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Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar
sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen.In der Öffentlichkeit werden mit Computerspie-
len - neben den üblichen Vorurteilen - meist ausschliesslich Unterhaltungszwecke, Wirklich-
keitsflucht und negative Auswirkung auf die Ge-hirn- und Persönlichkeitsentwicklung
assoziiert.Bei der weltweiten, lebenslangen und generatio-nenübergreifenden Verbreitung des
Computer- spielens stellt sich mitunter die Frage, warum die enormen Lernpotenziale der
Gamer nur ein- geschränkt für das Lernen an Hochschulen und im Beruf genutzt werden - und
zwar von den Hochschulen, den Unternehmen als auch vonden Gamern selbst.Im Zentrum
dieses Buches stehen die Lern-kompetenzen, die Gamer durch Computerspiele meist auf
Expertenniveau entwickeln. Studie-rende der völlig überbuchten "Why we game?"- Seminare
reflektieren, basierend auf einer wis-senschaftlich fundierten Kompetenzdiagnostik (KODE),
welche Kompetenzen sie durch das Gaming und welche sie durch das Hochschul-studium
entwickelt haben. Ferner werden Lern-strategien herausgearbeitet, um diese Lern-kompetenzen
auf Expertenniveau für das Lernen an Hochschulen und in Unternehmen Buchhandelsaktion
erfolgreich zu nutzen. Das Ziel: Digital spielend Kompetenzen entwickeln und kooperativ spie-
lend festigen.Inhaltsübersicht- Entwicklung neuer Didaktikkonzeptezur Kompetenzreflexion-
Gaming und die Entwicklung von Lern-kompetenzen auf Expertenniveau- Digitale Spiele in der
digitalen Wissens-gesellschaft - ein Ort der Kommunikation,des Wettbewerbs, der Innovation
und derMitgestaltung- Gaming als Motor der Kompetenzentwicklung- Gaming fürs Gemüt-
Learning by Gaming: Computerspiele alsLernmittel in Schule, Hochschule undim Beruf- Was
Organisationen und Unternehmenvon Online-Gamern lernen können

"Mr. Rosen has mined this abandoned shaft of Buckley prose, excavating glittering ore: 52
obituaries devoted to luminaries from various walks of life—politics, the military, espionage, the
world of arts and letters—as well as less prominent but cherished family members and friends.
To each profile Mr. Rosen appends his own nicely measured introduction... Mr. Rosen’s
selections capture Buckley’s wit and combativeness, as well as his humanity." —The Wall Street
Journal “Rarely is a writer’s greatest book published nearly a decade after his death… Buckley’s
writing was a torch that illuminated many things — a keen sense of politics, a passion for the
arts, a love of friends and family, an unwavering Catholic faith. In editing this anthology, Rosen
has guaranteed it will be kept lit for the next generation.”—National Review Online “A Torch Kept
Litchronicles the writings of conservative icon William F. Buckley. So if you’re looking for some
political definition for yourself, this is the book for you.”—Bill O’Reilly,The O’Reilly Factor“William
F. Buckley, Jr. was a master of many things. This collection of obituaries and eulogies that he
wrote over the course of his extraordinary career, admirably curated and eloquently introduced



by James Rosen, may well establish WFB as the modern master of this literary form. I have read
every single one of my father’s 60-odd books. I do not exaggerate to propose that this may
prove to be William F. Buckley’s finest book ever.”—Christopher Buckley "William F. Buckley was
both an ideological warrior and a bon vivant with a talent for friendship. He understood that a
well-lived life should be simultaneously serious and fun, and that a death calls for a summing up,
both measured and elegant. This volume gathers some of Buckley's best eulogies, deftly placed
in context by James Rosen. It is a timely gift to a nation much in need of a reminder that one can
be fervently engaged in public controversies without being coarse or unforgiving."—George F.
Will "Compiling the best eulogies written by William F. Buckley is so inspired a concept that
many political writers, myself included, will kick ourselves for not having thought of it first. But the
idea was James Rosen’s, and he has executed it with skill and affection—and a great reporter’s
nose for the story. The result is a work of literary art."—Carl M. Cannon, Executive Editor,
RealClearPolitics "Acclaimed journalist, author, and Buckleyphile James Rosen has done a
masterful job collecting, and contextualizing, these testaments to epic lives of the Twentieth
Century by William F. Buckley, Jr. – a figure who indisputably deserves to be counted among
them."—Jonah Goldberg, author, columnist and senior editor, National Review "William F.
Buckley's sketches and vignettes of the prominent people of his time are absolute gems, and so
are the introductions by James Rosen. A book to own, to read – and read again."—Brit Hume,
Senior Political Analyst, Fox News Channel“Colorful…deliciously acerbic…Buckley’s
descriptions are succinct, often scathing, sometimes disarmingly tender.”—Boston Globe"Rosen
has done a first-rate job of compiling, selecting, and editing Buckley’s recollections and tributes
to the noteworthy deceased. Most impressive, however, are Rosen’s comments setting the stage
for each entry. Buckley was an important mentor to young Rosen, as he had been for me a half-
generation earlier. Rosen’s personal relationship with Buckley helped him to write with
perspective and affection. Some quotes and anecdotes are surely transcriptions of their
conversations."—City Journal"The book is a great trip through the last half of the 20th century,
riding first class with William Buckley." —The Readers ExchangeExcerpt. © Reprinted by
permission. All rights reserved.Dwight Eisenhower(1890–-1969)From the start, William F.
Buckley, Jr., and National Review exhibited an oppositional temperament, as captured in the
magazine’s opening declaration that it “stands athwart history, yelling Stop.” But it was also clear
from the outset that those whom WFB intended to Stop were not just liberals but their
handmaidens in the Republican Party, the RINOs of the day whose capitulations to liberals, in
and out of Congress, contributed to the left’s cultural hegemony. Chief among WFB’s Republican
targets at that time was the much--revered Dwight D. Eisenhower. Even before National Review
launched—-in November 1955, roughly midway through Ike’s presidency—-Buckley had begun
registering his disappointment with the former Supreme Allied Commander of World War II. In
some of his earliest published writing, WFB lamented that there existed between the two major
parties an “ephemeral battle line dividing two almost identical streams of superficial thought,”
that only “trivia” separated “the 1952 Republican from the 1952 Democrat.” By June 1955, in an



article titled “The Liberal Mind,” published in Facts Forum News, Buckley was likening Ike to the
sitting Soviet premier:[W]e know more about the workings of the mind of Nikolai Bulganin than
we know about the workings of the mind of Dwight Eisenhower. . . . [T]he life of Bulganin
makes sense in a way that the life of Eisenhower does not.NR’s debut issue also lamented the
growth of “a gigantic, parasitic bureaucracy.” A decade later, when WFB ran for mayor of New
York City, the Republican target of the oppositional temperament would be John V. Lindsay—-
but even then, the betrayal of Eisenhower weighed heavily on Buckley, as recorded in The
Unmaking of a Mayor (1966):Even under the moderate Eisenhower—-the Republican exemplar,
according to the rules of prevailing opinion—-the registration figures continued to polarize, as
they had during the preceding two decades. Two years before the good general came into office,
the national registration figures were 45 percent to 33 percent in favor of the Democrats,
according to Dr. Gallup. When he left the pulpit, eight years later, the infidels had in fact
increased, the figures having separated to 46 percent Democrats and 30 percent
Republicans.What did emerge in the post--Eisenhower years among Republicans was a hunger
for orthodoxy, for an intellectual discipline in the formulation of policy. It was fueled in part by the
long diet of blandness that had produced a body lacking in tone and coordination. . . .WFB’s
eulogy was prepared in advance as Eisenhower lay dying.The accomplishments of Dwight
Eisenhower will be copiously recorded now that he is gone, that being the tradition, and tradition
being what one has come to associate with General Eisenhower, who comes to us even now as
a memory out of the remote past. During his lifetime he had his detractors. There are those who
oppose Dwight Eisenhower because he was the man who defeated Adlai Stevenson. In their
judgment it was profanation for anyone to stand in the way of Adlai Stevenson. And so, when
Eisenhower was inaugurated, they took up, and forever after maintained, a jeremiad on America
the theme of which was: America is a horrible country because a banal and boring general with
not an idea in his head gets to beat a scintillating intellectual who is in tune with the future. These
gentry did President Eisenhower a certain amount of harm, and in later years they took to
referring routinely to his tenure as “boring,” “lacking in ideals,” and “styleless.”Their criticisms
never actually took hold. America wanted Eisenhower in preference to Stevenson; and however
keenly we felt the death of Stevenson, it wasn’t—-speaking for the majority—-because we had
failed to confer the presidency upon him. Stevenson was born to be defeated for the
presidency.Among the critics of Mr. Eisenhower also from the liberal end of the world are a few
who reckoned him as quite different from what it is generally supposed that he was. There are
those—-one thinks of the singularly acute Mr. Murray Kempton, who all along has led that
particular pack—-who saw Mr. Eisenhower as perhaps the most highly efficient political animal
ever born in the United States. They believe that his aspect of indifference to practical political
matters was one of the most successful dissimulations in political history. He had, they maintain,
the most accomplished sense of political danger that any man ever developed, and he always
knew—-they maintain—-how to defend himself against the ravages of political decisiveness by
a) setting up another guy, who would easily fall victim; and b) appearing to be innocently



disinterested in the grinding of political gears.The record is certainly there, that over a period of a
dozen years, it was, somehow, always somebody else who stood between him and the tough
decisions: a Sherman Adams, a Richard Nixon, a CIA. General Eisenhower never really
developed any mass opposition. His critics were either formalistic (the Democratic Party); or
personal—-men who held him responsible not for what he did, but for what he failed to do.It is I
think this category of critics of the General which is the most interesting. Not the liberals, but the
conservatives. It is hardly a surprise that liberals would have faulted Eisenhower’s performance
as president, they having so hotly desired the election of another man. But the conservatives, or
at least many of them, were genuinely disappointed that he let the federal government grow at a
rate no domesticated Democrat could reasonably have exceeded. Disappointed by his failure to
take decisive action against the Soviet Union notwithstanding unique historical opportunities, as
for instance in Hungary, Egypt, and Cuba. Disappointed by his dismal unconcern with the
philosophy of conservatism (of which he was a purely intuitive disciple) at a point in the evolution
of America when a few conservative philosophers at his side might have accomplished more for
the ends he sought to serve than the battery of sycophantic (and opportunistic) big
businessmen with whom he loved to while away the hours.The critique of General Eisenhower
from the right will perhaps be the most interesting historical critique (to use the Army term): and
one somehow feels that the General, retired from office, had an inkling of this. Never was he so
adamantly and philosophically conservative as when he last addressed the nation, via the
Republican Convention at Miami Beach, a fortnight ago.Meanwhile we are left to mourn the
(imminent—-Editors: Please supply if necessary) passing of an extraordinary man, a genius of
personal charm, a public servant manifestly infected with a lifetime case of patriotism. His
country requited his services. No honor was unpaid to him. If he was, somehow at the margin
deficient, it was because the country did not rise to ask of him the performance of a thunderbolt.
He gave what he was asked to give. And he leaves us (or “will leave”) if not exactly bereft, lonely;
lonely for the quintessential American.END.John F. Kennedy(1917–-1963)As early as 1957,
WFB described John F. Kennedy as an “ideological wraith,” marveling at how the junior senator
from Massachusetts had mastered “the art of voting Liberal and appearing conservative.” When,
a year later, Senator Kennedy proposed that the United States adopt an “underdog” strategy
with the Soviet Union, pursuing diplomacy through disarmament, NR recoiled in “utter
amazement”:[W]e suppose Senator Kennedy was merely making a campaign speech. We hope
his dreams of reducing “the [missile] gap” by reliance on calls for disarmament are not unduly
disturbed by memories of a book he once wrote. The title was Why England Slept [1940].During
the 1960 election, WFB again scored JFK for weakness on foreign policy, anticipating the
themes later to inform David Halberstam’s The Best and the Brightest (1972): “The most
educated men in our midst and the most highly--trained—-and those who trained the Kennedys
—-have not been understanding the march of history, in which [Fidel] Castro is a minor player,
though at the moment great shafts of light converge upon him and give him a spectacular
brilliance.” After the Bay of Pigs, NR condemned Kennedy’s “contemptible” inaction, arguing that



it “left . . .  700 brave Cubans to die, and 6 million others to live in slavery.” Nor did Buckley
believe the USSR had “blinked” in the Cuban Missile Crisis: “President John F. Kennedy, 35th
president of the United States, has formally given our bitterest enemy a pledge that we will
enforce the nonenforcement of the Monroe Doctrine! . . . How can it be maintained that we
have won a great victory when Khrushchev is, in October, ahead of where he was in
May?”Kennedy took note of his erudite critic. Upon receiving his honorary degree from Yale in
June 1962, the president told the graduates he was “particularly glad to become a Yale man
because as I think about my troubles, I find that a lot of them have come from other Yale
men . . .  not to mention William F. Buckley, Jr., of the class of 1950.”With JFK’s death, WFB
found himself, rhetorically, in a tight spot: He had to acknowledge the intense mourning, yet he
also felt compelled to remind his readers that JFK was a real, and controversial, person and that
the conservative challenge to the Kennedy program needed, perforce, to be carried to his
successor. WFB penned two JFK eulogies, the first somewhat rushed, presumably produced on
tight deadline, and the second longer, more thoughtful—-and more barbed.“J.F.K., 1917–-
1963”National Review, December 10, 1963.The grief was spontaneous and, in most cases,
wholly sincere. Not because Mr. Kennedy’s policies were so universally beloved, but because he
was a man so intensely charming, whose personal vigor and robust enjoyment of life so
invigorated almost all who beheld him. The metabolism of the whole nation rose on account of
the fairyland quality of the First Family. After all, no divine typecaster could have done better than
to get JFK to play JFK, Jackie to play the First Lady, and the children to play themselves.The
assassination of President Kennedy was the act presumably of a madman, heir to the madmen
who killed Lincoln and McKinley and, for that matter, Christ, reminding us that the beasts are
always with us, and that they continue to play decisive roles in history, and in human affairs.Even
his most adamant political opponents acknowledged the personal courage Mr. Kennedy showed
during his young and dazzling lifetime. Now, no doubt, he would desire that his countrymen also
act heroically, by enduring their grief; and by demonstrating to his bereaved family not only their
compassion, but also their fortitude.“The Morning After”National Review, December 17,
1963.Norman Mailer, reviewing Victor Lasky’s book on John Kennedy several weeks ago for the
New York Herald Tribune, remarked that Kennedy’s political genius rested in his apprehension of
the main point in American politics towards the close of the ’50s, namely, that the American
people were ready, in Mailer’s words, to turn away from the father image (Eisenhower), and
accept as ruler someone cast in the role of the young hero; someone in the Hollywood image, as
Mailer put it.Mailer seems to have been right, as he very often is. What happened, two and one--
half weeks ago, was the Morte d’Arthur. The grief was that of a nation that had lost a young king,
a young king whose own fairyland rise to power recapitulated the national experience; whose
personal radiance warmed the whole nation—-and whose great failures were charitably
disregarded, for were we not, really, forgiving ourselves? And are we not, really, grieving for
ourselves? “A part of me has gone with him,” one orator said, and a great chorus responded to
the theme: and they are all exactly correct, they have lost a part of themselves. Much of America,



the intelligentsia especially, succeeded in anthropomorphizing itself in the image of John
Kennedy, whereon it had to follow that when he lay bleeding, they lay bleeding; and that the
great ache, the anxiety expressed so effusively, lay in the numbing realization that though their
king was dead, they were still alive, and would have to learn again to act for themselves. And,
God help us, to think for themselves.For it gives one the grues. The assassination itself, yes,
obviously. We know what death is, and what evil is in the twentieth century. We live with violence,
and apocalypse is camped just over the horizon. We have lived with violent endings, for
individuals, and for nations, and for whole races. We know the unyielding finality of death, and
one’s helplessness before recurrent acts of individual and collective depravity. But what is this
other thing that seems to be going on? Pay the man all the many compliments to which he is
entitled, and sing the praises he is due. But not all this, no indeed; and for the reason, first
among the others, that it tends to undermine those qualities in national life that John Kennedy at
his best exemplified: courage, dignity, fortitude, toughmindedness, independence.The rhetoric
has gone quite out of control. The symbol of our emotional, if not neurotic excess, is the Eternal
Flame at Arlington, a few hundred yards from the shrines we built to the memories of George
Washington (86 years after he died), Thomas Jefferson (117 years), and Abraham Lincoln (57
years); who have no eternal flames. The lovely and tormented Mrs. Kennedy needs a gentle
hand lest in her understandable grief, she give the air of the Pharaoh, specifying his own
magnitude.John F. Kennedy lived a life of tough controversy, and while it is correct that an
individual’s weaknesses should be buried with him, it is not ever possible to bury the public
issues on which a public figure committed himself. Mr. Kennedy told us the fight would last
beyond his lifetime; and his successor has pledged himself on the same side of those policies. It
is sobering to recall that there was great dissension, left and right, in respect of John Kennedy’s
policies, right up until the moment he died. The issue of Time magazine dated the awful day of
the assassination carried, for instance, the news of a growing campus “disenchantment” with
President Kennedy’s policies, “now spread far and wide.” “At conservative Georgia Tech,” said
Time, “the complaint is that ‘he’s interfering with my personal life’ through Big Government. At
liberal Reed, where ‘he doesn’t inspire respect as Stevenson did,’ the gripe is Kennedy’s caution
on the civil rights bill. At exuberant Wisconsin, ‘he’s liked in a negative way,’ faulted for lack of
political conviction.” The restlessness, as we see, was not partisan, not only from the Right.Are
we now being emotionally stampeded into believing that Kennedy was the incarnation, and that
respect for him requires that we treat his program like the laws of the Medes and the Persians?
What we need is a period of dignified mourning for a graceful human being who passed through
our midst with style and energy, a mourning more intense in virtue of the treachery of his end;
but less intense than that which degenerates into abject pity for ourselves, or that asks that we
place our personal grief above the best interests of our country as we understand them; which
interests many people thought of as calling for the retirement of Mr. Kennedy from public life one
year from now. Jack Kennedy wouldn’t want a caterwauling public besotted by its own tears for
its own self, or accepting his program for sentimentality’s sake. He asked us to keep the torch lit.



And that means work, each one of us according to his own lights, to keep this country at least as
strong and as free, stronger, we can hope, and freer, than it was when John F. Kennedy last
knew it. --This text refers to the hardcover edition.About the AuthorWilliam F. Buckley Jr.
(1925-2008) was a syndicated columnist, a television host, the founder of National Review, and
a New York Times bestselling author. --This text refers to the mp3_cd edition.Read more
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Vorwort»The primary function of gaming is not information transfer, but influencing thought and
action.« (Duke/Kriz, 2014, S. 13)Schaut man heutzutage in einen Hörsaal, ist folgendes
Szenario nicht unwahrscheinlich: Trotz der frühen Stunde – 10:00 Uhr – ist der Raum gut gefüllt,
und in den hinteren Reihen drängeln sich Studierende, die fast in ihren aufgeklappten Laptops
verschwinden – oder sich alternativ in ihre Smartphones vertiefen. Das Spiegelbild in der
dahinterliegenden Glasfassade lässt erahnen, wozu die Computer und mitunter auch die
Smartphones gerade genutzt werden: zum Gamen. Vor, während und nach der Vorlesung. Fragt
man Lehrende hierzu, bestätigt sich: Dieses Phänomen ist recht weitverbreitet. Eben auch im
Hörsaal. Gaming ist also überall. Und was nun?Zunächst einmal ein Blick auf die Fakten
(McGonigal, 2012, S. 22):40 Prozent aller Gamer sind Frauen.Jeder vierte Gamer ist älter als
50.Der durchschnittliche Spielende ist 35 Jahre alt und spielt bereits seit 12 Jahren.61 Prozent
aller Geschäftsführer und Finanzvorstände nutzen täglich kleine Pausen bei der Arbeit zum
Spielen.Die Öffentlichkeit assoziiert mit Computerspielen meist ausschließlich
Unterhaltungszwecke, Wirklichkeitsflucht und negative Auswirkungen auf die Gehirn- und
Persönlichkeitsentwicklung. Jedoch stellt sich bei der weltweiten, lebenslangen und
generationenübergreifenden Verbreitung des Computerspielens die Frage, warum die enormen
Lernpotenziale der Gamer nur eingeschränkt bis gar nicht für das Lernen an (Hoch-) Schulen
oder im Beruf genutzt werden. Denn allein in Deutschland spielen 42 Prozent aller
Bundesbürger ab 14 Jahren Computer- oder Videospiele, was rund 30 Millionen Personen
entspricht (BITKOM, 2015a, Web.). Was lernen wir also, wenn wir Computer- oder Videospielen?
Zum einen sind die Antworten auf diese Fragen für die Gamer selbst interessant: Denn ist man
sich seiner Lernkompetenzen auf Expertenniveau (siehe Kapitel 1) bewusst und kann diese
entsprechend auf das Lernen in der (Hoch-)Schule und im Beruf übertragen, fällt das eigene
Lernen viel leichter, ist Ressourcen schonender und durchaus wieder mit Spaß und Freude



verbunden wie einst in den Kindertagen.Zum anderen können diese virulenten Fragen für
Unternehmen im digitalen Zeitalter schnell existenziell werden: Laut einem amerikanischen
Team aus Forschern, Fachkräften und Unternehmensberatern »vergeuden« Wissensarbeiter in
den Vereinigten Staaten 25 Prozent ihrer Zeit mit der Bearbeitung der immer stärker
anwachsenden Datenströme. Das kostet die amerikanische Wirtschaft jährlich 997 Milliarden
Dollar (Rosen/Samuel, 2015, S. 92). Eine andere Studie belegt diese Entwicklung, formuliert
jedoch wie folgt: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen widmen sich meist nur drei Minuten ihrer
eigentlichen Aufgabe, bevor sie sich anderer elektronischer Kommunikation zuwenden. Erst
nach 20 Minuten kehren sie zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurück (vgl. Rosen/Samuel, 2015, S.
93).Auch im (Hoch-)Schulkontext gibt es diverse Mythen darüber, wie lange sich Lernende
konzentrieren können: Die Streuung solcher Aufmerksamkeits- und Konzentrationsmythen ist
enorm, die Bandbreite der Qualität der wissenschaftlichen Fundierung ebenfalls. Lernende, die
bereits lange und erfolgreich gamen, haben dadurch – je nach Spielgenre – gelernt, mit der
allgegenwärtigen, digitalen Ablenkung zielführend umzugehen (Kapitel 3.2).Umso beachtlicher
wirkt dies vor dem Hintergrund, dass wir uns gerade jetzt an einem medienhistorisch
bedeutsamen Wendepunkt befinden (Kapitel 2): Informelle und spielende Lern- und
Arbeitskulturen sind nicht nur allgegenwärtig und werden immer prägender, sondern sie
scheinen weltweit zu dominieren. An dieser Stelle ist der Ort und die Zeit für den ersten
Warnhinweis:Erster WarnhinweisDieses Buch versteht sich weder als Lobeshymne noch als
Leidensabgesang auf Gaming. Ebenfalls nicht zu finden sind hier didaktisch charmante Gaming-
Konzepte und Erfahrungsberichte (Empfehlung hierfür: »Planspiele und Serious Games in der
beruflichen Bildung: Auswahl, Konzepte, Lernarrangements, Erfahrungen – Aktueller Katalog für
Planspiele und Serious Games 2015«, Blötz, 2015). Vergebens wird man in diesem Band auch
eine Binnendifferenzierung zwischen Games und Serious Games suchen, zumal »der Begriff
›Serious Games‹ […] nach wie vor kritisch gesehen [wird]. […] Es existieren bisher nämlich
keine wissenschaftlich haltbaren Kriterien, um die Ernsthaftigkeit von Spielen schlüssig zu
definieren oder gar zu messen. Sind Spiele im Sandkasten, in denen kleine Kinder ihrer
Fantasie freien Lauf lassen, nicht ebenso ›ernsthaft‹? […] Der Begriff ›Ernsthaftigkeit‹ bringt also
an sich noch gar keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn.« (Kriz, 2015, S. 266)Nach einer ersten
Erkundung der Generation Gaming und ihrer Lernpotenziale in Kapitel 1 und des
medienhistorisch bedeutsamen Wendepunktes in Kapitel 2 möchte dieses Buch vor allem ein
neues Didaktikkonzept präsentieren, in dem sowohl der Lehrende als auch der Lernende seine
Lern- und Gamingexpertise einbringen kann. Dies soll neue Perspektiven eröffnen, Lernen und
Lernkompetenzen, welche Gamer je nach Spielgenre meist auf Expertenniveau entwickeln, in
ihrer individuellen Entwicklung zu reflektieren. Hierzu wurde an der Hochschule München an der
Fakultät »Studium Generale und Interdisziplinäre Studien« im Rahmen der
Allgemeinwissenschaftlichen Wahlpflichtfächer (AW)-Fächer ein neues Didaktikformat
konzipiert und bereits siebenmal erfolgreich durchgeführt. Die Veranstaltung namens Why we
game? lädt computerspielende Studierenden dazu ein, die Kompetenzen ihres Spielgenres als



auch ihres Studienganges u. a. anhand einer wissenschaftlich fundierten Diagnostik und von
Literaturstudien zu reflektieren. Die Ergebnisse dokumentieren die Studierenden in einer
Seminararbeit. Teile dieser Arbeiten sind als Exkurse in Kapitel 3, 4 und 6 enthalten. Hierfür
möchten wir allen beteiligten Studierenden an dieser Stelle herzlich danken.Auch die Ideen zu
den Kapiteln 4 bis 6 stammen aus der wissenschaftliche Recherche im Rahmen des Seminars
Why we game? und beschäftigen sich mit folgenden Themen: »Gaming für das Gemüt«,
»Learning by Gaming: Computerspiele als Lehr- und Lernmittel in Schule, Hochschule und im
Beruf« und schließlich »Was Organisationen und Unternehmen von Online Gamern lernen
können«.Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen dieses Buches und freuen uns über
einen regen Austausch mit Ihnen. Here we go!Martin Lorber und Thomas Schutz

Kapitel 1 Gaming und die Entwicklung von Lernkompetenzen auf ExpertenniveauMit talentierten
Schachgroßmeistern wie dem 23-jährigen Niclas Huschenbeth werden oft strategische und
taktische Fähigkeiten als auch enorme Lern- und Gedächtnisleistungen assoziiert. Bis ein
Spieler solche Spitzenleistungen entwickeln kann, muss er 10 000 bis 50 000 Stunden bzw.
mindestens zehn Jahre intensiv trainiert haben (Simon/Chase, 1973, S. 402). Auf diese Anzahl
an Trainingsstunden kommen Gamer recht häufig. Welch eine Lernexpertise, die für andere
Bereiche wie Schule, Hochschule und Beruf bislang ungenutzt bleibt!|Abb. 1| Das weltweit erste
populäre Computerspiel: PongPong. Mit Pong fing alles an. Im Jahre 1972 veröffentlichte der im
selben Jahr gegründete Pionier der Computerspieleunternehmen, Atari Inc., das weltweit erste
populäre Computerspiel: Pong |Abb. 1|.Zur damaligen Zeit konnte man Pong jedoch nicht
einfach auf seinen Computer laden und los spielen. Computer waren zum einen exorbitant teuer
und konnten nur von Spezialisten bedient werden. Zum anderen nutzten Computer eine
Technologie, welche die Integration eines Videospielsystems nicht erlaubte. Also begann Ralph
H. Baer (1922–2014), für Pong eigenständige Hardware-Prototypen zu entwickeln.Um Pong zu
spielen, brauchte man zu damaligen Zeiten eigenständige Geräte, beispielsweise die Pong-
Arcade-Maschine. Damals wie heute funktioniert das Spiel so: Der Spieler bewegt einen Balken
nach oben oder unten, sodass ein Ball, symbolisiert durch einen Punkt, abprallt und zum
gegnerischen Spieler fliegt. That’s it.Vergleicht man die Geschwindigkeit mit heutigen Video-
und Computerspielen, hat Pong selbst im sehr schnellen Modus einen eher meditativen
Charakter. Pong wurde jedoch über Jahrzehnte gespielt und ist längst zum Mythos geworden: In
Berlin sieht man heute beispielsweise in so manchen Schaufenstern alte TV-Geräte mit Pong in
unendlicher Schleife. Auch Ausstellungen widmen sich dem Mythos Pong, zum Beispiel
pong.mythos – Ein Ursprungsmythos und seine Geschichte. Eine Ausstellung über einen Ball,
zwei Schläger, ein Spielfeld und unsere Situation in einer digitalen Welt ().Ja, diese digitale Welt,
die mit ihren Endgeräten unser Lernen, Arbeiten und Leben immer fulminanter zu prägen und zu
beherrschen scheint: Smartphones gehen vor, erst danach kommt alles andere (vgl. Belwe/
Schutz, 2014). Dies mag man bedauern – so manche hoffen und glauben ja, dass das Internet
bald oder spätestens irgendwann wieder verschwindet. Das ist jedoch eher unwahrscheinlich.



Wahrscheinlicher ist – zahlreiche wissenschaftliche Studien konnten dies bereits zeigen –, dass
die Digitalisierung die Generationen unterschiedlich geprägt zu haben scheint.1.1Die digital
geprägten Generationen Y und ZGenerationen sind Gruppen, Kollektive von Menschen, die zu
einer bestimmten Zeit geboren worden sind: Die Einteilung von Generationen erfolgt also nach
Produktionsdatum |Tab. 1|.|Tab. 1| Generationenzugehörigkeit (Belwe/Schutz, 2014, S.
33)Name Abkürzung GeburtsjahrSilent Generation –/– 1925 bis 1945Baby Boomer –/– 1945 bis
1965Generation X Gen X 1965 bis 1980Generation Y Gen Y 1980 bis 1995Generation Z Gen
Z 1995 bis 2010Lernbiologisch interessanter ist jedoch die partielle Gemeinsamkeit innerhalb
einer Generation, deren Kindheit und Jugend durch die gleichen technischen Geräten geprägt
wurden |Abb. 2|.|Abb. 2| Generationen und die sie prägenden technischen Geräte (Belwe/
Schutz, 2014, S. 33)»Zunächst gibt es die Generation von Kindern, die mit einem Fernseher,
Taschenrechner, Walkman und mit MTV aufgewachsen ist (ab Gen X). Danach kommt die
Generation von Kindern, die mit einem PC und Laptop, mit dem Internet und den ersten
Mobiltelefonen aufgewachsen ist (ab Gen Y). Schließlich gefolgt von der Generation von
Kindern mit einer Vielfalt mobiler, internetfähiger Endgeräte und mit Google, Facebook, Twitter
und Co. (ab Gen Z). Diese digitalen Technologien scheinen heute sowohl die Generationen der
Eltern und Lehrenden (bis Gen X) als auch die der heute in der Schule oder Hochschule
Lernenden (Gen Y/Z) in ihrem Lebens-, Lern- und Arbeitsverhalten unterschiedlich geprägt zu
haben.« (Belwe/Schutz, 2014, S. 34)Man mag einwenden, dass alle Generationen heute ganz
selbstverständlich Smartphones nutzen. Das ist wahr: Alle Generationen nutzen heute
Smartphones. Aber nur die Gen Z ist Smartphones seit ihrer Geburt gewöhnt, woran sich die
Gehirne dieser Generation angepasst haben (vgl. Belwe/Schutz, 2014, S. 22 ff.). Forscher der
Universitäten Zürich und Fribourg konnten in einer Studie beispielsweise nachweisen, dass
durch den täglichen Gebrauch von Smartphones nicht nur die Fingerfertigkeit trainiert wird
(Wischkompetenz), sondern dass sich auch die Gehirne schnell an diese sich wiederholenden
Fingerbewegungen anpasst haben (Gindrat et al., 2015). Es wurde ferner gezeigt, dass sich die
kortikalen Repräsentationen von Nutzern eines Touchscreen-Smartphones von denen von
Personen mit herkömmlichen Handys unterscheiden. Sie sind sogar umfangreicher als die von
Geige- oder Klavierspielern. Zu diesem Vergleich erfahren Sie im Verlauf dieses Kapitels
mehr.Infolge dieser alltäglichen technologischen Prägung des »Homo Zappiens« (Veen, 2003)
vermag es die Gen Y, mehr noch die Gen Z, schnell zwischen mehreren Informationskanälen hin
und her zu zappen und bedeutungsvolles Wissen aus mehreren Informationsquellen zu
entnehmen |Abb. 3|.|Abb. 3| Zapping – Prozessieren diskontinuierlicher Informationen (Belwe/
Schutz, 2014, S. 49)Nutzte die Gen Y in ihrer Kindheit und Jugend noch zwei Bildschirme
(Second Screen), gehören für die Gen Z vier bis fünf (je nach Autor) zum Alltag. »Auch während
der Nutzung des Computers, des Laptops oder des Tablet-PCs für eine bestimmte Aufgabe
werden parallel Nebentätigkeiten durchgeführt, die der Kommunikation, dem Computerspielen
oder der Unterhaltung dienen. Am Beispiel »Fernsehen und gleichzeitig Internet nutzen« lässt
sich zeigen, dass die programmunabhängige Internetnutzung während des Fernsehens stärker



ausfällt als die programmabhängige (|Abb. 4| vgl. Feierabend et al.: JIM-Studie 2013,
Web.).« (Belwe/Schutz, 2014, S. 44)|Abb. 4| Gründe der Gen Z für die gleichzeitige
Internetnutzung beim Fernsehen (Belwe/Schutz, 2014, S. 44)Ähnliche Nebentätigkeiten lassen
sich auch bei Studierenden während einer Vorlesung beobachten |Tab. 2|: »Die Psychologin
Lydia Burak von der Bridgewater State University in Massachusetts/USA stellte einen
Fragebogen zu derlei Aktivitäten sowie zu demografischen und Persönlichkeitsvariablen
zusammen und befragte damit 774 Studenten im mittleren Alter von 20,75 Jahren (67,1 Prozent
weiblich; 90,6 Prozent ›white, non-hispanic‹). Gerade einmal neun Studenten gaben an,
während der Lehrveranstaltung keinerlei zusätzlichen Aktivitäten nachzugehen, und auch wenn
man Essen und Trinken nicht berücksichtigt (beides kann automatisiert geschehen und lenkt
daher eher wenig ab), sind nur 44 (5,6 Prozent) Studenten während der Vorlesung nicht
zugleich mit anderen Aufgaben zugange. Alle anderen tun während der Vorlesung alles
Mögliche nach eigenen Angaben ›oft‹ oder ›sehr oft‹.« (Spitzer, 2013, S. 806)|Tab. 2|
Nebentätigkeiten von Studierenden während einer Vorlesung (Spitzer, 2013, S. 806)Tätigkeiten
während der VorlesungProzent der BefragtenFacebook 24,7SMS 50,6Chatten 13,2E-
Mail 15,0Musik hören 6,5Aufgaben für andere Lehrveranstaltungen
bearbeiten 17,6Telefonieren 3,2Essen 26,1Trinken 56,8Es scheint so, dass die Gen Y und Z
nicht lange bei nur einem Kanal verweilen kann, sondern auf anderen Kanälen nichts verpassen
möchte, was gerade in diesem Moment interessanter erscheint. Das Akronym »FOMO« bringt
es auf den Punkt: Fear Of Missing Out. Nur nichts verpassen und alle Kanäle gleichzeitig
beobachten. Dass dies ein wahrnehmungsbiologischer Trugschluss ist und es das sogenannte
Multitasking eigentlich gar nicht gibt, kann mit selbst durchgeführten Experimenten leicht
überprüft werden. »Inattentional Blindness«, Blindheit durch Nicht-Aufmerksamkeit, (vgl. Slavich/
Zimbardo, 2013) heißt das Zauberwort, denn Zauberer wenden dieses Phänomen immer recht
raffiniert an, um mit ihren Zauberkunststücken bzw. den zugrundeliegenden
Wahrnehmungstricks das Publikum zu verblüffen. Nicht nur das unwissende Publikum, sondern
selbst geübte Experten in ihrem Fachbereich sind anfällig für dieses Wahrnehmungsphänomen:
»The invisible gorilla strikes again: sustained inattentional blindness in expert observers.« (Drew
at al., 2013) Dieses Phänomen ist also nicht charakteristisch für eine Generation und hat weder
etwas mit Intelligenz noch mit digitalen Technologien zu tun. Eine umfangreiche Übersicht dazu
bietet Cathy N. Davidson (2011) in Now You See It – How the Brain Science of Attention Will
Transform the Way We Live, Work, and Learn. »Wie das letzte Wort im Untertitel andeutet, gibt
es beachtliche Auswirkungen dieses Phänomens im Bereich Lernen.« (Belwe/Schutz, 2014, S.
47 ff.)Beispielsweise können als Folge der immer höheren Taktfrequenzen immer kürzer
werdende Aufmerksamkeitsspannen, eine geringere Sorgfalt, meist ein rudimentäres Google-
Gedächtnis und fragmentierte Lese- und Schreibfertigkeiten auftreten (Mumme: Kulturgut
Handschrift kommt an den Schulen zu kurz, Web.; vgl. Belwe/Schutz, 2014). Dies kann zu einer
eingeschränkten Studier- und Arbeitsfähigkeit führen |Tab. 3|.|Tab. 3| Merkmale der
Studierenden 1969 vs. 2009 (vgl. Black, 2010, S. 94; Belwe/Schutz, 2014, S. 46)19692009meist



studierfähig Fehlen grundlegender FertigkeitenFehlen von Erfahrungen mit
Diversitäten Akzeptanz / Toleranz von
Diversitätenselbstunsicher selbstüberzeugtselbstverantwortlich Verantwortung wird
externalisiert, bspw. an die Helikopter-ElternAkzeptanz institutioneller
Strukturen Kundenerwartung mit sofortigem Kundenservicestabile Familienverhältnisse instabile
FamilienverhältnissePapier und Stift digitale MedienTexte und Zahlen Farben und
Visualisierungen (Fotos, Grafiken)händisches Mitschreiben Tippen und/oder »Copy &
Paste«Fehlen den Studierenden, die in den Vorlesungen digitalen Nebenbeschäftigungen
nachgehen |Tab. 2|, grundlegende Studienfähigkeiten |Tab. 3|, wenn beispielsweise 25 Prozent
der Studierenden, die in der Vorlesung einen Laptop benutzen, diesen zum Computerspiele
spielen nutzen (Fried, 2008, S. 910)? Ja und nein: »Long thought only to be a distraction, current
research is beginning to tell a different story about gaming in education.« (Sheninger, 2014, S.
13) Dies schreibt Eric Sheninger, ehemaliger Direktor der New Milford High School, in seinem
preisgekrönten Buch Digital Leadership – Changing Paradigms for Changing Times.Die Zeiten
haben sich auch in Deutschland geändert. Ein Blick auf die Zahlen verrät:»Zwei von fünf
Bundesbürgern (42 Prozent) ab 14 Jahren spielen Computer- oder Videospiele, was rund 30
Millionen Personen entspricht.« (BITKOM: Gaming hat sich in allen Altersgruppen etabliert,
Web.)»93 Prozent der 10- bis 18-Jährigen spielen Computer- und Videospiele – im Schnitt 104
Minuten pro Tag. Während Jungen durchschnittlich 122 Minuten pro Tag spielen, sind es bei
den Mädchen nur 82 Minuten.« (BITKOM: Studie zu Kindern und Jugendlichen in der digitalen
Welt, Web.)In der Electronic Sports League (ESL) sind ca. 5,4 Millionen Gamer registriert, von
denen nahezu 2,4 Millionen aktiv im Wettbewerb spielen. (ESL: Statistiken, Web.)»Die mit
Abstand meisten Gamer finden sich unter den Jüngeren: 81 Prozent der 14- bis 29-Jährigen
spielen digital. Allerdings ist Gaming längst kein reines Jugendphänomen mehr: In der
Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren ist mehr als jeder zweite Deutsche (55 Prozent) ein
Gamer. Unter den 50- bis 64-Jährigen sind es 25 Prozent und in der Generation 65-Plus spielen
immerhin 11 Prozent Computer- oder Videospiele.« (BITKOM: Gaming hat sich in allen
Altersgruppen etabliert, Web.)Dies bedeutet, dass die Generation Gaming keine Generation im
oben genannten Sinne ist, sondern eher eine Misch-Generation, ähnlich wie die Generation
Golf. Klaus P. Hansen bezeichnet dies als Multikollektivität: »Individuelle Identität, so erkennen
wir, setzt sich additiv aus vielen Eigenschaften, Überzeugungen und Hobbys zusammen, die
kollektiv gestützt werden. So gesehen ist meine Identität eine Addition oder besser ein Amalgam
aus einerseits vorgegebenen und andererseits frei gewählten Kollektiven. Diesen kollektiven
Reichtum kennen die monokollektiv fixierten Tiere nicht. Ihnen gegenüber zeichnet sich das
menschliche Individuum durch, wie wir es nennen wollen, Multikollektivität aus.« (Hansen, 2011,
S. 156)Ferner können innerhalb von Generationen bzw. von Kollektiven auch Subkollektive
auftreten |Abb. 5|. Wenn man also zu Pauschalurteilen übergeht (vgl. Hansen, 2010), sollte man
sich stets bewusst sein, dass ein solches den individuellen Menschen einer Generation nicht
vollständig charakterisieren kann oder eben ein nicht individuelles Pauschalurteil ist. Was nützt



es dann im konkreten Einzelfall?|Abb. 5| Die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen in
Deutschland (Belwe/Schutz, 2014, S. 43)



Hansjörg Honegger, “Interessant. Gute Zusammenfassung der Thematik mit vielen
weiterführenden Texten und spannenden Einblicken. Gerade, wer eher Mühe hat mit
Computergames sollte einen Blick ins gut lesbare Buch wagen.”

The book by William F. Buckley has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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