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Serena
Laufzeit Januar 2015 bis Mai 2017
Ziel Mädchen über ein Serious Game für technische Ausbildungsberufe in den Erneuerbaren Energien begeistern
Förderer Bundesministerium für Bildung und Forschung

Mädchen werden Krankenschwester, Erzieherin oder Altenpflegerin. Jungs werden Elektroniker, Automechaniker oder
Kranführer. So sehen die typischen, geschlechtsspezifischen Berufsbilder aus. Monteurinnen für Solaranlagen oder
Servicetechnikerinnen für Windkraftanlagen sind dagegen Exotinnen. Das zu ändern, ist eines der Ziele des For‐
schungsvorhabens Serena.
Serena steht für „Serious Game Erneuerbare Energien für technische Ausbildungsberufe für Mädchen“. Serious Games
sind Computerspiele, die sowohl Spielspaß als auch Inhalte, Wissen, Fähigkeiten oder Einstellungen vermitteln. Im
Projekt Serena sind das Kenntnisse über Anforderungen und Aufgaben der Berufe im Feld der Erneuerbaren Energien.
Solche Berufe sind vielen Mädchen bislang noch wenig bekannt. Vor allem Mädchen der 8. und 9. Klasse, also Schüle‐
rinnen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, sollen durch das Serious Game Serena Supergreen, das im Projekt entwi‐
ckelt wird, angesprochen werden.
Der Wunsch, durch den Job einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, ist bei Mädchen deutlich stärker ausgeprägt
als bei Jungen. Doch nicht nur Berufe wie Krankenschwester oder Altenpflegerin können sinnhafte Tätigkeiten sein.
Auch in technischen Berufen, die auf Nachhaltigkeit angelegt sind, wie Elektrikerin in der Solarbranche oder Mechat‐
ronikerin im Bereich Windenergie, können gesellschaftliche Veränderungen mit angestoßen werden. Im Serious Game
sollen deshalb realistische soziale Situationen einbezogen werden, um für Mädchen die Sinnhaftigkeit der Auseinan‐
dersetzung mit technischen Sachverhalten erlebbar zu machen.
Mädchen durch ein Computerspiel über Berufe im Bereich der Erneuerbaren Energien zu informieren, ist näherliegend
als vielleicht gedacht. Knapp die Hälfte aller Computerspieler ist weiblich. Auf spielerische Weise können Mädchen in
Serena Supergreen Aufgaben in technischen Berufsfeldern lösen. Spielkulisse wird u.a. eine abgelegene Insel ohne
Anschluss ans Stromnetz sein. Die Spielerinnen müssen so alternative Möglichkeiten finden, Energie zu erzeugen.
Durch interaktives Feedback erhalten sie Unterstützung bei den im Spiel zu bewältigenden Aufgaben. Zusätzlich wer‐
den ihnen am Ende jeder Aktivität die Kompetenzen offengelegt, die nötig waren, um die Herausforderungen zu meis‐
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