Dieser pädagogische Rahmen ist ein Instrument zur Integration der verschiedenen

So entsteht dieser pädagogische Rahmen mit dem Ziel, einen gemeinsamen

Kompetenzen von Pädagogen und soll Pädagogen und Institutionen einen Leitfaden für

Kompetenzrahmen für Pädagogen zu schaffen,um GBL Aktivitäten insbesondere

die notwendigen Kompetenzen bieten. Diese Kompetenzen sollten entwickelt werden,

Educational Escape Rooms (EER) optimal moderieren zu können und die bei der

um spielbasiertes Lernen (Game-Based-Learning - GBL) in der Lehre und beim Lernen

Entwicklung des Massive Open Online Course (MOOC) verwendet werden sollten.

zu erleichtern. Das Ziel soll es sein, das Lernen der Schüler zu verbessern.

Abbildung 1. Konzeptioneller pädagogischer Handlungsrahmen

Alle drei Bereiche sind verzahnt. Dabei sind alle22 Kompetenzen miteinander verknüpft,

demnach Feedback aus den verschiedensten Bildungsbereichen.

weshalb sie nicht als separate Faktoren, sondern als Gesamtheit betrachtet werden
sollten.

Die Kompetenzliste lässt sich ebenfalls auf das institutionelle System und sonstigen
Bildungsförderern anwenden und soll diversen Bildungsakteuren dabei helfen, Pädago-

Auch die institutionelle Unterstützung muss im Kontext berücksichtigt werden, um die

gen mit dem notwendigen Wissen über die Moderation von EER Aktivitäten auszustatten.

Effektivität und Nachhaltigkeit der GBL-Methodik zu gewährleisten.
In den Nachfolgenden Tabellen sind insgesamt 22 Kompetenzen gelistet. Dabei wird
Die Kompetenzen gelten dabei für Lehrende aus allen Bildungsbereichen von Sozial,

jede einzele Kompetenz kurz erläutert und eine praktische Handlungsempfehlung für

Gesundheits- und Naturwissenschaften. In unserer Forschungsarbeit beziehen wir

Lehrende gegeben.

PÄDAGOGISCHES
Identifizierung
neuer Methoden

Betreuung

Anregung zur
Reflexion

Abstimmung
zwischen spielen
und lernen

Um sinnvolle Aktivitäten für den Unterricht zu identifizieren und
zu planen.
Zu verstehen, wie die neue Methodik im Lehr- und Lernprozess
helfen kann.

Identifizieren Sie die Stärken und Grenzen neuer Methoden.
Planen Sie die Ziele, die Sie mit dieser Methodik realisieren
wollen.

Der Pädagoge benötigt ein gewisses Gespür für die Fähigkeiten
seiner Schüler, um die Länge, Komplexität und/oder Schwierigkeit
des Lernraums zu bestimmen.

Einbindung, Führung und Unterstützung der Schüler, um den
Erfolg der Methodik zu gewährleisten.
Überwachung der Aktivitäten, um angestrebte Ziele zu
erreichen.

Notwendigkeit, den Spielansatz zum Lernprozess zu führen.
Fähigkeit, Momente des Lernens und der Reflexion während der
Spiele zu erkennen.

Sicherstellung einer effektiven Kommunikation.
Sicherstellung der Synergie zwischen dem Engagement der
Schüler und den Spielen.
Motivierend und unterstützend sein.

Fähigkeit, die EER-Aktivitäten an den Lernergebnissen
auszurichten.
Integration des Ansatzes gemäß den Lehrplanzielen, mit den
Vorlieben der Schüler und den demographischen und soziokulturellen Unterschieden.

Bewertung des Lehrplaninhalts und des Einsatzes von EER,
um die Förderung der grundlegenden Fähigkeiten der Schüler zu
unterstützen.

Identifizierung, Berichterstellung und Zusammenarbeit bei der

Auswertung
nach dem Spiel

Handhabung des Lernprozesses.
Identifikation und Planung der Lösung von Lernsituationen, auf Grundlage
der unterschiedlichen Fähigkeiten und dem unterschiedlichem Lerntempo
Sicherstellung der Aktivitätsevaluation.

Abbildung 2a. Beschreibung der Kompetenzen

Benötigt eine effektive Debriefing-/Reflexionsstrategie, um die
Lernziele in den Fokus zu stellen.
Beobachtung.

TECHNISCHES
Erfahrung
mit GBL

Technisches
Know-how

Digitale
Selbstkompetenz

Gestalterisches
Denken

Fundierte
Kenntnisse

Erfahrung mit Spielen oder einige Grundkenntnisse über
verschiedene Spielansätze.
Spielerische Fähigkeiten.
Begabung für Spiele.

In der Lage sein, technische Probleme zu lösen.

Playing escape rooms
Enjoy the activities they are doing

Helfende Partner sind immer nützlich.
Auf das Unerwartete vorbereitet sein.

Digitale Kompetenzen.
Vertrautheit mit digitalen Technologien und Medien.

Der Pädagoge sollte sich über die neuesten digitalen Trends
auf dem Laufenden halten.

Kenntnis des praktischen Prozesses zur Entwicklung der
narrativen und spielerischen Aktivität.

Erstellen/Idealisieren der Idee, die in den Spielen entwickelt
werden soll.
Testen Sie die Idee und stellen Sie sicher, dass die Story gut
konstruiert ist.

Korrekte Anwendung der Tools.
Verstehen der Grundprinzipien des aktiven Lernprozesses.

Der Pädagoge muss sich durch das Lesen von wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Spieldesigns auf dem Laufenden
halten.
Erkennen des Weiterbildungsbedarfs.

Abbildung 2b. Beschreibung der Kompetenzen

SOZIALES
Kreativität

Kreatives Denken.
Die Fähigkeit, neue und originelle Ideen, Zusammenhänge und
Lösungen für Probleme zu entdecken.

Seien Sie neugierig, nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft.
Seien Sie kommunikativ, einfühlsam und ein Geschichtenerzähler.

Verstehen von Spieltrends, die nützlich sein können, um neue
Praktiken einzubringen.

Innovationsvermögen

Fähigkeit, neue Aktivitäten im Unterricht zu fördern.
Ausbrechen aus den konventionellen Lehrmethoden.

Aufgeschlossenheit

Offen sein für neue Lehrmethoden;
Motivation zu lernen und ihre Komfortzone zu verlassen

Über den Tellerrand schauen;
Begeistert und energiegeladen sein, um Aktivitäten zu leiten.

Unter Druck denken und handeln können
Logisches Denken;
Problemlösungsfähigkeiten.

Sich an die Situation anpassen können
Sich stetig verbessern;
Während der Aktivität autoritär sein, wenn nötig.

Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit

Durchhaltevermögen
und Selbstvertrauen

Teamwork

Hartnäckig sein und keine Angst vor dem Versagen haben;
Misserfolg trotzen
Der Pädagoge muss sein eigenes Potenzial erkennen, um ein
EER-Moderator zu sein.

Diszipliniert und organisiert sein
Geduldig sein.
Bereit sein, es zu versuchen, zu scheitern und es wieder zu
versuchen.

Mit anderen arbeiten und sie engagieren;
Zusammenarbeit;
Gemeinsame Anstrengungen zur Entwicklung und Umsetzung
von EER-Aktivitäten.

Kennen und fördern Sie Interaktionsprozesse, Kooperationsstrategien und Teamarbeit;
Gemeinsam Ideen kreieren.

Abbildung 2c. Beschreibung der Kompetenzen

INSTITUTIONELLE UNTERSTÜTZUNG
Leitlinien und
universitäre
Unterstützung

Hilfsmittel und
Ressourcen

Finanzielle
Unterstützung

Zeitmanagement

Zusammenarbeit
unter den
Pädagogen

Geeignetes
Umfeld

Einklang mit den Zielen der Schulverwaltung;
Richtlinien, die den Lehrern helfen, Kreativität fördernde
pädagogische Strategien umzusetzen.

Klare pädagogische Ziele festlegen
Bereitstellung von institutioneller Unterstützung für Unterrichtsinnovationen.

Physische Ressourcen, Ausrüstung, Werkzeuge für die
Spielentwicklung
Personal

Seien Sie eine Institution, die berufliche Weiterbildungskurse
fördert;
Bereitstellung von Forschung zu Spielaktivitäten.

Finanzielle Unterstützung, um die Dauerhaftigkeit von EER-Aktivitäten zu fördern und zu unterstützen.

Zusätzliche Unterstützung für den Erwerb von Materialien,
Schulungen und personellen Ressourcen für die Entwicklung dieser
Aktivitäten bereitstellen.

Ausreichend Zeit, um ein Spiel vorzubereiten und es mit den
verschiedenen anderen Lehr- und Forschungsaktivitäten zu
koordinieren.

Vereinbarkeit der von den Pädagogen für die Lehr- und
Forschungsaktivitäten benötigten Zeit.

Beteiligung der Kollegen an der Einrichtung;
Acceptance and rewarding of educators using these activities.

Geeignete Umgebung für EER-Aktivitäten

Abbildung 2d. Beschreibung der Kompetenzen

Akzeptanz und Belohnung der Pädagogen, die diese Aktivitäten
verwenden
Motivation für Pädagogen, neue Lehransätze zu verwenden.
Förderung der Zusammenarbeit.

Bereitstellung einer Umgebung, die von verschiedenen
Klassen in der Einrichtung genutzt und für verschiedene Themen
angepasst werden kann.

Nachdem die Kompetenzen definiert und klassifiziert wurden, kristallisierte sich heraus, dass trotz der Wichtigkeit aller Kompetenzen, einige Kompetenzen bei der EER – Implementierung
eine besondere Rolle spielen. Diese Kompetenzen werden in den Phasen der Umsetzung von dieser Methodik erwähnt.

Planung

Design und Rätsel
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- Erfahrung mit GBL
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Abbildung 3. Die am häufigsten vorkommenden Kompetenzen in jeder Phase der EER

Leitlinien und institutionelle Förderungen müssen den gesamten Prozess kontinuierlich

Je eher Pädagogen die Vorteile dieses Ansatzes und das Potenzial dieser Methodik

unterstützen. Um eine EER zu entwickeln und zu implementieren, benötigt der Pädagoge

erkennen, desto größer ist der Wille Kollegen und sonstige Unterstützer zu inkludieren

Mittel und Ressourcen, finanzielle Unterstützung, ein geeignetes Umfeld. Darüber hinaus

und ein Netzwerk für die weitere Entwicklung dieser Methodik in HEIs aufzubauen.

wird ausreichend Zeit für die Planung, Gestaltung, Anwendung und Auswertung der EER,
als auch die Zusammenarbeit mit anderen Partnern benötigt.

CHARLOTTE
IDENTIFIZIERUNG NEUER METHODEN
GESTALTERISCHES DENKEN
FLEXIBILITÄT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
ZUSAMMENARBEIT UNTER DEN PÄDAGOGEN

MOTIVIERTER/EXPERIMENTIER-

LEITLINIEN UND UNIVERSITÄRE
UNTERSTÜTZUNG

Die Identifikation und Reflektion eines Erzieher-Profils welche/r in der Lage ist, als

MOTIVATION

Moderator bei EER-Aktivitäten zu fungieren, war ebenfalls ein Ziel des Unlock Projektes.

FREUDIGER PÄDAGOGE IN EINEM
FÖRDERLICHEN UMFELD

Sie hat sich schon immer für den Einsatz
neuer Lehrmethoden, insbesondere Design
Thinking, sowie für Mentoring begeistert,
BESCHREIBUNG

was ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Charlotte ist Professorin für Management im

unterstreichen.

Hochschulbereich

und

verfügt

über

umfangreiche internationale Erfahrung. Sie
arbeitet mit mehreren Universitäten und
Co-Autoren in mehreren Ländern zusammen.

Liebt es zu reisen und zu lesen und lässt sich
leicht beim Tagträumen über neue Projekte,
Ideen und Reiseziele erwischen. Charlotte ist
in

tivitäten, Fallstudien und Fragebögen und wurden in einem ansprechenden Format eines
realen Pädagogenprofils vereint.

ERWARTUNGEN

stark

Die Daten zur Erstellung der verschiedenen Profile basieren auf früheren Forschungsak-

die

universitären

Aktivitäten

RESSOURCEN

involviert und ist sehr glücklich mit dem

Sie ist sehr offen für neue Technologien und

universitären

Medien. Sie nutzt Online-Tools, um ihre

durch die Durchführung von Veranstaltungen

Studenten zu begeistern, und sie ist sehr

über

engagiert in der Entwicklung von nicht-for-

Möglichkeiten und Anreize für Professoren

malen Lernaktivitäten für Studenten und

schafft, die bereit sind mit neuen Methoden

Forscherkollegen.

zu experimentieren.

Umfeld,

innovative

das

Pädagogik

Innovationen

fördert
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Abbildung 4a. Verschiedene Profile von Pädagogen, die EER nutzen

und

ALISTAIR
ANREGUNG ZUR REFLEXION
TECHNISCHES KNOW-HOW
DIGITALE SELBSTKOMPETENZ
DURCHHALTEVERMÖGEN UND
SELBSTVERTRAUEN
MANGEL LEITLINIEN UND UNIVERSITÄRE
UNTERSTÜTZUNG

MOTIVIERTER/EXPERIMENTIER-

Diese verschiedenen Profile spiegeln die Kerninhalte des pädagogischen Rahmens

FREUDIGER PÄDAGOGE IN EINEM
UNGÜNSTIGEN UMFELD

(Wissen, Haltungen und Fertigkeiten) auf eine praktischere Art und Weise wider, welche

MOTIVATION
Alistair ist ein sehr strenger Zeitgenosse und

BESCHREIBUNG

innovationsorientiert, der die Studenten in

Alistair ist ein Hochschulprofessor im Bereich

angewandte Probleme einbezieht, um ihre

Ingenieurwesen, der sich in der Forschung

Lernfähigkeit zu stimulieren und ist immer

und der Entwicklung von Kooperationspro-

bereit, neue Lehransätze kennenzulernen.

jekten mit Studenten und Industriepartnern
einen Namen gemacht hat.

ERWARTUNGSHALTUNG

RESSOURCEN

Fühlt einen Mangel an Unterstützung seitens
technisches

der Institution und der Kollegen, um neue

Know-how und digitale Kompetenz, gilt als

Lehr- und Lernmethoden zu übernehmen, und

guter

einen starken Druck, sich an traditionelle

Er

verfügt

über

Teamplayer

großes

und

Innovationsfähigkeit,

zeigt

Kreativität,

Aufgeschlossenheit,

Bewertungsverfahren

Lernansätzen, obwohl er nicht sehr erfahren

in

weniger

ist und nicht in der Lage ist, Kollegen, andere

erfahren in Bezug auf Reisen und internatio-

Ingenieurprofessoren, von deren Bedeutung

nale Zusammenarbeit.

und Potenzial zu überzeugen.
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Alistair hat viel Erfahrung in der Industrie und
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aber
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(z.B.

halten,

aktiven
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Abbildung 4b. Verschiedene Profile von Pädagogen, die EER nutzen

Pädagogen dabei hilft diese Aspekte auf sich oder Personen im Umfeld zu übertragen
um letztendlich die Entstehung einer Gemeinschaft innerhalb der Hochschuleinrichtigung (HEI) zu ermöglichen.

JULIA
LEITLINIEN UND UNIVERSITÄRE
UNTERSTÜTZUNG
GEEIGNETES UMFELD
HILFSMITTEL UND RESSOURCEN

Schlussendlich dienen die Profile dazu europäische Pädagogen und Bildungsverantwortliche zu motivieren, geeignete GBL Profile vor allem in EER Aktivitäten zu entwickeln,

TEAMWORK

NICHT

MOTIVIERTER/

ERFAHRENER

NICHT

PÄDAGOGE

FUNDIERTE KENNTNISSE

IN

um diese Verfahren bestmöglich umzusetzen. Darüber hinaus sollen diese von den
zahlreichen Vorteilen profitieren, die mit dem Einsatz einhergehen. Insgesamt soll damit
das Wachstum, als auch die Zukunftsfähigkeit gefördert werden.

EINEM GÜNSTIGEN UMFELD
MOTIVATION
Da sie bereits eine hervorragende und
BESCHREIBUNG

bewährte Lehrerin ist, hat Julia manchmal

Julia ist eine sehr kompetente Hochschulpro-

nicht sonderlich motiviert, neue Lehrmetho-

Diese Forschungsarbeit ist Teil des UNLOCK-Projekts. Das Ziel besteht darin zusammen

den einzuführen.

mit den Erkenntnissen aus der Forschungstätigkeit des Projekts, die Entwicklung eines

Lehrfähigkeiten zu verbessern und eine

EXPECTATIONS

innovativen und spielifizierten MOOCs für Hochschulpädagogen, sowie die Gestaltung

ausgezeichnete Lehrerin ist, aber Angst

Julia ist bereits eine etablierte und anerkan-

davor hat, neue Technologien nicht vollstän-

nte Lehrkraft an der Universität. Daher sind

dig zu verstehen und zu nutzen.

ihre üblichen Erwartungen, weiterhin so zu

fessorin für Wirtschaftswissenschaften, die
zwar offen für neue Ideen ist, um ihre

unterrichten, wie sie es immer getan hat. Sie
RESSOURCEN

erwartet, dass jedes Jahr in etwa so abläuft

Abgesehen von ihrer Angst, neue Lehrmeth-

wie im letzten Jahr. Wenn sie jedoch erkennen

oden nicht perfekt anwenden zu können,

könnte, dass eine Aktivität einen erwiesenen

könnte Julia von einer gut aufgestellten

Nutzen für die Studenten hat und ihr effektiv

Gemeinschaft von Pädagogen profitieren, die

beigebracht werden kann, wird sie sich

ihr helfen, die Vorteile zu verstehen und

sicherlich bemühen, diese Methoden zu

diese Methoden besser anzuwenden.

integrieren.
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Abbildung 4c. Verschiedene Profile von Pädagogen, die EER nutzen

und Anwendung von pädagogisch wertvollen Escape-Room-Spielen und die Vermittlung
von Kompetenzen wie etwa Kreativität als unternehmerische Fähigkeit bei Studenten zu
fördern.

www.un-lock.eu
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