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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit  
1. Wachsende Komplexität der Aufgabenstellungen in den Ingenieurwissenschaften – zu denen auch die 

Bauphysik zählt – sowie die schnelle Weiterentwicklung des Wissens steigern die Anforderungen sowohl 
an den Lernenden als auch an den Lehrenden. Gleichzeitig müssen sich traditionelle Lernmedien und 
Lernformen an den steigenden Maßstäben kommerzieller Medien und attraktiver Freizeitangebote messen 
lassen. 

2. Computerspiele gelten als umfassendes Medium. Das Medium ist in der Lage, zum einen die 
Aufmerksamkeit des Lernenden auf sich zu ziehen und zum anderen komplexe Probleme begreiflich 
darzustellen. Computerspielen wird die Eigenschaft zugeschrieben, besonders tiefgreifende 
Lernerfahrungen zu vermitteln („deep learning“). 

3. Die Entwicklung von Spielen gilt als ausgesprochen teure und komplexe Aufgabe. 
4. Es sollten daher alle Möglichkeiten genutzt werden, die Erstellung von Spielen zu erleichtern. Dazu 

zählen insgesamt eine Reduzierung der notwendigen finanziellen Aufwände sowie im Detail methodische 
Fortschritte – wie die Nutzung von technischen Neuerungen und die Einbeziehung möglicher anderer 
Akteure. 

5. Eine relevante technische Neuerung ist das Aufkommen von konsequent auf Modularisierung und 
Erweiterbarkeit ausgerichteter Programmierplattformen.  

6. Das Internet ermöglicht die Nutzung externer freiwilliger Helfer, die jeweils begrenzte Teilaufgaben 
übernehmen (Crowdsourcing). 

7. Im Rahmen dieser Arbeit soll daher ein disziplinübergreifendes Konzept einer simulationsbasierten, 
Mehrspieler-Spielplattform zur Vermittlung bauphysikalischen Wissens entwickelt werden. Die 
Einbindung von weiteren Ressourcen soll durch die Unterstützung des Crowdsourcings ermöglicht 
werden. Die Prinzipien Modularität und Erweiterbarkeit bieten dabei die softwaretechnische Grundlage 
für eine schrittweise Entwicklung einer solchen Plattform. 

 

Stand der Wissenschaft  
8. Computerspiele wurden als erfolgversprechendes und zeitgemäßes Medium sowohl für die formale Lehre 

als auch für das (informelle) Erlernen relevanter Fähigkeiten erkannt (Prensky 2001, Steinkuehler & 
Duncan 2006). Der Einsatz von Computerspielen als Lernmedium ist insgesamt noch ein recht junges 
Forschungsfeld mit vielen offenen Fragen. 

9. Letztendliche Grundlage eines jeden Computerspiels ist die Simulation eines Systems. Simulation wird 
als Werkzeug zur Vermittlung des Umgangs mit Systemen angesehen. Sie ermöglicht den Erwerb 
realitätsnaher Erkenntnisse ohne realen, negativen Konsequenzen ausgesetzt zu sein (Dörner 1981, 
Dörner 2003, Squire 2011, Wright 2007). 

10. Die Bauphysik ist eine Ingenieurwissenschaft, in der die grundlegenden physikalischen Phänomene exakt 
beschrieben werden können. Angewendet werden bauphysikalische Methoden jedoch oft auf komplexe, 
nicht deterministisch lösbare Aufgabenstellungen („ill structured problems“). Beim Verständnis der 
zugrundeliegenden Systeme sowie bei der Abwägung verschiedener Lösungsmöglichkeiten können 
Simulationsspiele helfen (Aldrich 2004, de Freitas 2006, Bröker & Kornadt 2009). 

11. Im Bereich der Entwicklung von Computeranwendungen gibt es Plattformen, die in höchstem Maße 
erweiterbar sind und Modularität unterstützen. Eclipse RCP ist eine solche Plattform.  

12. Die Disziplin des Instructional Designs beschäftigt sich mit der zielgerichteten Anwendung von 
lerntheoretischen Erkenntnissen bei der Entwicklung von Lerngelegenheiten (Niegemann 2008). 

13. Die Vermittlung von Lerninhalten kann mit Hilfe von Szenarien erfolgen. Es gibt Methoden zur 
Beschreibung des Aufbaus und des Einsatzes von Szenarien (z.B. Schank et al., 1994). 

14. Gemeinschaften von Personen mit ähnlichen Interessen werden als unterstützend für Lernprozesse 
betrachtet. Lave & Wenger entwickelten maßgeblich die Theorie des Situierten Lernens, in der soziale 
Interaktionen – u.a. in sogenannten Communities of Practice - eine zentrale Rolle für das Lernen 
einnehmen (1991). 

15. Lernen wird durch die Erstellung eigener Artefakte gefördert. In der Theorie des Konstruktionismus wird 
dem aktiven Handeln eine große Bedeutung im Lernprozess zugeschrieben (Papert 1980). 

16. Wissen kann mit Hilfe von sogenannten Lernzieltaxonomien strukturiert werden. Bekanntes Beispiel 



einer derartigen Kategorisierung ist die Bloom’sche Taxonomie (1956).  
17. Social Network Games (SNG) besitzen den Ruf, überwiegend mit wenig anspruchsvollen 

Spielmechaniken zu arbeiten. Sie werden daher von der Gruppe der sogenannten Gamer – Personen, die 
sich einen wesentlichen Teil ihrer Zeit mit Computerspielen beschäftigen - üblicherweise nicht als 
ernstzunehmende Spiele betrachtet (Goodfellow 2009). 

 

Eingesetzte Methoden  
18. Zentrale Methode der Arbeit ist die (iterative) Modellentwicklung mit teilweiser, schwerpunktmäßig 

technischer Validierung durch Prototypen. 
19. Es wurde ein Gesamtkonzept für eine Plattform mit den geforderten Zieleigenschaften entwickelt. Das 

Gesamtkonzept integriert mehrere Teilkonzepte. Zu den Teilkonzepten zählen u.a. Systemarchitektur, 
Simulationskern und Simulationsmodell, Modul- und Erweiterungskonzept, pädagogisches Modell, 
Spielkonzept sowie Viralkonzept. 

20. Mit Hilfe von Prototypen wurden wichtige Teilkonzepte validiert. Die unterschiedlichen Prototypen 
wurden zu einem Gesamtsystem integriert. 

21. Zu den Prototypen gehört ein Eclipse RCP basierter Simulationskern. Er demonstriert die Nutzung von 
Methoden der Erweiterbarkeit und Modularisierung. 

22. Ein weiterer Prototyp ist die mit Hilfe von Unity3D implementierte Client-Benutzeroberfläche. Sie zeigt 
die audio-visuelle Aufbereitung der Spielmechaniken. 

23. Prototypen für Client und Server wurden unter Nutzung des kommerziellen Social Network Services 
(SNS) Facebook miteinander verbunden. Damit konnten spielbezogene soziale Interaktionen über den 
SNS prototypisch validiert werden. 

24. Um das Prinzip des Crowdsourcings exemplarisch umsetzen zu können, wurden im integrierten 
Prototypen die Szenarien durch Multiple-Choice-Fragen ersetzt (Minigame Easy Gold in der 
Facebook-Anwendung BuildVille). 

25. Eine Methodik des Szenariodesigns wurde unter Nutzung der Leitgröße des Lernziels für die 
Spielplattform adaptiert. Dabei wurde eine Beschreibungsmethodik für Szenarien entwickelt. 

26. Mit Hilfe einer qualitativen Analyse von Inhalten eines Internet-Forums wurde der Nachweis geführt, 
dass auch in SNGs eine gemeinschaftliche Wissenskonstruktion erfolgt. 

 

Ergebnisse 
27. Die aus der Softwareentwicklung bekannten Prinzipien Modularität und Erweiterbarkeit lassen sich 

nutzbringend auch auf die Spielentwicklung anwenden. 
28. Die strenge Anwendung dieser Prinzipien kostet zunächst Entwicklungsgeschwindigkeit und zahlt sich 

erst bei einem größeren Entwicklungsumfang aus. 
29. Das Szenario ist eine geeignete Struktureinheit für die Plattform. Es hat sich in mehrerlei Hinsicht als 

verwendbare Größe für den Einsatz auf der Plattform herausgestellt. In den vier nächsten Aussagen 
werden die wichtigsten genannt. 

30. Unterschiedliche Komplexitäten: Ein Szenario kann in verschiedenen Komplexitäten definiert werden: 
Für die Vermittlung von grundlegenden Prinzipien reichen einige wenige Simulationselemente mit 
wenigen Parametern. Gleichzeitig können auch komplexe Systeme mit umfangreichen Hierarchien von 
Simulationselementen mit zahlreichen Parametern in einem Szenario untergebracht werden.  

31. Modulare Erweiterungseinheit: Mit Hilfe des Szenarios als Struktureinheit wird die Plattform skalierbar. 
Sie kann nach und nach erweitert werden. Ein Szenario ist in sich abgeschlossen und kann einzeln 
betrachtet werden. Bei Fehlern ist nur das Szenario selbst betroffen, das korrigiert, deaktiviert oder 
ausgetauscht werden kann. Das ist ein großer Vorteil gegenüber einem einzigen, zusammenhängenden, 
monolithischen Softwarepaket. 

32. Lerneinheit: Als Lerneinheit ist ein Szenario ebenfalls sehr geeignet. Es ist übersichtlich für den Spieler. 
Bei Problemdiskussionen kann sich der Spieler auf das Szenario beziehen. Hier gibt es eine Analogie zu 
Aufgaben in der herkömmlichen Lehre. Ebenso wird wenig Zeit benötigt, um ein Szenario zu spielen. 
Dadurch wird beiläufiges Spielen („casual game play“) unterstützt.  

33. Artefakteinheit: Ein Szenario kann einfach und schnell durch den Spieler erstellt werden. Mit wachsender 



Erfahrung kann der Spieler auch umfangreichere und komplexere Szenarien entwickeln. Zusätzlich kann 
jedes Szenario einzeln bewertet werden – u.a. durch das Spielverhalten anderer Spieler. Damit kann das 
Prinzip des Crowdsourcings für die Plattform eingesetzt werden. 

34. Bauphysikalische Phänomene lassen sich durch qualitative Simulation darstellen. Unter Verzicht auf 
exakte numerische Ergebnisse wurden vereinfachte Berechnungsalgorithmen bzw. die in den 
einschlägigen Normen der Bauphysik vorgeschlagenen Berechnungsalgorithmen benutzt. Damit konnten 
Ergebnisse erzielt werden, deren Änderungen in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern das 
korrekte Vorzeichen besaßen und in der richtigen Größenordnung lagen. Die für die Lerner wichtigen 
Systemzusammenhänge können mit Hilfe von vereinfachten, ressourcenschonenden 
Berechnungsverfahren ausreichend demonstriert werden. 

35. Die gewählte Methodik lässt sich auch auf andere Ingenieurdisziplinen ausweiten. Mit Hilfe der 
Wissensdomäne Bauphysik konnte die dargestellte Methodik entwickelt und getestet werden. An keiner 
Stelle wurden jedoch Annahmen getroffen, die nur durch die Bauphysik erfüllt werden. Damit ist die 
gewählte Methodik nicht auf die Domäne Bauphysik beschränkt, sondern kann in vielen anderen 
Ingenieurdisziplinen zur Anwendung kommen. 

36. Lernziele sind eine geeignete Leitgröße für den Aufbau eines Szenarios. Sie geben die Fähigkeiten vor, 
die erlernt werden sollen. Der Aufbau des Szenarios wird an den Lernzielen ausgerichtet. Aus der 
minimalen Struktur des Szenarios ergibt sich ein auf das Wesentliche reduzierter Versuchsaufbau.  

37. Spielentwicklung erfordert Kompetenzen mehrerer Disziplinen und besitzt daher eine erhöhte 
Komplexität. Neben dem Wissen des zu vermittelnden Fachgebiets sind Fähigkeiten der Disziplinen 
Informatik, Pädagogik, Game-Design sowie aus dem Bereich Audio- und Grafikdesign notwendig. 
Zusätzlich muss die Zusammenarbeit all dieser Kompetenzen koordiniert werden. 

38. Die gezielte Entwicklung eines spannenden Serious Game (d.h. ein Spiel, dessen Entwurf auch 
Nicht-Unterhaltungszwecke verfolgt) für die Graduiertenausbildung stellt eine Herausforderung dar und 
ist derzeit nicht Stand der Technik. Aufgrund der großen Herausforderungen der Entwicklung und 
gleichzeitig begrenzten Budgets gibt es kaum Serious Games, die gleichfalls großen Spielspaß bieten. 

39. Spielentwicklung verlangt zwingend Spieltests. Die Attraktivität eines Spieles sowie die Erreichbarkeit 
der Lernziele mit Hilfe des Spiels kann nicht algorithmisch geplant werden. Sie muss in 
Entwicklungs-Iterationen mit Hilfe von Spieltests geprüft werden. 

40. Die Attraktivität eines Spiels– und damit die Bereitschaft des Spielers, sich freiwillig mit dem Spiel zu 
beschäftigen - hängt stark vom Typ des Spielers ab. Ein Computerspiel ist nicht objektiv attraktiv - die 
Attraktivität eines Spiels ist eine subjektive Wertung des Spielers. Ein Weg, der Typabhängigkeit zu 
begegnen, ist unterschiedliche Spielmechaniken für möglichst viele Spielertypen in ein Spiel zu 
integrieren. 

41. Social Network Games (SNGs) sind ein geeignetes Lernmedium. In den nächsten Aussagen werden die 
zur Begründung dieser Feststellung hervorzuhebenden Eigenschaften beschrieben. 

42. Im Gegensatz zu herkömmlichen Computerspielen muss keine Software installiert oder gar besondere 
Hardware benutzt werden. Es reicht die Fähigkeit, einen Webbrowser zu bedienen. 

43. Gleichzeitig ist der zeitliche Kontext des Spiels ein anderer: Viele Spielmechaniken von SNGs 
ermöglichen kurze Spielzyklen. Regelmäßige Spielaktivitäten werden gefördert. 

44. Durch die Einbettung in SNS ist zugleich ein sozialer Kontext gegeben: Bekannte, die dasselbe Spiel 
spielen, fördern die Bereitschaft des Spielers, sich im Spiel zu engagieren. Es wird eine hohe Viralität 
erreicht. 

45. Die Herstellungskosten für ein SNG sind in der Regel wesentlich geringer als für herkömmliche 
kommerzielle Spiele. Das erhöht die Möglichkeiten zur Realisierbarkeit. 

46. Durch die architekturimmanente Client-Server-Kommunikation ist es möglich, das Spielverhalten ständig 
zu beobachten. Damit kann das Spiel gegebenenfalls angepasst werden, um Spielattraktivität und 
Lernerfolge zu verbessern. 

47. Es ist lohnend, attraktive kommerzielle Spiele auf Anpassungsmöglichkeiten zu untersuchen, um 
fachliche Lerninhalte zu transportieren. Die große Komplexität der Erstellung von Lernspielen in 
Verbindung mit zum Teil bescheidenen Lernerfolgen lässt es sinnvoll erscheinen, Konzepte attraktiver 
Spiele auf Lernspiele zu übertragen bzw. kommerzielle Spiele systematisch zu untersuchen, ob und wie 
sie mit Fachinhalten angereichert werden können.  


