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1. Aufgabenstellung
Der Bundesrat hat das Vorhaben, die Schweiz zu einer «Crypto Nation» zu machen. Dieses hochgesteckte
Ziel ist vor allem im Bereich der Bildung eine Herausforderung. Um Jugendliche im Alter von 12-16 Jahren an
das Thema Blockchain heranzuführen, sollen neue Konzepte entwickelt werden. Dabei ist «Gamification» ein
wichtiger Aspekt, um das Wissen spielerisch zu erlernen.

2. Ergebnisse
Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde ein Spiel als Webtool entwickelt, welches zur Vermittlung der
Blockchain-Technologie eingesetzt werden kann. Unterrichtseinheiten in Schulen bestätigen die erfolgreiche
Umsetzung. Die Abstraktion, gemeinsam eine Geschichte in Teilen zu schreiben, ermöglicht die
Eigenschaften einer Blockchain spielerisch kennenzulernen. Das Spiel wird durch eine Spielleitung geführt.
Dabei ist es möglich, unterschiedliche Interessensgruppen abzufangen. Die Geschichte wird als Kette
aufgebaut und beinhaltet die wichtigsten Elemente einer echten Blockchain. Im Spiel sind überall technische
Reize eingebaut, welche es ermöglichen, mehr über einzelne Aspekte zu erfahren.
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3. Lösungskonzept
Eine moderne Webseite dient als Bindungsglied zwischen den Spielern. Die Kommunikation zum Server wird
mittels einer REST-Schnittstelle umgesetzt und stellt die Verbindung zu den Daten in einer SQL Datenbank
dar. Das Spiel wurde agile entwickelt, um auf verschiedene Bedürfnisse eingehen zu können. Zur fachlichen
Unterstützung wurde die Arbeit sowie das weitere Vorgehen mehrmals mit einer Expertenperson im Bereich
Jugendarbeit und Lehren einer Kantonsschule beigezogen. Besonders viel Aufwand wurde in die Details
gesteckt, welche sorgfältig durchdacht erarbeitet wurden.

Ein Spieler kann einen eigenen Vorschlag zur Fortsetzung der Geschichte erfassen. Gemeinsam wird dann
die beste Fortsetzungsvariante ermittelt. Dabei kommt ein Teilnehmer vermehrt in Kontakt mit technischen
Elementen. Es wird empfohlen, die Eigenschaften nach dem Spiel gemeinsam zu besprechen und das
Erstellte genauer zu analysieren. Die Webseite ist selbsterklärend und ermöglicht eigenes Experimentieren.
Folgende Abbildung zeigt die erstellte Geschichte in der technischen Kettenansicht.

4. Spezielle Herausforderungen
Die technischen Kompetenzen mussten geschickt in einem didaktischen Konzept verpackt werden. Somit
waren nicht nur Informatikkenntnisse gefragt, sondern auch pädagogische, welche die Komplexität der
Aufgabe erhöht hat.

5. Ausblick
Das Spiel wurde mehrfach getestet und ist bereit für weitere reale Einsätze. Leider konnten keine
Testgruppen im unteren Bereich der Altersgrenze gefunden werden. Es wird empfohlen, weitere Versuche mit
Personen im Alter von 12-14 durch zu führen.

