TITELToolkit: Computerspiele - Lernen - Unterricht. Pädagogisches Potential und unterrichtspraktische Möglichkeiten von Game-based Learning im schulischen Kontext---ABSTRACTComputerspiele sind mehr als eine mediale Randerscheinung: nicht nur als Freizeitmedium bieten sie auf dem PC, der Spielkonsole, dem Smartphone oder Tablet eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Längst schon sind Spiele auch als Lernwerkzeug "entdeckt" worden und versprechen vielseitige und aufregende Lernerfahrungen in Form von "Lernspielen". Und nicht zuletzt wird Spiel auch zu einem immer wichtigeren medialen Gestaltungsprinzip, das zur Informationsvermittlung, für Werbezwecke oder als Kernelement von "Social Media" genutzt wird.Kurz gesagt: Computerspiele sind ein wichtiger Teil der Lebenswelt von SchülerInnen, und ein aufgeklärter Umgang mit diesem Medium wird zu einer Schlüsselkompetenz in einem digitalen Zeitalter.Doch haben diese Spiele auch im Unterricht ihren Platz? Wenn ja, wie können LehrerInnen mit diesem neuen Medium umgehen? Wie lassen sich Computerspiele mit dem schulischen Alltag in Einklang bringen? Und wie können Lehrkräfte das pädagogische Potential dieser Spiele identifizieren und bestmöglich nutzen - auch, wenn sie selbst keine erfahrenen  "Gamer" sind?Mit diesen Fragen als Ausgangspunkt führt das Zentrum für Angewandte Spieleforschung der Donau Universität Krems gemeinsam mit Spiele-ExpertInnen und PädagogInnen aus der schulischen Praxis ein Forschungsprojekt durch, das praxisorientierte Grundlagen für den Einsatz von (digital) Game-based Learning im Schulunterricht schaffen will, Ergebnis dieses Forschungsprojekts ist ein "Werkzeugkasten für PädagogInnen" ("Toolkit"), der im Rahmen des Workshops vorgestellt  und von den TeilnehmerInnen anhand eines Beispielfalls selbst ausprobiert werden soll.---LERNZIELETeilnehmerInnen werden...-) über die Entwicklung und den aktuellen Stand von Game-based Learning im schulischen Kontext Bescheid wissen,-) das pädagogische Potential digitaler Spiele für den eigenen Unterricht besser abschätzen können,-) die Grundlagen der Bedeutungskonstuktion durch digitale, interaktive Medien im Kontext von Lernerfahrungen verstehen,-) im Austausch mit anderen PädagogInnen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der standortspezifischen Rahmenbedingungen für Game-based Learning reflektieren, und-) den Blick für den Mehrwert von Game-based Learning im eigenen Untericht schärfen.---DETAILSDer Workshop besteht aus drei Blöcken:1) Vortragsteil: hier werden die Grundlagen von (digital) Game-based Learning vorgestellt. Aktuelle Daten zur Nutzungs- und Wirkungsforschung werden präsentiert, und die Hintergründe von spielebasierten Ansätzen in Lernprojekten, Medien und Gesellschaft beleuchtet. 2) Spiel-Phase: in diesem Block haben TeilnehmerInnen die Möglichkeit, ein ausgewähltes Computerspiel genauer kennenzulernen. Nach einer kurzen Einführung und einer Vorstellung relevanter Anwendungsbeispiele zu diesem Spiel können TeilnehmerInnen das Spiel selbst ausprobieren, um eine Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit dem GBL-Toolkit zu schaffen.3) Der Werkzeugkasten: der Kern des Workshops besteht in einer (sozusagen "interaktiven") Vorstellung des "Toolkit"-Werkzeugkastens zur Evaluation des pädagogischen Potentials von Computerspielen und zur Entwicklung geeigneter didaktische Szenarien. Nach einer kurzen Einführung in das Projekts wird das Toolkit gemeinsam auf das zuvor gespielte Computerspiel angewendet, um in einem Probelauf einen Eindruck zu gewinnen, wie das Toolkit den eigenständigen Umgang mit digitalen Spielen im Unterrichtskontext fördern soll. Über die Anwendung des Toolkit hinaus sollen hier die Möglichkeiten und Probleme von game-based Learning Szenarien in der Unterrichtspraxis diskutiert und reflektiert werden.MATERIAL (zur Vorbereitung, Begleitung, Vertiefung...)1) Zur weiteren Auseinandersetzung: Das Toolkit-Analysewerkzeug (Offline-Version, Work in Progress). Bei diesem Dokument handelt es sich um die aktuelle Fassung des Analysewerkzeugs. Hinweis: in diesem Offline-Dokument sind ALLE möglichen Frage-/Antwortverläufe abgedeckt. Die spätere Online-Fassung wird in der Anwendung deutlich kürzer sein, da abhängig von den jeweiligen Antworten nur die entsprechenden Folge-Fragen gestellt werden. Dieses Dokument enthält auch die erweiterten Erklärungstexte, die in der Online-Fassung nach Bedarf ein- bzw. ausgeblendet werden können.2) Als Anregung: Das Toolkit-Umsetzungswerkzeug (Offline-Version, Work in Progress). Dieses Werkzeug wird in der späteren Online-Fassung begleitend zum Analysewerkzeug verfügbar sein: Jedes Mal, wenn NutzerInnen anhand des Analysewerkzeugs einen Aspekt des Spiels identifiziert haben, den sie im Unterricht einsetzen möchten, kann das Umsetzungs-Werkzeug aufgerufen werden, um als Leitfaden die Entwicklung eines geeigneten Umsetzungs-Szenarios zu unterstützen.3) Als Hintergrund: der Forschungsbericht des Vorgänger-Projekts, in dem die Grundlagen für das aktuelle Projekt geschaffen wurden. Dieser Forschungsbericht enthält auch die "12 Thesen zum Einsatz von Computerspielen im Unterricht", und begründet die Notwendigkeit einer didaktischen Plattform als Werkzeug zur Verwirklichung von Game-based Learning im Schulunterricht. 4) Als Vertiefung: die "Handreichung für PädagogInnen", die aus dem genannten Vorprojekt entstanden ist. Hier finden sich ausgewählte Fallbeispiele zum Einsatz von (digital) Game-based Learning im Unterricht ebenso wie im Projekt erarbeitete Anregungen und Hinweise für PädagogInnen. 5) Als Kontext: eine Einführung in das Thema Game-based Learning im Unterrichtskontext, das im Zuge des E-Buddy Programms (VPH/DUK) gestaltet wurde.6) zur Information: eine Vorstellung des E-Buddy Programms (VPH/DUK), im Zuge dessen PädagogInnen ihre Kompetenzen im Umgang mit Game-based Learning an KollegInnen weitergeben können.
