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Ausschreibung einer Abschlussarbeit 

Level: Master 

Thema: Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines didaktischen Spiels zur Ausbildung einer 
ethischen Position in der Informatik 

Erläuterung/Voraussichtliche Fragestellung: 

Wenngleich keine einheitliche Definition von „ethischer Kompetenz“ besteht, 
so herrscht doch Einigkeit darüber, dass eine entsprechende Fähigkeit für 
Informatikerinnen und Informatiker essenziell ist. Schließlich wirken sie über 
die Informatiksysteme, an deren Entwicklung sie beteiligt sind, maßgeblich auf 
die Gesellschaft, wobei neben den ursprünglich intentionierten Absichten auch 
Nebeneffekte auftreten können (vgl. bspw. das Prinzip der Doppelwirkung), die zu ethischen Dilemmata 
führen können. Ein bekanntes Gedankenexperiment zur Veranschaulichung ethischer Dilemmata ist 
das „Trolley-Problem“, das auch in Brettspielen zur Unterhaltung aufgegriffen wird („Trial by Trolley“). 
In der Informatik ist mit Blick auf autonom fahrende Fahrzeuge in diesem Zusammenhang 
insbesondere auch die „Moral Machine“ bekannt. Auch die informatische Bildung soll sich (sowohl in 
der schulischen als auch der akademischen Ausbildung) ethischen Kompetenzen annehmen. Aus 
didaktischer Perspektive erscheint hier ein lernspielorientierter Ansatz vielversprechend, 
insbesondere da er zu Diskussionen in der jeweiligen Lerngruppe anregen dürfte.  

Art der Arbeit: 

Zunächst soll wissenschaftlich fundiert und einem Design-Based-Research-Ansatz folgend (1-2 
Iterationen) ein Lernspiel (als OER) entwickelt werden, das sich wahlweise für den Einsatz im 
schulischen Informatikunterricht oder in der Hochschullehre einsetzen lässt. Das Ziel dieses Spiels soll 
die Entwicklung der ethischen Position bzgl. informatischer Problemstellungen bei den Spielenden 
sein. Das Spiel soll dann in einer entsprechenden Lehr-Lern-Situation eingesetzt werden und der 
Einsatz sowie ggf. außerdem der Kompetenzzuwachs auf Seiten der Lernenden untersucht werden. 

Nötige Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen: 

• grundlegende Kenntnisse in der Informatikdidaktik (ggf. insbesondere hochschuldidaktisch) 
oder die Bereitschaft, sich hier einzuarbeiten 

• Interesse an ethischen Fragestellungen in der Informatik 
• Sorgfalt bei der strukturierten Vorgehensweise und Dokumentation von der Entwicklung von 

Lehr-Lern-Materialien 

Ansprechpartner: Dr. Nils Pancratz (pancratz@uni-hildesheim.de) 

Bildquelle: 

[a] Amazon, online abrufbar unter: https://www.amazon.de/Asmodee-LDGD0003-Trolley-
Partyspiel-Kartenspiel/dp/B08LQM6QVN 


