
Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach dem Abschluss der MoCoLA-Studie am DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und 

Bildungsinformation möchten wir sie über die zentralen Ergebnisse der Studie informieren. 

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens von Covid-19 führten zu einer 

veränderten schulischen Lehr- und Lernsituation. Im Distanzunterricht kamen verstärkt digitale 

Lernangebote zum Einsatz, wie beispielsweise Lern-Apps, die mit digitalen Spielen als Belohnung 

arbeiten. Vor diesem Hintergrund wurde die MoCoLA-Studie ins Leben gerufen, um die kurzzeitigen 

Effekte von Videospielen als Belohnung bei App-basiertem Vokabellernen von Kindern zu untersuchen. 

Es wurde angenommen, dass eine Kombination von App-basiertem Lernen mit digitalen Spielen als 

Belohnung ein besonderes Motivationspotenzial aufweisen könnte, das sich wiederum auch positiv im 

Lernergebnis widerspiegele. Neben diesen vermeintlich positiven Motivationseffekten könnten durch 

das Spielen jedoch auch unerwünschte Störeinflüsse auf den Lernprozess auftreten und die 

Lernleistung beeinträchtigen. 

An der MoCoLA-Studie nahmen 65 Schülerinnen und Schüler (8-12 Jahre, 52% Mädchen) teil. Die 

Kinder waren insgesamt sehr motiviert und leistungsstark. 

Eine Steigerung der Motivation konnte für die Kinder, die das Spielen des Videospiels Pacman vor dem 

Lernen als Belohnung in Aussicht gestellt bekamen, nicht nachgewiesen werden. Der angenommene 

positive Effekt auf die kindliche Motivation blieb damit aus. 

Es zeigte sich allerdings, dass das Videospielen von den Kindern im Mittel als positiv wahrgenommen 

wird. Einen Belohnungswert kann es jedoch nur für die Kinder aufweisen, die Interesse daran haben, 

was überwiegend der Fall war, und deren Mediennutzung von den Eltern reglementiert wird. Kinder, 

denen regelmäßig und weitestgehend uneingeschränkt Zugriff auf Videospiele gewährt wird, können 

der Belohnung keinen Wert mehr zumessen. 

Bezüglich der Lernleistung fand sich kein unmittelbarer negativer Effekt des Videospielens. Kinder, die 

nach dem Vokabellernen sechs Minuten lang Pacman spielten, konnten sich in der nachfolgenden 

Vokabelabfrage im Durchschnitt an genauso viele Vokabeln erinnern wie Kinder, die nach dem Lernen 

eine sechsminütige Entspannungsübung durchführten. Offen bleibt allerdings, ob negative 

Langzeiteffekte auf die Lernleistung auftraten. 

Prinzipiell sprechen diese Ergebnisse nicht gegen die Anwendung von Videospielen innerhalb App-

basierten Lernens, so denn sie altersgerecht und in einem geringen Umfang erfolgt. 

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der MoCoLA-Studie aufgrund der zu kleinen 

Stichprobe strenggenommen nicht aussagekräftig sind und nur vorsichtig interpretiert werden sollten. 

Zudem können die Ergebnisse aufgrund der selektiven Stichprobe nicht auf alle Schülerinnen und 

Schüler generalisiert werden. Folgestudien mit einer größeren und weniger motivational selektiven 

Stichprobe sollten sich der Untersuchung der erwarteten und langfristigen Effekte erneut widmen, da 

der Einsatz digitaler Technologien beim Lernen den Geist der Zeit trifft. Insbesondere Kinder mit einem 

Motivationsdefizit könnten außerhalb des Klassenzimmers von externen Anreizen profitieren, die 

ihren Interessen entsprechen und aufgrund ihrer Nicht-Alltäglichkeit für sie einen Belohnungswert 

besitzen. 

Zuletzt möchten wir uns auch noch einmal ganz herzlich für Ihre Teilnahme / Mitarbeit / Unterstützung 

bedanken. 

Viele Grüße, Ihr MoCoLA-Team 


