Vorfeld des Spielens las, ist davon auszugehen, dass nicht alle Spielanleitung 

für die Kinder hilfreich waren (vgl. Frage 6d und Beobachtungsaufgabe 2 im Anhang). Des 

Weiteren gaben ca. 2/3 der Kinder an, dass sie die Spiele ohne fremde Hilfe spielen konnten, 

bei weiteren sechs Kindern traf das eher und bei einem eher nicht zu (vgl. Frage 6b im An-

hang). Zu beobachten war allerdings, dass 16 Probanden mindestens einmal und durchschnitt-

lich sogar zweieinhalbmal mit einem Spiel sichtlich nicht zu Recht kamen. In diesen Fällen 
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wurde lediglich einmal eine Anleitung zu Rate gezogen, vereinzelt der Beobachter gefragt, 

meistens aber im Spiel geblieben und weiterzuspielen versucht oder ein anderes Spiel gewählt 

(vgl. Beob.-Aufg. 3 im Anhang). Auch diesen Aspekt nehmen wir als Änderungsvorschlag in 

den Punkt 7 mit auf. 

Leider ist es uns nicht möglich, weitere Querverbindungen aufzuzeigen, da alle Versuche, 

bestimmt Ergebnisse in Verbindung zueinander zu bringen, nicht ergiebig waren. Die Ergeb-

nisse waren nicht eindeutig genug, um beispielsweise das Erkennen der Spielerzahl und des-

sen Veränderung auf einen eigenen Computer oder ein bestimmtes Geschlecht zurückzufüh-

ren. Des Weiteren misslangen die Versuche, Frage 1a, b, c oder 2 mit den Beobachtungsauf-

gaben 1,8,9,11 oder 12 in aussagekräftige Verbindungen zu setzen. So bleibt lediglich das 

Ergebnis, dass wir bestimmte Leistungen der Probanden anhand der von uns erhobenen Daten 

nicht auf einzelne Faktoren wie einen eigenen Computer oder den Computer zum Hobby zu 

haben oder die häufige Computernutzung, also auf die bereits vorhandene Computervertraut-

heit, zurückführen können. 

Die erhobenen Ergebnisse sowie deren Interpretation zeigen, dass das Spieleprogramm GE-

NESIS, beziehungsweise der Player des Spieleprogramms, für Schülerinnen und Schüler der 

dritten Klassenstufe zur eigenständigen Nutzung in schulischen Pausen- und Freiarbeitssitua-

tionen eingeschränkt geeignet ist. So bedarf es, im Gegensatz zu unseren ursprünglichen Er-

wartungen, entweder einer kurzen Einführung für die Kinder vor der Nutzung des 

Spieleprogramms in die selbige oder der verfügbaren Hilfe eines erfahreneren Kindes. Es ist 

deutlich geworden, dass die Kinder ohne jegliche Einweisung in das Programm anfangs 

Schwierigkeiten haben, sich im Menü zurechtzufinden. Denn sowohl einige Punkte der Me-

nüführung als auch das Regelwerk der Spiele sind nicht immer selbsterklärend und eindeutig 

für die Kinder formuliert. Deshalb wäre es sinnvoll ihnen bei der ersten Nutzung Hilfestellung 

anzubieten. Dies könnte im Rahmen der Schule entweder durch eine Lehrkraft oder durch im 

Umgang mit dem Computer erfahrenere Kinder erfolgen. 

 

 

7. Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms GENESIS 

Unser übergeordnetes Ziel unserer Studie liegt darin, mit Hilfe unserer durchgeführten Eva-

luation Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms GENESIS zu formulieren. Aus 

diesem Grund möchten wir nun auf Vorschläge eingehen, die zu einer Verbesserung in der 

Nutzung/Handhabbarkeit des Programms GENESIS beitragen können. Diese Ideen resultie-

ren aus den erhobenen Ergebnissen des Fragebogens sowie der Beobachtung. Es sei darauf 
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hingewiesen, dass diese Vorschläge auf der Annahme basieren, dass die erhobenen Ergebnis-

se verlässlich sind. Da wir bei unserer Evaluation den Schwerpunkt auf den Bereich der Funk-

tionalität und der Menüführung gelegt haben, beziehen sich die Anregungen auf diese Aspek-

te. Folgende Ideen möchten  wir zur Weiterentwicklung von GENESIS machen:  

Eine Idee zielt auf die kindsgerechtere Gestaltung der Spieleanleitungen ab. Eine anspre-

chende Gestaltung der Anleitung könnte die Zahl der Nutzer, die die Spielanleitung lesen, 

erhöhen. Demzufolge könnte eine höhere Wahrscheinlichkeit einer funktionsgerechten Nut-

zung der Spiele auch bei eigenständiger Beschäftigung mit dem Spielegenerator GENESIS 

gewährleistet werden. Demotivation könnte so vermieden werden, da die Kinder bei Schwie-

rigkeiten, die während des Spielens auftreten, auf die Anleitung zurückgreifen können. Eine 

Möglichkeit für die Umsetzung dieser Idee liegt darin, vor jedem Spiel die 

Spieleanweisungen Schritt für Schritt erklären. Kurze und unkomplizierte Sätze, das Nutzen 

von großer und gut lesbarer Schrift sowie der Einsatz von Zeichnungen, Symbolen zur Unter-

stützung der Erklärungen können hilfreich für eine verständlichere Spielanleitung sein (vgl. 

Beob.-Aufg. 2+3 und Frage 6 im Anhang).  

Wir schlagen eine deutlichere Abgrenzung von Designelementen von denen, die der Deko-

ration dienen und denen, die zur Menüführung genutzt werden können, vor. Hierbei meinen 

wir beispielsweise die Würfel, die dekorativ vorhanden sind im Gegensatz zu den ovalen 

Kreisen mit Wörtern, die der Menüführung dienen. Für die Kinder sollte klar sichtbar sein, 

welche Designelemente funktionsgerecht sind und welche nicht (vgl. Beob.-Aufg. 4+5 im 

Anhang). 

Des Weiteren könnten im Bereich der Einstellungen Veränderungen getätigt werden. Es wäre 

sinnvoll, den Kindern deutlicher anzuzeigen, dass sie vor, während und nach dem Spielen 

verschiedene Einstellungen vornehmen können. Uns ist aufgefallen, dass der Hinweis „Zu 

Einstellungen“ bisher zu klein und zu unauffällig auf dem Bildschirm vorhanden ist. Unter 

den Einstellungen bietet es sich ferner an, die einzelnen Kategorien kindsgerechter zu gestal-

ten, in dem diese übersichtlicher aufgeführt und Symbole hinzugefügt werden, z.B. ein Männ-

chen vor „Anzahl der Spieler“ (vgl. Beob.-Aufg. 7,8,11+12 im Anhang).  

Wir konnten beobachten, dass die Kinder während des Spiels Schwierigkeiten damit hatten, 

das Spiel zu beenden beziehungsweise ein neues Spiel zu starten. Deshalb schlagen wir vor, 

die Punkte „Spiel beenden“ und „neues Spiel“ größer und deutlicher zu gestalten (vgl. Frage 

10 im Anhang).  
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Zudem käme ein Einbau der Funktion des Doppelklicks z.B. zum Start eines Spieles ratsam, 

da diese Funktion von den Kindern anscheinend vorausgesetzt wird (vgl. Beob.-Aufg. 6 im 

Anhang). 

Unsere Beobachtungen haben gezeigt, dass der Zeitpunkt des Spielendes der einzelnen Spiele 

nicht eindeutig genug angezeigt ist. Einige der Probanden haben vergeblich auf eine Anzeige 

am Ende der Spiele gewartet und wussten nicht wie sie weiter verfahren sollen. Eine Idee 

wäre hierbei, das Spielende eindeutiger zu signalisieren. Um das Kind bei dem Spielen zu 

begleiten, könnten an dieser Stelle mehrere Optionen angeboten werden, durch die das Kind 

entscheiden kann ob bzw. wie es weiter spielen möchte. Durch Anklicken könnte das Kind 

bestimmen, a) ob es das Spiel noch mal spielen möchte b) das Spiel beenden möchte, c) die 

Schwierigkeit ändern möchte oder d) die Anzahl der Spieler verstellen möchte.  
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