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Schon die berühmteste Nanny der Welt, Mary Poppins, 
wusste: «Wenn ein Löffelchen voll Zucker bittere  
Medizin versüsst, rutscht sie gleich noch mal so gut.» 

Einmal abgesehen vom berühmten, von Pamela Travers  
erfundenen und von Walt Disney popularisierten Kinder-
mädchen, haben zahlreiche Untersuchungen nachgewie-
sen, dass Spiele zu weit mehr gut sind als zum «Versüssen» 
unseres Alltags. Spiele helfen und motivieren, Aufgaben zu 
erledigen, die a priori nicht so interessant erscheinen. Dank 
der Dynamik des Spiels lernen Menschen besser, auch  
Erwachsene. Deshalb basieren einige der weltweit besten 
Lehrmittel auf Spielen.

Das Game-based Learning (GLB) ist eine effektivere 
Schulungsmethode als das herkömmliche E-Learning. Wir 
alle spielen gern. Dank dieser Vorliebe für eine spielerische 
Umgebung sind Lernspiele (Serious Games) eine Goldgrube 
für die Aus- und Weiterbildung. 

In Schulen werden Spiele in Fächern wie zum Beispiel 
Mathematik eingesetzt, das im Unterrichtsraum häufig zu 
Frustrationen führt. Es hat sich gezeigt, dass Game-based 
Learning eine besonders effektive Methode zum Erlernen 
exakter Wissenschaften ist. Auch wir Erwachsenen können 
spielend lernen und unsere kognitiven Funktionen an regen. 
Genauso wie die Jungen brauchen wir Motivation bei der 
Arbeit, um geistig wacher zu sein.

Acht MerkMAle von lernspielen
Das Lernen ist sehr wichtig für die persönliche und beruf-
liche Entwicklung des Menschen. Entscheidend für den 
Lernprozess ist, dass die Inhalte verstanden werden. Nur 
wenn wir den Lernstoff tatsächlich verstehen, sind wir mo-
tiviert und engagiert. Wenn wir hingegen nichts verstehen, 
die Inhalte uns weder interessieren noch fesseln, werden 
wir das Lernen unmotiviert aufgeben. Hier stellt sich die 
Frage: Warum sind gerade Lernspiele für Erwachsene so  
effektiv? Weil sie folgende acht Eigenschaften besitzen:

 1  regen den geist An
Spielen bietet physiologische Vorteile in Bezug auf die Sti-
mulation unseres Gehirns und die Verzögerung des natür-

lichen Alterns. In einigen Fällen können die Lernspiele Ver-
besserung bei der Entscheidungsfindung, beim mensch-
lichen Denken, bei der Wahrnehmung, beim Fühlen, Urtei-
len, Wollen und Handeln bewirken. Es hilft den Menschen, 
wertvolle Fähigkeiten für das wirkliche Leben zu erlernen.

 2  verbessern dAs selbstwertgefühl
In Spielen ist es einfacher, mit anderen Menschen zu inter-
agieren, einen Dialog herzustellen und kulturelle, soziale 
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In der Aus- und Weiterbildung gewinnt die Gamification vermehrt  
an Bedeutung. Dabei sind die Serious Games den herkömmlichen  
Lernmethoden oftmals weit überlegen. 

 Von Michael Wyrsch

serious Games

Warum lernspiele  
so effektiv sind

Das ludoki-Brettspiel «change» ist ein Beispiel für 
ein spielerisches Management-Trainingsinstrument
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und generationsbedingte Barrieren zu überwinden. Aus die-
sem Grund verbessert der Einsatz ernsthafter Spiele beim  
Training das Selbstwertgefühl des Teilnehmenden, der wäh-
rend des Lernprozesses versucht, andere Lösungsansätze 
zu erkunden, um verschiedene Situationen zu lösen.

 3  siMulieren die reAle welt
Seriöse Trainingsspiele ermöglichen es, Konzepte zu erler-
nen und spielerisch Fähigkeiten zu entwickeln. Diese inter-
aktive Umgebung, die nahe an der Realität ist, ermöglicht 
Praxis und Wettbewerb so, dass die Informationsbindung 
und die Anwendung des Gelernten in simulierten Situatio-
nen den Bildungsprozess zum Erfolg werden lassen.

 4  fördern nAchhAltige entwicklung
Die Anwendung von Spielen auf das Lernen ermutigt die 
Teilnehmenden, ihre Fähigkeiten dank der spielerischen 
Umgebung kontinuierlich und nachhaltig zu entwickeln. 
Ernsthafte Lernspiele begünstigen so wichtige Fähigkeiten 
wie Beobachtung, Motivation, Kritikbewältigung, strategi-
sches Denken und natürlich Soft Skills.

 5  geben sofort rückMeldung
Einer der Vorteile von spielerischen Lernplattformen ist 
zweifellos die Möglichkeit, ein sofortiges Feedback über die 
Leistung der Schüler zu erhalten. Seriöse Trainingsspiele 
enthalten Systeme oder Spielmechanismen, die eine stän-
dige Erfolgskontrolle ermöglichen. Auf diese Weise können 
sich die Verantwortlichen für die Einrichtung der Trainings-
kurse intensiv mit dem Lernprozess und der Wirksamkeit 
der Zielerreichung auseinandersetzen.

 6  sind interAktiv
Wir leben mit einer Vielzahl von Multimediageräten, die 
uns mit den Elementen des Spiels vertraut machen (Beloh-
nungen, Leistungen, Level, Rankings, Wettbewerb etc.). Der 
interaktive Charakter ernsthafter Spiele ermöglicht es dem 
Schüler, sich zu engagieren, denn all diese spielerischen 
Elemente tragen dazu bei, auf unterhaltsame Weise und 
entsprechend der Art und Weise, wie die neuen Generatio-
nen leben, zu lernen und die Kommunikation und Koordi-
nation zur Problemlösung zu erleichtern.

 7  fördern kollAborAtives lernen
Zu den wichtigsten Vorteilen von Serious Games für das 
Training gehört das kollaborative Lernen. Menschen, die 

durch das Spiel lernen, tun dies normalerweise in einer kol-
laborativen Umgebung, in der sie zusammenarbeiten, um 
ein Ziel zu erreichen. Speziell bei Spielen an einem Tisch 
oder Spielbrett tritt dies verstärkt hervor. Durch die Förde-
rung der Zusammenarbeit durch Spiele erhöhen die Schü-
ler ihre Arbeitszufriedenheit, fühlen sich als Teil des Teams 
und sind an der Erreichung gemeinsamer Ziele beteiligt.

 8  sind ein einzigArtiges Modell
Der Hauptvorteil des spielerischen Lernens gegenüber tra-
ditionellem Training und anderen Methoden ist zweifellos 
das einzigartige Modell, das es bietet. Technisches Wissen 
durch Spielen zu erwerben, ist nichts Neues. Es gibt jedoch 
Disziplinen im Zusammenhang mit sozialen Fähigkeiten, 
deren Entwicklung ohne die Existenz ernsthafter Spiele  
sehr eingeschränkt wäre.

Es geht also um das Erlernen von Soft Skills wie beispiels-
weise Entscheidungsfindung, Führung und Personalfüh-
rung, Kommunikationsfähigkeiten, kritisches Denken, Pro-
duktivität etc., die ohne die Möglichkeiten dieser neuen 
Methoden nur sehr schwer zu erwerben wären.

Der US-amerikanische Wissenschaftsverband hat 2011 
in einer Meta-Analyse ermittelt, dass Videospiele die beste 
Lernmethode sind. Beim spielerischen Üben verbessern wir 
unsere Leistungen, strengen uns mehr an und erwerben 
Wissen. Das sind die Zahlen:

Die Methoden des Game-based Learning im Vergleich 
zu traditionellem Lernen …

■■  stärken das Selbstvertrauen der Lernenden um mindes-
tens 20 Prozent;

■■  verbesseren das konzeptuelle Wissen um 11 Prozent;
■■  erhöhen das Erinnerungsvermögen um 90 Prozent;
■■  befähigen den Lernenden zur Aneignung von 20 Prozent 
mehr praktischen Wissens;

■■  erlauben dem Lernenden das Bewältigen von bis zu 300 
Prozent mehr Aufgaben.

Schliesslich verbleiben die Lernenden – seien es Erwach-
sene oder «lediglich» Mathematikschüler – in einem posi-
tiven Geisteszustand, der sich mit den traditionellen Lern-
methoden überhaupt nicht würde erzielen lassen. Eine  
solche methodische Vorgehensweise hilft uns Lernenden, 
die Aufmerksamkeit, das Erinnerungsvermögen, die Kon-
fliktlösungsfähigkeit, die Planung und einiges mehr auf-
rechtzuerhalten respektive auszuweiten. 
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anstatt am computer zu büffeln, erlernen die Mitarbeiter spielerisch neue Kompetenzen


