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1. Pressetext 
 
Ein kleiner Roboter erobert die Klassenzimmer Österreichs 
 
Die Erfolgsgeschichte von „Ludwig“ beginnt im Jahr 2009. Im Zuge eines von der Wiener Spielefirma 
ovos entworfenen Edutainment Projektes entstanden die Idee und das Konzept zu einem Physikspiel. 
Durch die Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen vom Zentrum für angewandte Spieleforschung 
der Donauuniversität Krems unter der Leitung von Wagner / Pfeiffer / Wernbacher und 
Physikdidaktikern der Karl Franzens Universität Graz konnte „Ludwig“ schließlich im Zuge eines 
Sparkling Science Projektes umgesetzt werden. Im Vordergrund stand hierbei ein 
zielgruppenorientierter Designansatz. Das bedeutet, dass „Ludwig“ unter wissenschaftlicher Aufsicht 
direkt in österreichischen Klassenzimmern gemeinsam mit SchülerInnen und LehrerInnen getestet 
und entwickelt wurde.  
 
Zunächst galt es, die grundsätzliche Ausrichtung des Lernspiels festzulegen. Wichtig war allen 
Beteiligten, ein Spiel zu entwickeln, das keinen Vergleich zu aktuellen Computer- oder 
Konsolenspielen scheuen muss. Die Spielmechanik und die grafische Aufmachung, das „Look and 
Feel“, wurden stark an aktuelle Computerspiele angelehnt. Gleichzeitig sollte „Ludwig“ auch in der 
Lage sein, Wissen zu vermitteln, welches im Lehrplan verankert ist. Um diese Abstimmung auf 
Unterrichtsinhalte zu gewährleisten, wurden von Physikdidaktikern der Karl-Franzens-Universität Graz 
so genannte Concept Maps erstellt. Diese Concept Maps beziehen sich direkt auf das 
Physikcurriculum und behandeln erneuerbare Energien. Diese Wissensinhalte wurden als interaktive 
Wissenskarten in der Spielumgebung umgesetzt. Ziel ist es nun, diese Inhalte in der Spielwelt zu 
entdecken und freizuschalten. Der Fokus liegt hierbei stark auf der Anwendung von Wissen, das 
Auswendiglernen von Inhalten soll weitestgehend vermieden werden. Die Vermittlung von 
Basiskompetenzen steht im Vordergrund, wobei sich die didaktische Konzeption der Wissenskarten 
an den österreichischen Bildungsstandards für Naturwissenschaften orientierte. So finden 
SpielerInnen beispielsweise verschiedene brennbare Gegenstände (z.B. ein Stück Holz) in der 
Spielwelt. Diese Gegenstände können nun in einem Labor verbrannt werden. Im Zuge dieses 
Prozesses werden verschiedene Kennwerte, wie etwa Verbrennungsprodukte, Brenndauer oder 
Brenntemperatur, ausgegeben und müssen nun in Minispielen korrekt erfasst und zugeordnet werden. 
Auf diese Weise wird das Prinzip der Verbrennung erlernt.  
 
Die didaktische Ausrichtung von „Ludwig“ orientiert sich stark an konstruktivistischen Lerntheorien. 
Lernen findet demnach in einem authentischen Kontext, im Fall von „Ludwig“ in einer glaubwürdigen 
Spielwelt, statt. Die Förderung der so genannten intrinsischen Motivation, der Motivation, sich 
selbstständig mit Lerninhalten auseinanderzusetzen, steht hierbei im Vordergrund (Ryan & Deci, 
2000). Dies erfordert natürlich ein gewisses Grundausmaß an Motivation und die Bereitschaft, sich mit 
Problemen auseinanderzusetzen. Wie können LernerInnen nun so motiviert werden, dass sie sich mit 
physikalischen Prinzipien beschäftigen? Diese Frage wurde bereits in der Konzeptionsphase von 
„Ludwig“ gestellt. „Ludwig“ konfrontiert SpielerInnen mit Aufgaben, die sie lösen müssen, um im Spiel 
weiterzukommen und zu erfahren wie die Geschichte ausgeht.  
 
Lernen findet problembasiert statt, wobei ständige kleine Erfolgserlebnisse SpielerInnen auf ihrem 
Weg begleiten. So findet der Roboter Ludwig beispielsweise in Wasser schwimmende Kisten. Durch 
die gezielte Untersuchung des Phänomens "Auftrieb", die sich daraus ergibt, weiß der/die SpielerIn 
nun, wie ein zuvor gefundener Heißluftballon funktioniert. „Ludwig“ nimmt Erkenntnisse aus 
medienpsychologischen und spieltheoretischen Studien auf und setzt auf Phänomene, die in der 
Spielwelt mehr oder weniger gut versteckt liegen. Diese Phänomene müssen gefunden und analysiert 
werden. Erst nach erfolgreicher Analyse dieser Phänomene kommt man im Spiel weiter. Der Roboter 
Ludwig bzw. der dahinterstehende Spieler/ die Spielerin kassieren dafür Wissenspunkte, die neue 
Inhalte in der Wissenskarte freischalten. Nicht selten erhalten SpielerInnen als Belohnung auch 
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Gadgets, die Ludwig fortan nutzen kann, z.B. einen Brenneraufsatz, mit dem nun der zuvor entdeckte 
Heißluftballon in Betrieb genommen werden kann.  
Dieses Erfolgserlebnis fördert die wahrgenommene Selbstwirksamkeit von SpielerInnen (Bandura, 
1977). Wenn physikalische Probleme in einem spielerischen Kontext gelöst werden können, warum 
sollten diese Probleme nicht auch in einem Physiksaal gelöst werden können? Die Lehrkraft 
übernimmt hierbei eine entscheidende Rolle, indem sie das Spielgeschehen gemeinsam mit den 
SchülerInnen reflektiert und Verbindungen zum Lehrstoff sucht.  
 
Gleichzeitig wurde sichergestellt, dass „Ludwig“ der Zielgruppe möglichst viel Spaß macht und der 
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben sich an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert (Vorderer et al., 
2004). Regelmäßige Workshops mit SchülerInnen begleiteten die Spielentwicklung, wobei die 
Ergebnisse direkt verwertet wurden. Das Spieldesign lief iterativ (nach Wagner, 2009), also auf 
mehrere Feedbackschleifen aufbauend, ab. Hierbei übernahmen SchülerInnen und LehrerInnen die 
Rolle von SpieletesterInnen. Schulklassen aus Ober- und  Niederösterreich, Wien sowie der 
Steiermark haben mittlerweile an den Testungen teilgenommen, zum Teil auch mehrfach. Das Pool an 
SpieletesterInnen umfasst aktuell ca. 200 SchülerInnen. Aussagen von SchülerInnen belegen den 
Erfolg des zielgruppenorientierten Spieldesigns: „Ludwig macht Spaß, da es ein richtiges 
Computerspiel ist“, „andere Lernspiele haben eine schlechte Grafik und sind einfach fad, Ludwig ist da 
viel besser“. Neben der Qualitätssicherung lief bis Ende des Wintersemersters auch eine 
wissenschaftliche Evaluation, wobei hier unter anderem die Untersuchung von Lerneffekten im 
Blickpunkt stand. Erste Analysen ergaben, dass „Ludwig“  zu einem Wissenszuwachs führen kann, 
vor allem dann, wenn Verknüpfungen zu realen physikalischen Problemen hergestellt und diese 
gemeinsam mit der jeweiligen Lehrkraft reflektiert werden.  
 
Das Projekt erfuhr auch international viel Beachtung. Verschiedene wissenschaftliche Konferenzen 
zeigten bereits enormes Interesse an „Ludwig“ auf. Eine Ausweitung der Testschulen auf den 
amerikanischen Raum ist bereits fixiert, auch deutsche Schulen wollen zukünftig am Projekt 
teilnehmen. Seit dem Launch im September 2011 wurden innerhalb der ersten beiden Monate knapp 
10.000 Schülerlizenzen für interessierte Schulen in Österreich bereitgestellt, seit Anfang 2012 ist 
„Ludwig“ auch für Deutschland verfügbar. „Ludwig“ wurde im vergangenen Jahr nicht nur in Österreich 
und Deutschland sondern auch auf Einladung in Frankreich, den USA und Südkorea präsentiert und 
gewann den deutschen Entwicklerpreis für das beste „Serious Game 2011“. 
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2. Prozessbericht 
 
Workshops 
 
Dank einer Serie von Workshops unter der Beteiligung von SchülerInnen, LehrerInnen, ExpertInnen und Laien 
konnte eine umfassende Qualitätssicherung stattfinden. Ludwig wurde im Zuge der Feedbackschleifen gezielt 
an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst. Die Schultestungen gewährten wertvolle Einblicke in die 
praktische Anwendung von Lernspielen im Unterricht. So wurden neben den Chancen auch potentielle 
Hindernisse aufgezeigt, die einen Einsatz von digitalen Spielen im Unterricht erschweren können.  
Das inhaltliche Grundgerüst des Lernspiels wurde parallel zu den Fokusgruppentests schrittweise finalisiert. 
Es wurden aktuelle Entwicklungen in den Bildungsstandards der Naturwissenschaften berücksichtigt, um eine 
zeitgemäße Ausrichtung von Ludwig zu ermöglichen. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass die 
Spielinhalte auf eine theoretisch und praktisch fundierte Basis gestellt werden. Neben der Verbrennung 
werden im Spiel die Bereiche „Sonne“, „Wind“ und „Wasser“ als zentrale Punkte behandelt. Ziel ist es, 
SchülerInnen auf eine spielerische Art nachhaltiges Wissen über erneuerbare Energien zu vermitteln. Die 
Lerninhalte werden in einem authentischen Kontext präsentiert, wobei SpielerInnen selbstständig die Spielwelt 
erkunden und Quests, die im Zusammenhang mit dem Lernstoff stehen, lösen können. 
Die internationale Resonanz auf das Projekt ist durchwegs positiv, Konferenzen im europäischen aber auch 
im amerikanischen Raum zeigten großes Interesse an möglichen Einsatzszenarien und den Ergebnissen der 
Evaluation auf. 
 
Verlauf und Zeitplan 
 
Die Testungen und somit die erstmalige Anwendung des iterativen Designansatzes sind äußerst 
zufriedenstellend verlaufen. Neben der Zielgruppe von SchülerInnen und LehrerInnen suchten auch 
ExpertInnen und Laien das Spiel nach Fehlern, gaben eine erste Bewertung ab und brachten aktiv 
Verbesserungsvorschläge ein. Auf diese Weise konnte Ludwig schrittweise optimiert und an die Bedürfnisse 
der UserInnen angepasst werden.  
Die Evaluation zu potentiellen Transfereffekten in Bezug auf Interesse, Motivation und Wissen erfolgte im 
Zuge einer begleitenden Befragung, welche über ein ganzes Schulsemester ab September 2011 lief. Dadurch 
kann neben der Spielbarkeit und der Einsetzbarkeit des Spiels im Unterricht auch der Transfer von Wissen 
überprüft werden. Eine vollständige Übersicht aller erhobenen Variablen befindet sich im Endbericht zum 
Projekt.  
 
Theoretische Fundierung 
 
Das iterative didaktische  Design des Spiels (Wagner, 2009) fußte auf der Zusammenarbeit von ExpertInnen, 
PädagogInnen sowie SchülerInnen und LehrerInnen. Zentrale Fragen nach der Spielbarkeit des Spiels, des 
Wissens- und Kompetenzzuwachses im Fach Physik sowie nach motivationalen Aspekten konnten durch 
diese Kooperation und ein wissenschaftliches Design beantwortet werden. Die wichtigste Prämisse lautet, 
dass das Spielziel auch dem Lernziel entsprechen sollte. Auf diese Art können optimale Bedingungen für 
einen Wissens- und Kompetenztransfer geschaffen werden. Nicht zuletzt wird die Förderung intrinsischer 
Motivation (Ryan & Deci, 2000) sowie des Interesses für Physik forciert. SchülerInnen können im Zuge des 
Spielens frei eine interaktive Lernumgebung erkunden, experimentieren in virtuellen Laboren, dürfen dabei 
jederzeit Fehler machen und sammeln Wissen, indem sie aktiv Probleme lösen (Osterweil, 2007). Sie haben 
hierbei Erfolgserlebnisse und erkennen, dass ihre Handlungen wirksam sind (Bandura, 1977). 
 
Beteiligte Schulen 
 

 RG/WRG Feldgasse Wien 

 Brigittenauer Gymnasium Wien 

 Neue Mittelschule Bad Zell 

 Neue Mittelschule Freistadt 

 ORG Englische Fräulein Krems 

 Keplergymnasium Graz (Start Herbst 2012) 

 HTL Pinkafeld (Start Herbst 2012) 
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Schultestungen 
 

 28.03.2011 Bad Zell, HS Bad Zell, 2 Schulklassen, 2 Lehrkräfte 

 08.06.2011 Wien, RG/WRG Feldgasse, 1 Schulklasse, 1 Lehrkraft 

 08.06.2011 Krems, ORG Englische Fräulein, 1 Schulklasse, 1 Lehrkraft 

 10.06.2011 Bad Zell, HS Bad Zell, 2 Schulklassen, 2 Lehrkräfte 

 30.06.2011 Wien, Brigittenauer Gymnasium, 1 Schulklasse, 1 Lehrkraft 

 11.10.2011 Freistadt, NMS Freistadt, 1 Schulklasse, 1 Lehrkraft 

 28.10.2011 RG/RWG Feldgasse, Wien, 1 Schulklasse, 1 Lehrkraft 

 25.11.2011 Bad Zell, HS Bad Zell, 1 Schulklasse, 1 Lehrkraft 

 30.03.2012 NMS Freistadt, 1 Schulklasse, 1 Lehrkraft 
 
Workshop Termine (ExpertInnen, Laien, SchülerInnen) 
 

 31.03.2011 Wien, ovos: SchülerInnen 

 04.03.2011 Wien, ovos: Laien 

 20.05.2011 Wien, ovos: ExpertInnen 

 25.11.2011 Wien, ovos: ExpertInnen 

 30.03.2012 Wien, ovos: ExpterInnendiskussion 
 
Sonstige Veranstaltungen 
 

 03.-05.09.2011 Linz, Ars Electronica, Linz 

 21.-23.10.2011 Wien, F.R.O.G. Conference 

 07.-09.10.2011 Korea Serious Game Festival, Seoul 

 04-06.11.2011 Forscha, München 

 27.04. 2012 Krems, Lange Nacht der Forschung 
 
Konferenzbeiträge  (2011 & 2012) 
 

 Eco Media 7, Sintra 

 Clash of Realities 2012, Köln 

 Conference on Interaction Design and Children 2011, Ann Arbor 

 Conference on Computational Intelligence and Games 2012, Granada 

 eEducation Tagung 2011, Fiss 

 European Conference on Gamebased Learning 2011 & 2012 Athen; Cork 

 Future and Reality of Gaming Conference 2011, Wien 

 Games Learning Society Conference 2011, Madison 

 Games for Change Festival 2011, New York 
 
Beschreibung der Konferenzen 
 

 Die Ars Electronica beschäftigt sich mit zukunftsweisenden Technologien im digitalen Zeitalter und findet 
jährlich in Linz statt. 

 

 Die F.R.O.G. Conference findet jährlich im Wiener Rathaus statt und behandelt die Zukunft und 
Gegenwart der Videospielkultur. Alle wichtige SpieleforscherInnen finden sich hier ein um 
Computerspielkultur facettenreich zu beleuchten. 

 

 Das Korea Serious Games Festival beschäftigt sich mit Lernspielen, bzw. mit Spielen die einen 
ernsthaften Hintergrund haben. Oftmals werden sozialpolitische Themen behandelt und kritisch 
hinterfragt.  

 

 Die eEducation Tagung versammelt alle 2 Jahre Österreichs IT Spitze in der Bildungsforschung und 
Praxis. eLearning ExpertInnen aus allen Bundesländern stellen hier spannende Projekte aus dem 
Unterrichtsalltag vor. 

 

 Die CCIG Konferenz behandelt Themen rund um das Medium Computerspiel. Es handelt sich um eine 
sogenannte IEEE (I triple E) Konferenz, die ein hohes Ansehen in der Wissenschaftswelt besitzt. 
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 Die ECGBL (European Conference on Gamebased Learning) konzentriert sich auf Forschung und Best 
Practise Modelle rund um Game Based Learning. Es handelt sich hierbei um die wichtigste Konferenze im 
europäischen Raum zu GBL. 

 

 Die Clash of Realities findet in der „Computerspielstadt“ Köln statt und behandelt Themen rund um Game 
Design, Lernspiele & Serious Games sowie interaktive Medien im Allgemeinen. 

 

 Die Conference on Interaction Design and Children beschäftigt sich mit dem Medienkonsum von Kindern. 
Im Zuge der Konferenz werden potentielle Einsatzszenarien und Chancen von Lernspielen diskutiert. 

 

 Bei der Eco Media 7 in Portugal, einer internationalen Konferenz zum Thema E-Learning, stand im Jahr 
2012 auch Game Based Learning im Mittelpunkt. 

 
Beilagen 

 

 Posterbeiträge und wissenschaftliche Artikel zum Projekt 

 Teilnahmebestätigung & Schulurkunde 

 TeilnehmerInnenliste 

 Statistische Eckdaten 

 Workshops 
 
Links 
 
Presseschau 
 
http://www.playludwig.com/presse/clippings/ 
 
Projektreferenzen 
 
http://rfzpdg.wordpress.com/2011/08/28/der-ernst-des-spielens/ 
 
http://www.donau-
uni.ac.at/de/department/bildwissenschaft/appliedgamestudies/15872/index.php?URL=/de/department/bildwiss
enschaft/appliedgamestudies/13148 
 
http://www.feldgasse.at/?s=Ludwig 
 
http://joomla.eduhi.at/hsbadzell/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=121 
 
http://www.playludwig.com/forschung/ 
 
 
  

http://www.playludwig.com/presse/clippings/
http://rfzpdg.wordpress.com/2011/08/28/der-ernst-des-spielens/
http://www.donau-uni.ac.at/de/department/bildwissenschaft/appliedgamestudies/15872/index.php?URL=/de/department/bildwissenschaft/appliedgamestudies/13148
http://www.donau-uni.ac.at/de/department/bildwissenschaft/appliedgamestudies/15872/index.php?URL=/de/department/bildwissenschaft/appliedgamestudies/13148
http://www.donau-uni.ac.at/de/department/bildwissenschaft/appliedgamestudies/15872/index.php?URL=/de/department/bildwissenschaft/appliedgamestudies/13148
http://www.feldgasse.at/?s=Ludwig
http://joomla.eduhi.at/hsbadzell/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=121
http://www.playludwig.com/forschung/
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3. Evaluationsbericht 

 

Wissenschaftlicher Hintergrund 

 
Die zentrale Frage, die hinter der Entwicklung von „Ludwig“ steht lautete: „Wie motiviert man 
SchülerInnen zu lernen und Wissen anzuwenden? Aus diesem Grund wurde eine interaktive 
Lernumgebung entwickelt, in welcher Aufgaben in einem situierten Kontext präsentiert werden. 
SpielerInnen genießen hierbei die Vorzüge moderner Unterhaltungsspiele. Die im Spiel behandelten 
Wissensinhalte müssen nicht auswendig gelernt werden, „Ludwig“ setzt vielmehr auf eine aktive 
LernerInnenhaltung. Diese Perspektive basiert auf konstruktivistischen Theorien, Lernprozesse 
werden von LernerInnen selbst gesteuert und geschehen eigenmotiviert. Klassische Lernspiele bauen 
größtenteils auf simple Vermittlungsprozesse, bei denen es nur eine richtige Lösung gibt (z.B. 
Rechentrainer), oder auf die multimediale Präsentation von Lerninhalten (z.B. interaktive Museen). 
„Ludwig“ fokussiert das spielerische Verständnis von physikalischen Prinzipen, in dem es 
Spieler/innen die Möglichkeit gibt, sich selbstständig Wissen zu erarbeiten, zu experimentieren und zu 
entdecken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Ludwig“ wendet jedoch nicht ausschließlich Erkenntnisse des Konstruktivismus an, es werden wie in 
klassischen Lernspielen auch Elemente aus dem Bevaviorismus sowie dem Kognitivismus 
berücksichtigt. SchülerInnen können im Labor nach dem „Versuch & Irrtum“ Prinzip vorgehen, 
Aufgaben lösen und dabei jederzeit Fehler machen (Osterweil, 2007). Die Lerninhalte bzw. der Stoff 
werden in Form einer interaktiven Wissenskarte repräsentiert, welche die Bildung mentaler Modelle 
unterstützt.  
 
Als zentrale Komponente des Lernprozesses wird die intrinsische Motivation definiert. Das Konzept 
der „self-determination-theory“ von Ryan und Deci (2000) geht davon aus, dass Lernprozesse von 
dem Willen etwas zu lernen stark beeinflusst werden: “…no single phenomenon reflects the positive 
potential of human nature as much as intrinsic motivation, the inherent tendency to seek out novelty 
and challenges, to extend and exercise one's capacities, to explore, and to learn”. Die Autoren 
postulieren drei Bedürfnisse die in engem Zusammenhang mit der intrinsischen Motivation stehen: 
Autonomie, Kompetenz, Beziehungen.  
Diese Bedürfnisse können auch auf den Kontext von Lernspielen angewandt werden“ (Przybylski et 
al., 2010). „Ludwig“ berücksichtigt diese Voraussetzungen und bietet Spieler/innen eine offene Welt, 
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die Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten im Zuge von Quests unter Beweis zu stellen sowie ein 
System von Onlineprofilen, welches einen Austausch mit anderen Spieler/innen gestattet.  
Die praktische Perspektive des Einsatzes von Lernspielen im Unterricht wird ebenfalls nicht 
vernachlässigt. Bekannte Probleme wie feste Stundenpläne, schlechte Ausstattung von EDV-Räumen 
oder unterschiedliche Voraussetzungen seitens der SchülerInnen (Baek, 2008) werden berücksichtigt. 
 

Modellübersicht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methodik & Stichprobe 

 
 
 
 
 

Qualitätssicherung 

Evaluation 

wissenschaftliche 
Begleitung 

 Usability 

 Steuerung 

 Grafik & Sound 

 Steuerung 

 Spielspaß 

 Wissenstransfer 

 Lernmotivation 

 Interesse am Fach 

 Selbstwirksamkeit 

 Medienpsychologie 

 Pädagogik 

 Forschungsmethodik 

Die oben stehende Grafik zeigt die drei Säulen des Projektes: 
 
Die Qualitätssicherung umfasste eine gründliche Überprüfung der Usability der Wissenskarte, der 
Spielbarkeit, der Steuerung sowie der audiovisuellen Qualität und des Unterhaltungswerts der jeweils 
aktuellen Version. Dieser Prozess zog sich durch mehrere Iterationen (Testschleifen). Dadurch wurde 
eine enge Abstimmung von „Ludwig“ auf die Bedürfnisse der Zielgruppe gesichert (Wagner, 2009). 
 
Im Laufe des letzten Wintersemesters wurde eine Evaluation, welche potentielle Transfereffekte 
bezüglich Wissen, Motivation und Interesse untersuchte, durchgeführt. 
 
Im Hintergrund wurden wesentliche Aspekte des Spieldesigns und des iterativen Testungsvorgangs 
auf Basis wissenschaftlicher Analysen und Recherchen behandelt. Erkenntnisse aus der 
Medienpsychologie sowie aus den Erziehungswissenschaften flossen in die Spielentwicklung ein.  
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47% 

53% 

Geschlecht 

Schülerinnen

Schüler

8% 

71% 

21% 

Spielertypen 

Nichtspieler/in

Gelegenheitsspieler/in

Vielspieler/in

1,6 h 

6,8 h 

0

1

2

3

4

5

6

7

Schülerinnen Schüler

Spielkonsum (h/Woche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zusammensetzung der Stichprobe kann als homogen bezeichnet werden. Es nahmen in etwa 
gleich viele Schülerinnen und Schüler an den Testungen teil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezüglich des Spielkonsums zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Schülerinnen und 
Schülern. Schüler verbringen wöchentlich ca. 7 Stunden mit digitalen Spielen, während Schülerinnen 
ein Drittel dieser Stundenzahl in Computerspielen investieren. Die meisten SchülerInnen bezeichnen 
sich als GelegenheitsspielerInnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SchülerInnen und LehrerInnen wurden in allen Projektphasen in Form von Schultestungen, 
Workshops und Interviews aktiv in den Entwicklungsprozess von „Ludwig“ eingebunden. Basierend 
auf ihren Feedbacks wurde das Spiel schrittweise verbessert. Diese wurden in Form von 
Schultestungen, bei denen zunächst gespielt und dann ein Fragebogen zu verschiedenen 
Qualitätsaspekten ausgefüllt wurde, eingeholt. Die Fragen bezogen sich unter anderem auf die 
audiovisuelle Qualität des Spiels, die Spielbarkeit und Steuerung, die Usability der Wissenskarte 
sowie auf motivationale Aspekte. 
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Die Stichprobe der finalen Workshops (Iteration 2 & 3) setzt sich aus 18 Schülern und 16 
Schülerinnen zusammen. Das Geschlechterverhältnis kann somit aus ausgeglichen betrachtet 
werden. Neben den SchülerInnen nahmen fünf Lehrkräfte teil und gaben ihr persönliches Feedback 
ab. Die meisten SchülerInnen bezeichnen sich als GelegenheitsspielerInnen, der durchschnittliche 
Spielkonsum ist bei Schülern im Vergleich zu Schülerinnen höher ausgeprägt. Alle folgenden 
Analysen der Feedbacks berücksichtigen daher die Variablen Geschlecht und Spielertyp. 
Zur Berechnung von Unterschieden für das Geschlecht und den Spielertyp wurden Varianzanalysen 
berechnet. Signifikante Ergebnisse werden im Text dargestellt. Quantitative Daten und qualitative 
Daten werden getrennt voneinander beschrieben. 
 
Zunächst werden die Feedbacks von SchülerInnen, anschließend daran LehrerInnenurteile 
präsentiert. Neben den Zielgruppen der SchülerInnen und LehrerInnen wurden parallel weitere 
Fokusgruppen in Workshops befragt. Diese Fokusgruppen setzten sich aus ExpertInnen und Laien 
zusammen. Neben quantitativen Methoden wie Fragebögen, wurden auch qualitative Methoden wie 
z.B. Interviews und Bildschirmaufzeichnungen durchgeführt. 
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Wie beurteilst du die Grafik von „Ludwig“? 
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Soundeffekte von „Ludwig“? 
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„Ludwig“? 

Wie beurteilst du „Ludwig“ insgesamt?     

Schulnoten (Geschlecht) 

weiblich männlich

Feedback SchülerInnen 

 

 
 
Die Noten für verschiedene Teilaspekte des Spiels liegen im mittleren bzw. durchschnittlichen 
Bereich. Die Bedienbarkeit der Spielfigur wird etwas kritischer beurteilt, wobei hier laufend 
Verbesserungen vorgenommen wurden. Die Steuerung kann in der aktuellen Fassung an persönliche 
Bedürfnisse angepasst werden. Die gesamte Beurteilung liegt im guten Bereich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistische Analysen konnten kaum Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern bezüglich der 
Bewertung des Lernspiels aufzeigen. Schülerinnen und Schüler beurteilen das Spiel insgesamt sowie 
in Bezug auf Grafik und Steuerung gleich. Einzig bezüglich der Bewertung der Musik gibt es 
Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern: Schülern gefällt die musikalische Untermalung 
besser als Schülerinnen. 
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Statistische Analysen ergaben Unterschiede in der Bewertung von „Ludwig“ in Abhängigkeit des 
Spielertyps. NichtspielerInnen und VielspielerInnen nehmen zum Teil deutlich kritischere Bewertungen 
vor als GelegenheitsspielerInnen. Diese Unterschiede sind vor allem in Bezug auf die Grafik und den 
Sound evident. 
 
Eine mögliche Erklärung könnte die Spielerfahrung sein: VielspielerInnen orientieren sich an 
Computerspielen, die sie in ihrer Freizeit konsumieren. Diese Spiele weisen erfahrungsgemäß eine 
hohe audiovisuelle Qualität vor („Triple A“ Spiele). Sieht man sich aktuelle Statistiken hinsichtlich 
beliebter Spielegenres an (Großegger, 2008), so stehen vor allen actionorientierte Shooter und 
Actionspiele an der Spitze der Charts, welche eine ausgezeichnete grafische Qualität besitzen. 
Die Zielgruppe der GelegenheitsspielerInnen, welche den Großteil der Stichprobe ausmacht, 
bewertete insgesamt gesehen „Ludwig“ gut bis sehr gut, ein weiteres Zeichen für eine erfolgreiche 
Qualitätssicherung. 
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Die Fragen zur intrinsischen Motivation messen die folgenden Aspekte der Spielerfahrung: Interesse, 
Anstrengung, subjektiver Nutzen. In Bezug auf alle Dimensionen liegen grob gesagt durchschnittliche 
Werte vor, die im Bereich 2,8 bis 4,3 liegen.  
 
Das Interesse für „Ludwig“ ist durchaus gegeben, SchülerInnen geben an, dass sie Spaß hatten und 
das Spiel interessant fanden.  
Die subjektive Wertigkeit von „Ludwig“ für den Schulalltag ist momentan noch durchschnittlich 
ausgeprägt. SchülerInnen können sich eher weniger vorstellen, dass „Ludwig“ für sie wichtig sein 
könnte.  
Alle SchülerInnen strengen sich bei den Aufgaben im Spiel an, die Quests wirken auf sie motivierend.  
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1 Das Spiel war langweilig.

2 Ich glaube, dass "Ludwig" für mich nützlich
sein könnte.

3 Ich habe mich bei den Aufgaben im Spiel
nicht sehr bemüht.

4 Ludwig hat mir Spaß gemacht.

5 Ich glaube, dass "Ludwig" für den
Physikunterricht nützlich sein könnte.

6 Es war wichtig für mich, beim Spiel gut
abzuschneiden.

7 Ich fand "Ludwig" interessant.

8 Ich habe mich beim Spiel sehr angestrengt.

intrinsische Motivation 
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Statistische Analysen zeigen, dass sich Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Einschätzung 
zukünftiger Verwendungsmöglichkeiten des Lernspiels unterscheiden: Schüler glauben eher, dass 
„Ludwig“ für sie im schulischen Alltag wichtig sein könnte, sie strengen sich beim Spielen mehr an, da 
es ihnen wichtig ist gut abzuschneiden. Dieser Geschlechtsunterschied deutet auf eine 
unterschiedliche Akzeptanz des Lernspiels hin. 
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2 Ich glaube, dass "Ludwig" für mich
nützlich sein könnte.

3 Ich habe mich bei den Aufgaben im
Spiel nicht sehr bemüht.

4 Ludwig hat mir Spaß gemacht.

5 Ich glaube, dass "Ludwig" für den
Physikunterricht nützlich sein könnte.

6 Es war wichtig für mich, beim Spiel gut
abzuschneiden.

7 Ich fand "Ludwig" interessant.

8 Ich habe mich beim Spiel sehr
angestrengt.

intrinsische Motivation (Geschlecht) 

weiblich männlich
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Ein statistisch besonders bedeutsamer Unterschied zwischen Spielertypen zeigt sich bei Item 3: 
VielspielerInnen und GelegenheitsspielerInnen strengen sich deutlich mehr bei den Aufgaben im Spiel 
an als NichtspielerInnen. Dieses Ergebnis sollte in die Entwicklung zukünftiger Aufgaben einfließen.  
 
Auffallend sind weiters die überaus positiven Bewertungen des Spiels seitens der 
GelegenheitsspielerInnen, vor allem in Bezug auf den Spielspaß und das Interesse. 
 
Ein statistisch besonders bedeutsamer Unterschied zwischen Spielertypen zeigt sich bei Item 3: 
VielspielerInnen und GelegenheitsspielerInnen strengen sich deutlich mehr bei den Aufgaben im Spiel 

an als NichtspielerInnen. Dieses Ergebnis sollte in die Entwicklung zukünftiger Aufgaben einfließen. 
Auffallend sind weiters die überaus positiven Bewertungen des Spiels seitens der 
GelegenheitsspielerInnen, vor allem in Bezug auf den Spielspaß und das Interesse 
 
 
 
 
 

4,00 

3,67 

5,00 

4,00 

4,67 

2,33 

2,67 

4,33 

2,2 

3 

1,8 

5 

4,6 

3,8 

4,6 

4 

2,8 

3 

2,4 

3,8 

2,6 

4 

3,2 

3,2 

1 2 3 4 5 6

1 Das Spiel war langweilig.

2 Ich glaube, dass "Ludwig" für mich
nützlich sein könnte.

3 Ich habe mich bei den Aufgaben im
Spiel nicht sehr bemüht.

4 Ludwig hat mir Spaß gemacht.
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Die Spielfigur kam bei den TesterInnen am besonders gut an. Viele Nennungen beziehen sich auf die 
Bewegungsfreiheit, die im Spiel gewährt wird. Einem freien Erkunden der virtuellen Welt steht nichts 
im Weg. Die grafische Qualität wusste ebenfalls zu beeindrucken, die Dialoge zwischen Ludwig und 
dem Raumschiff treffen den Nerv der Zielgruppe.  
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Verbesserungsvorschläge 

Auch wenn die sprachliche Formulierung der Texte gelungen ist, die Länge kam bei den SchülerInnen 
weniger gut an. Die Steuerung bereitet zum Teil Probleme, hier wurden bereits Anpassungen 
vorgenommen. Die Navigation durch die Spielwelt wird als unübersichtlich beschrieben. Aus diesem 
Grund wurden weitere Wegweiser in Form eines Tutorials in die Spielwelt integriert, um die 
Wegfindung zu erleichtern.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Verbesserungsvorschläge bezogen sich hauptsächlich auf eine Optimierung der Steuerung sowie 
auf kompaktere Texte. Ein Teil der SchülerInnen wünschte sich eine realistischere Präsentation der 
Spielwelt sowie Erleichterungen im Energiemanagement. Diese Wünsche wurden in der aktuellen 
Version teilweise umgesetzt. Ludwig kann nun mit der Maus gesteuert werden und hat zu Beginn 
mehr Energie zur Verfügung. 
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Feedback LehrerInnen 

 
Es nahmen fünf Lehrkräfte an den letzten Schultestungen teil, deren Urteile im folgenden Kapitel 
deskriptiv dargestellt werden.  
 

 
 
Die gesamte Bewertung liegt bei 2,0 auf einer sechs stufigen Ratingskala. Das Spiel wird somit gut 
bewertet. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels wird mit einem Wert von 3,2 als durchschnittlich 
angesetzt. Der mögliche Beitrag zur Qualitätsentwicklung im Unterricht wird als gut beurteilt.  
 
Verbesserungsvorschläge der Lehrkräfte beziehen sich auf eine Optimierung der Steuerung sowie auf 
eine Überarbeitung der Texte. Gewünscht werden konkret eine Erklärung von Fachtermini und die 
Möglichkeit einer reinen Tastatur- bzw. Maussteuerung, da Schülerinnen oftmals mit der Steuerung 
überfordert waren. Außerdem wurde eine Sammlung von Anwendungsbeispielen in Form eines 
Schulbuchs erwünscht, um „Ludwig“ gewinnbringend in den Unterricht zu integrieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

3,2 

1 2 3 4 5

insgesamte Bewertung
(sehr gut - sehr schlecht)

Beitrag zur Qualitätsentwicklung
(sehr hoch - sehr gering)

Schwierigkeit
(sehr gering - sehr hoch)

Schulnoten 



- 20 - 
 
 
 

Endbericht, 30.06.2012, Mag. Alexander Pfeiffer MA, alexander.pfeiffer@donau-uni.ac.at 

100% 

20% 

20% 

40% 

80% 

20% 

20% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

enger Stundenplan

hoher Organisationsaufwand

Klassengrösse

anfallende Mehrarbeit

hohe Stoffdichte

schlechte EDV-Ausstattung

Zustimmung Schulleitung

mangelnder Bezug zu Unterricht

mangelnde Disziplin

mangelndes Verständnis

Konzentrationschwierigkeiten

mangelndes Interesse

Sonstiges

Hindernisse & Probleme 

Das Lernspiel ist laut LehrerInnen vor allem für die Förderung der Motivation von SchülerInnen, der 
Weckung der Neugierde von SchülerInnen, als Abwechslung zum Unterricht sowie zur Anregung von 
selbstgesteuerten Lernprozessen seitens der SchülerInnen geeignet.  
 

 
Die größten Hindernisse sind enge Stundenpläne und eine schlechte EDV-Ausstattung. Aktuelle 
Curricula lassen kaum Raum für neue Unterrichtsinhalte und Methoden frei. Weitere Schwierigkeiten 
könnten sich in Form einer erhöhten Mehrarbeit sowie eines erhöhten Organisationsaufwandes 
ergeben. Die Hardwareausstattung der Schulen erschwerte zum Teil den Einsatz von „Ludwig“, 
Testungen mussten im Fall einiger Schulen abgesagt bzw. von den SchülerInnen zu Hause 
nachgeholt werden, da die Schulrechner das Spiel nicht darstellen konnten.  
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Basierend auf dem Bewertungssystem von Gamestar (führendes Spielemedium im 
deutschsprachigen Raum) wurden Spielspaßwertungen für die einzelnen Iterationen berechnet. Wie 
im Verlauf ersichtlich, war der iterative Designansatz ein Erfolg. Die Spielspaßbewertung, in welche 
die Einzelkriterien Bedienung, Sound, Balancing, Motivation und Grafik eingingen, konnte schrittweise 
gesteigert werden.  
 
Der iterative Designansatz war äußerst hilfreich in der Beseitigung von Problemen, so war 
beispielsweise vor allem Optimierungspotenzial bezüglich der Steuerung gegeben. Basierend auf den 
vorliegenden Feedbacks hat das Entwicklerteam daher hier gezielte Verbesserungen vorgenommen. 
Mittlerweile wurden sowohl eine Maus- als auch Tastatursteuerung eingeführt, welche die Erkundung 
der Spielwelt massiv erleichtert hat. Außerdem wurde ein Tutorial eingeführt, welches SpielerInnen in 
den ersten Minuten an die Hand nimmt und die Basics der Steuerung verständlich erklärt. Auch die 
Performance wurde schrittweise optimiert und an Schulrechner angepasst. 
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Eine erste Auswertung der Evaluationsergebnisse zeigt, dass „Ludwig“ zu einem Wissensgewinn bzw. 
Lerneffekt führen kann. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Spielinhalte im Zuge des 
Unterrichts reflektiert werden sollten damit ein Bezug zu realen physikalischen Phänomenen 
hergestellt werden kann. Bezüglich des Fachinteresses sowie der Lernmotivation konnten keine 
Effekte festgestellt werden. 
 
Die Evaluation fand zwischen September 2011 und Juni 2012 in zwei Schulen in Oberösterreich statt. 
„Ludwig“ wurde im Zuge des Unterrichts, wobei zumindest vier Unterrichtseinheiten investiert wurden, 
und zu Hause von den SchülerInnen gespielt. Verglichen wurden Interessens- und Motivationswerte 
sowie potentielle Lerngewinne in Abhängigkeit des Testzeitpunkts sowie der Beteiligung der Lehrkraft. 
Transfereffekte in Bezug auf Interesse, Motivation und Wissen wurden per Varianzanalyse berechnet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Lerneffekt war nur dann effektiv vorhanden, wenn die jeweilige Lehrkraft die Inhalte im Spiel 
gemeinsam mit den SchülerInnen reflektiert und Bezüge zum Unterrichtsinhalt hergestellt hat 
(F3.78=10.32; p<.01). Die Differenz zwischen dem ersten Zeitpunkt zu Beginn des Semesters (M=4.33; 
10 Punkte Maximum) und dem zweiten Testzeitpunkt am Ende des Semesters (M=6.41; 10 Punkte 
Maximum) war nur in diesem Fall signifikant.  
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Instrumente 

 

 Interesse (schulfachspezifisches Interesse, Sparfeldt et al., 2004) 

 Intrinsische Motivation (Bedek et al., 2010) 

 Bedingungen von Lernmotivation: Prenzel, 2005; Motivation in Lern- und Leistungssituationen 
(FAM): Rheinberg et al., 2001) 

 PISA-Skalen (Autonomie- und Kompetenzerleben im Unterricht, Selbstwirksamkeit, Freude am 
Unterricht, Lernstrategien, interessensbasierte & wettbewerbsbasierte Motivation; PISA 2000, 
2003) 

 Selbst erstellte Verfahren (Usability, sozioökonomische Daten, Wissenstest) 

 Spielerleben (Immersion, Spielspaß, Flow: Klimmt & Wernbacher, 2008, Deci & Ryan, 2004a; 
Ryan, 1982) 

 Usability & Spielbarkeit (Fragebogen zur Messung der Usability von Homepages, adaptiert: Hinse, 
2002; PSSUQ, adaptiert: Lewis, 2002; SUMI (Software Usability Measurement Inventory): 
Kirakowski, 2010; Gamestar, 2004; Bupp, 2008) 
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4. Einbindung der Zielgruppe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regelmäßig stattfindende Testungen und Workshops an Schulen sicherten die Qualität von Ludwig 
und die Anpassung an die Bedürfnisse von SchülerInnen. Die Schultestungen fanden in 
Informatikräumen statt und dauerten 2 Schulstunden. Während der Testungen wurde ein breites 
Methodenspektrum zur Feedbacksammlung eingesetzt: teilnehmende Beobachtungen, Interviews 
sowie Fragebögen ermöglichten eine umfangreiche Sammlung von SchülerInnen- und 
LehrerInnenmeinungen. Das direkte Feedback der jugendlichen SpieletesterInnen war hierbei 
besonders wertvoll. 
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Durch die Beobachtung der SchülerInnen beim Spielen konnten Schwachstellen im Spiel aufgedeckt 
und gezielte Verbesserungen im Zuge des iterativen Spieldesigns vorgenommen werden. Auch 
LehrerInnen wurden laufend in das Projekt eingebunden und befragt. 
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Ludwig konnte bei verschiedenen Konferenzen und Veranstaltungen ausprobiert werden. Diese 
Gelegenheit wurde dafür genutzt, Gespräche mit den jugendlichen und erwachsenen SpielerInnen zu 
führen und Verbesserungsvorschläge einzuholen. 
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5. Erfahrungsberichte 
 

Beteiligte Lehrkräfte 

 

Barbara Tober, HS1 Freistadt 
 
Ich habe das Lernspiel „Ludwig“ im laufenden Schuljahr mit einer 3.Klasse Neue Mittelschule im 
Physikunterricht getestet. Das Spiel ist von Anfang an sehr gut bei den Schülerinnen und Schülern 
angekommen, obwohl es zu Beginn einige Startschwierigkeiten gegeben hat. Wir wussten zum 
Beispiel nicht, dass man für die Registrierung eine E-Mail-Adresse benötigt. Da noch nicht alle 
Schülerinnen und Schüler einen E-Mail-Account hatten, mussten sich einige einen anlegen um sich 
für „Ludwig“ registrieren zu können. Auch die Eingabe der Keys hat nicht bei allen auf Anhieb 
funktioniert. Trotzdem waren sie sofort begeistert von dem Spiel und haben sich ganz rasch in der 
Welt von Ludwig zurecht gefunden. Auch die Navigation des Roboters durch die Landschaft war den 
meisten kein Problem. 

 
Besonders gut gefallen hat den Schülerinnen und Schülern, dass man unterwegs immer wieder 
bestimmte Aufgaben lösen, Teile einsammeln und anschließend zusammensetzen musste. Allerdings 
haben sie auch festgestellt, dass das Aufheben von Gegenständen etwas umständlich funktioniert, da 
man einen ganz bestimmten Abstand zum Objekt haben muss, damit dies gelingt. Ich persönlich 
stehe dem Einsatz von Lernspielen im Unterricht grundsätzlich positiv gegenüber, vorausgesetzt, sie 
bieten einen echten Mehrwert gegenüber dem Schulbuch, Filmen oder Versuchen. Vor allem der 
Zeitaufwand sollte in einem angemessenen Verhältnis zu den vermittelten Inhalten beziehungsweise 
zu den gewonnen Erkenntnissen stehen. Wichtig ist mir auch, dass das Spiel nicht einfach nur so 
gespielt wird, sondern dass, wie im Fall des Lernspiels „Ludwig“ mit didaktischen Materialien 
gearbeitet werden kann. Die Schülerinnen und Schüler müssen im Verlauf des Spiels abgesehen von 
den Aufgaben, die im Spiel bewerkstelligt werden müssen, Fragen beantworten und ihre gewonnen 
Erkenntnisse anwenden beziehungsweise festhalten. 

 
Speziell in Physik gibt es viele Themen, die zum Beispiel durch Versuche nicht veranschaulicht 
werden können, weil sie entweder zu aufwändig, gar nicht durchführbar oder aber auch zu gefährlich 
wären. Für diese Fälle eignen sich Lernspiele besonders gut, weil Situationen simuliert werden 
können, in denen der Spieler oder die Spielerin durch eigenes Agieren Probleme lösen oder Versuche 
durchführen kann und durch das jeweilige Resultat oder aber auch durch das Misslingen Erkenntnisse 
gewinnen kann. 
 
Meine Schülerinnen und Schüler haben sich immer gefreut, wenn sie das Spiel im Unterricht spielen 
durften. Es gab auch kein Murren, wenn das Spiel mit dem Bearbeiten von Arbeitsaufgaben verknüpft 
war. Einige Schülerinnen und Schüler haben das Spiel auch von zu Hause aus weitergespielt. 
Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass sich meiner Meinung der Einsatz des Lernspiels 
„Ludwig“ schon positiv auf das Interesse an physikalischen Vorgängen und an dem Fach Physik 
ausgewirkt hat. 
 
David Schmalzl, Brigittenauer Gymnasium Wien 
 
Als Mitarbeiter und pädagogischer Berater beim Prototyp des Lernspieles habe ich einiges an 
Entwicklungsschritten mitbekommen. Die Schwierigkeiten bei solchen Spielen besteht darin den 
Wissenserwerb möglichst unauffällig zu gestalten. Das gelang beim Prototyp noch nicht wirklich, da 
die Überprüfung des Wissenserwerbs mit Hilfe eines Quiz am Ende des Spieles stattgefunden hat. 
Dennoch ist das Spiel beim ersten Testdurchlauf an unserer Schule mit SchülerInnen der Unterstufe 
gut angekommen und wurde gerne gespielt. Ob ein großer Wissenserwerb stattgefunden hat wurde 
damals - -meines Wissens – nicht überprüft. Aber als Input oder Abschluss bzw. als 
Diskussionsgrundlage ist das Spiel gut geeignet. 

 
Die jetzige Version ist bereits sehr ausgereift. Vernetzungen zwischen einzelnen Wissensgebieten 
und der Wissenserwerb finden nahezu nebenbei statt, da sie für den weiteren Verlauf des Spieles 
unerlässlich sind. Die Schwierigkeiten, die ich bei der Entwicklung in der Anfangsphase mit 
bekommen habe waren den Wissensbereich so weit runter zu brechen, dass er verständlich ins Spiel 
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eingebaut werden kann und Verknüpfungen der einzelnen Wissensgebiete übersichtlich darzustellen. 
Auch zu diesem Spiel wurde für die erste Themenwelt eine Testphase an unserer Schule mit 
UnterstufenschülerInnen durchgeführt. Leider war die angesetzte Zeitdauer von zwei 
Unterrichtseinheiten zu kurz bemessen, da das Spiel mittlerweile so komplex geworden ist, dass nun 
nur noch einzelne Sequenzen in den einzelnen Unterrichtseinheiten verwendet werden können. Ob 
diesen Umstand Rechnung getragen wurde weiß ich leider nicht. Es würde mir aber sehr sinnvoll 
erscheinen, da man diese dann wieder als Abschluss, Input oder Diskussionsgrundlage verwenden 
könnte.  
Mein Resümee ist daher, dass man das Spiel sehr wohl gut in den Unterricht einbauen kann. Es trifft 
den Zeitgeist unserer SchülerInnen und wird daher, sofern es kostentechnisch möglich ist, 
möglicherweise auch zu Hause weiter gespielt. Was wiederum für Arbeitsaufträge die zu Hause 
selbständig erarbeitet werden müssen genutzt werden kann. Die einzigen Probleme, die mir für die 
Nutzung des Spieles in der Schule einfallen sind die Zeitdauer aufgrund der Komplexität des Spieles 
und die Ausstattungen der EDV-Säle, in denen meist nur halbe Klassen an den PC´s arbeiten können. 

Beteiligte WissenschaftlerInnen 

 

Mag. Alexander Pfeiffer, MA. 
 
Computerspiele im Unterricht? 
 
Immersion gilt als das Bindeglied zwischen Unterhaltung und Lernen. Allein die Verbindung einer 
Lernaufgabe mit einem Spiel kann zwar punktuell für Motivation sorgen. Für den nachhaltigen Erfolg 
ist jedoch eine intrinsische Motivation von Nöten, um auch nach Misserfolgen und Sackgassen nicht 
das Spiel zu beenden, sondern den Willen und die Motivation aufzubringen komplexe Aufgaben zu 
lösen. Der Avatar, also das virtuelle Alter-Ego (in diesem Fall Ludwig), gilt neben einer schön 
gestalteten (3D) Spielewelt, einer sehr gut erzählten Geschichte (Narration) und einer gekonnten 
Verknüpfung des Lernstoffes mit der Spielmechanik, als wichtigster Faktor für ein intensives 
Eintauchen in die Spielewelt und daher auch für den Lernerfolg. Wagner hat die Simple aber 
aussagekräftige Formel Spielziel = Lernziel aufgestellt.  
 
Serious Games stellen das Spielen in dem Vordergrund. Der Lerneffekt erfolgt unterschwellig und ist 
für die Spielerinnen und Spieler oftmals nicht vordergründig ersichtlich. Serious Games können für die 
Vermittlung Spezieller (Lern)inhalte programmiert werden, aber es gibt auch vermehrt kommerzielle 
Spiele, welche - direkt oder indirekt - wertvolle Inhalte vermitteln und auch im Unterricht eingesetzt 
werden können. 
 
Neben dem tatsächlichen Einsatz im Unterricht können kommerzielle digitale Spiele auch eine gute 
Möglichkeit bieten, um unterrichtsrelevante Themen anzustoßen. Steven Johnson und Marc Prensky 
weisen zudem darauf hin, dass Spiele grundsätzlich auch informell und ohne Begleitung durch 

Lehrerinnen und Lehrer durchaus zu positiven Effekten führen können. So stellt sich beispielsweise 
heraus, dass das Heranwachsende das Verhältnis von verschiedenen Steuersätzen durch das Spiel 
Sim City erlernen können oder Kinder, die Fans von Theme Park Simulationen sind, sich plötzlich 
Gedanken über die Kosten des Spielplatzes vor der Haustüre machen.  Dies sind nur zwei von sehr 
vielen positiven Beispielen wenn Jugendliche spannende altersgerechte Spiele in ihrer Freizeit mit 
einer guten Balance zu anderen Aktivitäten spielen. Hier liegt oft auch die Verantwortung bei den 
Eltern, welche für ein alternatives Freizeitangebot sorgen sollten.  
 
Was sind die Chancen, was sind die Probleme bzw. Voraussetzungen dass GBL im Schulkontext 
funktioniert? 
 
Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler das Spiel auch annehmen. Dafür ist ein state-of-the-art 
Look notwendig. Ludwig wurde mit Unity 3D umgesetzt und ist grafisch in etwa auf dem Level eines 
2009er Triple A Titels. Dieser grafische Standard ist für ein serious game als ausgezeichnet 
anzusehen, da ein Bruchteil des Budgets für kommerzielle Spiele zur Verfügung steht. Aufgrund der 
modernen Aufmachung in den Bereichen Grafik, Sound, Steuerung und Erzählweise empfinden 
Schüler und Schülerinnen die Spielwelt sehr ansprechend und haben eine sehr hohe Motivation die 
Aufgaben zu lösen. Den Schülerinnen und Schülern wird das Spiel als Physikabenteuerspiel und nicht 
als Lernspiel angepriesen. Damit ist das für heutige Jugendliche oftmals negativ besetzte Wort 
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"lernen" nicht beinhaltet. Hinter dem Spiel steckt jedoch der Lehrplan für Physik in der Unterstufe. Das 
Institut für Physikdidaktik der Universität Graz war als Projektpartner involviert und hat aktiv an den 
Aufgaben im Spiel mitgewirkt. In verschiedenen Kapiteln werden Themen wie Verbrennung oder 
erneuerbare Energien aufbereitet. Pädagoginnen und Pädagogen erhalten einen eigenen Zugang und 
haben so Zugriff zu einer Fülle an didaktischen Szenarios wie das Spiel erfolgreich im Unterricht oder 
der Nachmittagsbetreuung eingesetzt werden kann. Diese Begleitung des Spielproduzenten für die 
Lehrkräfte ist ein wichtiger Ansatz. 

 
Um Ludwig erfolgreich einzusetzen ist zu empfehlen, dass die Lehrkraft sich im Vorfeld mit der 
virtuellen Welt auseinandersetzt. Man muss kein Gamer werden, aber die Grundlagen des Spiels 
kennenlernen und einige der didaktischen Begleitszenarios (welche nach Schwierigkeit der 
Durchführung sortiert sind) durchzudenken. Gut bieten sich diverse physikalische Übungen an, welche 
in der 3D Welt im Rahmen des Spiels kennengelernt werden, nochmals im Labor „nachzuspielen“. Die 
Schülerinnen und Schüler erleben somit den Versuch selbst, lesen in der Wissensdatenbank informell 
nach, welche  die physikalischen Gesetze dahinter sind und der nochmalige Versuch im Labor schafft 
den Transfer in die Schulwelt und der Stoff ist in den Köpfen der Schülerinnen und Schülern gefestigt. 
Einige Probleme stellen sich an Schulen jedoch aufgrund der Computer-Peripherie und dem 
unterschiedlichen Umgang mit IT-Richtlinien z.B. Schüler E-Mail Adressen oder ob die PCs nach jeder 
Stunde wieder abgedreht werden müssen. Die Spielstände müssen außerdem zumeist auf externe 
Sticks gespeichert werden, da die Festplatten regelmäßig gelöscht werden. Auf diese und weitere 
Probleme muss bei der Planung von Unterrichtseinheiten mit digitalen Spielen Rücksicht genommen 
werden. Digitale Spiele werden nicht in den Pädagogen aus den Klassenzimmern vertreiben. Aber 
dies ist auch nicht gewollt. Die Lehrkräfte können jedoch gemeinsam mit spielerischen Ansätzen und 
Neuen Medien die Jugendlichen näher zum Lehrstoff bringen und zwar in der Welt in der sich die 
Jugendlichen auch befinden. 
 
Mag. Thomas Wernbacher 
 
Die heutige Lebensrealität von Jugendlichen wird von digitalen Medien bestimmt. Aktuelle 
Lehrmethoden sollten diese berücksichtigen und in den Unterrichtsalltag gewinnbringend integrieren. 
Als Beispiel für eine erfolgreiche Nutzung von digitalen Lernspielen in der Schule kann „Ludwig“ 
genannt werden. „Ludwig“ ist ein Physikspiel und wurde basierend auf Erkenntnissen der 
Lernpsychologie entwickelt. Als Ausgangspunkt für die Konzeption und Umsetzung des Spiels wurde 
ein konstruktivistischer Ansatz gewählt. Die Spielumgebung sollte SchülerInnen ermutigen, sich 
selbstständig mit Lerninhalten auseinanderzusetzen, wobei der individuelle Lernprozess in einem 
authentischen Kontext stattfindet. Die Spielwelt von „Ludwig“ steckt voller Phänomene, die es zu 
entdecken und verstehen gilt. Die Lösung dieser Probleme muss von den LernerInnen erarbeitet 
werden, wobei dieser Prozess ohne Zeitdruck und sonstige externe Vorgaben stattfinden kann. 
 
In einer Zusammenarbeit zwischen SpieldesignerInnen, Physikditaktikern sowie der Zielgruppe in 
Form von SchülerInnen und LehrerInnen aus ganz Österreich entstand Ludwig Schritt für Schritt. 
Diese Kooperation erbrachte einerseits wertvolle Erkenntnisse für den Einsatz von "serious games" 
bzw. "game based learning"-Strategien im schulischen Kontext. Andererseits konnte „Ludwig“ durch 
diese Kooperation an die Bedürfnisse der SchülerInnen angepasst werden. Die Steuerung und die 
Bedienbarkeit wurden in mehreren Iterationen verbessert, die Verständlichkeit des Textmaterials 
optimiert. Schultests in ganz Österreich führten zu einem spürbaren Erfolg in der Qualitätssicherung: 
das Feedback von LehrerInnen und SchülerInnen floss direkt in das Spieldesign ein.  
 
Die Resonanz auf das Projekt seitens der Presse, der Wissenschaft sowie der wichtigsten Zielgruppe 
- der jungen SpieletesterInnen – gestaltete sich als durchwegs positiv. Seitens der SchülerInnen 
wurde regelmäßig betont, dass es sich bei Ludwig um ein "richtiges" Spiel ganz im Gegensatz zu 
herkömmlich am Markt erhältlichen Lernspielen handelt. Diese erfordern meist simple 
Aufgabenlösungen, die auf einer pragmatischen graphischen Umgebung umgesetzt sind. „Ludwig“ 
geht ein paar Schritte weiter und präsentiert eine glaubwürdige und frei begehbare Spielwelt, in 
welcher im eigenen Tempo spannende Quests gelöst werden müssen. Wie ein roter Faden zieht sich 
eine Geschichte durch das Spiel, welche für zusätzlichen Spielspaß sorgt. Was bedeutet das für das 
Spielerleben und die wahrgenommene Unterrichtsqualität? Ludwig macht Spaß, fördert intrinsische 
Motivation und ist somit eine sinnvolle Bereicherung des Unterrichts.  
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Seitens des praktischen Einsatzes von Lernspielen wurden im Zuge der Schultestungen jedoch auch 
Grenzen aufgezeigt. Hohe Hardwareanforderungen und enge Lehrpläne erschweren den Einsatz von 
digitalen Spielen im Unterricht. Die Berücksichtigung des  
 
Nachmittagsmarkts wäre somit empfehlenswert. Einzelne Experimente oder Aufgaben, die in der 
Spielwelt zu lösen sind, könnten als Hausaufgabe vorgegeben werden.   
 
Univ.-Prof. Michael Wagner 
 
Der Einsatz von Computerspielen in formalen Lernsituationen hat in den letzten Jahren zunehmendes 
Interesse bei Pädagoginnen und Pädagogen hervorgerufen. Ein Hauptgrund liegt dabei in der 
Hoffnung, Computerspiele könnten über ihre starke Motivationskomponente verstärkt das Interesse 
der Schülerinnen und Schüler für den Lernstoff wecken. Dabei wird allerdings zumeist nicht beachtet, 
dass der in einem Computerspiel erlebte Spielspaß und die über ein Computerspiel vermittelten 
Inhalte in der Regel in Konflikt zueinander stehen. Nur wenn die Lernziele tief in die Spielmechanik 
integriert werden, kann ein Lernspiel auch tatsächlich zu spielerischem Lernen führen. Dies hat leider 
zu Konsequenz, dass sich die Entwicklung von guten Lernspielen aufwendig und damit in der Regel 
teuer darstellt. 
 
Ludwig versucht erfolgreich, dieses Dilemma über die Einbindung von Schülerinnen und Schüler in 
einen partizipativen Entwicklungsprozess zu lösen. Die Integration von formativen und summativen 
Evaluationen in die Entwicklungsphase des Playtesting stellt dabei sicher, dass Spielspaß und die 
Erreichung von Lernzielen im Rahmen der Entwicklung des Lernspiels in ständigem Gleichgewicht 
bleiben. Das Resultat ist ein Spiel, dass zum einen den Lerninhalt erfolgreich vermittelt und zum 
anderen von den Schülerinnen und Schülern auch als „echtes Spiel“ verstanden wird. Gleichzeitig 
stellt die Gesamtkonzeption des Spiels auch sicher, dass die vermittelten Inhalte vollständig 
Lernplankonform bleiben. 
 
Dieses Modell ist insoferne zukunftsweisend, als dass die Beteiligung von Schülerinnen und Schüler 
bei der Entwicklung von Lernmaterialien nicht nur auf die Entwicklung von Lernspielen beschränkt 
bleiben muss. Ganz generell zeigt das Projekt, dass ein partizipativer Entwicklungsansatz jede Form 
der Schul- und Unterrichtsentwicklung bereichern würde. Es wäre daher insbesondere zu empfehlen, 
die in diesem Projekt gemachten Erfahrungen auch auf andere pädagogische Anwendungsgebiete im 
Umfeld der Schule zu verallgemeinern. 
 
Dr. Nikolaus König 
 
Es mag ja ein hehrer Grundsatz sein, dass wir nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen. Das 
Bewusstsein, dass der schulische Lernfortschritt sehr reale Konsequenzen für das Leben ‘da 
draussen’ haben könnte, macht aber auch ganz schön Druck: wenn ‘Lernen’ schlicht die Aneignung 
von nützlichem Wissen und verwertbaren Fertigkeiten für meinen späteren Erfolg im Leben bedeutet, 
wird die Forderung nach ‘richtigen Antworten’ und ‘bewährten Strategien’ schnell zu einer 
erdrückenden Notwendigkeit. Nachhaltiges Lernen hingegen muss weit über die effiziente Aneignung 
von vorgefertigten Inhalten hinausgehen. Es erfordert die Bereitschaft, selbst Antworten und 
Lösungen zu finden und auszuprobieren, um die guten Ideen zu verbessern und die schlechten zu 
verwerfen - und letztlich ein eigenes Verständnis von Themen, Zusammenhängen und nicht zuletzt 
der eigenen Rolle als Lernende/r zu entwickeln. 
 
Das Physikabenteuer Ludwig zeigt, wie digitale Spiele eine solche explorative Haltung fördern 
können, ohne dabei auf den didaktischen Anspruch zu vergessen: als Roboter Ludwig, der in einer 
fernen und fiktiven Zukunft eine von Menschen verlassene Erde erkundet, sehen sich SpielerInnen vor 
Herausforderungen gestellt, die nur durch aktive Erforschung physikalischer Zusammenhänge 
gemeistert werden können.  
Der Antrieb, sich mit der Welt der Physik intensiv zu beschäftigen, steht nicht unter den Vorzeichen 
undefinierter, aber sicherlich früher oder später drohender realweltlicher Konsequenzen, sondern 
entfaltet sich allein in der zwar spannenden, aber doch eindeutig fiktiven Welt des Spiels. Dass diese 
Welt auf den gleichen physikalischen Prinzipien aufbaut, nach denen auch die ‘wirkliche Welt” 
funktioniert, und damit der Spielinhalt dem Physiklehrstoff zum Verwechseln ähnlich ist, das ist für 
SpielerInnen bestenfalls ein positiver Nebeneffekt - und wird gerade dadurch zu einem wesentlichen 
didaktischen Prinzip hinter der Gestaltung von ‘Ludwig’. 
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Und damit zeigt sich schon die vielleicht wichtigste Eigenschaft des Mediums Spiel, eben das, was 
den ‘Magic Circle’ so magisch macht: in einer als abgeschlossen erlebten Spielwelt entsteht Vertrauen 
in die eigenen explorativen Möglichkeiten, denn ohne die drohende Gefahr von unberechenbaren 
Konsequenzen können angstfrei Entscheidungen getroffen werden, die außerhalb des Spiels 
bestenfalls ein großes Risiko darstellen würden. Und plötzlich tritt eine offene, explorative Haltung an 
die Stelle von Prüfungsangst und Leistungsdruck: statt richtig oder falsch geht es um Funktionieren 
oder nicht Funktionieren; Fehler werden nicht bestraft, sondern sind Teil eines individuellen und selbst 
gestalteten Lernprozesses, und damit wird alles was nicht funktioniert statt zum Versagen zum 
Teilerfolg: “aha, das können wir schon mal ausschließen...”. 
 
Im Spiel werden physikalische Prinzipien nicht nur passiv erlernt, sondern müssen von SpielerInnen 
selbst angewandt und miteinander verknüpft werden. Doch erst durch das Bewusstsein einer 
schlüssigen, wirklichkeitsnahen aber eben doch nicht wirklichen Welt kommt das ‘Wesen des Spiels’ 
zum Tragen, und erhöht die Bereitschaft, explorativ auf Themen zuzugehen und Probleme verstehen 
zu wollen, bevor man sich mit den (vorgefertigten) Lösungen zufriedengibt. 
 
Ludwig ist damit nicht nur ein Lernwerkzeug zum Vermitteln und Ausprobieren von physikalischen 
Prinzipien oder eine interaktive Geschichte rund um den verantwortungsvollen und informierten 
Umgang mit den Rohstoffen auf unserem Planeten: Ludwig bietet SpielerInnen die Gelegenheit, 
wissenschaftliches Denken an sich zu verstehen und anzuwenden: indem Fragestellungen identifiziert 
und Hypothesen über mögliche Antworten gebildet werden; indem diese Hypothesen experimentell 
überprüft und vorläufig gefestigt oder verworfen werden; und indem die Dokumentation bisheriger 
Fortschritte zu einem Rüstzeug für die Auseinandersetzung mit späteren Problemen gemacht wird. 
 
Darin wird die große Stärke des Mediums Spiel als Lehr- und Lernwerkzeug deutlich:  weit über die 
Vermittlung spezifischer Inhalte hinaus fördern Spiele die Entwicklung einer grundsätzlich 
spielerischen, explorativen Haltung, die uns ermöglicht, aus Fehlern zu lernen und eigenständig neue 
Antworten und Lösungen zu finden. Damit rücken sie gleichzeitig grundlegende Strategien der 
Problemlösung in den Vordergrund, die Fähigkeit, neuen Herausforderungen gleichermaßen offen wie 
systematisch zu begegnen, und sind damit ein unentbehrliches Werkzeug für innovative und 
nachhaltige Lernprozesse. Auch dafür ist Ludwig ein hervorragendes Beispiel. 
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Abstract: During the past two years we developed a physics game following a unique design 

principle. Many educational games currently available on the market solely focus on knowledge 
transfer following a behaviourist principle (Annetta, 2010). The learner is confronted with more or less 
demanding tasks which are solved using the trial and error method (Skinner, 1938). Learning success 
is directly assessed using a simple feedback system („right“, „wrong“). Furthermore the audio visual 
quality of interactive learning software often can’t keep up with video games today’s target group has 
become accustomed to. We decided to take a different path. 
 
Since fun of play is considered as one of the key elements of an elaborated game playing experience 
(Vorderer et al., 2004), we decided to design a fun filled and action packed learning game built around 
a serious topic: renewable energies. The content of the game is based on the physics curriculum while 
the graphical and audio visual quality of "Ludwig" was designed to stand a comparison with common 
triple a games. We crafted the game using the powerful open source software Unity. This tool 
empowered us to create an immersive game environment which was inspired by the look and feel of 
World of Warcraft. A simple formula “learning goal = game goal“ defined the core game mechanics. 
Based on a constructivist paradigm "Ludwig" offers challenges in an interactive 3d world while learning 
takes place in an authentic context (McLellan, 1985). Players are allowed to explore the game world, 
to experiment in virtual laboratories and to solve problems freely while their actions directly lead to 
consequences and positive feedback by the game. The players actions leave a trace in the game 
world fostering individual experiences of self-efficacy (Bandura, 1977). 
 
Numerous feedback iterations with the target group consisting of students and teachers secured a 
satisfying level of quality regarding the learning content, the gameplay and the look & feel of "Ludwig". 
We decided to use an iterative design principle which empowers players to become game designers 
(Wagner, 2009). By applying qualitative and quantitative methods we gained insights in the 
applicability of variable quality assurance strategies. Students reflected on the playability of the game, 
on the usability of the interface and finally on motivational aspects (learning motivation, interest for 
physics). Teachers reflected on the potential benefits and problems of using "Ludwig" in class. The 
results of the formative (quality assurance workshops) as well as the summative evaluation 
(assessment of motivational, cognitive and learning processes) show that "Ludwig" can foster learning 
processes if game based learning is combined with established teaching methods and material. 
 

Keywords: game based learning, serious games, intrinsic motivation, instructional design 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thomas.wernbacher@donau-uni.ac.at
mailto:alexander.pfeiffer@donau-uni.ac.at
mailto:Michael.wagner@kphvie.ac.at
mailto:jh@ovos.at


- 34 - 
 
 
 

Endbericht, 30.06.2012, Mag. Alexander Pfeiffer MA, alexander.pfeiffer@donau-uni.ac.at 

1. Introduction 

Digital games are rarely used in education. They can however serve as a powerful instructional tool for 
potential use by all ages. What are the opportunities of using learning games in the classroom? 
Annetta (2010) states that “games can bring about a lifelike experience to problem based learning that 
cannot be replicated in the traditional classroom”. The learning process occurs unnoticed by the 
respective learner while he or she becomes invested in a game. That is, students do not realize that 
they are learning embedded content (Annetta, 2010; Fromme et al., 2008). Interactive learning 
environments are able to foster deep learning processes by integrating knowledge content in a 
technology mediated setting (Annetta, 2007). Today’s students feel safe in using these settings since 
they grow up as “digital natives”. The so called digital divide separates media savvy students from 
teachers mainly using analogue learning methods. Prensky (2001) summarizes this emerging problem 
by stating “today’s students are no longer the people our educational system was designed to teach”. 
They are used to process new information fast, are able to multitask and prefer to use hypertext media 
systems like the internet. Digital learning games account for these needs and habits.  
 
To fill this gap we developed a research scenario to study motivation and knowledge transfer factors in 
educational games for children from 10 to 14. We want to facilitate the learning process based on an 
optimal playing experience, i.e. enhancing the motivation of students concerning the school subject 
physics in a playful way (Desurvire et al., 2004). 
 
How are we able to motivate learners to deal with complex learning content by their own choice? One 
of the key theories referring to self-regulated behaviour is the self-determination-theory (SDT) by Ryan 
and Deci (2000). It addresses basic conditions that are relied to the process of self-motivation. The 
authors postulate three basic needs: competence, autonomy and relatedness. If these needs are 
satisfied, deeper forms of motivation emerge: “no single phenomenon reflects the positive potential of 
human nature as much as intrinsic motivation, the inherent tendency to seek out novelty and 
challenges, to extend and exercise one's capacities, to explore, and to learn” (Ryan & Deci, 2000). 
Intrinsic motivation can be regarded as prerequisite for deep learning processes. Perceived autonomy, 
competence and relatedness also play a major role in the process of interaction with games 
(Przybylski et al., 2010). “Ludwig” accounts for these needs and offers players an open game world, 
adequate levels of difficulty and a profile system similar to social network profiles. All these factors 
contribute to a valuable playing experience. 
 
The concept of proximal development (ZPD) is another theory applicable in the context of game based 
learning. It defines the difference between a child’s actual and potential levels of development (i.e., 
what a child can do alone and with the assistance of an expert/computer). According to Vygotsky 
(1978), play creates a broad ZPD, both in cognitive and socio-emotional development. This finding 
bears a lot of potential regarding the application of games in the school context. 
 
Another important concept, which is directly linked to intrinsic motivation, is the flow experience. “Flow” 
is a mental state that occurs when persons are fully immersed in an activity. The flow theory basically 
states that activities can be per se rewarding, with no need for external regulation (Csikszentmihaly, 
1990). Fun of play is highly correlated with experiences of flow, enhancing the enjoyment of media 
consumption (Vorderer, 2004). Bearing that in mind we built the game mechanics around the learning 
content, concentrating on the optimization of the playing experience. Furthermore the game system 
was based on design principles commonly used by game developers (Salen & Zimmerman; 2003). 
These rules regard the following design criteria as prerequisites for a meaningful playing experience: 
immanent feedback of the game system, immersive game environment, narrative context and scalable 
levels of difficulty. We took these rules into regard while developing “Ludwig”. 
 

2. Challenges 

The challenges of digital game based learning are frequently discussed in the scientific community. 
There are some counter arguments concerning the use of digital media in context of school. Salomon 
(1998) argues that interactive learning scenarios require “self-discipline and self-monitoring skills 
facing routine learning tasks”. These tasks can demand too much from students if teachers are not 
able to provide enough guidance and support. 
What hinders teachers in using game based learning tools in class? Since digital media depends on 
technology, there are some prerequisites that have to be met. Baek (2008) identified six factors we 
should keep in mind when using games as instructional tool in class: inflexibility of the curriculum, 
potential negative effects of gaming, students’ lack of readiness, lack of supporting materials, fixed 
class schedules, and limited budgets.  
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Another important challenge is to foster transfer effects from the virtual context to the actual learning 
context (school, home). Wagner (2009) highlights the importance of converging game and learning 
goals. The equation that the learning goal should be the same as the game goal plays a major role in 
the design process of learning games. Following this assumption, Linderoth (2010) claims that 
“progressing in a game being able to take actions and reach built-in game goals is not solely a matter 
of learning”. Achieving game goals is a matter of competences that are gained within the system. If the 
purpose of sophisticated game based learning is to impart knowledge, then good game design should 
focus on presenting the learner meaningful problems and learning content.  
Designing effective hypertext and media systems for displaying learning content can be a difficult task. 
Hypertext systems offer a large degree of freedom and flexibility. This freedom can however lead to 
“lostness”. Poor design and usability shortcomings enhance feelings of disorientation. Furthermore 
user’s individual mental models and cognitive learning styles should be taken into consideration when 
building these systems (Otter & Johnson, 2000). A confusing layout can also lead to a cognitive 
overload in terms of user’s perception abilities. In this case learners are not able to process all of the 
information presented, since cognitive resources are limited. Being lost is a complex problem, which 
should be taken seriously. 
 

3. Ludwig 

"Ludwig" is an interactive 3D-adventure game built around a serious topic: fossil and renewable 
energy (www.playludwig.com). Players are allowed to explore the game world freely without any 
limitations set by the instructional or game design. We emphasized actual developments concerning 
educational standards for physics. The heart of our project however lies in its iterative game design 
(Wagner, 2009). "Ludwig" was utilized and optimized gradually based on the feedbacks of participatory 
students and teachers. Usability, fun of play, motivational factors and learning progress were 
investigated during workshops which took place at ovos in Vienna and schools all around Austria. 
Possible cognitive transfer effects (interest, self-efficacy) were measured during a summative 
evaluation.  
Since we wanted to design a learning game that can be compared to video games our target group 
has become accustomed to, we put a lot of effort in creating a lush 3D world with a high amount of 
interactive objects. We attached a sample screenshot below in order to illustrate the look and feel of 
“Ludwig": 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: screenshot of the game world 
 
The learning progress in our game is mapped by knowledge points, which are received when 
important quests are solved or if resources are found by the player. The more he or she explores the 
virtual world the more content is unlocked in the knowledge base. It describes important facts related 
to energy (combustion, wind energy…). These facts orient on the curriculum for physics. Concerning 
the design of our knowledge base, usability criteria (based on national DIN norms) were taken into 
consideration. The following screenshot shows the structure of the knowledge base: 
 

http://www.playludwig.com/
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Figure 2: screenshot of the knowledge base 
 
Our main design perspectives were threefold: 

1. We wanted to create a game that can deliver a high quality gaming experience on a 
competitive basis. The audio-visual quality of "Ludwig” should stand a comparison with “triple 
A” (high profile blockbuster) games our target group is used to play.  

2. Furthermore we wanted to make a learning game that actually makes fun. That’s the reason 
why we took findings from media psychology into consideration. 

3. Finally we wanted to foster learning processes that are free from boundaries set by the game 
or from external regulations.  

 
"Ludwig" focuses intrinsic motivation (Ryan & Deci, 2000) by implementing the learning goal deeply 
into the game. It offers an interactive environment, a virtual playground for the respective learner. 
Players collect resources (coal, wood, paper…) hidden in the game world in order to use them in a 
laboratory. The laboratory can be seen as “game within the game” - it simulates physical models in an 
experimental context. By using this setting, science can be made accessible for users. It is however 
important to support autonomous learning methods by giving the player full control over his actions 
without implementing any time limits or sequential arrangements. From a constructivist point of view, 
learning processes depend on the grade of involvement in the respective activity. While solving 
contextualized tasks student’s skills are developed by working on the problem through authentic 
activities (Duffy & Cunningham, 1996). The entry level of “Ludwig" itself provides plenty of 
opportunities for learners to work immediately on realistic problems like starting a fire by means of 
combining resources found in the game world. Later levels deal with water, wind and solar energy.  
 
3.1 Iterative design process 
One of the main challenges in creating an educational game lies in the fact that game development 
aims at optimizing intrinsic motivation at the expense of constantly questioning important aspects of 
the game mechanics as well as the game narration. This is usually done through a fast paced and 
user centered iterative design approach in which professional play testers provide constant evaluation 
of the playability of the game that is fed back into development in real time (Fullerton at al., 2004). In 
contrast, instructional design starts with the identification of instructional goals and ends in a 
summative evaluation (Dick et al., 2008). By virtue of the underlying process model, game design 
therefore focuses on optimizing fun whereas instructional design focuses on optimizing the 
achievement of instructional goals. As a result, educational games that are based on instructional 
design processes tend to lack the element of fun. On the other hand, if educational games are 
designed for fun, they quite often deviate from the original instructional goals resulting in games with 
quite often only limited educational value. 
In order to overcome this problem, we decided to employ a novel iterative game design process that 
adds the element of an instructional evaluation within the play testing phase of the game development 
(Wagner, 2009). The quality assurance process therefore relies on the feedbacks from students and 
teachers and tries to optimize fun as well as the achievement of instructional goals. Based on the play 
testing feedbacks we aim at identifying problems and enhancing the overall quality of "Ludwig” step by 
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step during the development phase. In this way we are able to respond to students’ and teachers’ 
personal needs and expectations in an efficient away (Triantafyllakos et al., 2008). 
 

4. Summary and overview 

Video games provide virtual environments in which opportunities for action are manifold. The growing 
participation in these environments suggests that learning games can be highly motivating, if learning 
games take into account important features that are responsible for creating meaningful playing 
experiences . Based on the current research we present a study which deals with motivational and 
cognitive consequences of using the physics game "Ludwig" in the classroom. Furthermore we aim at 
developing a game based learning framework for future application in the context of serious game 
design.  
 
We specifically predict, that “Ludwig" is able to foster student's learning motivation and leads to 
transfer effects concerning knowledge and self-efficacy. Our interest however also lies in improving the 
game based on the feedbacks by students and teachers and in identifying potential problems 
regarding the application of our learning game in an educational context. 
 

5. Method 

The methodology is both qualitative and quantitative. We applied quantitative methods which make 
use of numbers to precisely operationalize values of a particular variable (answers in questionnaires) 
for further statistical computations, while also using qualitative methods which allow for a systematic 
interpretation of the meaning of verbal material (interviews, workshops). We decided to combine 
elements from both approaches in order to get a holistic view on the acceptance and effects of our 
game.  
 
The quality assurance process relied on feedbacks from students and teachers. By means of these 
feedbacks we aimed at identifying problems and enhancing the overall quality of “Ludwig" stepwise 
during the development phase (iterative approach). To assess the overall fun factor and playability we 
adapted quality criteria developed by the “Federal Office for the Positive Assessment of Computer and 
Console Games” (BUPP), which is a service agency of the Austrian Ministry of Economy, Family and 
Youth. This institution offers guidance for parents and kids by rating video game titles and hosting a 
review database on this site. These criteria describe the following key aspects of gameplay: 
audiovisual quality, controls, fun of play, level of difficulty, performance, playability & suitability.  
The user based design process should enhance the playability of our learning game. Practical issues 
relating to the school context (technical resources, lack of it-rooms) were likewise considered by 
accounting for the teacher’s perspective.  
 
Students and teachers were asked to join the project from the very beginning. Ten school classes took 
part in the iterative didactic design process of “Ludwig” by expressing their individual view of the game 
during play-testing-sessions. Three main iterations were conducted between spring 2011 and early 
2012. Semi structured interviews with teachers reflected the acceptance and application of learning 
games in class. Students from different high schools received questionnaires referring to the usability 
of the game (interface, control of avatar), to the playing experience (fun of play, immersion), to 
motivational factors (intrinsic motivation, self-efficacy, interest for physics) as well as to knowledge 
gains. For measuring self-efficacy and interest we used questionnaires from the Pisa studies (PISA 
assesses to what extent students at different educational levels have acquired essential knowledge 
and skills). For measuring intrinsic motivation we utilized a questionnaire developed by the Austrian 
Knowledge Management Institute (Bedek, 2010). Fun of play, perceived level of difficulty and 
immersion were determined using a questionnaire on game experience by Klimmt (2008). 
 

6. Results 

We would like to report the results of the evaluation which concentrated on transfer effects concerning 
knowledge, interest and self-efficacy. Testing took take place at the beginning and the end of term. By 
means of exploring these variables in a scientific design, we were able to evaluate the potential 
benefits of integrating digital games in the curriculum (using "Ludwig” in class).  
 
Additionally, we are still working on facilitating the usability and quality of the gaming experience in the 
course of quality assurance workshops. The results of the first four iterations of the iterative game 
design process are displayed on the next page. Feedbacks from students and teachers are likewise 
described.  
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6.1 Evaluation 
During the last winter term we conducted a summative evaluation, which analysed the quality and the 
impact of the final version of the first game world. Our goal was to measure possible knowledge 
transfer effects, changes in interest for physics and changes in student’s self- efficacy concerning 
physics. To put it in other terms, we wanted to know if “Ludwig" alters motivational and cognitive 
factors: can we pick up students at their actual individual knowledge and motivational states and get 
them to the next level in a playful way? 
 
Four classes from two different schools (n=80) participated in this process. In order to evaluate 
transfer effects, we follow a 2x2 pre-post design. This means that student’s knowledge concerning the 
subject physics, perceived instructional quality, self-efficacy and student’s interest for physics were to 
be investigated at the beginning and the end of term. Additionally we manipulated the grade of 
feedback by the respective teacher. Transfer effects concerning knowledge, interest and self efficacy 
were defined as dependent variables. Testing time (beginning/end of term) and grade of feedback by 
the teacher (discussion of game content yes/no) were defined as independent variables. Game 
experience and sex were used as mediator variables.  
 
Differential analyses were calculated in order to show if and how strong potential transfer effects are 
(after “Ludwig" was played in class). We were particularly interested in the influence of the respective 
teachers feedback on knowledge gains. The results of a multivariate analysis of variance show, that 
"Ludwig" leads to a knowledge transfer, but only if the playing sessions are well reflected by teachers 
and students (F3.78=10.32; p<.01). The game content has to be linked to existing physical problems. 
The difference between testing 1 (M=4.33; 10 points maximum) at the beginning of term and testing 2 
(M=6.41; 10 points maximum) at the end of term was only significant for the class which reflected the 
game content and was supported by the teacher in course of playing "Ludwig". 
 
Regression analyses with stepwise exclusion of variables were conducted in order to map potential 
dependencies among game related variables. Fun of play and overall game rating were defined as 
dependent variables. Sex, game experience, perceived level of difficulty, playability and motivational 
aspects were defined as predictors. The resulting models were able to explain 60% of variance 
regarding fun of play and 36% regarding overall game rating. The individual extent of effort (β=0.43), 
playing experience (β=0.28) and immersion (β=0.18) have a positive influence on fun of play. The 
overall game rating is influenced by the subjective level of difficulty (β=0.56) and the perceived 
playability of "Ludwig" (β=0.36).  
 
6.2 Quality assurance 
We interviewed 8 teachers concerning the opportunities and challenges of using learning games in 
class. 200 Students received check lists and questionnaires referring to the audiovisual quality of our 
game, the playability, motivational factors, positive and negative aspects of "Ludwig" and finally to 
suggestions for improvement.  
 
Students mainly highlighted the main figure of our game, they specifically liked the animation and the 
looks of “Ludwig" (44%). The high degrees of freedom in exploring the game world and in solving 
tasks also led to a high level of satisfaction (22%). Problems were reported as far as controls (43%) 
and navigation (18%) are concerned. The length of in-game texts was considered to be to extensive 
(39%).  
 
Teachers see “Ludwig" as valuable supplement to established teaching methods. According to all 
involved teachers our learning game is able to trigger self-reliant learning strategies (100%), to 
enhance student's motivation concerning physics (100%) and to make students curious about physical 
principles (100%). Possible obstacles that stand in the way of a broad application in educational 
settings are tight schedules (100%), poor it infrastructure at schools (75%) and lacking resources for 
preparation (37%).  
 
The iterative design process was constantly fed by feedbacks of teachers and students. The overall 
progress of the quality assurance efforts is displayed below.  
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Figure 3: iterative design process 
 
The figure above shows the progress made in course of to the four main iterations. The quality of the 
graphics and controls were tweaked significantly based on the feedbacks by our student game testers. 
All five quality indicators, which were derived from a catalogue by the BUPP, were used to calculate 
the overall fun factor of “Ludwig" which improved from 44% to 64% in course of the iterative  design 
process. 
 
6.3 Game design framework 
Based on our findings and a literature review following a game design perspective (Salen & 
Zimmerman, 2003; Fullerton et al., 2004), a media enjoyment perspective (Ryan & Deci, 2000; 
Vorderer et al., 2004) and finally an educationalist perspective (Annetta, 2010; Baek, 2008; Salomon, 
1998) we would like to propose the following framework for designing future learning games (see 
figure 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: game design framework 
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Three characteristics should be taken into consideration regarding the development and application of 
learning games in school:  
 

1. game characteristics: immersive environment, adaptive controls, embedded learning content. 
2. student characteristics: playing experience, interest for subject, learning effort. 
3. teacher characteristics: time for preparation, flexible schedules, discussion of game content. 

 
Since immersion is a well discussed media experience phenomenon (Ijsselsteijn,2000), we would like 
to further define our understanding and definition of the construct: immersion stands for a high level of 
fun, an appropriate level of difficulty, an interactive game system which gives the user immanent 
feedback (i.e. audiovisual feedback and rewards when quests are solved) about his or her actions and 
a story driven gameplay.  
Regarding student characteristics it is crucial to understand each student’s individual media 
experience and learning habits. Not every student of today can be seen as digital native. 
Teachers need time in order to prepare lessons filled with interactive learning content. It is likewise 
important to reflect in game contents and to build a bridge between the virtual and the real world in 
order to foster deeper forms of learning. 
 

7. Conclusion 

Learning games are valuable instructional tools, which offer great opportunities in the context of using 
new technologies for teaching and learning. In our opinion the strengths of game based learning 
methods are manifold:  
 

1. Learning games are able to strongly motivate learners regarding a specific topic.  
2. Learning games offer opportunities for learners to work immediately on meaningful problems.  
3. Open learning systems foster self-regulated learning skills. 
4. Using current technology’s possibilities we can create immersive gaming experiences.  
 

"Ludwig" can be seen as a first small step in trying to improve our school system. It encourages 
players to become self-reliant and autonomous. Learning takes place in a situational context while 
players solve quests and deal with problems which have are representing real physical principles.  
 
By conducting our project we aimed at supporting players at gaining knowledge in a playful way. The 
content of the game is based on the physics curriculum, while the game mechanics focus fun of play 
and intrinsic motivation as key elements. The target group consisting of teachers and students 
contributed significantly to the game in course of quality assurance workshops. Students, teachers, 
scientists and physics educationalists helped creating a scientific framework for the application of 
serious game based learning methods in school. Students reflected on the playability of the game, on 
the usability of the interface and finally on motivational aspects (learning motivation, interest for 
physics). Teachers reflected on the potential benefits and problems of using “Ludwig" in class. In 
addition to these workshops we conducted a summative evaluation of transfer effects concerning 
motivational aspects and potential knowledge gains. 
 
Data retrieved from the quality assurance workshops showed that "Ludwig" is overall well accepted by 
our target group. Central game experience values concerning the playability of the game, fun of play 
and immersion indicate that the iterative design process was successful regarding the adaptation of 
the game content, level of difficulty, controls and quest system to the needs of players. Generally 
speaking players are intrinsically motivated to succeed at in game tasks and goals. Relations between 
these variables also reveal interesting patterns, which stress the important role of the entertainment 
value of educational software. Fun of play should be taken into consideration when designing game 
based learning content. Finally, first results from the summative evaluation support our hypothesis that 
"Ludwig" is able to impart knowledge in the field of renewable energies. Motivational factors however 
stayed constant and did not change in course of playing sessions. These finding comes surprisingly 
and should be investigated in future studies.  
 
This paper presented the potential benefits and challenges of digital game based learning. Findings 
from different scientific fields have been taken into consideration in order to ensure the overall quality 
of our project. We mainly wanted to know if "Ludwig" is able to foster student’s learning motivation and 
interest, which should eventually lead to a higher learning effort. We described new findings 
supporting the idea of using games as valuable supplement for conventional instructional tools. 
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Anbindung an 
Lehrplan 

Handout (eEducation Tagung in Fiss) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ludwig“ zeichnet sich durch einige Besonderheiten 
aus:  
 
o die Spielentwicklung wurde mit Unterstützung der 
Donauuniversität Krems von Beginn an 
wissenschaftlich begleitet und wird im 
Herbstsemester abschließend evaluiert.  
o Lehrer/innen und Schüler/innen werden laufend 
in die Entwicklung des Lernspiels eingebunden. 
o gemeinsam mit Physikexperten der Universität 
Graz wurde ein didaktisches Konzept entwickelt, 
welches sich am Lehrplan für Physik orientiert.  
o aktuelle Entwicklungen in den Bildungsstandards 
für Naturwissenschaften werden berücksichtigt. 
o Ludwig kann mit aktuellen Unterhaltungsspielen 
bezüglich der audiovisuellen Qualität problemlos 
mithalten. 
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Instrumente 

 
MOTIVATION 

 
FAM (Rheinberg, 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 
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Intrinsische Motivation (Fragebogen von Prenzel, Grundlage für Bildungsstandards) 
 
In Physik… 

machte das Lernen/Arbeiten richtig Spaß. 

hat mich die Sache so fasziniert, dass ich mich voll einsetzte. 

verging die Zeit wie im Flug. 
 
Interesse (Fragebogen von Prenzel, Grundlage für Bildungsstandards) 
 
In Physik… 

war ich neugierig/wissbegierig. 

befasste ich mich mit anregenden Problemen, über die ich mehr erfahren will. 

stieß ich auf anregende Themen, über die ich mit anderen sprechen will. 

Intrinsische Motivation in Physik (PISA, 2006; 4stufiges Rating: fast immer, oft, manchmal, nie) 
 
In Physik… 

finde ich die Inhalte richtig spannend 

bin ich mit Freude dabei 

macht mir der Unterricht Spaß. 

möchte ich gern mehr über das Thema erfahren. 

bekomme ich Lust, mich weiter damit zu beschäftigen. 

 
Wahrgenommene Bedeutung der Lerninhalte in Physik (PISA, 2006; 4stufiges Rating: fast immer, 
oft, manchmal, nie) 
 
Im Unterricht in Physik… 

wird deutlich, dass der Lernstoff auch im Alltag wichtig ist. 

wird erkennbar, wofür die Experimente nützlich sind. 

Lernt man, wo die Inhalte praktisch angewendet werden. 

Werden wir darüber informiert, dass dieser Stoff wichtig für andere Themen ist. 

 
Kompetitive Motivation (PISA, 2000) 
 

Ich lerne, weil ich zu den Besten gehören möchte. 

Ich lerne, weil ich zeigen will, dass ich gescheiter bin als andere. 

Ich lerne, weil ich bessere Leistungen bringen will als andere. 
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UNTERRICHTSQUALITÄT 
 

Kompetenzerleben im Unterricht (PISA 2003; in Anlehnung an Kunter, 2005; Kopie) 
 
Wie erlebst du deinen Physik-Unterricht? Im Physik-Unterricht… 

… fühle ich mich persönlich gefördert.  

… werden mir auch schwierige Aufgaben zugetraut.  

… kann ich mein Wissen in den Unterricht einbringen.  

… habe ich bei diesem Lehrer/dieser Lehrerin schon viel gelernt.  

 
Autonomieerleben im Unterricht (PISA 2003; in Anlehnung an Kunter, 2005; Kopie) 
 
Wie erlebst du deinen Physik-Unterricht? Im Physik-Unterricht… 

… habe ich die Möglichkeit, ein neues Stoffgebiet eigenständig zu bearbeiten.  

… kann ich manchmal mitbestimmen bei der Unterrichtsgestaltung.  

… ist es mir möglich, meine Zeit selbst einzuteilen.  

… habe ich das Gefühl, dass ich eigene Entscheidungen treffen kann.  

 
Freude (PISA 2003; Pekrun, Götz & Frenzel, 2005; Kopie)  
 

Ich freue mich auf die Physik-Stunden.  

Physik macht mir Spaß. 

Ich finde den Stoff so spannend, dass mir der Physik-Unterricht richtig Spaß macht.  

Der Physik-Unterricht macht mir so viel Spaß, dass ich große Lust habe, mich daran zu beteiligen.  

Wenn ich Physik-Hausaufgaben mache, bin ich gut gelaunt.  

Prüfungen in Physik machen mir Spaß.  

 
Wahrgenommene Bedeutung der Lerninhalte in Physik (PISA, 2006; 4stufiges Rating: fast immer, 
oft, manchmal, nie) 
 
Im Unterricht in Physik… 

wird deutlich, dass der Lernstoff auch im Alltag wichtig ist. 

wird erkennbar, wofür die Experimente nützlich sind. 

Lernt man, wo die Inhalte praktisch angewendet werden. 

Werden wir darüber informiert, dass dieser Stoff wichtig für andere Themen ist. 

 
Klarheit/Transparenz (Fragebogen von Prenzel, Grundlage für Bildungsstandards) 
 
In Physik… 

wurde ich über die Lernziele (das, was ich können soll) informiert. 

habe ich einen Überblick über die geplante Vorgehensweise erhalten. 

wurde von Beispielen / der Praxis ausgegangen. 

wurde der Stoff anhand von Beispielen veranschaulicht. 

standen Hilfsmittel (z.B. Lerntexte, Arbeitsblätter, Abbildungen, Medien, ....) zur Verfügung. 

waren Darstellungen und Erklärungen klar und verständlich. 

 
Überforderung vs. Anpassung (Fragebogen von Prenzel, Grundlage für Bildungsstandards) 
 
In Physik… 

ging mir alles zu schnell. 

war der Stoff zu viel. 

war der Stoff zu schwierig. 
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Wahrgenommene Kompetenzunterstützung (Fragebogen von Prenzel, Grundlage für 
Bildungsstandards) 
In Physik… 

hatte ich ausreichend Gelegenheit, das Gelernte zu üben. 

fanden meine Leistungen/Arbeiten Anerkennung. 

wurde ich sachlich über meine Fortschritte informiert. 

wurde mir sachlich mitgeteilt, was ich noch verbessern kann. 

wurden mir auch schwierige Aufgaben zugetraut. 

 
Wahrgenommene Autonomieunterstützung (Fragebogen von Prenzel, Grundlage für 
Bildungsstandards) 
 
In Physik… 

durfte ich Aufgaben auf meine Art erledigen. 

konnte ich mir meine Zeit selbst einteilen. 

wurde ich ermuntert selbständig vorzugehen. 

hatte ich das Gefühl, stark kontrolliert zu werden. 

konnte ich anspruchsvolle Aufgaben selbstverantwortlich erledigen. 

hatte ich Gelegenheit, mich mit interessanten Aufgaben oder Inhalten eingehender. 

 
LERNAKTIVITÄTEN & LEISTUNG 

 
Selbstwirksamkeit  (PISA 2003; Kunter et al., 2002; Kopie)  
 
Wie würdest du dich selbst anhand folgender Aussagen einschätzen? 

In Physik bin ich sicher, dass ich auch den schwierigsten Stoff verstehen kann.  

Ich bin überzeugt, dass ich auch den kompliziertesten Stoff, den der Lehrer in Physik vorstellt, 
verstehen kann.  

Ich bin überzeugt, dass ich in Hausaufgaben und Prüfungen in Physik gute Leistungen erzielen kann.  

Ich bin überzeugt, dass ich die Fertigkeiten, die in Physik unterrichtet werden, beherrschen kann.  

 
Kognitive Lernaktivitäten - Elaborationen in Physik (PISA, 2006; 4stufiges Rating, fast immer, oft, 
manchmal, nie) 
 
Im Unterricht in Physik… 

kann ich die einzelnen Schritte gut nachvollziehen. 

sind mir die wesentlichen Dinge klar. 

komme ich die ganze Zeit über gut mit. 

gehen mir viele Ideen durch den Kopf. 

stelle ich mir die Inhalte an Beispielen vor. 

wende ich den Stoff auf andere Aufgaben/Beispiele/Experimente an. 

denke ich darüber nach, wie die Dinge im Einzelnen zusammenhängen. 

versuche ich Zusammenhänge zu sehen. 

Ist mir klar, was bei diesem Thema besonders wichtig und was eher unwichtig ist. 

 
Nun bitten wir dich, deine Leistung bei dem eben gespielten Computerspiel anhand der folgenden 
Wortpaare einzuschätzen. Auf der rechten und linken Seite stehen dabei jeweils gegensätzliche 
Beurteilungen. Bitte ordne deine Leistung entsprechend ein.  
 
Ich würde meine Leistung als… 

sehr gut □ □ □ □ □ sehr schlecht 

kompetent □ □ □ □ □ inkompetent 

erfolgreich □ □ □ □ □ erfolglos 

…bewerten. 
 



- 47 - 
 
 
 

Endbericht, 30.06.2012, Mag. Alexander Pfeiffer MA, alexander.pfeiffer@donau-uni.ac.at 

USABILITY 
 
PSSUQ (Lewis, 2002; 6stufige Ratingskala, trifft völlig zu – trifft überhaupt nicht zu) 
 
Instruktion: Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die Wissenskarte.  
 
System 
 
 Ich konnte die Aufgaben mit Hilfe der Wissenskarte schnell lösen. 

 Es war angenehm, die Wissenskarte zu verwenden. 

 Es war leicht, sich in der Wissenskarte zurechtzufinden.  

 Ich konnte mit der Wissenskarte nach kurzer Zeit gut arbeiten.  

 Ich bin mit der Wissenskarte zufrieden. 

 

Information 
 
 Es war leicht für mich, die gewünschten Informationen in der Wissenskarte zu finden.  

 Die Informationen in der Wissenskarte waren leicht zu verstehen. 

 Die Informationen in der Wissenskarte waren hilfreich für die Beantwortung der Fragen. 

 Die Anordnung der Informationen in der Wissenskarte ist übersichtlich.  

Interface 
 
 Die Gestaltung der Wissenskarte gefällt mir. 

 Ich habe die Wissenskarte gerne verwendet.  

 Die Wissenskarte hat alle Funktionen, die nötig sind.  

  

globale Fragen (dichotom: ja/nein & offene Frage) 
 

Gab es Probleme bei der Nutzung der Wissenskarte? 

Wenn ja, welche? 

 

Hast du einen Vorschlag, wie man die Wissenskarte verbessern könnte? 

 
Usability Fragebogen (ETH Zürich) 
 
1. Es fällt mir leicht zu lernen, wie man […] benutzt.  
2. Ich finde es leicht, das […]-System dazu zu bekommen, das zu tun, was ich möchte. 
3. Das […]-System zu benutzen, finde ich einfach. 
4. Ich nehme das […]-System als einfach bedienbar wahr.  
5. Ich konnte das […] von Anfang an bedienen, ohne die Hilfe anderer in Anspruch nehmen zu 

müssen.  
6. Die Befehle zur Bedienung des […] konnte ich mir von einer Sitzung zur nächsten leicht merken.  
7. Die Oberfläche des […] ist verständlich und leicht zu handhaben. 
8. Ich empfinde die Oberfläche des […]-Systems als flexibel. 
9. Das […]-System wirkt auf mich klar und verständlich. 
10. Die Benutzung des […]-Systems erfordert nicht zu viel geistige Anstrengung. 
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SUMI (Software Usability Measurement Inventory, Kirakowski, 2010, Codierung: ja, nein) 
 
Liebe Benutzerin, lieber Benutzer, dieser Fragebogen dient dazu, die Benutzerfreundlichkeit des 
Dienstes „Bild- und Text- MMS“ einzuschätzen. Der Fragebogen besteht aus fünfzig Fragen. Keine 
Angst, erfahrungsgemäß dauert die Beantwortung aller Fragen nicht länger als fünfzehn Minuten. Die 
von Ihnen gemachten Angaben sind anonym. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

1. Die Software reagiert zu langsam auf Eingaben. 
2. Ich würde die Software meinen Kollegen empfehlen. 
3. Die Anweisungen und Antworten sind hilfreich. 
4. Die Software hängt sich gelegentlich unerwartet auf. 
5. Der erste Umgang mit der Software ist/war voller Probleme. 
6. Manchmal weiß ich nicht, was ich als nächstes mit der Software machen kann. 
7. Die Arbeit mit der Software macht mir Spaß. 
8. Ich finde, dass die angebotenen Hilfeinformationen nicht sehr hilfreich sind. 
9. Ein Neustart ist schwierig, falls sich das System aufhängt. 
10. Es dauert zu lange, um die Befehle zu lernen. 
11. Manchmal frage ich mich, ob ich die richtigen Befehle verwende. 
12. Es ist befriedigend, mit dieser Software zu arbeiten. 
13. Die Software präsentiert die Information klar und verständlich. 
14. Ich fühle mich sicherer, wenn ich nur wenige vertraute Befehle verwende. 
15. Das Benutzerhandbuch ist sehr informativ. 
16. Die Software scheint meinen normalen Arbeitsfluss zu unterbrechen. 
17. Die Arbeit mit dieser Software stimuliert mich geistig. 
18. Es ist nie genug Information auf dem Bildschirm, wenn sie gebraucht wird. 
19. Ich habe das Gefühl, die Software zu beherrschen, wenn ich sie benutze. 
20. Ich ziehe es vor, bei den Möglichkeiten zu bleiben, die ich am besten kenne. 
21. Ich denke, diese Software ist nicht aus einem Guss. 
22. Ich möchte diese Software nicht jeden Tag verwenden. 
23. Ich verstehe die von der Software bereit gestellten Informationen und arbeite damit. 
24. Diese Software ist unhandlich, wenn ich etwas damit machen möchte, was nicht Standard 

ist. 
25. Ich muss zu viel lesen, bevor ich die Software benutzen kann. 
26. Aufgaben können mit dieser Software direkt und ohne Umschweife ausgeführt werden. 
27. Die Anwendung dieser Software ist frustrierend. 
28. Die Software hat mir geholfen, alle Probleme zu lösen, die ich im Umgang mit ihr hatte. 
29. Die Geschwindigkeit der Software ist hoch genug. 
30. Ich muss regelmäßig Einzelheiten im Handbuch nachschlagen. 
31. Es ist offensichtlich, dass die Bedürfnisse der Benutzer vollständig berücksichtigt worden 

sind. 
32. Es gab Zeiten während der Anwendung der Software, in denen ich sehr angespannt war. 
33. Die Organisation der Menüs und Informationslisten erscheint sehr logisch. 
34. Die Software erlaubt dem Anwender sparsame Tastaturbefehle. 
35. Es ist schwierig, die Anwendung neuer Funktionen zu lernen. 
36. Es bedarf zu vieler Einzelschritte, um eine Funktion auszuführen. 
37. Ich denke, die Software hat mir gelegentlich Kopfschmerzen bereitet. 
38. Die Warnungen und Fehlermeldungen sind ungenügend 
39. Es ist leicht, mit der Software das zu machen, was ich möchte. 
40. Ich werde niemals lernen, alle angebotenen Optionen anzuwenden. 
41. Die Software hat nicht immer genau das getan, was ich erwartet habe. 
42. Die Software hat eine attraktive Aufmachung. 
43. Der Umfang oder die Qualität der Hilfeinformationen variiert in der Software. 
44. Es ist relativ einfach, von einer Aufgabe zu einer anderen zu wechseln. 
45. Man vergisst sehr schnell, wie man Aufgaben mit dieser Software erledigt. 
46. Die Software verhält sich gelegentlich unverständlich. 
47. Die Software ist sehr umständlich zu handhaben. 
48. Man sieht mit einem Blick, welche Optionen im Augenblick zur Verfügung stehen. 
49. Die Eingabe und der Zugang zu Dateien sind nicht einfach. 
50. Ich brauche sehr oft Unterstützung, wenn ich diese Software benutze. 

 



- 49 - 
 
 
 

Endbericht, 30.06.2012, Mag. Alexander Pfeiffer MA, alexander.pfeiffer@donau-uni.ac.at 

SOZIODEMOGRAPHISCHE DATEN 

 

Alter, Geschlecht, Schultyp 

 

 Spielertyp (Ich bin… Vielspieler/in, Gelegenheitsspieler/in, Nicht-Spieler/in) 

 Was ist dein Lieblingsgenre? 

 Kennst du andere Physik-Lernspiele? 

o Wenn ja, welche? 

 Mit welchen Unterlagen (Internet, Schulbuch, Merktexte, Heft, …) lernst du für den 

Physikunterricht? 

 
Nutzungshäufigkeit von Programmen & Software (PISA, 2006; 5stufiges Rating, fast jeden Tag, 
ein paar Mal pro Woche, zwischen einmal pro Woche und einmal im Monat, weniger als einmal im 
Monat, nie) 
 
Wie oft benutzt du den Computer aus folgenden Gründen? 

Texte schreiben (z.B. mit Word). 

Tabellenkalkulationsprogramme benutzen (z.B. Excel). 

Zeichnen, malen oder Grafikprogramme benutzen. 

Lernsoftware wie z.B. Physik- oder Mathematikprogramme benutzen. 

Computerprogramme schreiben. 

 
Häufigkeit bestimmter Aktivitäten (PISA, 2006; 6stufiges Rating, nie, einige Male im Jahr, 
mindestens einmal im Monat, mehrmals in der Woche, bis zu einer Stunde pro Tag, mehrere Stunden 
pro Tag) 
 
Wie oft beschäftigst du dich mit den folgenden Aktivitäten? 

Lesen von Zeitschriften. 

Lesen von Büchern. 

Briefe oder E-Mails schreiben. 

Fernsehen. 

Filme ansehen. 

Im Internet surfen. 

 
Nutzungshäufigkeit von Internet und Entertainment (PISA, 2006, 5stufiges Rating, fast jeden Tag, 
ein paar Mal pro Woche, mindestens einmal im Monat, weniger als einmal im Monat, nie) 
 
Wie oft nutzt du deinen Computer aus den folgenden Gründen? 

das Internet nach Informationen absuchen. 

das Internet nutzen, um mit einer Gruppe/Team zusammenzuarbeiten. 

Software aus dem Internet herunterladen. 

Musik aus dem Internet herunterladen. 

zur Kommunikation (soziale Netzwerke, Chatrooms, Blogs). 

 

 

Ich spiele…                           Stunden pro Woche 

Computerspiele & Konsolenspiele insgesamt (Xbox, Wii, Play 
Station,…) 

 

Rollenspiele 
(Final Fantasy, 2weistein, Diablo…) 

 

Knobelspiele           
(Tetris, Bejeweled, Professor Layton…) 

 

Action Adventures  
(Little Big Planet, Ratchet & Clank, Torchlight…)  

 

Lernspiele      
(Buzz!, Dr. Kawashima’s Gehirnjogging, Crazy Machines…) 
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SPIELBEWERTUNG 
 
Grafik (dichotom: ja/nein) 
 

 Gefällt dir die Spielwelt? 

 Gefällt dir die Spielfigur („Ludwig“)? 

 Läuft das Spiel flüssig (ohne zu „ruckeln“)? 

 Sind dir Grafikfehler aufgefallen? 

 Ist die Spielwelt übersichtlich? 

 Konntest du die Texte (Hilfstexte, Aufgaben) leicht lesen? 

Steuerung/Bedienung (dichotom: ja/nein) 
 
 Lässt sich „Ludwig“ leicht steuern?  

 Ist die Einführung in die Steuerung (Tutorial) hilfreich? 

 Sind die Nachrichten vom Raumschiff verständlich? 

 Sind die Aufgaben im Spiel („Quests“) leicht zu lösen? 

 Funktioniert die Steuerung der Kamera? 

 Findest du dich in der Spielwelt gut zurecht? 

 Weißt du immer, wo du als nächstes hinmusst? 

 Findest du dich im Spielmenü gut zurecht? 

 Findest du dich im Labor gut zurecht?  

 Lässt sich das Spiel problemlos pausieren? 

 Gefallen dir die Menüs und Icons (Symbole)? 

Sound (dichotom: ja/nein) 
 
 Gefällt dir die Hintergrundmusik im Spiel? 

 Gefallen dir die Soundeffekte im Spiel? 

 Nerven dich bestimmte Soundeffekte? 

o Wenn ja, welche? 

allgemeine offene Fragen (freie Antworten) 
 

 Was hat dir an „Ludwig“ besonders gut gefallen? 

 Was hat dir an „Ludwig“ weniger gut gefallen? 

 Was müsste man an „Ludwig“ ändern, damit es dir noch besser gefällt? 

 Hast du an „Ludwig“ etwas überhaupt nicht verstanden? 

ratingskalierte Fragen (Notensystem) 
 

 Wie beurteilst du die Grafik von „Ludwig“? 

 Wie beurteilst du die Musik und die Soundeffekte von „Ludwig“ (Einsammeln von 

Gegenständen…)? 

 Wie beurteilst du die Steuerung von „Ludwig“? 

 Wie beurteilst du „Ludwig“ insgesamt?     
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MOTIVATION 
 
Motivation in Lern- und Leistungssituationen (6stufige Ratingskala, trifft völlig zu – trifft überhaupt 

n. zu) 

 

Instruktion: Die folgenden Fragen beziehen sich auf das Spiel „Ludwig“ 

 

 Ich mag solche Rätsel und Knobeleien. I 

 Ich war der Schwierigkeit des Spiels gewachsen. E 

 Wahrscheinlich habe ich die Aufgaben (Quests) im Spiel geschafft. E 

 Ich mag die Rolle des Wissenschaftlers, der Zusammenhänge entdeckt. I 

 Ich fühlte mich unter Druck, beim Spiel gut sein zu müssen. M 

 Ich bin sehr gespannt darauf, wie gut ich beim Spiel abgeschnitten habe. H 

 Ich habe mich beim Lösen der Aufgaben (Quests) im Spiel angestrengt. H 

 Es ist mir peinlich, hier zu versagen. M 

 Ich glaube, das Spiel kann jeder schaffen. E 

 Wenn ich die Aufgaben im Spiel geschafft habe, kann ich stolz auf mich sein. H 

 So ein Spiel würde ich auch in meiner Freizeit spielen. I 

 Die Aufgaben im Spiel haben mich überfordert. M 

 Die Zeit ist beim Spielen von „Ludwig“ wie im Flug vergangen. I 

 Ich könnte mir vorstellen, „Ludwig“ im Unterricht öfter zu spielen. I 

Labor (6stufige Ratingskala, trifft zu, trifft nicht zu) 
 
Instruktion: Die folgenden Fragen beziehen sich auf das Labor (Verbrennung). 
 
 Ich habe die Aufgaben im Labor verstanden.  

 Ich fand das Labor interessant. 

 Wahrscheinlich habe ich das Labor geschafft. 

 Solche Aufgaben würde ich im Unterricht gerne häufiger bearbeiten. 

 Ich habe mich bei den Aufgaben im Labor angestrengt. 

 

 Das Labor war (sehr leicht – sehr schwer) 

 Meine Leistung im Labor bewerte ich selbst als (sehr gut – sehr schlecht) 

 Das Labor beurteile ich insgesamt als (sehr gut – sehr schlecht) 

globale Fragen (dichotom: ja/nein & offene Frage) 
 

Gab es Probleme bei der Nutzung des Labors? 

Wenn ja, welche? 

Hast du einen Vorschlag, wie man das Labor verbessern könnte? 
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Intrinsische Motivation (7stufige Ratingskala, trifft zu, trifft nicht zu) 

 

Das Spiel war langweilig.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Interesse 
(invertiert) 

Ich glaube, dass das Spiel für mich nützlich sein 
könnte. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Wert 

Ich habe mich bei den Aufgaben im Spiel nicht 
sehr bemüht.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Anstrengung 
(invertiert) 

Das Spiel hat mir Spaß gemacht.   1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Interesse 

Das Spielen von “Ludwig” könnte für den 
Physikunterricht von Vorteil sein.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Wert 

Es war wichtig für mich, beim Spiel gut 
abzuschneiden.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Anstrengung 

Ich fand das Spiel interessant.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Interesse 

Ich glaube, dass „Ludwig“ für mich einen Wert 
haben könnte.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Wert 

Ich habe mich beim Spiel sehr angestrengt.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Anstrengung 
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ExpertInnenworkshop (Auszug) 

 
Stichprobe: 6 Tester/innen mit hoher Spielerfahrung und zum Teil beruflicher Beschäftigung mit 

Lernspielen. 

Methoden: Bildschirmbeobachtung, lautes Denken und Kurzinterviews am Ende der Spielsession. 

Usability & Lesbarkeit 

Lesbarkeit erhöhen und Textmenge reduzieren 

 Textleserlichkeit erhöhen: Aufgabentexte (T) sowie Texte im Gadget Lab zum Teil schwer lesbar, 

vor allem auf höheren Auflösungen. 

 Die Texte im Gadget Lab und die Tutorialtexte (Minigames, Labor…) sind zu lange, man sollte die 

Texte kürzen und die Wichtigkeit des jeweiligen Textes durch farbliche Markierung (z.B. grau für 

weniger wichtige Texte) definieren. 

 Aufgabentexte (T) sollten generell besser sichtbar sein. Die Transparenz führt dazu, dass die 

Texte nicht wahrgenommen werden. 

 Bekannte Dialoge nicht wiederholen, oder Abbrechen ermöglichen: gilt für Dialog mit Autotronic, 

wenn Ludwig um eine Energiezelle bittet. 

 Symbole auf Minimap zu klein. Symbole sollten besser erklärt werden – die Funktion nicht am 

unteren Bildschirmrand durch ein Popup, sondern direkt durch ein Popup unter dem jeweiligen 

Symbol auf der Minimap anzeigen. 

 Dialogfenster zwischen Ludwig und Autotronic nicht nebeneinander, sondern untereinander 

positionieren: besser für die Lesbarkeit und den Textfluss (ähnlich der SMS Darstellung unter iOs 

oder Android). 

 

Usability verbessern 

 Verbrennungslabor: Usability erhöhen, Neustart Button einfügen, Performance verbessern. Logik 

der zweiten Sauerstoffflasche überdenken: wurde von 6 Tester/innen als unnötig wahrgenommen: 

„wenn bereits eine Flasche im Griller installiert ist, wozu braucht man dann noch eine?“. Direktes  

Aufrufen des Verbrennungslabores ermöglichen – ohne den Umweg über die Knowledge Base - 

z.B. direkter Zugriff über den Griller. 

 Scanfunktion: direkter Zugriff über das Rückenmenü, oder bessere Beschriftung der Funktion 

Antenn-o-tronic überlegen: psychologisches Prinzip der Reiz-Reaktionsinkompatibilität tritt auf, 

wenn der jeweilige Reiz (Antenn-o-tronic) und die Funktion (Scannen) nicht kompatibel sind. 

Wenn etwas gescannt werden soll, dann sollte das Symbol auch so beschriftet sein („Scan“). 

 Gadget Lab: erfolgreiche Installation eines Gadgets deutlicher rückmelden, Kreuz zum Beenden 

des Labs vergrößern. 

 

Objektinteraktion 

 Interaktionsfenster oft zu streng auf einen bestimmten Winkel, bzw. eine bestimmte Position des 

Spielers eingestellt: Interaktionswinkel vergrößern. 

 

Spielmechanik 

Belohnungssystem verstärken und Achievements einführen 

 Feedbacksystem offensichtlicher und direkter gestalten: z.B. durch Achievements, Lob für den/die 

Spieler/in durch Autotronic, oder durch grafische sowie Sound-Effekte. 
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Questgegenstände 

 Universalstecker auf Autotronic zu weit oben positioniert: Interaktionsfenster erscheint nur, wenn 

man genau davor steht – wird leicht übersehen. 

 Festplatten und CDs sollten von Beginn an eingesammelt werden können. 

 Eine Belohnung für das Sammeln von Müll überlegen: Energiebonus, oder die Möglichkeit 

schaffen, Müll in die Mistkübel zu schmeißen und somit die Spielwelt aufzuräumen. 

Benutzerführung 

 Fehlende Sicherungen deutlicher rückmelden, Anzeigen, wo sich die nächste Sicherung befindet. 

 Aktive Aufgaben durch „Glow Effekt“ hervorheben. 

 Pfeilnavigation zum nächsten Questobjekt, bzw. Anzeige der nächsten Aufgabe auf Minimap. 

 

Bugs 

 Explosion wird nicht angezeigt, wenn Ludwig die Gasflasche verbrennt – Kamera schwenkt zwar 

Richtung Grillplatz,  es passiert allerdings nichts. Dadurch ist auch nicht klar, welches Phänomen 

gescannt werden soll, da der Brandfleck ebenfalls fehlt. 

 Das Motorboot fährt nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Kraftwerks über dem Wasserniveau: 

Heben des Wasserspiegels wird nicht grafisch umgesetzt. 

 Motorboot ist in Videos, wo Ludwig zur Schleuse fährt, von der Schleuse ins Boot einsteigt und 

dann weiterfährt, unsichtbar. Das Boot bleibt bei der Anlegestelle zurück und ist dort teilweise 

auch unter Wasser. 

 Beschriftung von vielen Interaktionsobjekten in der Wasserwelt fehlt bzw. Anzeige des Textes „no 

translation available“: bei Motorboot und Werkzeugkasten daneben, in Wasserkraftwerk bei der 

Steuerkonsole, bei der Steuerung des Laufkraftwerks. 

 Energiezellen können zu Beginn der Wasserwelt teilweise nicht verwendet werden. Neuladen 

behebt das Problem. 

 Goldene Markierung der Quest (finde 10 Tagebuchseiten etc.), obwohl es eine Nebenquest ist. 

 Man muss alle Nebenquests annehmen, um die Verbrennungswelt verlassen zu können. 

 

Lob 

 Die Grafik wird generell sehr gelobt. 

 Das Design und die Animationen von Ludwig ebenso. 

 Der Sound wird zwar als monoton wahrgenommen, besitzt aber Ohrwurmqualität. 

 Die Sprungfunktion mit der Turbotaste kommt ebenfalls sehr gut an. 

 Der Spielfluss wird bis auf ein paar Komfortmängel als sehr gut empfunden. 

 

Zusammenfassung 

1. Texte (Tutorials & Gadgets) kürzen und Wichtigkeit durch farbliche Markierung oder 

Texthervorhebung markieren. 

2. Verbrennungslabor überarbeiten und Usability erhöhen (Neustart Funktion einfügen, zweite 

Sauerstoffflasche überflüssig).  

3. Minimap überarbeiten und Usability erhöhen (größere Symbole, bessere Erklärung der Symbole, 

weniger Funktionen, dafür aber intuitivere Bedienung ermöglichen). 

4. Benutzerführung verbessern (Pfeilnavigation zu nächster Aufgabe bzw. nächstem Questobjekt). 

5. Textleserlichkeit erhöhen (größere Schrift bei Aufgabentexten, Transparenzeffekt bei aktiven 

entfernen, aktive Aufgaben hervorheben). 

6. Objektinteraktion vereinfachen (Interaktionsfenster vergrößern). 

7. Bugs entfernen: Wasserniveau heben, fehlende Beschriftung für Interaktionspunkte hinzufügen, 

Energiezellenproblematik zu Beginn des Wasserlevels ausmerzen, Explosionssequenz aktivieren. 
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