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Abstract 

 

Vorweg sollen die Ergebnisse der Untersuchung von Genesis  zusammenfassend 

dargestellt werden. 

Insgesamt wurde das Spiel von den Probanten positiv aufgenommen und alle Spieler 

gaben an, das Spiel „auf jeden Fall“ noch einmal spielen zu wollen. 

Auch die graphische Darstellung des Spiels wurde allgemein als ansprechend 

bewertet, jedoch ergaben sich in der optischen Wahrnehmung gewisse 

Kontrastschwierigkeiten. Bei der Beurteilung der Steuerung des Spiels ergaben sich 

Differenzen in den Ergebnissen des Fragebogens und des Beobachtungsbogens. 

Beim Fragebogen wurden keine Probleme mit der Steuerung angegeben, jedoch 

beim Beobachten der Spieler wurde Gegenteiliges festgestellt. Bei der 

Spielspannung war auffällig, dass die Spieler mit Behinderung die Spiele spannend 

fanden, während die nichtbehinderten Spieler dies nicht bestätigen konnten; sie 

erschienen unterfordert und gelangweilt. 

 

Bei der Untersuchung, ob Integration von Spielern mit und ohne Behinderung durch 

Genesis ermöglicht wird, kam die Projektgruppe zu dem Schluss, dass Genesis 

grundsätzlich eine geeignete und unkomplizierte Möglichkeit bietet, Integration zu 

fördern. Das Interesse war sowohl bei Spielern mit und ohne Behinderung sofort 

geweckt und es kam zu einem schnellen Spieleinstieg. Bei dem derzeitigen 

Entwicklungsstand sehen wir folgende Hindernisse: 

 
- Die Bedienung des Spiels durch die Taster sollte eindeutiger sein (Pfeile auf 

dem Bildschirm, Pfeile auf den Tastern) 

- Einschränkung der Gruppenstärke durch die Spielauswahl 

- Es gibt nicht genug Spiele, aus denen ein klarer Gewinner hervorgeht 

- Die Einstellung Scanning kann nicht für einen Spieler allein eingestellt werden, 

sondern alle Spieler müssen mit dieser Einstellung spielen; das Spiel wird 

dadurch verlangsamt 



Zusammenfassung der Beobachtung 

 

Was die Einigung auf das Spiel angeht, konnte beobachtet werden, dass es sowohl bei den 

Jugendlichen mit als auch bei den Jugendlichen ohne Behinderung schnell zur Festlegung 

auf ein Spiel kam. Nur in einigen wenigen Fällen wirkten einige der Testspieler 

unentschlossen und verzögerten die Entscheidung ein wenig. Auch was die Motivation zu 

Beginn angeht, erschien der Großteil der Spieler interessiert, wobei auch in diesem Fall kein 

gravierender Unterschied zwischen den Spielern mit und ohne Einschränkungen besteht. 

 

Ebenfalls eine hohe Übereinstimmung ergibt sich bei dem Punkt „Aufmerksamkeit“, wobei es 

hier einen Unterschied zwischen den Probanden mit einer Einschränkung zu denen ohne 

gibt. Bei den Jugendlichen mit einer Behinderung konnte häufiger beobachtet werden, dass 

sie sich ablenken ließen bzw. während des Spiels unruhig wurden. Dies war bei den Testern 

ohne Handicap nur ein einziges Mal zu beobachten. 

 

Deutliche Unterschiede zwischen Probanden mit und ohne Behinderung war im Bereich 

„Spielbeteiligung“ zu beobachten. So mussten häufig die Jugendlichen mit Einschränkung 

aufgefordert werden, einen Spielzug zu absolvieren; die Jugendlichen ohne Einschränkung 

hingegen waren diejenigen, die aufforderten. Dabei muss aber auch darauf hingewiesen 

werden, dass die häufigen Aufforderungen auch auf die Ungeduld der nichtbehinderten 

Spieler zurückzuführen sind. 

 

Was den Spaß am Spiel angeht, so konnte erkannt werden, dass die Jugendlichen mit 

Behinderung häufiger lachten und sich am Spiel freuten. Bei den nichtbehinderten 

Jugendlichen hingegen herrschte vorwiegend eine neutrale Haltung gegenüber dem Spiel. 

 

Die Kommunikation während der einzelnen Spiele gestalteten sich meist so, dass alle 

Spieler untereinander sowohl verbal als auch visuell miteinander kommunizierten. Ein 

anderes Ergebnis konnte nur bei dem Spiel „Vier Gewinnt“ ermittelt werden. Bei diesem 

Spiel versuchte immer nur ein Spieler Kontakt zu den anderen herzustellen, die anderen 

kommunizierten gar nicht.  

 

Bei der Regeleinhaltung war zu beobachten, dass lediglich die Jugendlichen mit einer 

Einschränkung mogelten. Die anderen Probanden hielten sich streng an die Regeln. 

 



Beim „Zusammenspiel“ wurden folgende Ergebnisse erzielt: 

Die nichtbehinderten Spielteilnehmer versuchten sehr häufig den behinderten Spielern zu 

helfen und ihnen Tipps zu geben. Bei den Jugendlichen mit einem Handicap konnte 

beobachtet werden, dass sie eher dazu neigten nur Spielern zu helfen, die ebenfalls von 

einer Behinderung betroffen sind. 

 

Die deutlichsten Unterschiede konnten im Bereich der „Überforderung“ festgestellt werden. 

Bei allen Spielen wurde deutlich, dass eigentlich nur die Jugendlichen mit einer 

Einschränkung immer wieder überfordert wirkten.  

 

Diese Beobachtung konnte bei den Mitspielern ohne Behinderung nur ein einziges Mal 

gemacht werden. Vor allem was die Bedienung der Steuerung angeht, hatten die Spieler mit 

Behinderung vermehrt Probleme. 

 

Das Gegenstück dazu ergibt sich im Punkt „Unterforderung“. Zeigten die Jugendlichen mit 

Behinderung eigentlich nie Anzeichen von Unterforderung, so konnte dies bei den Spielern 

ohne Einschränkung doch hin und wieder beobachtet werden. 

 

Insgesamt gesehen lässt sich sagen, dass in Bezug auf alle Spiele die Ergebnisse der 

einzelnen Beobachtungsvorgaben sehr ähnlich sind und nur selten Abweichungen zu 

verzeichnen sind. Die gesamten Ergebnisse im Detail sind dem Anhang zu entnehmen. 

 

 

Zusammenfassung der Befragung 

 

Das Aussehen wurde insgesamt von den Spielern als positiv gewertet, wobei deutlich wird, 

dass die Spieler mit Behinderung Aussehen und Grafik besser bewerteten als ihre 

nichtbehinderten  Mitspieler. Von den 12 Aussagen der Spieler mit Behinderung waren ¾ 

„sehr gut“ bzw. „gut“, währenddessen von den 6 nichtbehinderten Spielern nur ⅓ Note 1 

bzw. 2 vergaben. 

 

Spieleinstieg 

Von insgesamt 18 Personen beurteilten 8 Personen den Spieleinstieg als „sehr leicht“, 3 

Personen als „leicht“. Vier Personen fanden den Einstieg in das Spiel „eher schwer“ bzw. 

„sehr schwer“. Dabei lässt sich aus den Ergebnissen des Fragebogens kein signifikanter 

Unterschied zwischen behinderten und nichtbehinderten bzw. zwischen den Spielen 

feststellen. Lediglich beim Spiel Ricordo wird die Tendenz sichtbar, dass Teilnehmer mit 



Behinderung ihren Einstieg in das Spiel etwas schwieriger einschätzten, als die Spieler ohne 

Behinderung. Beim Puzzle-Spiel scheinen es tendenziell eher die nichtbehinderten Spieler 

zu sein, die den Spieleinstieg schwerer fanden.  

 

 

Steuerung von Genesis 

Auffallend ist bei der Frage nach der Steuerung des Spiels, dass hier die behinderten Spieler 

überwiegend angaben, dass sie „sehr gut“, „gut“ bzw. „befriedigend“  mit der Steuerung 

durch die Taster zurecht gekommen seien: 11 von 12 behinderten Spielern vergaben hier die 

Noten 1 bis 3. Im Gegensatz dazu vergab nur 1 nichtbehinderter Teilnehmer eine Note von 1 

bis 3. Fünf weitere bewerteten die Steuerung über die Taster mit „mangelhaft“ bzw. 

„ungenügend“.  

 

Vergleicht man die Ergebnisse mit denen der Beobachtungsbögen bezüglich der Rubrik 

„Überforderung“, dann lassen sich hier deutliche Unterschiede zwischen der 

Selbsteinschätzung der Spieler mit Behinderung und der Beobachtung durch den 

Beobachtungsbogen feststellen. Die behinderten Spieler wurden häufiger überfordert erlebt, 

als die nichtbehinderten Teilnehmer, insbesondere wurde dies bei der Steuerung von 

Genesis beobachtet. Die beobachtete Überforderung der Spieler steht also der Einschätzung 

bezüglich ihrer Überforderung gegenüber. 

 

Zusammenspiel von behinderten und nichtbehinderten Spielern 

Bis auf eine Ausnahme beurteilten die nichtbehinderten Spieler das Zusammenspielen von 

behinderten und nichtbehinderten Teilnehmern als positiv; ⅔ der Spieler vergaben die Note 

„sehr gut“, ein Spieler die Note „befriedigend“. Lediglich ein Spieler vergab die Note 

„ungenügend“. Bei den behinderten Teilnehmern ging die Meinung zu dieser Frage 

auseinander. Von 12 Spielern 3 eine schlechtere Note als „befriedigend“. Die Hälfte 

befürwortete das integrative Zusammenspiel mit „sehr gut“ bzw. „gut“.  

 

Durch die geringe Teilnehmerzahl wäre es gewagt Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen; 

dennoch soll eine Tendenz, dass die behinderten Spieler – im Unterschied zu den 

nichtbehinderten – dem integrativen Zusammenspiel eher kritisch gegenüberstehen, 

beobachtet werden. Gründe hierfür sind aus dem Fragebogen leider nicht entnehmbar; oben 

wurde bereits festgestellt, dass Einschätzungen anderer Spielaspekte (z.B. Aufforderung bei 

mangelnder Spielbereitschaft) nicht damit im Zusammenhang stehen.  

 



Spannungsmomente im Spiel 

Es wird deutlich, dass kein Spieler ohne Behinderung das Spiel als spannend empfand. 

Dagegen bewerteten alle Spieler mit Behinderung – ausschließlich der drei Enthaltungen –, 

das Spiel als spannend. Eine Vermutung für den Grund dieser recht deutlichen Diskrepanz 

könnte sein, dass sich u.U. einige nichtbehinderte Spieler langweilten bzw. unterfordert 

waren, was durch die Ergebnisse in der Beobachtung klar bestätigt werden kann.  

 

Gesamteinschätzung 

Diese letzte Frage des Fragebogens „Würdest du das Spiel noch einmal spielen?“ sollte dem 

Befragten die Möglichkeit geben anhand der Entscheidung für oder gegen eine 

Wiederholung des Spiels eine Gesamteinschätzung abzugeben. Von den 18 Spielern gaben 

11 an, dass sie das Spiel „auf jeden Fall“ bzw. „eher“ noch einmal spielen würden. Insgesamt 

kann also davon ausgegangen werden, dass das Spiel bei den Spielern einen positiven 

Eindruck hinterlassen hat. 

 

Im Folgenden werden die Vorschläge, die bezüglich des Genesis-Spiels, von den 

Jugendlichen des Wichernhauses gemacht wurden, präsentiert. Dabei handelt es sich um 

die wortgenaue Wiedergabe der Äußerungen, die im Fragebogen unter dem Punkt „offene 

Fragen“ behandelt wurden und die Überschrift „Tipps für Techniker“ tragen. 

 

 

Tipps für Techniker 

 

� Das Scanning sollte eindeutiger eingestellt werden; es ist viel zu schlecht sichtbar 

� Die Kontraste müssten deutlicher ausfallen, z.B. nicht alles blau 

� Die Taster müssten unter Umständen anders gestaltet werden z.B. was die Größe 

und Anordnung angeht 

� Alle Spiele sollten mit nur einer Taste spielbar sein 

� Es sollte ein Spiel mit richtigem Ende dabei sein, also mit einem Sieger 

� Kontraste sind nicht deutlich genug 

� Die Taster rutschen 

� Mehr Kontraste und größere Symbole 

� Taster besser machen  

� Bedienung einfacher gestalten 

� Es sollten leichtere Bilder beim Puzzle sein 

� Es sollte mehr Geräusche geben 

� Es muss klarer werden welche Taster für welche Funktion sind 



� Symbole auf dem Bildschirm müssten größer sein, vor allem wenn Personen mit 

einer Sehschwäche damit spielen sollen 

� Mehr Toneffekte 

� Alles sollte bunter sein 

 

Im Folgenden möchte die Projektgruppe noch eigene Anregungen vorstellen, die nach 

pädagogischer Ansicht dazu führen könnten, das Genesis- Spielpaket noch 

verbrauchsfreundlicher zu gestalten und vor allem auch den Integrationsgedanken mehr zu 

fördern. 

 

Konsequenzen für die Weiterentwicklung von Genesis 

 

Zunächst einmal wird betrachtet, ob das Lernen von Zusammenhängen durch die Genesis- 

Spielauswahl gefördert wird. Bei den von uns verwendeten Spielen, ergibt sich bei allen die 

Möglichkeit diesen Aspekt zu erfüllen. Denn alleine schon durch die Benutzung der Taster 

und die darauf folgende Reaktion des PC´s wird ein Zusammenhang zwischen eigenem 

Handeln und Folge daraus deutlich. Die Spieler können also durch die Betätigung der Taster 

eine Aktion auslösen, die unmittelbar darauf sichtbar wird. Erschwert wird diese Erkenntnis 

jedoch dadurch, dass während dem Spielen alle Spieler gleichzeitig die Chance haben mit in 

das Geschehen einzugreifen. Dies kann dazu führen, das andere Teilnehmer irritiert werden. 

Eine Einstellungsmöglichkeit, die ermöglichen würde, dass nur der Spieler der gerade am 

Zug ist, durch die Tasterbetätigung ins Spiel eingreifen kann, würde bei bestimmten 

Benutzergruppen z.B. Kinder mit ADS- Syndrom, das Zusammenspiel erleichtern. Diese 

Funktion sollte wenn möglich als Option vorhanden sein, die nur bei Bedarf eingeschaltet 

wird.  

 

Was die Übung der Konzentrationsfähigkeit angeht, sieht es ähnlich wie bei eben genanntem 

Punkt aus. Die ausgewählten Spiele setzen voraus, dass sie stetig mitverfolgt werden. Bei 

„Ricordo“ beispielsweise kann der Gegenspieler eine Unaufmerksamkeit des Mitspielers 

leicht zu seinem Vorteil nutzen. Somit lässt sich also feststellen, dass die Genesis-Software 

über Spiele verfügt, die auch die Konzentrationsfähigkeit unterstützen. Jedoch ließ sich 

trotzdem beobachten, wie einige Spieler  hin und wieder unkonzentriert wirkten oder sich 

durch andere Einflüsse ablenken ließen. Unserer Meinung nach könnte die 

Konzentrationsfähigkeit durch Belohnungen im Spiel wie etwa Toneffekte bei richtigem 

setzen eines Puzzleteils, länger erhalten werden. Dieser Wunsch wurde auch bei der 

Durchführung immer wieder von den Jugendlichen geäußert. Siehe auch Punkt „Tipps für 

Techniker“. 



Der dritte Punkt der von uns näher untersucht wurde, ist die Förderung der Wahrnehmung. 

Hierbei ergeben sich unserer Meinung nach die größten Hindernisse. Zunächst einmal 

entstanden aufgrund der optischen Gestaltung der Genesis-Software einige Probleme 

während dem Spielen. Es wurde von den Spielern immer wieder bemängelt, dass die 

Kontraste bei den einzelnen Spielen unzureichend sind. So ist der Hintergrund und das 

Spielfeld bei dem Spiel „4-Gewinnt“ annähernd gleichfarbig. Ebenfalls zu wenig Kontrast ist 

bei den Puzzles vorhanden. Es ist sehr schwierig zu erkennen, ob ein Teil nun passt oder 

nicht. Eine Förderung der optischen Wahrnehmung wird somit durch diese momentane 

Spielvariante noch nicht optimal gewährleistet. Auch akustische Signale sind nur spärlich 

vorhanden. Die Vertonung, die bereits existiert, wurde von den Spielern gut angenommen 

und gelobt. Um jedoch den Anspruch der Wahrnehmungsförderung zu erfüllen, müssten 

Optik und Akustik noch einmal überarbeitet werden. Die Projektgruppe würde sich vor allem 

mehr Kontraste in den einzelnen spielen wünschen um auch Spielern mit einer 

Sehschwäche den gleichen Spaß wie allen anderen auch zu ermöglichen. 

 

Des Weiteren versuchten wir herauszufinden, inwieweit es den Jugendlichen mögliche war, 

beim Spielen von Genesis, ihre Gefühle auszuleben. Aus den geführten Strichlisten der 

Beobachtungsbögen, lässt sich ablesen, dass die Spieler Freude, Absicht zu gewinnen oder 

Enttäuschung zeigten. Wobei diese Aussagen nur durch unsere Deutungen entstanden und 

wir nicht dafür garantieren können, dass sie von den Jugendlichen auch so gemeint waren. 

Da uns die Schüler nicht sehr gut vertraut waren, kann die Einschätzung dieses Punktes 

auch nur so wage gehalten werden. Wir könnten uns jedoch vorstellen, dass Genesis noch 

mehr Gefühle bei den Spielern freisetzen würde, falls es Spiele gebe, die mit einem 

deutlichen Sieger enden. Die derzeitige Genesis- Software bietet schon eine gute Auswahl 

an Spielen, doch wäre ein Spiel mit deutlichem Ziellauf eine Bereicherung für das bisherige 

Spielpaket. 

 

Das letzte Kriterium auf das wir uns beziehen, ist das Spielen als Gruppenerlebnis. Da wir 

mit dem Gedanken der Integration diese Spiel erprobten, war und ist uns dieser Punkt 

besonders wichtig. Bis auf die Puzzles, die von bis zu vier Spielern gleichzeitig gespielt 

werden können, sind alle anderen nur für zwei Spieler geeignet. Das Gefühl als Teil einer 

Gruppe zu agieren wird somit etwas eingeschränkt. Die Projektgruppe würde sich daher 

wünschen, dass noch mehr Spiele in die Sammlung aufgenommen werden, die von mehr als 

zwei Personen spielbar sind. Dadurch würde auch der Einsatz von Genesis als integratives 

Mittel erweitert und erleichtert werden. Alle Mitglieder des Projektteams sind nämlich der 

Überzeugung, dass sich die Genesis- Software sehr gut dazu eignet Spieler mit und ohne 

eine Behinderung zusammen zu bringen und auf unkomplizierte Art Integration zu fördern. 



Auch der Familienverbund wäre ein denkbares Einsatzfeld, wenn bereits angesprochene 

Punkte des derzeitigen Genesispaketes noch einmal modifiziert würden.  

Die Projektgruppe hofft, dass die gewonnen Ergebnisse ihren Beitrag dazu leisten, Genesis 

noch  weiterzuentwickeln und dem EFI-Team als Anregung dienen.   

 

 

Durchführung des Projektes 

 

Die Durchführung fand an zwei Vormittagen im Wichernhaus der Rummelsberger Anstalten 

in Altdorf statt. Herr Sonderpädagoge Jochen Riehl ermöglichte uns gemeinsam mit den 

Jugendlichen seiner Berufschulklasse die Genesis- Spielsammlung zu erproben.  

 

1.Tag 

Der erste Vormittag fand am 05.03.2008 von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr statt. Diesen Zeitraum 

nutzten wir vorrangig für die Vorstellung und Einführung in die Genesis- Spielesammlung 

und natürlich zum gegenseitigen Kennenlernen. Obwohl unsere Projektgruppe 

normalerweise aus vier Mitgliedern besteht, konnten am ersten Tag jedoch nur drei von uns 

anwesend sein. Neben den vier Jugendlichen der Berufschule und uns 

Projektgruppenteilnehmerinnen unterstützten uns zusätzlich eine Praktikantin und eine 

weitere Betreuungskraft. 

 

Wir leiteten den Tag mit einer Begrüßungsrunde ein, stellten uns zunächst vor und baten alle 

Anwesenden darum, ein Namensschild anzubringen. Anschließend informierten wir die 

Jugendlichen über unser Vorhaben und den Verlauf des Tages. Wir baten die  

 

Jugendlichen um ihre Hilfe um feststellen zu können, inwieweit das PC- Spiel für den 

integrativen Aspekt geeignet ist. 

 

Dafür teilten wir sie in 'gemischte' Gruppen ein, also eine Zusammensetzung von 

behinderten und nicht behinderten Spielern.  

Um einen Vergleich aufstellen zu können zwischen PC- Spiel und den konventionellen 

Brettspielen ließen wir alle Beteiligten vorab die Originalspiele ausprobieren.  

 

Dabei handelte es sich um '4 Gewinnt', 'Puzzle' und 'Memory'. In einem Zeitraum von 

eineinhalb Stunden beschäftigten sich alle Teilnehmer nach Belieben mit den vorhandenen 

Spielen.  



Gegen 10:00 Uhr fand eine Frühstückspause für die SchülerInnen statt, die wir dazu nutzten 

das eigentliche PC- Spiel aufzubauen.  

 

Die vorab eingeteilten 4er- Gruppen spielten nach der Pause jeweils zwei Spiele des 

Bildschirmspiels, welche sie sich selbst aussuchen durften, z. B. 'Bildersuche', 'Puzzle', '4 

Gewinnt' oder 'Ricordo' (Memory). Diese Gruppenaufteilung konnte jedoch nicht durchgängig 

beibehalten werden, da '4 Gewinnt' und 'Ricordo' zu diesem Zeitpunkt, bedingt durch die 

Genesis- Software, nur zu zweit spielbar waren. Die anderen Jugendlichen spielten weiterhin 

mit den Brettspielen oder schauten beim Bildschirmspiel zu. Jede 4er- Gruppe bzw. 2er- 

Gruppe spielte zwei Spiele pro Durchlauf um allen zeitlich gerecht zu werden. Die 

Beobachtung unsererseits verlief während diesem ersten Vormittag im Hintergrund und ohne 

Notizen. Sie sollte nur dazu dienen einen ersten Eindruck zu erhalten.  

 

Um 12:00 Uhr beendeten wir einvernehmlich mit den SchülerInnen, den ersten 

Probedurchlauf und boten ihnen die Möglichkeit uns ein Feedback zu geben. Ebenso 

bereiteten wir sie darauf vor, dass es ein zweites Treffen geben wird, bei dem wir sie 

zusätzlich zu jedem Spiel beobachten und befragen werden.  

 

2.Tag 

Der zweite Tag, am 11.03.2008 ebenfalls 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr, begann mit einer 

Einführungsrunde von Herrn Sonderpädagogen Jochen Riehl. Anschließend gab es wie 

beim ersten Treffen eine Begrüßungsrunde, da der Personenkreis sich geändert hatte. 

Diesmal war unsere Projektgruppe selbst vollständig und aufgrund anderer Verpflichtungen 

nahmen bis auf zwei Schüler des ersten Treffens, dieses Mal andere Jugendliche teil und 

eine zweite Praktikantin. Daher benötigten wir wieder die Namensschilder und mussten die 

Gruppen neu einteilen. Um alle Jugendliche auf den gleichen Stand zu bringen wiederholten 

wir die Informationen des 05.03.2008. Ebenfalls zogen wir für den Einstieg die bereits 

verwendeten Originalspiele heran. Auch an diesem Tag bauten wir in der Frühstückspause 

das Bildschirmspiel auf.  

Vorab erklärten wir den SchülerInnen nochmals, dass sie während jedem Spiel beobachtet 

werden und einen Fragebogen erhalten, den sie entweder selbstständig oder mit 

Hilfestellung ausfüllen dürfen.  

 

Um die Objektivität zu wahren, beobachteten wir die wiederum gemischten Gruppen im 

Wechsel. Die Spielauswahl erfolgte freiwillig.  

Der Ablauf der Beobachtung gestaltete sich pro Durchlauf folgendermaßen. 

 



4er- Gruppe: 

Zwei der SpielerInnen wurden einzeln von zwei Studentinnen beobachtet. Um den gleichen 

Bezugsrahmen aufrecht zu erhalten wurde ein Spiel doppelt gespielt (dies entspricht einem 

Durchlauf), damit auch die anderen zwei SpielteilnehmerInnen unter denselben Bedingungen 

beobachtet werden konnten. Nach Beendigung eines Durchlaufs wurden mit Zustimmung 

der zuvor beobachteten Probanden die Fragebögen ausgefüllt.  

 

2er- Gruppe: 

Obwohl zum Zweck der Beobachtung nicht nötig, ließen wir auch die 2er- Gruppen, auf ihren  

Wunsch hin, das selbe Spiel zweimal spielen. Das Ausfüllen der Fragebögen handhabten wir 

wie bei den 4er- Gruppen.  

 

Aufgrund anderer Termine, z. B. Physiotherapie, mussten einige der SchülerInnen und auch 

die Praktikantinnen die Gruppe kurzzeitig verlassen. Dadurch entstand phasenweise Unruhe 

unter den SchülerInnen und der Spielablauf wurde teilweise unterbrochen.  

 

Auch an diesem Tag hielten wir eine gemeinsame Abschlussrunde in der wir die Beteiligten 

ermunterten uns weitere Anregungen zu geben, die durch den Fragebogen nicht abgedeckt 

wurden. Diese wurden anschließend notiert.  

 

Damit wurde die Spielerprobung beendet und die Projektgruppe begann damit Ergebnisse 

daraus zu gewinnen. Die Wichtigsten sollen als nächstes dargestellt werden.  

 

Für weitere Ausführungen siehe Projektbericht. 

 

 

 


