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Zusammenfassung 

Seit einigen Jahren lässt sich eine Zunahme des Angebots an digitalen Lernspielen beobachten. 

Insbesondere zu den Themen des Politikunterrichts lassen sich zahlreiche Computerlernspiele 

finden. Die nationale und internationale Befundlage zur Wirksamkeit digitaler, spielbasierter 

Lernumgebungen ist allerdings dünn. So besteht ein ausgesprochener Mangel an empirischen 

Studien, die sich mit dem Lernpotenzial digitaler Spiele in sozialwissenschaftlichen Fächern 

befassen. Die Dissertation beschäftigt sich vor diesem Hintergrund mit der Frage, inwiefern 

digitale Lernspiele für den Politikunterricht ein Instruktionspotenzial aufweisen können. 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht eine empirische Studie, in der die Auswirkungen des digitalen 

Lernspiels Food Force zum Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen auf N = 179 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 untersucht werden. Zum Einsatz kommt dabei ein 

2x2-faktorielles Vergleichsgruppen-Design mit drei Messzeitpunkten (Prä, Post und Follow-

Up). Die Probanden wurden randomisiert entweder einer PC-Spiel-Gruppe oder einer Text-

Gruppe zugewiesen. In der Textgruppe erhielten die Lernenden einen klassischen Papiertext, 

der mit Food Force inhaltlich vergleichbar ist. Nach der Lernphase nahmen die Probanden an 

einer von zwei Debriefing-Varianten teil: Die Lernerfahrung wurde entweder individuell 

(Einzelarbeit) oder kollaborativ (Gruppenarbeit) reflektiert. Mit dem Wissenszuwachs, der 

Motivation und der Einstellung gegenüber dem Welternährungsprogramm der Vereinten 

Nationen wurden drei abhängige Variablen in den Blick genommen. Individuelle Merkmale der 

Lernenden wie etwa das räumliche Vorstellungsvermögen oder die gewohnheitsmäßige 

Computerspielnutzung wurden ebenfalls erfasst. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass sich das Wissen der Lernenden über die Nahrungsmittelhilfe in 

beiden Gruppen zunächst äquivalent entwickelt. Nach einer Wartezeit von rund zehn Wochen 

erweist sich das Wissen der Computerspielerinnen und Computerspieler allerdings als stabiler. 

Ein ähnlicher Entwicklungsverlauf zeigt sich für die Entwicklung der Einstellung gegenüber 

dem Welternährungsprogramm. Ein statistisch bedeutsamer Einfluss des Debriefings auf den 

Wissenserwerb oder die Einstellungsentwicklung kann nicht nachgewiesen werden. 

Regressionsanalytische Auswertungen zum Einfluss individueller Schülermerkmale im 

digitalen, spielbasierten Lernen zeigen, dass der Lernerfolg vom aufgabenbezogenen Interesse, 

dem räumlichen Vorstellungsvermögen und dem Vorwissen abhängt. Diese Prädiktoren 

erklären knapp 30 Prozent des Lernerfolgs in der Computerspielgruppe. Hinsichtlich der 

motivationalen Effekte offenbart sich ein Vorteil für die Lernenden in der Computer-

spielgruppe. Die Befunde legen nahe, dass digitale Lernspiele im Politikunterricht wirkungs-

volle Lernumgebungen konstituieren können. 

Die Ergebnisse werden kritisch reflektiert und hinsichtlich ihrer methodischen Ein-

schränkungen diskutiert. Dabei werden auch Ideen für künftige Forschungsbemühungen 

entwickelt. Auf der Grundlage von theoretischen und empirischen Erkenntnissen der 

Dissertation werden zuletzt Empfehlungen für die praktische Anwendung digitaler Spiele in 

Lehr-/Lern-Settings zusammengestellt und Hemmnisse für den Einsatz digitaler Spiele an 

Schulen skizziert. 
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Abstract 

For some years now, the number of computer games for learning has been growing. Particularly 

in the field of civic education, many educational computer games can be found. However, 

nationally and internationally the evidence base for the effectiveness of digital, game-based 

learning environments is thin. In particular, there is a lack of empirical studies dealing with the 

instructional effectiveness of digital games in the social sciences. In this context, the present 

study explores the extent to which a learning potential can be seen in educational computer 

games for civic education. 

In the center of this work stands an empirical study examining the impact of the educational 

computer game Food Force about the UN World Food Program on N = 179 ninth graders. A 

2x2-factorial design with three measurements (pre, post, and follow-up) was used. The 

participants were randomly assigned to either a computer game group or a text group. In the 

text group, the learners received a traditional paper-based text which is comparable to Food 

Force in terms of content. After the learning phase, the subjects participated in one of two 

debriefing variants: The learning experience was either reflected individually or collabo-

ratively. Three dependent variables were taken into account: knowledge acquisition, 

motivation, and attitude towards the World Food Program. Individual characteristics of the 

learners, such as their spatial thinking skills or the habitual use of computer games, were also 

measured. 

The results show that the learners’ knowledge about food aid develops similarly in both 

treatment groups. However, after about ten weeks, the knowledge of learners in the computer 

game group turns out to be more stable. The development of the students’ attitude towards the 

World Food Program follows a similar pattern. A statistically significant influence of the 

debriefing on the knowledge acquisition or the development of attitudes cannot be shown. 

Regression analyses on the influence of individual student characteristics in the computer game 

group reveal that the learning success depends on the variables task-related interest, spatial 

thinking skills, and prior knowledge. These predictors account for nearly 30 percent of the 

learning success in the computer game group. Regarding the motivational effects, there is an 

advantage for the learners in the computer game group. The findings suggest that digital 

learning games can provide effective learning environments in civic education. 

The results are critically reflected and discussed with regard to their methodological limitations. 

In this context, the author develops ideas for future research efforts. On the basis of the 

theoretical and empirical findings of the dissertation, recommendations for the practical 

application of digital games in learning environments are given. Lastly, several hurdles for the 

practical use of digital games at schools are outlined. 


