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Arbeiten oder Spielen? 
In every job that must be done  
there is an element of fun.  
Find the fun and snap!  
the job’s a game,  
 
and every task you undertake 
becomes a piece of cake 
a lark, a spree 
it’s very clear to see… 
Mary Poppins, A Sponful of Sugar 
 
 
 



Alle Menschen spielen 
!  Was ist der Unterschied zwischen “spielen” 

und “arbeiten”?  
"  freiwillig? 
"  Spaß? 

!  Warum spielen Kinder?  
"  sich selber auszudrücken 
"  glücklich sein 
"  sozial sein 
"  LERNEN?! 
"  Um in Sicherheit auszuprobieren, was später im 

Leben nötig sein wird 



Spielifizierung: Existiert das? 
(Reinhardt, 2013) 

!  “Does turning non-games into games, or 
gamification, work?  

! How can we transfer the features of 
games that please and motivate us into 
activities that otherwise might not?”  

!  “Gamification builds goal orientation, 
collaboration, and competition into 
otherwise boring or hard activities”. 



Die Sprache der Pädagogik ändern: 

 
schwierig  

!  
 herausfordernd 

 
lernen 
! 

 beherrschen 

  Noten 
! 

Sternchen 

Status  
! 

 Siege und 
Auszeichnungen 



Typische Elemente von Online Spielen 

!  Erfahrungspunkte 
!  Fortschrittsbalken 
!  Ranglisten 
!  Virtuelle Güter 
!  Highscores 
!  Interaktion als Teil des Spiels 
!  Entscheidungsfreiheit 
!  Sichtbarer Status 
!  Sich kreativ ausdrücken 



Ein Beispiel: My Free Zoo 

! My Free Zoo 



Mögliche Online Spiele 
!  Digital dialects:    

http://www.digitaldialects.com/ 
!  Duolingo:    

https://www.duolingo.com/ 
!  SurfaceLanguages:   

http://www.surfacelanguages.com/ 
!  Learning Games for Kids: 

http://www.learninggamesforkids.com/
vocabulary_games/foreign-languages.html 

!  Internet Polyglot:   
http://www.internetpolyglot.com/ 



Mögliche Online Spiele 
!  Learn a Language.com:  

http://www.learnalanguage.com/ 
!  Babbel:     

     http://www.babbel.com/ 
!  Memrise:    

http://www.memrise.com/ 
!  Influent: 

    http://playinfluent.com/ 
!  Wie geht’s German:  

http://www.wiegehtsgerman.com/games/en 



Mögliche Online Spiele 
!  German games.net:   

     http://www.german-games.net/  
!  Softschools.com:   

http://www.softschools.com/languages/german/  
!  Literacy Center:    

http://www.literacycenter.net/play_learn/german- 
language-games.php  

!  Hello World:     
   http://www.hello-world.com/German/  

!  Mind snacks:    
https://www.mindsnacks.com/ 



Mögliche Online Spiele 
!  Nine free apps to teach you German: 
!  http://www.young-germany.de/topic/work/

language-communication/nine-free-apps-
to-teach-you-german 

!  My Free Zoo    
www.myfreezoo.com 

!  Minecraft     
https://minecraft.net/ 

!  World of Warcraft 
http://www.wowwiki.com/
Category:German_servers  

 


