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SPIELEND FORSCHEN 

Computer können viel, und sie können immer mehr. Aber auf einigen Gebieten der Wis-
senschaft sind Menschen nicht zu ersetzen. Sie sehen vieles, was für Maschinen unver-
ständlich bleibt. Deshalb suchen Forscher nach möglichst vielen Freiwilligen, die sie bei 
ihren Projekten unterstützen. Im Internet bieten sie Spiele an, so genannte Serious Games. 
Diese helfen, komplizierte wissenschaftliche Probleme zu lösen und machen den Teilneh-
mern außerdem Spaß.  
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN 
Der britische Astronom Chris Lintott im Königlichen Observatorium in London-
Greenwich. Er erforscht ferne Galaxien. Sein Ziel: eine Million Sternenkonstellatio-
nen nach ihren Formen sortieren. Computer können ihm diese Aufgabe nicht abnehmen 
– zu komplex. Deshalb hat er zunächst seinen Kollegen Kevin Schawinski damit beauf-
tragt.  
 
CHRIS LINTOTT (Astronom an der Universität Oxford) 
Kevin hat einen Monat lang 50.000 dieser Galaxien untersucht. Das muss schrecklich für 
ihn gewesen sein. Aber er hat bewiesen, dass Menschen diese Arbeit sehr viel besser als 
Computer erledigen. Doch wir mussten ja insgesamt eine Million Bilder auswerten. Ke-
vin wollte sich nicht noch 950.000 weitere ansehen – deshalb haben wir im Internet um 
Hilfe gebeten. 
 
SPRECHERIN 
Die Idee: möglichst viele Hobbyforscher mit einem Online-Spiel zur Mitarbeit verfüh-
ren. Bei „Galaxy Zoo“ müssen die User Sternenkonstellationen anhand von Form und 
Farbe klassifizieren. Inzwischen haben die Spieler mehrere Hundertmillionen Galaxien 
ausgewertet. Solche Spiele werden auch „Serious Games“ genannt. Mittlerweile gibt es 
weltweit Projekte dieser Art – zum Beispiel in Finnland. Das Nationalarchiv motiviert 
Zehntausende aus aller Welt, seine historischen Zeitungen zu digitalisieren. Dafür muss 
man kein Finnisch können. Wer die alten Buchstaben richtig abtippt, bringt verliebte 
Maulwürfe zusammen. Aus dem Durchschnitt der Antworten errechnet der Computer spä-
ter das richtige Ergebnis. Ein Sensationserfolg 2011: das Biologie-Spiel „Foldit“ der 
Universität von Washington. Was Forschern jahrelang nicht gelang, schafften hunderttau-
sende User innerhalb weniger Tage: Mit dem Spiel entschlüsselten sie den Aufbau eines 
Proteins. Ein wichtiger Schritt für die HIV-Forschung. Natürlich wertet ein komplexes 
Computerprogramm die Versuche nachträglich aus. Die dreidimensionale Feinar-
beit aber können nur Menschen leisten. Sebastian Deterding von der Uni Hamburg hat 
Serious Games untersucht.  
 
SEBASTIAN DETERDING (Computerspiel-Forscher) 
Computer können Muster nicht so gut erkennen, das können Menschen aber ganz her-
vorragend. Wie beispielsweise aus einer großen Wolke von Lärm Stimmen herauszuhören 
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oder ähnliche Sachen, die uns als Menschen lange gebraucht haben, bis wir da hingekom-
men sind, die dann aber so automatisiert ablaufen, weil wir sie so gut gelernt haben, 
dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. 
 
SPRECHERIN 
Zurück zum Spiel „Galaxy Zoo“: Christian Manteuffel ist einer der Online-Hobbyforscher. 
Seit vier Jahren erkundet der Software-Entwickler aus Rostock nach Feierabend die fer-
nen Sterne. 
 
CHRISTIAN MANTEUFFEL (Hobby-Astronom)  
Als Laie in der Astronomie ist das schon faszinierend, diese Möglichkeiten zu haben, die 
einem „Galaxy Zoo“ bietet, etwas Neues zu sehen, was vorher noch nicht mal ein Astronom 
oder jemand, der sich jeden Tag damit beschäftigt, gesehen hat. 
 
SPRECHERIN 
Computer sind nicht neugierig – Hobbyforscher schon. Und manchmal machen sie sogar 
Wissenschaftler auf Ungewöhnliches aufmerksam. Christian Manteuffel und andere User 
hatten auf einigen Bildern seltsame grüne Punkte bemerkt. Nach langer Recherche stell-
te sich heraus: Sie hatten eine ganz neue Galaxienart entdeckt. Möglich war dieser kleine 
Erfolg nur durch menschliche Intuition. Und die lässt sich eben nicht programmieren.  
Das weiß auch Chris Lintott. Sein Team hat deshalb neben „Galaxy Zoo“ etliche weitere 
Spiele entwickelt. Die findet man auf der Online-Plattform „Zooniverse“. Rund eine Mil-
lion User machen mit – zum Beispiel bei „Ancient Lives“. Hier entziffern sie ägyptische 
Papyrusrollen. Und bei „old weather“ werten sie historische Logbücher aus. 
 
CHRIS LINTOTT  
Für uns Forscher ist diese „Bürger-Wissenschaft“ ein großer Gewinn: Man schafft einfach 
viel mehr. Das verändert die Forschung, aber es verändert auch die Menschen. Es gibt ih-
nen ein Gefühl dafür, dass Wissenschaft nicht nur den Akademikern gehört, sondern 
auch ihnen. Sie können daran teilhaben und sogar selbst Entdeckungen machen. 
 
SPRECHERIN 
Serious Games" dienen also nicht nur der Forschung. Sie machen die Wissenschaft allen 
Menschen zugänglich.  



 

 

Seite 3 / 4 

GLOSSAR 
 
Serious Game, das (aus dem Englischen) – ernste, ernsthafte Spiele 
 
Astronom, der – jemand, der Sterne und Planeten →erforscht; jemand, der sich mit  
Astronomie beschäftigt 
 
etwas erforschen – etwas (wissenschaftlich) untersuchen 
 
Galaxie, die – das Sternensystem 
 
Konstellation, die – die Anordnung; die Zusammenstellung 
 
etwas sortieren – etwas ordnen 
 
etwas auswerten – etwas analysieren 
 
Hobbyforscher, der – jemand, der in seiner Freizeit etwas →erforscht 
 
jemanden verführen – jemanden davon überzeugen, etwas zu tun, das er eigentlich 
nicht tun wollte 
 
User, der (aus dem Englischen) – jemand, der einen Computer benutzt; der Nutzer; der 
Anwender 
 
anhand von – mithilfe von; unter Berücksichtigung von 
 
etwas/jemanden klassifizieren – etwas/jemanden nach Gruppen ordnen 
 
jemanden motivieren – machen, dass jemand etwas gerne tut 
 
etwas digitalisieren – machen, dass etwas von Computern benutzt werden kann 
 
etwas abtippen – einen Text mit einer Tastatur kopieren 
 
Sensationserfolg, der – der überraschende, große Erfolg 
 
etwas entschlüsseln – etwas Unbekanntes, Geheimes verstehen, übersetzen; →etwas 
entziffern 
 
Protein, das – das Eiweiß, eine chemische Substanz 
 
HIV, das – das Virus, das zu Aids führen kann 
 
komplex – hier: kompliziert 
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nachträglich – hinterher; später 
 
dreidimensional – räumlich; so, dass etwas Breite, Höhe und Tiefe hat  
 
Feinarbeit, die – die Arbeit an Einzelheiten 
 
Muster, das – hier: die Regelmäßigkeit 
 
etwas automatisieren – machen, dass etwas automatisch funktioniert 
 
etwas/jemanden wahrnehmen – bemerken; sehen; realisieren 
 
etwas erkunden – Informationen über etwas sammeln  
 
etwas fasziniert jemanden – etwas ist für jemanden sehr interessant  
 
Recherche, die – die Suche nach bestimmten Informationen 
 
sich herausstellen – bekannt werden 
 
Intuition, die – die Ahnung; das Bauchgefühl; der Instinkt 
 
programmieren – hier: zu einem Computerprogramm machen 
 
etliche – viele 
 
Plattform, die – hier: ein Ort, an dem etwas präsentiert wird 
 
entziffern – etwas Unbekanntes  verstehen; →etwas entschlüsseln 
 
Papyrus, das – eine alte, einfache Form von Papier 
 
historisch – bezogen auf etwas oder jemanden aus der Vergangenheit; hier: alt 
 
Logbuch, das  – hier: eine Art Tagebuch eines Schiffskapitäns 
 
Akademiker, der –  jemand, der seinen Beruf an einer Universität (oder Hochschule) 
gelernt hat 
 
teilhaben an etwas – an etwas teilnehmen; bei etwas mitmachen 
 
etwas zugänglich machen – etwas erreichbar machen 
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