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im Bildungsbereich

Einleitung
Videospiele haben, so wie alle Spielarten, fast immer ein wettkampfmäßiges Element
enthalten, selbst die allerersten Spiele wie beispielsweise Pong*. Doch erst in den frühen
2000er Jahren ermöglichten technologische Innovationen das Umfeld, in dem E-Sport
aufblühen konnte. Dank des Breitband-Internets konnten Gamer, zunächst über lokale
Netzwerkverbindungen (eine LAN-Party) und später über drahtlose Netzwerke, an MultiplayerWettbewerben teilnehmen. Spielekonsolen wie Xbox*, PlayStation* und Nintendo* schufen ihre
eigenen Online-Netzwerke, um Schritt zu halten. Streaming-Dienste wie Twitch* und YouTube*,
auf denen man anderen Gamern beim Videospielen zusehen kann, wurden immer beliebter.
Darüber hinaus profitierten zahlreiche neue Spiele wie StarCraft*, FIFA* und Counter-Strike*
sowie Spielgenres wie Ego-Shooter und Multiplayer Online Battle Arena von der erheblich
verbesserten Leistungsstärke und Grafik moderner Computer. Obwohl sich die E-Sport-Branche
weiterhin rasant weiterentwickelt, ist sie inzwischen an einem Punkt angelangt, an dem es
für fast jeden, der eine Neigung zum Gaming hat, unabhängig von Alter, Interessen oder
Begeisterungsgrad, eine passende Nische gibt.

Parallel zu der Popularität hat auch die Professionalisierung

Die Kaufentscheidung für E-Sport-Programme unterscheidet

des Gamings an Bedeutung gewonnen. Professionelle

sich von der anderer Bildungstechnologien. Beim E-Sport

E-Sportler verdienen routinemäßig Tausende von Dollar und

wirkt sich die Systemleistung oft direkt auf die Leistung eines

auf den größten Wettbewerben werden sogar Preisgelder im

Spielers in einem Spiel aus. Infolgedessen ist die Beschaffung

Millionenbereich verteilt. So wird geschätzt, dass sich im Jahr

in der Regel eher modular. Anstatt komplett neue Geräte

2019 fast eine halbe Milliarde Menschen E-Sport online oder

zu kaufen, kann eine Schule mit einem leistungsstarken

am Austragungsort ansehen werden, was mehr ist als bei fast

Basisgerät mit Intel® CoreTM i5, i7 oder i9 Prozessor einsteigen

jedem anderen Profisport.

und dann im Laufe der Zeit die Grafikkarte aufrüsten oder
mehr Speicher hinzufügen.

Es ist daher nicht überraschend, dass diese Popularität
zunächst auf Colleges (amerikanische Hochschulen) und

Mithilfe dieser Studie werden Pädagogen und Führungskräfte

Universitäten und nun auch auf K-12-Schulen (primärer

die E-Sport-Bewegung besser nachvollziehen können und

und sekundärer Bildungsbereich) übergeschwappt ist.

lernen, wie sie die Begeisterung und das Engagement,

Viele Highschools gehen bei der Einführung eines E-Sport-

die das Wachstum dieser Branche in den letzten Jahren

Programms schrittweise vor. In einigen Fällen wird den

angekurbelt haben, nutzen können. Dies wird durch die

Schülern ein Bereich zur Verfügung gestellt, in dem sie

Untersuchung von vier Bereichen geschehen: (1) Was ist

ihre eigenen Spielekonsolen verwenden können, um

E-Sport, (2) welche sind die Vorteile von E-Sport im Bereich

nach der Schule gegeneinander anzutreten. Im Zuge

des K-12-Bildungswesens, (3) wie startet man ein E-Sport-

der zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit ihrer E-Sport-

Programm und (4) welche Art von Hardware wird für ein

Programme ist der natürliche nächste Schritt jedoch eine

E-Sport-Programm benötigt.

Umstellung auf PC-basiertes Gaming, das einen stärkeren
plattformübergreifenden Wettbewerb ermöglicht.
–3–
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Einführung in den E-Sport
Was ist E-Sport?
Videospieltypen

Der erste Schritt bei der Betrachtung der Rolle des
E-Sports im Bildungsbereich ist die Festlegung einer

Multiplayer: In den Anfangsjahren des wettbewerblichen
Gamings spielten Einzelpersonen Spiele wie Space
Invaders*, um herauszufinden, wer die höchste Punktzahl
erreichen konnte. Heute treten die Spieler in Echtzeit
gegeneinander an.

Definition, die für Schulen und Schüler geeignet ist:

Online: Eine Internetverbindung ermöglicht den
Spielern, gegen Gegenspieler im gleichen Raum oder
auf der anderen Seite des Globus anzutreten. Durch das
Internet ist es außerdem möglich, E-Sport-Wettbewerbe
über Streaming-Dienste wie Twitch live und online
mitzuverfolgen.

Obwohl einige E-Sport-Arten auf Konsolen basieren

Wettbewerb: Der E-Sport ist der wettbewerbliche Zweig
der Gaming-Branche. Im Gegensatz zu GelegenheitsGamern, die zum Spaß spielen, nehmen die E-Sportler
an Wettbewerben teil. Auf professioneller Ebene
konkurrieren die Spieler um enorme Geldpreise und
Platzierungen in internationalen Ranglisten und auf der
Highschool-Ebene verzeichnen die Spieler Siege für ihre
Schulen.

Windows* gespielt werden. Auf diese Weise können Schulen

Mannschaftsbasiert: E-Sportler treten als Teil einer
Mannschaft an. Die Spieler treten möglicherweise
als Einzelpersonen an, tun dies aber im Namen ihrer
Mannschaft.

Spiel vermutlich ablehnen. Handelt es sich jedoch um ein

E-Sport umfasst Multiplayer-Online-Videospiele, die unter
Wettbewerbsbedingungen als Mitglied einer Mannschaft
gespielt werden.

(z. B. Xbox oder PlayStation), werden auf den meisten K-12Schulen Laptops und Desktop-PCs in einem Computerraum
oder einer ähnlichen Umgebung verwendet. Infolgedessen
können die meisten der in diesem Dokument erwähnten
Spiele und Spielklassen auf einem PC mit Microsoft*
auch in Ausrüstung investieren, die anderweitig genutzt
werden kann – wie beispielsweise für den Computerraum
während des Schulalltags – und es wird festgelegt,
welche Spiele von der Schulmannschaft gespielt werden
können und welche nicht. Wenn beispielsweise Xbox
oder Nintendo Switch* die einzigen Spielekonsolen sind,
auf denen ein Spiel angeboten wird, wird die Schule das
konsolenübergreifendes Spiel, ist es auch am PC spielbar.
Des Weiteren wird argumentiert, dass E-Sport keine wahre
Sportart ist. Diese Diskussion ähnelt der Debatte darüber,
welche Sportarten in die Olympischen Spiele aufgenommen
werden sollten und welche nicht. Ist beispielsweise

E-Sport umfasst Multiplayer-Online-Videospiele,
die unter Wettbewerbsbedingungen als Mitglied einer
Mannschaft gespielt werden.

Cheerleading eine Sportart? Ist Tanzen eine Sportart? Ist die
World Series of Poker ein Sportereignis?
Zur Verdeutlichung: E-Sport erfordert nicht unbedingt die
körperliche Anstrengung vieler traditioneller Sportarten.
Dennoch müssen die E-Sportler ihr Können perfektionieren.
Ähnlich wie andere wesentliche außerunterrichtliche
Aktivitäten an der Highschool, wie z. B. Debattieren oder
Modell-UN (Nachstellung der Tätigkeiten der Vereinten
Nationen), erfordert E-Sport Hingabe, Übung und in vielen
Fällen eine bestimmte angeborene Begabung. Beim
E-Sport gelten auch die gleichen Anforderungen an die
Mannschaften wie bei traditionellen Sportarten. Teil einer
–4–
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starken Mannschaft zu sein, erfordert effektive Planung,

Welche Arten von E-Sport gibt es?

Kommunikation und Entscheidungsfähigkeit. Vor allem aber

Bei der Suche nach Ballsportarten auf Wikipedia erscheint

ist E-Sport, ebenso wie traditioneller Sport, ein Wettbewerb,

eine lange Liste, von Baseball bis Tennis. Ebenso umfasst der

bei dem die besten Gamer die Möglichkeit haben, sich an

Bereich E-Sport eine Vielzahl von wettbewerbsorientierten

die Spitze zu kämpfen.

Spielen.

Obgleich einige immer noch zögern mögen, E-Sport als eine

Sportspiele

wahre Sportart anzuerkennen, ist es unmöglich, den rasanten

Sportspiele ähneln ihren in der realen Welt existierenden

Anstieg der Popularität des E-Sports auf der ganzen Welt

Varianten. Spiele wie FIFA ermöglichen es den Gamern, in

zu ignorieren. Im Jahr 2019 werden sich schätzungsweise

die Rolle ihrer Lieblingsfußballer in ihren Lieblingsvereinen

453,8 Millionen Zuschauer E-Sport-Wettbewerbe anschauen,

zu schlüpfen. Ein weiteres Sportspiel, das bei vielen

ein Anstieg um 15 % gegenüber 2018. Und wo es Zuschauer

Highschool-E-Sport-Mannschaften beliebt ist, ist Rocket

gibt, gibt es auch Geld. Die Einnahmen durch Sponsorships

League*, ein fantastisches Spiel, das Autos und Fußball

(Medien, Werbung und mehr) werden 2019 insgesamt

miteinander verbindet. Das mannschaftsbezogene

1,1 Mrd. USD betragen. Wenn dieses Tempo anhält, wird

Element und der allgemein jugendfreie Inhalt bewirken,

sich der E-Sport bis 2022 zu einem 1,8-Milliarden-Dollar-

dass Sportspiele ideal für neue Highschool-Vereine und

Markt entwickeln!¹ Auch die Mainstream-Sportbranche wird

-Mannschaften geeignet sind.

allmählich aufmerksam. ESPN unterhält nun eine E-Sport-Seite,
die mit den neuesten Nachrichten und Liga-Ergebnissen
gefüllt ist.² Zudem haben die Organisatoren der Olympischen
Spiele sogar erwogen, E-Sport als eine Demonstrationssportart
bei den Spielen 2024 in Paris aufzunehmen.³
Quelle: newzoo.com/insights/articles/newzoo-global-esports-economy-willtop-1-billion-for-the-first-time-in-2019/
2
Quelle: www.espn.com/esports/
3
Quelle: www.bbc.com/sport/olympics/46495396
1

Dieses beliebte Videospiel, das 2015 von Psyonix*
veröffentlicht wurde, verbindet Autos und Fußball
im Rahmen eines 3-gegen-3-Wettbewerbs. Viele
Highschools entscheiden sich für Rocket League als
Spiel ihrer Wahl, weil es das Interesse ihrer Schüler
weckt und der Inhalt ab 6 Jahren geeignet ist.

Umsatzprognosen für den Bereich E-Sport aus
Medien und Werbe-Sponsorships
Im Jahr 2019 werden sich schätzungsweise
453,8 Millionen Zuschauer E-Sport-Wettbewerbe
anschauen, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2018.
Und wo es Zuschauer gibt, gibt es auch Geld.

Kampfspiele
Bei dieser E-Sport-Art kämpft eine begrenzte Anzahl von
Spielern (meist zwei) in einem abgegrenzten Bereich.
Unterschiedliche Charaktere haben unterschiedliche Stärken
und Fähigkeiten. Wie bei einem Boxkampf erstreckt sich

1,8 Mrd. USD

das Spiel über mehrere Runden, bis die Zeit abläuft oder
ein Spieler besiegt wird. Viele Kampfspiele, darunter

schwerer Markt
bis 2022

Street Fighter* und Mortal Kombat*, haben ihren Platz im
E-Sport gefunden. Einige halten diese beiden Spiele für zu

1,1 Mrd. USD

gewalttätig für das Highschool-Umfeld. Angemessenere
Spiele, wie Super Smash Bros.*, sind jedoch nur auf

schwerer Markt
im Jahr 2019

Spielekonsolen erhältlich, nicht auf PCs.

–5–
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Echtzeit-Strategiespiele (Real-Time Strategy, RTS)

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)-Spiele

Echtzeit-Strategiespiele sind nicht rundenbasiert; die

MOBA-Spiele sind ein Teilbereich von RTS-Spielen.

Spieler treten simultan gegeneinander an und die Spiele

Die Mannschaften versuchen, die Gebäude oder den

schreiten in Echtzeit voran. Die Spieler bauen, positionieren

Stützpunkt der gegnerischen Mannschaft zu zerstören und

und unterhalten oft Gebäude und Charaktere, sogenannte

ihre Gegenspieler, die entweder von anderen Spielern

Einheiten. Die Spieler sammeln Ressourcen, bauen

oder vom Computer gesteuert werden, zu eliminieren,

Stützpunkte und entwickeln Technologien mit dem Ziel, die

League of Legends*, Dota 2* und Smite* sind derzeit drei

gegnerischen Einheiten zu übernehmen oder zu zerstören.

der beliebtesten MOBA-Spiele. League of Legends, vom

Zu den in den E-Sport-Ligen beliebten RTS-Spielen gehören

Entwickler Riot Games*, ist eines der meistgesehenen Spiele

StarCraft II* und Age of Empires*.

auf Streaming-Diensten wie Twitch und findet seinen Platz in

Ego-Shooter-Spiele (First-Person Shooter, FPS)

Highschool-E-Sport-Programmen.

FPS-Spiele sind auf Waffen basierende Spiele, bei denen
der Spieler in den Körper eines Charakters versetzt wird.
Der Spieler, der die Welt mit den Augen eines Charakters
sieht, versucht dabei, einen Feind zu eliminieren. Das FPS-

League of Legends, allgemein als LoL bezeichnet,
ist eines der beliebtesten MOBA-Spiele mit
schätzungsweise 100 Millionen Spielern pro Monat
weltweit.5 In diesem Spiel treten die Spieler in
Fünferteams gegeneinander an, um das gegnerische
Hauptgebäude, den so genannten Nexus, zu zerstören.
Jeder Charakter besitzt unterschiedliche Stärken und
nimmt verschiedene Rollen ein. Zusammenarbeit und
Kommunikation sind entscheidend, um ein Siegerteam
zu werden. Riot Games, der Entwickler von LoL,
veranstaltet die Championship Series, bei der zehn
Profimannschaften in Los Angeles und Berlin um Preise in
Millionenhöhe wetteifern.

Genre wurde durch Spiele wie Doom* und Halo* populär
und so sind die Multiplayer-Versionen von FPS-Spielen
ein beliebter E-Sport geworden. Obwohl die realitätsnahe
Gewalt in Spielen wie Call of Duty* und Counter-Strike:
Global Offensive* viele FPS-Spiele für Highschool-E-SportMannschaften unzugänglich macht, haben andere Spiele wie
Overwatch* (siehe unten) einen Platz im Highschool- und
College-E-Sport-Umfeld gefunden. Es ist wichtig, darauf
hinzuweisen, dass andere Spielgenres wie Battle Royale* und
Multiplayer Online Battle Arena (beide unten beschrieben),
Ego-Shooter-Elemente enthalten können.

„Battle Royale”-Spiele
In „Battle Royale”-Spielen sammeln die Spieler Ressourcen
und kämpfen darum, der letzte verbleibende Spieler
(oder die letzte Gruppe von Spielern) zu sein. Anders als

In dem Spiel Overwatch, einem FPS-Spiel von Blizzard
Entertainment*, arbeiten die Spieler in Sechserteams
zusammen, um ihr Gebiet zu sichern und zu kontrollieren
und eine „Nutzlast" in einen anderen Teil der
Spielkarte zu transportieren. Die Spieler können aus 31
verschiedenen Charakteren mit jeweils einzigartigen
Fähigkeiten wählen. Das 2016 veröffentlichte Spiel
Overwatch verfügt derzeit über 40 Millionen Spieler
weltweit.4 Blizzard betreibt die Overwatch League, eine
wettbewerbsorientierte Liga mit 20 Profimannschaften,
von einer E-Sport-Arena in Los Angeles aus. Die mit dem
Spiel verbundene Kommunikation und Zusammenarbeit
sowie der verhältnismäßig wenig auffallende
Gewaltaspekt machen auch Overwatch zu einem
beliebten Highschool-E-Sport-Spiel.
4

in MOBA-Spielen wird die Landkarte in „Battle Royale”Spielen allmählich kleiner, was bedeutet, dass die Spieler
gezwungen sind, miteinander zu interagieren, während die
Anzahl der lebenden Spieler abnimmt. Gegenwärtig ist
Fortnite* das meistdiskutierte Battle Royale (und ist zudem
auch ein FPS-Spiel). Obwohl die Gewalt comicartig ist,
lehnen viele Eltern das Maß an Gewalt, die sexualisierte
Darstellung weiblicher Charaktere sowie die Suchtgefahr des
Spiels und seines Freemium-Modells (kostenlose Software,
zusätzliche Funktionen können kostenpflichtig erworben
werden) ab. Die Bedeutung von Fortnite in der E-SportSzene kann nicht ignoriert werden. Jedoch entscheiden sich
viele Highschool-E-Sport-Mannschaften aufgrund des damit

Quelle: www.pcgamer.com/overwatch-has-more-than-40-million-players/

5
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verbundenen negativen Stigmas dafür, das Spiel nicht als
Wettbewerbsplattform zu nutzen.

Wie werden Wettbewerbe organisiert?

High School Esports League (HSEL)

Auf professioneller Ebene konkurrieren Gamer in Ligen und
Turnieren auf der ganzen Welt. Die Wettbewerbe, die meist

Die HSEL preist sich selbst als „die größte und am längsten

von den Spieleentwicklern selbst organisiert werden, werden

bestehende wettbewerbliche Gaming-Organisation”

über Twitch* und andere Streaming-Dienste an ein weltweites

für außerschulische Aktivitäten an.9 Zusätzlich zu dem

Publikum übertragen. Die Mannschaften konkurrieren um

Angebot an Hilfsmitteln, einschließlich Einstiegshilfen und

lukrative Preisgelder und Sponsorships.

Einzelberatungen, die den Schulen bei der Organisation

Bislang war die National Collegiate Athletic Association

einer Mannschaft helfen, organisiert die HSEL eine Herbst-

(NCAA: Organisation, die Sportprogramme für Colleges/

und Winterliga für die über 1500 teilnehmenden Schulen.

Universitäten in den USA organisiert) zurückhaltend in Bezug

Der Auftrag der HSEL ist es, die akademischen Vorteile

auf die Anerkennung des E-Sports, wobei sie sich auf die

des E-Sports in den Highschools hervorzuheben und einen

Besorgnis über Gewalt und frauenverachtende Themen

schulinternen Bildungsplan anzubieten. Die HSEL arbeitet

berief. Seitdem sie jedoch das Interesse ihrer Studenten

auch mit Herstellern von Gaming-Hardware zusammen, um

sowie das Potenzial für zukünftige Karrieren erkannt haben,

„Ausrüstungspakete” von E-Sport-Gaming-Stationen zu

bilden immer mehr Colleges und Universitäten eigenständig

verkaufen.

6

E-Sport-Vereine und -Mannschaften. Ausgehend von nur
einem Programm an der Robert Morris University Illinois
im Jahr 2014 gibt es inzwischen Hunderte von College-ESport-Programmen. Viele werben aktiv um Athleten und
bieten Millionen von Dollar an Stipendiengeldern an und

PlayVS

einige führen sogar Abschlüsse im Bereich E-Sport ein. Über

Im Sommer 2018 hat die National Federation of State

90 % der College-E-Sport-Programme sind der National

High School Associations (NFHS), die Organisation, die

Association of Collegiate Esports (NACE) beigetreten. Aber

die offiziellen Regelungen für viele Highschool-Sportarten

auch andere Ligen wie die Collegiate Starleague (CSL), Tespa

festlegt, E-Sport offiziell als Highschool-Sportart genehmigt.10

und die Electronic Gaming Federation (EGF) nehmen an dem

Die NFHS ist eine Partnerschaft mit PlayVS eingegangen, und

Wettbewerb teil. Sogar Spieleentwickler mischen mit. Riot

mindestens 15 verschiedene US-Bundesstaaten haben sich

Games hat im Mai 2019 einen eigenen Verwaltungsrat, die

eingetragen. Nachdem sich die Schulen angemeldet und

Riot Scholastic Association of America (RSAA), gegründet.

die jährliche Gebühr von 17 $ pro Schüler bezahlt haben,

Da E-Sport auf College-Ebene weitgehend unreguliert ist,

hilft PlayVS den Mannschaften beim Einstieg und organisiert

treten die Mannschaften häufig mehr als einer Liga bei.

Ligenspiele.

„Early Adopters” (Vorreiter der Branche) gründen derzeit

9

7

8

10

landesweit Highschool-E-Sport-Vereine und -Mannschaften.
Ähnlich wie im College-Umfeld gibt es auch für Highschools
eine Vielzahl von Möglichkeiten, wenn es um die Auswahl
einer Liga geht. Die meisten Ligen präsentieren sich als
Komplettlösung und organisieren nicht nur die Ligen und
Turniere, sondern bieten auch Lösungen und Beratung an,
um die Schulen bei der Einführung ihrer Programme zu
unterstützen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Liste der
beliebtesten E-Sport-Ligen für Highschools.
6
7

8

Quelle: www.apnews.com/1cd02c47b7004823a8a41f84090465f0
Quelle: www.insidehighered.com/news/2019/02/12/new-frontiercollege-athleticsvideo-games
Quelle: esportsinsider.com/2019/05/riot-games-announcesgoverning-body-forcollegiate-lol/
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North American Scholastic Esports
Federation (NASEF)
Im Gegensatz zu vielen ihrer Konkurrenten ist die NASEF
eine gemeinnützige Organisation. Aufgrund der Partnerschaft

Legacy Esports

mit dem florierenden College-Programm der UC Irvine ist

Legacy Esports ist eine weitere Alternative, die sich an

die NASEF besonders in kalifornischen Schulbezirken wie

Sportverbände und nicht an einzelne Schulen richtet.

Orange County beliebt. Ihr Auftrag befasst sich mit der

Sie arbeitet mit Sportverbänden zusammen, „um

Chancengleichheit und den berufsbezogenen Kompetenzen

maßgeschneiderte Ligen- und Turnierpläne zu erstellen, die

des E-Sports: „ALLEN Schülern die Möglichkeit zu geben,

auf ein integratives und gemeinschaftsorientiertes Gameplay

den E-Sport als Plattform zu nutzen, um wesentliche

abzielen.”¹²

Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation,

Ähnlich wie im College-Umfeld gibt es keine bestimmte

Zusammenarbeit und Problemlösung zu erwerben, die für

Liga, der die Highschools unbedingt beitreten sollten. Die

den Erfolg in der Arbeitswelt und im Leben notwendig

Highschools müssen sich entscheiden, ob sie einer nationalen

sind.” Um ihren Auftrag zu fördern, bietet die NASEF ein

Organisation wie der HSEL oder der NASEF oder der von

kostenloses Lehrangebot an: English Language Arts (ELA,

ihrem lokalen Sportverband festgelegten Liga beitreten

Lehrplan zur Verbesserung der englischen Sprachfähigkeiten)

möchten. Die gute Nachricht ist, dass die Schulen in diesem

und Career Technical Education (CTE, Lehrplan für

dezentralisierten Umfeld die Liga (oder Ligen), die für ihre

berufsbezogene Kompetenzen).

Programmziele am besten geeignet sind, frei wählen können.
12

Electronic Gaming Federation (EGF)
Die EGF konzentriert sich auf die Organisation von
schulübergreifenden Varsity-E-Sport-Ligen (varsity: Auswahl
der besten Spieler) sowohl auf der College- als auch auf
der Highschool-Ebene. Sie bietet auch Dienstleistungen im
Bereich der Medienproduktion an, um „die Ligen einem
weltweiten Publikum mittels der Produktion von LiveÜbertragungen der Begegnungen, innovativem Inhalt und
der Veranstaltungsproduktion zu präsentieren.”¹¹
11

Quelle: egfederation.com/media/
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Wer beteiligt sich am E-Sport?
Denken Sie an eine traditionelle Sportart wie Basketball.

National High School Esports Championship

Offensichtlich sind die Spieler auf dem Spielfeld von zentraler
Bedeutung. Allerdings sind noch viel mehr Menschen daran

12. Juni 2020

beteiligt, darunter die Trainer, die zusätzlichen Spieler auf

Die EGF hat sich vor kurzem mit Disney*
zusammengeschlossen, um die allererste nationale
Meisterschaft im Bereich des Highschool-ESports auszurichten. Die Veranstaltung, an der die
wettkampfstärksten Highschool-Mannschaften
teilnehmen, findet im ESPN Wide World of Sports
Complex im Walt Disney World Resort statt. An diesem
Austragungsort werden auch andere hochkarätige
Meisterschaften ausgetragen, darunter Meisterschaften
der Amateur Athletic Union (AAU) in den Sportarten
Basketball, Volleyball und Turnen.

der Bank sowie die Zuschauer auf den Tribünen. Außerdem

„Wir und Disney teilen die grundlegende Auffassung,
dass gut organisierte und geleitete E-SportWettbewerbe einen positiven und förderlichen Einfluss
auf Schüler, Eltern und Schulen haben können. Die
Möglichkeit, mit Disney, einem Weltmarktführer, der
für seine verantwortungsvolle Herangehensweise
in allen seinen Tätigkeitsfeldern bekannt ist,
zusammenzuarbeiten, steht nicht nur im Einklang mit
unseren Werten, sondern stellt zudem eine einzigartige
Gelegenheit für das verstärkte Wachstum des E-Sports
dar."

zukünftige Wirtschaftswelt vorbereiten. Durch den E-Sport

gibt es Kamerateams und Produzenten, Ansager und noch
mehr Fans, die von zu Hause aus zuschauen. Genauso wie
bei traditionellen Sportarten auch, wird ein umfangreiches
Ökosystem beteiligter Bürger durch den E-Sport unterhalten.
Dies ist eine hervorragende Möglichkeit für Highschools,
eine neue Gemeinschaft zu schaffen, und öffnet Schülern,
die Spaß am E-Sport haben, die Tür zu einer Vielzahl neuer
Berufsmöglichkeiten.
Abbildung 1 veranschaulicht den Reifegrad des Ökosystems
auf professioneller Ebene und stellt nur einige der möglichen
Berufswege für Highschool-Schüler dar, die sich auf die
werden Karrierechancen für Journalisten, Shoutcaster
(Kommentatoren der Übertragungen), Spieleentwickler,
Streamer, Werbe-Profis, Social-Media-Manager, Trainer,
Analysten und mehr gefördert.

Strategen
• Trainer
• Theory Crafter
• Analysten

– Tyler Schrodt, CEO der EGF

Organisatoren
• Geschäftsführer
• Event-Organisatoren
• IT-Support

Spieler
& Spiele

Inhaltsersteller
• Software-Entwickler
• Shoutcaster
• Fan-Art & Medien
• Streamer
• Journalisten

Unternehmer
• Web-Entwickler
• Geschäftsentwickler
• Firmensponsoring
• Marketing

Abbildung 1: Das E-Sport-Ökosystem und
Lernangebote für Schüler.¹³
13
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Der Einfluss des E-Sports auf den Bildungsbereich
Ein wachsender Trend bei K-12Schulen
E-Sport an Highschools ist zweifellos ein großes
Geschäftsfeld und ein weltweit wachsender Trend. Da
wettbewerbliches Gaming in Highschools der gesamten
Vereinigten Staaten inzwischen eine Varsity-Sportart ist,
deutet diese neue Beliebtheitswelle darauf hin, dass der
E-Sport bald so populär werden könnte wie HighschoolFootball oder -Baseball. Zum Juni 2019 zählte die NASEF
260 Vereine in 27 US-Bundesstaaten und drei kanadischen
Provinzen mit insgesamt mehr als 3000 teilnehmenden

Abbildung 2: Die HSEL berichtet von über 1500
Schulen, die im Sommer 2019 an ihrer Liga
teilnehmen.14
14

Quelle: highschoolesportsleague.com

Schülern.
Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas werden
Highschool-Wettbewerbe in Taiwan, Hongkong, Singapur,
Malaysia und China in der Regel getrennt von akademischen
Turnieren ausgetragen.15 Schüler auf den Philippinen,
in Indonesien, Vietnam und Taiwan haben ihre eigenen
Highschool-Turniere ins Leben gerufen. In Neuseeland
hat sich die Organisation Let's Play Live* mit mehreren
Highschools zusammengetan, um ein landesweites
Wettbewerbsprogramm auf Varsity-Niveau zu veranstalten.
Eine andere Organisation, Riot Games, hat ein Portal für
Schüler in Australien und Neuseeland eingerichtet, auf dem
sie außerschulische Vereine für ihre Schulen gründen und
ausfindig machen können.
Darüber hinaus existieren in Europa und Asien
Unterstützungsmaßnahmen für die Lehre von E-Sport
im Unterricht. Die Schüler können ihren Sportunterricht
wahlweise mit League of Legends, Dota 2 oder CounterStrike ergänzen. In Bergen, Norwegen, führte die Schule
Garnes Vidaregåande Skule ein Wahlfach für den E-Sport
in den Lehrplan 2016 ein, in dem die Schüler „teils auf der
Grundlage von theoretischem Wissen und teils auf der
Grundlage ihrer Gaming-Fertigkeiten, der Fähigkeit zur
Zusammenarbeit und Kommunikation, der Beherrschung von
Taktiken und Strategien usw.” bewertet wurden.16
15
16

– 10 –

Copyright © 2019 Clarity Innovations, Inc., Alle Rechte vorbehalten.
*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Quelle: tnl.media/esportsnews/2017/4/17/highschoolesportsasiaeurope
Quelle: dotablast.com/first-public-high-school-in-norway-includeesports-corecurriculum

Die wachsende E-Sport-Bewegung
im Bildungsbereich

Vorteile des E-Sports
Die Vorteile von außerschulischen Aktivitäten für Highschool-

E-Sport und berufsbezogene
Kompetenzen

Schüler sind unumstritten. Studien haben ergeben, dass

E-Sport kann den Schülern zudem dabei helfen, die in

Schüler, die sich an außerschulischen Aktivitäten beteiligen, in

der Hochschulbildung und in der beruflichen Laufbahn

vielerlei Hinsicht erfolgreicher sind.17 Es folgt eine Auflistung:

notwendingen sozialen Kompetenzen zu erwerben, die durch
die Teilnahme an traditionellen Sportarten möglicherweise

• Höhere Abschluss- und Anwesenheitsquoten

nicht erworben werden können. In ihrer Abhandlung Esports

• Verbesserte Noten in Mathe und im Lesen

in K-12 and Post-Secondary Schools schreiben Gregory
Rothwell und Michael Shaffer: „Soziale Kompetenzen werden

• Mehr Schüler streben eine Hochschulbildung an

als intra- und interpersonelle Kompetenzen definiert, die

• Bessere Konzentration im Unterricht

für die menschliche Entwicklung, die soziale Teilhabe und

• Besseres Selbstwertgefühl, Rauchen und Trinken wird

den Erfolg am Arbeitsplatz wesentlich sind. Dazu gehören
Kommunikation, Zusammenarbeit und das Lösen von

eher gemieden

Problemen unter Druck.” Im Bereich E-Sport sind eine

Abgesehen von diesen greifbaren Vorteilen empfinden

Reihe zusätzlicher sozialer Kompetenzen erforderlich. Diese

Schüler, die sich an außerschulischen Aktivitäten (Sport,

umfassen Vorbereitung, technische Fertigkeiten, Taktiken und

Kunst, Wissenschaft usw.) beteiligen, ein wesentliches

geistige Bereitschaft. Weitere Informationen finden Sie in den

Zugehörigkeitsgefühl. Sie müssen lernen, mit der Dynamik

folgenden Abbildungen.18

einer Mannschaft zurechtzukommen, regelmäßig an

18

Besprechungen und dem Training teilnehmen und sie müssen

Quelle: www.mdpi.com/2227-7102/9/2/105/pdf

eine abschließende Leistung bieten (Debatte, Playoff,
Theatervorstellung, Buchstabierwettbewerb). E-Sport bietet
nun eine besondere Möglichkeit, von einer außerschulischen
Aktivität zu profitieren, die bereits existiert, indem der
Rahmen einer von der Schule gesponserten, offiziellen
Aktivität geschaffen wird.
17

Quelle: nces.ed.gov/pubs95/web/95741.asp

Tabelle 1: Physische und mentale Vorbereitung
Tätigkeit

Beschreibung der Tätigkeit

Körperliche
Konditionierung

Ruhe, Erholung und ein ausgeglichener Geisteszustand.

Technische Vorbereitung

Schnelle Reaktionsfähigkeit erleichtert die Entscheidungsfindung und das deduktive Denken.

Taktische Vorbereitung

Das Beherrschen von Feinheiten der Spiele für strategische Zwecke.

Ziele

Die Spieler sollten sich über die Ziele im Klaren sein.

Werte

Die Mannschaft legt eine Reihe von Wertevorstellungen fest.

Motivation

Was treibt die Mannschaft voran?

Wahrnehmung/
Konzentration

Die Mannschaft ist sich bewusst, wodurch die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt wird,
und greift bei Bedarf ein.

Gefühle

Die Reaktionen der Mannschaftsmitglieder auf bestimmte Situationen verbessern.

Gedanken

Die Kontrolle über unsere Gedanken zu behalten und nicht zuzulassen, dass sie unseren
Fortschritt hemmen.

Erkenne dich selbst!

Das Ego im Gleichgewicht halten und Selbstwahrnehmung ermöglichen.
– 11 –
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Tabelle 2: Durch den E-Sport erworbene Fertigkeiten
Kompetenz

Beschreibung der Kompetenz

Kommunikation

Die Schüler entwickeln kommunikative Fähigkeiten durch die Teilnahme am E-Sport, da die
Mannschaftsmitglieder zur Erfüllung bestimmter Aufgaben im Spiel voneinander abhängig sind.

Zusammenarbeit

In E-Sport-Spielen gibt es Ziele und Vorgaben, die nur als Mannschaft realisiert werden können.

Problemlösung unter
großem Druck

Aufgrund des wettbewerblichen Charakters des Spiels müssen die Mannschaftsmitglieder
schnelle Entscheidungen treffen und Strategien planen.

Gleichberechtigung und Inklusion

• Frauen berichten, dass sie sich innerhalb der GamingGemeinschaft ausgegrenzt fühlen und regelmäßig

In traditionellen Sportarten werden die Teilnehmer

gemeinen Bemerkungen über ihre Fähigkeiten, ihr Wissen,

häufig nach Geschlecht, Alter, Gewicht und körperlicher

ihr Aussehen und ihren Tonfall ausgesetzt sind.

Leistungsfähigkeit getrennt. Sie sind an eine Mannschaft
gebunden, deren Mitglieder ihnen in vielerlei Hinsicht

Da dies ein wirkliches Problem für die Gaming-Gemeinschaft

ähnlich sehen. Und je nach der Region, in der die

darstellt, kann der K-12-E-Sport-Bildungsplan dazu

Mannschaft aufgestellt ist, spielen sie gegen Kontrahenten,

beitragen, das Blatt für die nächste Generation von

die auch so aussehen wie sie. Im E-Sport fallen die

Gamern zu wenden. Anstatt schädliches Verhalten in einer

geschlechtsspezifischen Zuordnungen und deren

isolierten Spielumgebung zu erlernen, können die E-Sport-

Einschränkungen weg, der beste Spieler kann zugleich

Mannschaften eine Umgebung schaffen, in der integratives

der jüngste sein, ein Spieler im Rollstuhl ist genauso

Verhalten befürwortet wird, die Spieler für ihr Online- und

wettbewerbsfähig und die Kontrahenten sprechen

persönliches Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden

möglicherweise nicht dieselbe Sprache. E-Sport-

und Situationen schaffen, in denen männliche und weibliche

Mannschaften kennen keine Grenzen; die Kontrahenten sind

Spieler zusammenarbeiten. Wie bereits erwähnt, bietet

wahrlich aus aller Welt.

der E-Sport die einzigartige Möglichkeit, die traditionellen

Allerdings gibt es bezüglich der Gleichstellung der

geschlechtsspezifischen Einschränkungen aufzuheben.

Geschlechter im E-Sport noch viel Arbeit zu leisten. Auf

Viele Schulen bemühen sich auch um E-Sport-Mannschaften,

der Grundlage einer von Dr. Anesa Hosein durchgeführten

in denen ausschließlich Mädchen spielen, um mehr weibliche

Forschung wurde festgestellt, dass Mädchen, die als

Spieler zu werben:

„intensive Videospielerinnen” gelten, dreimal häufiger
einen MINT-Studiengang belegen werden als Mädchen, die

• Die Mannschaft Ladies of League der Troy High

keine Videospiele spielen. Trotz der Tatsache, dass 45 % der

School in Fullerton, Kalifornien, ist möglicherweise

US-Videospieler weiblich sind, ist die Zahl der weiblichen

die erste ausschließlich weibliche Highschool-E-Sport-

Teilnehmer, die sich am E-Sport beteiligen, deutlich geringer

Mannschaft, die Teil der NASEF ist. Die Mannschaft setzt

19

ihren Schwerpunkt auf League of Legends und in den

als die der männlichen. Laut Mark Deppe, amtierender
Direktor des E-Sport-Bereichs an der University of California

Overwatch-Mannschaften spielen Schülerinnen und Schüler

Irvine, könnte dies daran liegen, dass:

zusammen.

• Jungen im Allgemeinen dazu gedrängt werden, schon in

• Die Fountain Valley High School in Fountain Valley,
Kalifornien, hat eine ausschließlich weibliche Overwatch-

jungen Jahren mehr wettkampforientierte Spiele zu spielen.
• Die Online-Gaming-Gemeinschaft feindselig sein kann. Die
Kommunikation und Chats im Spiel „frauenfeindlich und
verletzend” sein können.
19

Quelle: www.apnews.com/6762c27de8f1434fb5a8e14649d2a50b

Mannschaft in ihrem E-Sport-Verein.
Obwohl die Gestaltung eines sicheren, ausschließlich
weiblichen Umfelds für weibliche Spieler auch viele Vorteile
bietet, führt sie doch auch zu einer endlosen Fortsetzung der
Geschlechterbinarität, die der E-Sport auf einzigartige Weise
– 12 –
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MINT-Vorbereitung

überwinden kann. Darüber hinaus ist die fehlende Erwähnung
nichtbinärer Individuen in den E-Sport-Studien offensichtlich.

Das Anbieten von E-Sport an Highschools ist eine clevere

Angesichts des zunehmenden Bewusstseins, dass LGBTQI-

Methode, um Schüler anzuspornen, eine Karriere im

Schüler traditionelle Sportarten ausüben, bietet der E-Sport

Bereich MINT anzustreben. Schüler, die sich zum Gaming

einen Schauplatz, in dem abweichende Meinungen, wie z. B.

hingezogen fühlen, interessieren sich oft gleichermaßen

Gewichts-/Kraftfaktoren bei Kontaktsportarten, nicht mehr

für Technologie im Allgemeinen. Im Jahr 2018 sagte der

gelten. In Anbetracht der weiterhin steigenden Popularität

Direktor des Bereichs College-E-Sport von Riot Games, dass

des E-Sports wird es sich lohnen zu beobachten, wie sehr

fast zwei Drittel ihrer League of Legends-Spieler im MINT-

sich die Entwicklung an den traditionellen sportlichen

Bereich studierten. „Obwohl wir nicht glauben, dass es eine

Geschlechterbinaritäten orientiert oder inwieweit sie diese

bestimmte Gruppierung von Studenten gibt, die die Nische

überwindet.

der Spitzentalente von League of Legends bilden, belegen
62 % unserer Teilnehmer MINT-Studiengänge.“ Diese
Kennzahl steht im Vergleich zum nationalen Durchschnitt:

„Wettbewerbsorientiertes Gaming wird von Spielern
auf der ganzen Welt genossen und unser Ziel ist es,
mit diesem Pilot-Turnier Vorurteile herauszufordern,
Hindernisse zu beseitigen und gleichzeitig allen Spielern
Spaß zu bieten."

36 % aller Studenten belegen einen MINT-Studiengang.²¹
21

Quelle: www.sporttechie.com/stem-esports-league-of-legends-columbiacollege-oregon-syracuse/

Im Jahr 2018 studierten

– Phil Spencer, Executive Vice President des Bereichs
Gaming bei Microsoft

fast zwei Drittel der
„League of Legends"-Spieler im
MINT-Bereich.

Glücklicherweise scheitert eine weitere Binarität angesichts

Somit sind ca. 62 % der Teilnehmer
aus MINT-Studiengängen.

des E-Sports: Behinderte im Vergleich mit Nichtbehinderten.
Die 2018 Special Olympics USA Games, die von der
Organisation Special Olympics und Microsoft veranstaltet

Im Vergleich zum nationalen

wurden, schlossen zum ersten Mal den E-Sport mit ein. Beim

Durchschnitt von 36 %

Xbox-Gaming-Turnier spielten acht Teams Forza Motorsport*.

aller Studenten, die einen
MINT-Studiengang belegen.

Phil Spencer, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des
Bereichs Gaming bei Microsoft, äußerte sich zum SpecialOlympics-Turnier wie folgt: „Wettbewerbsorientiertes
Gaming wird von Spielern auf der ganzen Welt genossen
und unser Ziel ist es, mit diesem Pilot-Turnier Vorurteile
herauszufordern, Hindernisse zu beseitigen und

Mitbegründer und CEO von HSEL, Mason Mullenioux, ist der

gleichzeitig allen Spielern Spaß zu bieten.” Da Schulen

Ansicht, dass MINT-Studenten eine Verbindung auf tieferer

ihre eigenen Mannschaften, Probetrainings, Ranglisten

Ebene als nur dem Interesse an der Informatik besitzen und

und Turniere implementieren, wird die Zusammenstellung

verbindet ihren Erfolg im E-Sport mit ihrer wissenschaftlichen

der Mannschaften mehr vom spielerischen Geschick der

und mathematischen Problemlösungsorientierung.

Teilnehmer als von ihren physischen Eigenschaften abhängen.

Selbstverständlich streben Studenten, die im MINT-Bereich

20

20

Quelle: frntofficesport.com/microsoft-esports-special-olympics/

studieren, eine Karriere in diesem an und laut dem US Bureau
of Labor Statistics liegt das Durchschnittsgehalt in diesem
Bereich über dem nationalen Durschnitt. Informatikberufe
werden voraussichtlich von heute bis 2024 die größte
Kategorie neuer Arbeitsplätze darstellen.
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Die Trainer können die Leidenschaft der Schüler, die

Wenn Lehrer E-Sport oder Gaming in ihren Lehrplan

in der Schule am E-Sport teilnehmen, für MINT-Fächer

aufnehmen, helfen sie den Schülern, den angemessenen

fördern und sie dazu bewegen, einen MINT-Studiengang

Umgang mit Technologie zu erlernen. Schüler, die sonst

anzustreben. Colleges mit ausgeprägter E-Sport-Kultur

keinen Zugang zu modernen Technologien hätten, können so

bieten dementsprechend einen tendenziell umfassenden

nun Hochleistungscomputer verwenden und lernen, Gaming-

MINT-Bildungsplan für solche Studenten an. Die Shawnee

Plattformen für den Wettbewerb und die Zusammenarbeit

State University in Portsmouth, Ohio, gilt beispielsweise als

zu nutzen. Fachliche Fähigkeiten wie die Wartung von

wegweisender Vorreiter in den Bereichen Game-Design und

Geräten und die Fehlerbehebung von Software und soziale

E-Sport-Wettbewerb. Die Universität bietet einen Bachelor

Fähigkeiten wie angemessene Online-Interaktion und sichere

of Science im Bereich Spieleprogrammierung durch die

digitale Praktiken sind Teil des Lehrplans.

Abteilung für Ingenieurwesen sowie einen Bachelor of Arts
in Game Art durch die Abteilung für Bildende Kunst an. Die
Schule bietet auch ein Nebenfach für Game-Design an.
Der Fachbereich des E-Sports kann Schülern die
akademischen und technischen Kompetenzen vermitteln,
die notwendig sind, um bei Bildungsmöglichkeiten und
Berufen im MINT-Bereich und anderen Gebieten erfolgreich
zu sein. Die NASEF entwickelt einen berufsvorbereitenden
Bildungsplan (engl. CTE), der eine mehrjährige Reihe von
Kursen für Schüler der Klassen 8-12 umfasst. Er verbindet
wesentliches akademisches und technisches Kernwissen mit
25 Kursen, die ihr Hauptaugenmerk auf die vier wichtigsten
E-Sport-Bereiche legen:²²
• Strategen
• Organisatoren
• Inhaltsersteller
• Unternehmer
Mithilfe des Bildungsplans können mindestens 15
Karrierewege eingeschlagen werden, unter anderem:
• Veranstaltungsplaner
• Analyst
• Fan-Art
• Marketing
• Theory Crafter
• Shoutcaster
• Streamer
• Journalist
• Web-Entwickler
22

Quelle: www.esportsfed.org/learning/curriculum/cte/
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E-Sport in den Lehrplan aufnehmen
Englisch 11 + Marketing

Die Integration von E-Sport in das K-12-Bildungsumfeld
stellt eine risikoarme und vorteilhafte Gelegenheit dar,
da diese Schüler weiterhin E-Sport spielen werden,

Die Schüler eignen sich grundlegendes Wissen im
Bereich des E-Sport-Marketings im Rahmen des
Englischunterrichts an, um ihr kritisches Denk-,
Schreib-, Lese- und Analysevermögen sowie ihre
Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Die
Schüler beginnen mit erzählendem und erklärendem
Schreiben, bis sie schließlich Argumente vorstellen und
Recherchen anstellen.

unabhängig davon, ob ihre Schule daran beteiligt ist oder
nicht. Die Schulen müssen sich entscheiden, ob es sich
lohnt, die Schüler, die ohnehin schon Videospiele spielen,
postiv zu beeinflussen. Die University of California Irvine
hat Englischkurse für Highschools konzipiert, in denen
ELA-Kenntnisse (Sprachunterricht) vermittelt werden und
die Schüler gleichzeitig konkrete Kompetenzen für eine
Karriere im Bereich E-Sport erlernen.²³ Zu den Kursen und
Beschreibungen gehören:
23

Quelle: www.esportsfed.org/learning/curriculum/ela/

Englisch 9 + Game-Design

Englisch 12 + Gastgewerbe

Die Schüler eignen sich grundlegende Kenntnisse
im Bereich des E-Sports, seiner Geschichte und
seiner Entwicklung über die Zeit an, indem sie
Forschungsprojekte in verschiedenen Genres
und unter Verwendung verschiedener Methoden
durchführen. Sie werden kritische Denkfähigkeiten
und argumentative, analytische, erzählerische,
expositorische und beschreibende Texte zu selbst
gewählten Themen im Rahmen jeder Unterrichtseinheit
verwenden, um ihre Begeisterung für den E-Sport auf
ihr Studium der englischen Sprache anzuwenden.

Die Schüler erwerben Kommunikations-, Schreibund Wortschatzkenntnisse, die für die Planung,
Leitung und Durchführung eines E-Sport-Turniers
unerlässlich sind. Im Laufe dieses Kurses werden
die Schüler an Übungen teilnehmen, die dazu
dienen, die notwendige Kompetenz und das
Verständnis der Videospielbranche, den Ablauf
der Veranstaltungsplanung und wertvolles
Gemeinschaftsdenken zu vermitteln, um in diesen
Branchen erfolgreich zu sein.

Englisch 10 + Unternehmertum
Im Laufe des Kurses lesen die Schüler unter
Verwendung einer vom Schulbezirk genehmigten
Anthologie und anderer vielfältiger Literatur eine
Reihe von belletristischen Werken und Sachbüchern,
die die Thematik und die Konzepte, die sowohl mit
dem Unternehmertum als auch mit dem E-Sport in
Verbindung stehen, widerspiegeln.
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Die wachsende E-Sport-Bewegung
im Bildungsbereich

Ein Weg zum College und zur Karriere

E-Sport-College-Stipendien, vergeben
nach Schuljahr (Beträge in Millionen)

Es gibt viele Möglichkeiten für an E-Sport interessierte
Schüler, sich an Colleges mit E-Sport-Mannschaften
einzuschreiben. Im Jahr 2016 verfügten sieben Colleges

15 Mio.USD

und Universitäten über E-Sport-Programme und 2018 waren

2018

es schon 63 Einrichtungen. Abbildung 3 beschreibt eine

bis 2019

Auswahl von 20 Colleges mit E-Sport-Programmen auf
Varsity-Niveau.24
24

10 Mio. USD

Quelle: www.gamedesigning.org/schools/varsity-esports/

2017

2016

bis 2018

bis 2017

5 Mio. USD

2015

bis 2016
0 USD

Quelle: National Association of Collegiate Esports

Abbildung 3: Eine geografische Auswahl von 20
Colleges mit E-Sport-Programmen.25
Fast 200 US-Colleges und -Universitäten bieten jährlich
insgesamt etwa 15 Mio. USD für Stipendien im E-SportBereich an und die Mannschaften können bei Turnieren
Preisgelder in Millionenhöhe gewinnen. Laut NACE beträgt
der Durchschnittswert, den ein Student für ein E-SportStipendium für die Bezahlung der Studiengebühren erhält,
4800 USD pro Jahr. In einigen Fällen müssen die Studenten
nur die Hälfte der Studiengebühren selbst zahlen. Die
NACE weist auch darauf hin, dass über 15 Mio. USD an
Stipendiengeldern für angehende Gamer zur Verfügung
stehen.26
Quelle: drive.google.com/open?id=18l-DnCCUoneAvW3e7WuZ5x14uQcjH0W&usp=sharing
26
Quelle: www.theburnin.com/lifestyle/high-school-esportsprograms
25

Gesundheit und Wohlbefinden
Es ist wichtig zu beachten, dass die Schüler, die in der
E-Sport-Mannschaft ihrer Schule mitwirken, neben den
wesentlichen, zukunftsgerichteten Kompetenzen, die durch
den E-Sport gefördert werden können, auch geselliger,
mannschaftsorientierter und kooperativer sind als ihre
gleichaltrigen Kollegen, die allein spielen. Sie sind weniger
isoliert, weil sie für ihr eigenes Wachstum innerhalb einer
Mannschaft verantwortlich gemacht werden. Zudem ist es
für einige Schüler vielleicht das erste Mal, dass sie einen
Mannschaftssport betreiben. Da Gaming isolierend wirken
kann, wird das Mitwirken der Schüler in einer E-SportMannschaft von einer Einzelbeschäftigung zu einem sozialen
Erlebnis, bei dem sie sich als akzeptiertes Mitglied ihrer
Schulgemeinschaft fühlen können – wodurch die körperliche
und geistige Gesundheit nachweislich gefördert wird.27
Beim Vergleich traditioneller Sportarten mit E-Sport-Arten
taucht häufig die Frage nach der körperlichen Verfassung
auf. Während Fußballspieler beispielsweise durch Training
und spielerische Betätigung Bewegung und Ausdauer
erhalten, gilt dies für E-Sport-Spieler möglicherweise nicht.
Während ein Fußballspieler nach stundenlangem Training
ermüdet ist und seine Leistung nachlässt, kann ein Gamer
27
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fast unbegrenzt lange spielen. Diese Tatsachen können und

An der University of Washington wird auf die Gesundheit

sollten von der Schule thematisiert werden und bieten sogar

und das Wohlbefinden der E-Sportler geachtet. Es wurde

die Gelegenheit, Schüler, für die Gaming Priorität hat, zu

Gerätschaften aufgestellt, die die Teilnehmer dazu ermutigen

„komplettieren”. Ähnlich wie bei den Anforderungen an

sollen, Pausen einzulegen und abzuschalten. Laut Justin

den Notendurchschnitt bei traditionellen Sportarten können

Camputaro, Direktor der UW (University of Washington) für

sportliche Ansprüche an E-Sport-Mannschaften gestellt

das Husky Union Building, in dem die E-Sports-Arena und

werden. Die Mannschaft könnte zum Beispiel Meetings

der Gaming-Aufenthaltsraum untergebracht sind, hat die

einführen, bei denen man läuft, um Abwechslung und einen

UW folgende Richtlinien für Gesundheit und Wohlbefinden

Szenenwechsel zu schaffen oder Wellnessgeräte in den

aufgestellt:

Gaming-Raum integrieren. Die E-Sport-Klassen der Schule
Garnes Vidaregåande Skule bestehen aus 30 Schülern, und

• Die Studenten müssen Geld zahlen, um Videospiele zu
spielen, wodurch sie ermutigt werden, korrekte finanzielle

der Unterricht ist so aufgebaut, „dass zu jedem Zeitpunkt

Entscheidungen zu treffen und ihr Spielverhalten zeitlich

15 Schüler Videospiele spielen, während sich 15 Schüler

einzugrenzen.

körperlich betätigen.”28
Laut einer Umfrage an fünf Universitäten trainieren College-

• Die Spieler können nur bis zu zehn Stunden auf einmal
erwerben.

E-Sportler durchschnittlich vier Stunden pro Tag. Ebenso wie
ihre sportlichen Pendants sind auch E-Sportler anfällig für

• Speisen und Getränke sind im Gaming-Bereich nicht
gestattet.

bestimmte Leiden.
28

Quelle: dotablast.com/first-public-high-school-in-norway-includeesports-corecurriculum/

• Das Personal läuft regelmäßig durch die Räumlichkeiten,
um die Studenten kennenzulernen und sie zu motivieren,
Pausen einzulegen.29

Häufigste Verletzungen, die von
College-E-Sportlern gemeldet werden

Konzentrierte E-Sportler sind potenziellen gesundheitlichen
Risiken ausgesetzt; derzeit erkennt die National Collegiate
Athletic Association (NCAA) E-Sport jedoch nicht als
sanktionierte Sportart an und daher sind für diese Mannschaften
keine Verwaltungsprotokolle hinsichtlich Gesundheit und
Verletzungen notwendig – zumindest noch nicht.
Die Schulen können die körperliche Verfassung der Gamer
mithilfe ihrer E-Sport-Programme positiv beeinflussen und
den Lehrplan aktiv gestalten, um gesundheitsfördernde
Verhaltensweisen zu integrieren. In Maize, Kansas, können
die Schüler der Complete High School eine Schulung
besuchen, die gesundes Gaming fördert. Das Lehrangebot

Augenermüdung

Rücken- und
Nackenschmerzen

Handgelenks- und
Handverletzungen

HSEL's Gaming Concepts vermittelt den Schülern
interpersonelle und Problemlösungskompetenzen und legt
den Schwerpunkt auf geeignete Strategien hinsichtlich des
Online-Verhaltens. Die Schüler führen zudem ein Bewegungs-

Quelle: Current Sports Medicine Reports

und Ernährungstagebuch. Die Ergebnisse einer Studie
haben eine erhöhte Anwesenheitsrate und Verbesserung des
Notendurchschnitts (GPA) gezeigt, der um 1,5 Punkte über
dem Durchschnitt der Schule lag.30
29

30
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Ein E-Sport-Programm einführen
geboten wird, nicht nur ihre Fertigkeiten zu verfeinern, sondern

„Es ist nicht mehr „topaktuell“, eine E-Sport-Mannschaft
an Ihrer Schule zu haben. Das Entscheidende ist, was
Sie mit dieser durch den E-Sport gebotenen Möglichkeit
zu tun gedenken … Die Spiele sollten ein Erlebnis
jenseits der Spiele bieten. Wenn man sich nur auf das
Gaming konzentriert, dann versteht man nicht,
warum der E-Sport so wichtig für die Schulkultur ist.“

auch zu lernen, wie man ein Teamplayer ist.”³³

– James O’Hagen, Rockford IL Public Schools³¹

ein E-Sport-Programm einzuführen, darauf vorbereitet sein,

31

Quelle: www.taoesports.com/2018/08/24/having-an-esports-team-isno-longercutting-edge/

Das Haupthindernis für viele im Entstehen begriffene
Highschool-E-Sport-Programme besteht darin, andere
Stakeholder – Lehrer, Verwaltungspersonal und Familien – vom
Nutzen eines solchen zu überzeugen. Oftmals liegt dies daran,
dass diese Stakeholder kein fundiertes Verständnis für das Was,
Warum und Wie des E-Sports haben. Daher sollten potenzielle
Trainer und Berater, anstatt einfach nur um Erlaubnis zu bitten,
ihre Gemeinschaft über den Sport zu informieren, Bedenken
präventiv anzusprechen und – was noch wichtiger ist – die
Vorteile hervorzuheben, die ein solches Programm den
Schülern bieten wird.

Highschools haben im Allgemeinen kaum Schwierigkeiten,

33

Schüler zum E-Sport zu bewegen. Laut dem Pew Research

Quelle: edtechmagazine.com/k12/article/2019/01/esportsprograms-start-popk-12-schools

Center haben 81 % der Jugendlichen Zugang zu einem
Gaming-System und 72 % der Jugendlichen spielen
außerhalb der Schulzeit aktiv Videospiele.³² Videospielen als

81 % der Jugendlichen haben

formelle Aktivität innerhalb der Schule wäre ein natürlicher

Zugang zu einem Gaming-System.

nächster Schritt, den die Schulen positiv mitgestalten
könnten. E-Sport-Programme bieten die Möglichkeit, „eine

72 % der Jugendlichen spielen

oft isolierende Beschäftigung in ein soziales Erlebnis zu

außerhalb der Schulzeit aktiv Videospiele.

verwandeln, indem Gamern in der Schule die Möglichkeit
32

Quelle: www.pewinternet.org/2015/08/06/chapter-3-videogames-are-keyelements-in-friendships-for-many-boys/

Der Pfad zum E-Sport

Eine einheitliche
Definition
festlegen

Gemeinsame
Anliegen zur
Sprache bringen

Die Unterstützung von
Stakeholdern gewinnen

Einen Berater
ernennen

Einen Bereich
einrichten

Das Interesse der
Schüler gewinnen

Die Herangehensweise
der Schule organisieren

Eine Mannschaft
betreuen

Eine Mannschaft gründen
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Einer Liga
beitreten

Finanzierung in
Erwägung ziehen

Die wachsende E-Sport-Bewegung
im Bildungsbereich

Eine einheitliche Definition des E-Sports festlegen
Bei der Einführung eines E-Sport-Programms überspringen die Verfechter des E-Sports allzu oft die
„Bildungsphase” und verzichten auf den Prozess der Sicherstellung der Unterstützung von Stakeholdern.
Viele beginnen mit dem Versuch, Interessenten für den E-Sport zu gewinnen und deren Teilnahme zu
sichern, ohne vorher eine einheitliche Definition des E-Sports festzulegen. Eltern, Verwaltungspersonal und
Gemeindemitglieder haben möglicherweise keine einheitliche Vorstellung davon, was eine E-Sport-Mannschaft
an ihrer Schule bedeuten würde. Sie verstehen vielleicht nicht, dass diese Spiele online und in Echtzeit gespielt
werden und daher gemeinschaftlich, energiegeladen und wettbewerbsorientiert sind. Wenn man sich für ein
E-Sport-Programm einsetzt, ist es daher wichtig zu erläutern, was E-Sport ist, indem man die Definition analysiert
und jede Komponente der Definition mit den Stakeholdern diskutiert:

„E-Sport umfasst Multiplayer-Online-Videospiele, die unter Wettbewerbsbedingungen als
Mitglied einer Mannschaft gespielt werden.”
Multiplayer: Sprechen Sie das Vorurteil an,
dass Gaming ein isolierendes Erlebnis zwischen
einem im Keller hausenden Jugendlichen und
seinem Spielgerät ist. Eines der beliebtesten und
meistgesehenen Spiele, League of Legends, ist ein
Spiel im „Erobere die Flagge“-Stil, das als FünfMann-Team gespielt wird, in dem alle zusammen
ein gemeinsames Ziel verfolgen.

Schießen eines Tors vor Ablauf der Zeit in
Rocket League oder ein schlicht besseres Kartendeck,
wie im digitalen Kartenspiel Hearthstone*.
Wettbewerb: Eine E-Sport-Mannschaft liefert sich
Kopf-an-Kopf-Duell mit anderen Mannschaften
im Rahmen von Trainingsspielen, organisierten
Begegnungen und Turnieren. Die Mannschaften
werden dann in die Ligen und Divisionen eingestuft,
in denen sie spielen, z. B. NASEF oder HSEL, die
beide Turniere organisieren und veranstalten.
Mannschaften haben eine Platzierung; Spieler haben
Statistiken. Spieler können sogar auf Twitch, einer
Streaming-Plattform, die als das Gegenstück zu
ESPN für Videospiele gilt und auf der Videospiele auf
Abruf angesehen oder live verfolgt werden können,
aufgeführt sein (und von Talentscouts Stipendien
angeboten bekommen). Da der Ruf dieser Spieler
im Internet begründet ist, beschränkt sich die
Rekrutierung für Colleges nicht mehr so sehr auf
die geografische Lage, sodass den Anwerbern eine
Art „Pipeline” zur Verfügung steht, mittels der sie
potenzielle Spieler sichten können.

Online: Die ersten Videospiele wie Pong, Tetris und
Pac-Man, die man nur allein und offline genießen
konnte, wurden auf Konsolen gespielt. Mit der
Ankunft des Internets wurden die Spiele vernetzt.
Das Breitband-Internet ermöglichte es Spielern, die
zusammen im selben Raum spielten, erstmals, über
LAN-Verbindungen an Multiplayer-Wettbewerben
teilzunehmen. Später konnten die Spieler dann
über Drahtlosverbindungen aus verschiedenen
Städten, Staaten und inzwischen aus der ganzen
Welt an Partien teilnehmen. Das Spielerlebnis hat
einen Wandel durchlaufen. Anfangs ging es darum,
die höchste Punktzahl an einer Arcade-Konsole zu
erzielen und heute sind es nervenaufreibenden LiveVeranstaltungen.

Mannschaft: So wie der traditionelle Sport
Mannschafts- und Einzelsportarten umfasst, gilt das
Gleiche auch für den E-Sport, in dem es kooperative
Spiele und PvP-Spiele (player-versus-player = Spielergegen-Spieler) gibt. Unabhängig vom Spieltyp treffen
sich auch E-Sportler an einem gemeinschaftlichen
Ort, sprechen mit einem Trainer über Taktiken,
bestreiten Trainingsspiele, analysieren die Gegner
und halten sich an die Erwartungen und den
Spielplan der Mannschaft.

Videospiele: Die Welt der Videospiele ist so
vielfältig wie die des traditionellen Sports und
umfasst Side-Scrolling-Arcade-Spiele bis hin zu
Rollenspielen mit „beständigen Welten”, die sich
auch dann weiterentwickeln, wenn ein Charakter aus
dem Spiel ausgeloggt ist. Die Hervorhebung dieser
Vielfalt hilft den Stakeholdern zu verstehen, dass
nicht alle Spiele gewalttätig sind; vielmehr haben
nicht alle Spiele Zerstörung zum Ziel. Die Ziele
können gemeinsame Errungenschaften sein, wie das
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Gemeinsame Anliegen zur Sprache bringen
Nach dem Festlegen einer einheitlichen Definition ist es unerlässlich, die Stakeholder weiter über
den Nutzen des E-Sports aufzuklären und Rechtfertigungen im Hinblick auf gemeinsame Anliegen zur
Sprache zu bringen. Je nachdem wie sehr sich die Interessenten zurückhalten, kann es nützlich sein,
diese Bedenken im Vorfeld oder in Verbindung mit der Vorstellung der Vorteile anzusprechen.

„Die Anonymität der Spieler ermöglicht
Online-Mobbing und toxisches Verhalten.“

„Unsere Schüler verbringen bereits zu viel
Zeit vor dem Bildschirm.“
Das Verbringen von Zeit vor dem Bildschirm trifft auf alle
Bereiche des Lebens zu, für Fachkräfte, Erwachsene und Kinder.
Es geht also nicht darum, die Teilnahme zu vermeiden, sodass
sich die vor dem Bildschirm verbrachte Zeit reduziert; es geht
vielmehr darum, ein gegenwärtiges Phänomen in einer kontrollierten
Umgebung positiv zu beeinflussen. Ein E-Sport-Programm kann
Bestandteil dieser Lösung werden, indem den Schülern vermittelt
wird, wie sie ausgewogene Bildschirmgewohnheiten entwickeln
können. Das Einbinden von E-Sport in das schulische Umfeld
bietet die Möglichkeit, Erwartungen an die Trainingszeit zu
stellen, um nicht nur die vor dem Bildschirm verbrachte
Zeit zu regulieren, sondern auch um Übermüdung
und Burnouts vorzubeugen.

Diese bedauerliche Tatsache spiegelt sich überall
im Internet wider und wie beim Mobbing im wirklichen
Leben benötigen die Schüler Schutz. Glücklicherweise
bietet das Videospielen im Rahmen eines beaufsichtigten,
positiven Umfelds einen sicheren Zufluchtsort für Spieler,
die sonst allein mit diesem toxischen Verhalten
konfrontiert wären. Im HSEL-Lehrplan Gaming Concepts
wird in der ersten Lektion empfohlen, einen
Verhaltenskodex für Spieler festzulegen, in dem
derartige Bedenken thematisiert werden.

„Online-Spiele werfen Fragen hinsichtlich der
Sicherheit und der Privatsphäre der Schüler auf.“
Wie bei fast allen mit dem Internet verbundenen Tools,
Technologien oder Diensten müssen die Benutzer darauf achten,
dass ihre persönlichen Daten geschützt sind und Verhaltensweisen,
die ihre digitale Sicherheit gefährden könnten, vermieden werden.
Einige K-12-E-Sportler verwenden möglicherweise ihre persönlichen
Konten (anstelle der Schulkonten), wodurch Risiken entstehen
können. Unabhängig davon, welche Art von Konto genutzt wird,
muss den Schülern trotzdem beigebracht werden, sicheres und
moralisches Online-Verhalten zu praktizieren, um ihre Identität
und persönlichen Daten zu schützen.
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Auf eine rücksichtsvolle und harmonische
Herangehensweise hinsichtlich des
E-Sport-Lehrplans achten

„Echte Sportarten sind gesund.
E-Sport ist es nicht.“

Dehnübungen
vor und nach
den Spielen

Die Bedenken hinsichtlich des Bewegungsmangels sind berechtigt.

Geplante
Halbzeitpausen

Auswahl an
gesunden
Snacks

Allerdings sind körperliche Fitness und Wohlbefinden auch für
Höchstleistungen im E-Sport unerlässlich. Innerhalb eines kontrollierten
Umfelds können die Schüler für ihre körperliche Verfassung, die für die
Teilnahme an der Mannschaft Voraussetzung ist, verantwortlich gemacht
werden. Genauso wie Sportmannschaften schulische Anforderungen an
ihre Spieler stellen, können E-Sport-Mannschaften Anforderungen an
die körperliche Verfassung in ihrer Mannschaftssatzung festlegen, wie
z. B. obligatorische, morgendliche Trainingseinheiten mit der gesamten
Mannschaft, Meetings, bei denen man läuft, oder sogar die Bereitstellung
von Trainingsgeräten im Gaming-Bereich.
Ähnlich wie bei traditionellen Sportarten stellen sich auch E-Sportler mental
anspruchsvollen Herausforderungen, die die Jugendlichen emotional
beanspruchen und beeinflussen können, was in der Regel besser
in einem mannschaftlichen Umfeld gelingt.

„E-Sportler werden aus dem mannschaftlichen
Umfeld ausgeschlossen. Eine solche Isolation
trägt nicht zur Förderung des Sportsgeistes
bei wie bei traditionellen Sportarten.“

Selbst wenn es sich bei der betreffenden Sportart um ein
PvP-Spiel handelt, könnte es das erste Mal sein, dass diese Schüler
an einem organisierten Sportprogramm teilnehmen, bei dem sie ihre
Erfahrungen und Ziele sowie die Räumlichkeiten mit anderen Schülern
teilen. Chris Aviles, der Trainer einer Mannschaft aus der Mittelstufe
in New Jersey, sagt: „Alles, was Schüler beim Ausüben „echter”
Sportarten lernen, können sie auch im E-Sport lernen, einschließlich
sozialer Kompetenzen und Zusammenarbeit.”34 Jedes Mal, wenn
sich einem die Gelegenheit bietet, Einfluss auf eine Ansammlung
junger Erwachsener zu nehmen, besteht die Möglichkeit,
ihren Sportsgeist zu fördern.
34
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„Hardware, Lizenzen und Räumlichkeiten
stellen erhebliche Kosten dar.”
Erfreulicherweise kann eine E-Sport-Mannschaft klein
anfangen und dann immer größer werden. Anfangs können

„Der E-Sport verherrlicht Gewalt
und Frauenfeindlichkeit.”

die Spieler ihre eigene Ausrüstung von zu Hause mitbringen
und in einem von der Schule zugewiesenen Bereich spielen.
Anschließend können die Schulen damit beginnen, das

Dies ist ein sehr ernstes Anliegen in der Welt der Videospiele,
sowohl für die Stakeholder als auch für die Spieler selbst.

einzurichten, was sie sich leisten können,
z. B. einen angenehmeren Aufenthaltsbereich mit bequemen

Infolgedessen gelten auf populären Turnieren gewisse
Verhaltensregeln für die Spieler, die in Handbüchern

Stühlen und Tischen, in dem die Schüler ihre Konsolen
oder PCs aufstellen können. Organisationen wie Intel, CDW

festgelegt sind. Die Spieler haben sich gegen negative

und zahlreiche andere können aufgrund ihrer jahrelangen

Verhaltensweisen ausgesprochen und Spielehersteller

Erfahrung Beratung und Lösungen anbieten und somit

haben mit dem Entwerfen und Produzieren von Spielen

Berufssportlern, Colleges, Universitäten und K-12-Schulen

begonnen, die sich, im Gegensatz zu anderen Spielen, nicht

bei der Einführung von E-Sport behilflich sein.

nur auf gewalttätige oder sexuelle Inhalte beschränken,
wie zum Beispiel Rocket League. Gewalt ist, obwohl sie in
Spielen wie Call of Duty und Grand Theft Auto* zweifellos
enthalten ist, keine Voraussetzung für E-Sport-Spiele. Sollten
wir es schaffen Spiele, die nicht gewalttätig sind, sondern
Strategie, schnelle Entscheidungsfindung und kooperative
Problemlösung erfordern, bekannt zu machen, indem wir
sie in die Ligen miteinbeziehen, so werden sich die Schüler
zu diesen Spielen hingezogen fühlen. Highschool-E-SportProgramme können sich für Spiele entscheiden, die für die
Schüler angemessen sind.
Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass diese Bedenken
Sobald eine Mannschaft wettbewerbsfähiger wird,
liegt es möglicherweise im Interesse der Schule, in
Gaming-Ausrüstung zu investieren, die ihren Athleten
alle möglichen Vorteile bieten kann. Auch hier gilt,
dass dies schrittweise erfolgen kann. Und anders als
bei traditionellen Sportmannschaften, sind Reisekosten
und Uniformen nicht wirklich notwendig.

nicht nur auf das Online-Gaming zutreffen. Das sportliche
Umfeld ist voll von Gewalt und Frauenfeindlichkeit. Das
Konkurrenzdenken kann in jeder Art von organisiertem
Wettbewerb ungünstiges Verhalten der Teilnehmer
hervorrufen. Es ist schon jetzt die Aufgabe jeder Schule,
gutes Benehmen zu überwachen, betreuen und zu formen,
sowohl im Bereich des E-Sports als auch bei allen
anderen Gemeinschaften innerhalb der Schule.

– 22 –

Copyright © 2019 Clarity Innovations, Inc., Alle Rechte vorbehalten.
*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die wachsende E-Sport-Bewegung
im Bildungsbereich

Eine E-Sport-Mannschaft einführen
Sobald alle Stakeholder mit an Bord sind, ist der restliche Teil vergleichsweise einfach, denn die Schüler für
ein E-Sport-Programm zu begeistern, wird niemals eine Herausforderung darstellen. Tatsächlich können
und werden, wie bei vielen neuartigen Schulinitiativen, die Schüler selbst die Führung übernehmen.

Viele Ligen stellen Mittel zur Verfügung, um Highschool-ESport-Vereinen oder -Mannschaften den Start zu erleichtern.
Das HSEL-Handbuch führt Schüler und Stakeholder
schrittweise durch den gesamten Ablauf und umfasst Themen
wie die Wahl eines Trainers oder Beraters, die Ausrichtung
des ersten Meetings und die Vorbereitung auf den ersten
Wettbewerb.35 Die HSEL bietet zudem den kostenlosen
Lehrplan Gaming Concepts an, der alle Bereiche von der
Geschichte und Wertschätzung des Gamings bis hin zur
Fehlerbehebung und Exkursionen abdeckt.36 Der Leitfaden

Die Wahl eines Trainers oder Beraters
Die wichtigsten Eigenschaften eines E-Sport-Trainers oder
-Beraters sind Leidenschaft und der Glaube daran, dass
der E-Sport rechtmäßig ist und als Unterfangen gelingen
kann. Die Trainer sollten sich dafür begeistern, ein positives,
integratives Umfeld zu schaffen, in dem die Gamer ihre
Teamfähigkeit und ihren Sportsgeist in einem unter Aufsicht
ausgeübten Sport weiterentwickeln und sich über ihre
gemeinsamen Leistungen freuen können.

der NASEF bezüglich der Einrichtung eines E-Sport-

Im traditionellen Sport haben die Trainer in der Regel selbst

Programms bietet ein Aktivierungskit37 und enthält ebenfalls

gewisse Erfahrung in der Sportart (und sind möglicherweise

einen Lehrplan für die verschiedenen Formate des E-Sports:

sogar sehr gut darin). Im Bereich des E-Sports sind die

ELA, CTE, Mittelstufe und außerschulische Aktivitäten.38

Trainer oft erwachsene Gamer, die das gleiche Spiel(e)

Es gibt viele Wege, um ein erfolgreiches Programm zu
kreieren, das folgende Diagramm beschreibt jedoch einen
typischen Ablauf.

wie die Schüler spielen. Entscheiden die Schüler sich
beispielsweise für Rocket League als ihren wettbewerblichen
Schwerpunkt, sollte der Trainer idealerweise auch in diesem
Spiel versiert sein. Ist hingegen ein Trainer Overwatch-

Quelle: www.highschoolesportsleague.com/highschoolpartnership/#starter-packet
36
Quelle: static1.squarespace.com/static/5317bce9e4b06ab557245f78/t/5d1
0f8d4bedffa00014e1252/1561393400257/Gaming+Concepts.pdf
37
Quelle: clubs.esportsfed.org/activate
38
Quelle: www.esportsfed.org/learning/curriculum
35

Spieler, könnte die Mannschaft natürlicherweise dieses
Spiel bevorzugen. Selbstverständlich können innerhalb
einer E-Sport-Mannschaft auch mehrere Spiele ausprobiert
und auf Wettbewerben gespielt werden – dies sind nur
Überlegungen, die bei der Wahl eines Trainers oder Beraters
behilflich sein können.

Der Pfad zum E-Sport

Eine einheitliche
Definition
festlegen

Gemeinsame
Anliegen zur
Sprache bringen

Die Unterstützung von
Stakeholdern gewinnen

Einen Berater
ernennen

Das Interesse
der Schüler
gewinnen

Einen Bereich
einrichten

Die Herangehensweise
der Schule organisieren

Eine Mannschaft
betreuen

Eine Mannschaft gründen
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Wenn ein potenzieller Trainer überhaupt kein Gamer
ist – was üblich ist – würde die NASEF diesen Trainer als
„Geschäftsführer” betrachten. Sollte dies der Fall sein,
würde ein Schüler, der ein Experte auf dem Gebiet des
Spiels ist, die Rolle des „Shot Caller” (Spieler, der während
der Partie Anweisungen gibt), „Game Coach” (Spieler, der
die Position des Trainers während der Partie einnimmt) oder
„Mannschaftskapitäns” übernehmen.
Sobald ein Trainer ernannt wurde, kann dieser dann die
Termine für die Meetings, je nach Verfügbarkeit der Spieler,
festlegen. Zu den Überlegungen gehört auch, ob die
Mannschaft im Laufe des Schultags als Wahlfach fungiert
oder ob sie sich vor oder nach der Schule trifft und trainiert.
Wenn sich die Spieler mehr als einmal pro Woche treffen, so
können sie gemeinsam trainieren, Strategien besprechen,
Trainingsspiele austragen und an Turnieren teilnehmen.

„Die einzige Sache, die ein bisschen anders ist, ist, dass
die meisten meiner Spieler nie Teil eines organisierten
Sports waren. Als ich noch Auswahltrainer war, hatten die
meisten meiner Spieler schon einmal in einer Mannschaft
gespielt. Bei meinen E-Sportlern trifft dies nicht zu.
Ich verbringe viel Zeit damit, meinen E-Sportlern
beizubringen, wie man sich in einer Mannschaft verhält.
Ich glaube, der Unterschied zwischen dem Videospielen
zum Vergnügen und E-Sport ist mir klar geworden, als
ich anfing, denselben Spruch zu verwenden, den ich auch
bei meinen Auswahlsportlern benutzte: ,Wir sind nicht
hier, um Spaß zu haben. Wir sind hier, um bessere Spieler
zu werden, bessere Menschen zu werden und Spiele
zu gewinnen. Wir verbessern uns mit jedem Training.
Unsere Kommunikation verbessert sich, ebenso wie
unsere Fähigkeit, mit Stil zu gewinnen und zu verlieren
und unsere Fähigkeit, unsere Mannschaftskameraden zu
besseren Spielern zu machen.’ ”
– Chris Aviles, @TechedUpTeacher39
39

Quelle: www.techedupteacher.com/what-ive-learned-from-coachingan-esportsteam/

Einen Gaming-Bereich einrichten
Aus technischer Sicht können sich die Spieler der E-SportMannschaft zu einem vereinbarten Zeitpunkt online in
ihren eigenen vier Wänden treffen, was bedeutet, dass
die Schule weder Ausrüstung noch Räumlichkeiten zur
Verfügung stellen muss. Wenn Schulen jedoch vorhaben,
ihre Beteiligung am E-Sport auf die nächste Stufe zu
heben, sollten sie darüber nachdenken, in Räumlichkeiten
zu investieren und diese einzurichten. Dort kann die
Mannschaft dann zusammenkommen, Strategien besprechen,
Trainingseinheiten planen sowie Trainigsspiele abhalten
und die Spieler können sich besser kennenlernen. Am
besten bietet sich dafür ein Computerraum in der Schule
an, in dem die Schüler Computerzeit in Anspruch nehmen
und reservieren können. Mit zunehmender Beteiligung und
finanzieller Unterstützung können die Mannschaften dann
Möbel und Ausrüstung hinzufügen.

Zusammenstellung der Mannschaft
Sobald klar ist, dass eine Mannschaft zustande kommt –
oder vielleicht sogar schon vorher, wenn eine Schule eine
Teilnahme am E-Sport in Erwägung zieht – sollte der Trainer
oder Berater ein „Schnupper-Meeting” abhalten. So können
die Schüler ihre Vorlieben hinsichtlich der Spiele, die sie
gerne spielen, und ihre Erwartungen an eine E-SportMannschaft äußern sowie Termine für zukünftige Meetings
festlegen.
Es ist wichtig, dass das Schnupper-Meeting separat
vom ersten Mannschaftstreffen stattfindet, da beim
Mannschaftstreffen möglicherweise eine Mannschaftssatzung
ausgearbeitet wird, Schüler bestimmte Ämter erhalten,
Spiele, die vorrangig auf Wettbewerben gespielt werden
sollen, festgelegt werden und andere Entscheidungen
bezüglich der Zukunft der Mannschaft getroffen werden.

Einer Liga beitreten
Als nächstes tritt die Mannschaft einer Liga bei, um
auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene an
Wettbewerben teilnehmen zu können. NASEF, EGF und HSEL
stellen allesamt Mittel zur Verfügung, um den Mannschaften
den Start in die Liga zu erleichtern. Ähnlich wie bei
traditionellen Sportarten gibt es auch in den E-Sport-Ligen
Saisons. Aber im Gegensatz zu traditionellen Sportarten hat
das Wetter keinen Einfluss auf das Spiel, sodass E-Sport– 24 –
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Saisons häufiger stattfinden und fast jedem Terminplan

helfen (esportedu = esport education, Bildung im Bereich

gerecht werden können. Die HSEL verfügt beispielsweise

des E-Sports). Alles, was Schüler beim Ausüben „echter”

über zwei Arten von Ligen (Majors und Opens), die im

Sportarten lernen, können sie auch im E-Sport lernen,

Herbst, Winter, Frühling und Sommer stattfinden.

einschließlich sozialer Kompetenzen und Zusammenarbeit.
Zudem bietet der E-Sport Zugang zu einer Schülergruppe,

Die Verwaltung der Mannschaft
Wie wird der Erfolg der Mannschaft gewährleistet, sobald
sie aufgestellt ist und ihre Arbeit aufgenommen hat? So wie
bei jeder Mannschaft ist es wichtig, dass die Mannschaften

bei der keine starke Zusammenarbeit zwischen Elternhaus
und Schule besteht, und er kann Schüler für neue
Karrieremöglichkeiten begeistern, von deren Existenz sie
vielleicht nicht einmal wussten.”41

nicht nur Siege in den von ihnen gewählten Wettbewerben

40

erringen, sondern dass sie eine gesunde Kultur besitzen,

41

die dazu beiträgt, dass sie auch weiterhin an ihrer Schule

Quelle: static1.squarespace.com/static/5317bce9e4b06ab557245f78/t/5d10f8
d4bedffa00014e1252/1561393400257/Gaming+Concepts.pdf
Quelle: www.techedupteacher.com/what-ive-learned-from-coaching-anesports-team/

bestehen können.
Der Mannschaftsgeist wird im Laufe der Zeit gefördert, indem
die Spieler und Trainer Vertrauen zueinander aufbauen. Als
Einstieg kann eine Mannschaftssatzung dazu dienen, das
Ziel der Mannschaft zu formulieren und Verhaltensnormen
anzusprechen. Einige Punkte, die in die Satzung

Finanzierung
Wie andere Sportarten ist der E-Sport eine Investition,
die nicht nur Zeit, sondern auch Schulgelder erfordert.
Die Spieler benötigen einen Ort, an dem sie trainieren,
sich treffen und spielen können; sie benötigen spezielle

aufgenommen werden sollten, könnten sein:

Ausrüstung, die ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht einschränkt;

• Die Hierarchie der Mannschaft

Fachwissen vergütet werden.

• Die formulierten Ziele bezüglich der Existenz der Mannschaft

Es kann sich als schwierig erweisen, den Stakeholdern diese

• Was als respektvolles Verhalten angesehen wird und was

Notwendigkeit zu vermitteln, insbesondere wenn noch

und die Trainer/Berater müssen für den Zeitaufwand und ihr

für ein Verhalten erwartet wird Der Abschnitt mit den

keine Schritte in Richtung Information und Überzeugung

Verhaltensvorschriften im Lehrangebot der HSEL enthält

unternommen worden sind. Glücklicherweise sind die

Richtlinien für eine solche Aktivität.40

Anlaufkosten einer E-Sport-Mannschaft gering und

• Anforderungen an das Wohlbefinden und GPA
(Notendurchschnitt)
• Terminpläne, Traningseinheiten und andere Erwartungen
Letztendlich ist es für einen E-Sport-Trainer (oder jede andere
Art von Organisation) unerlässlich, sich mit anderen E-SportTrainern auszutauschen und von ihnen zu lernen. Unerfahrene
Trainer haben die Möglichkeit, mittels sozialer Medien
Kontakt aufzunehmen, andere Trainer in nahegelegenen
Schulen ausfindig zu machen und sich über Treffen sowie
Konferenzen zu informieren, um so die Gemeinschaft zu
stärken und Ratschläge auszutauschen.

jede Anschaffung kann schrittweise, abhängig von der
mannschaftlichen Entwicklung, erfolgen. Letztendlich
sollten die Schulen noch einmal abschätzen, wie viel
Geld sie bereitstellen können. Sollten die Schulen große
Beträge für traditionelle Sportarten einplanen und keine
für den E-Sport, so stellt sich die Frage, ob die Beträge,
mit denen sie traditionelle Sportarten finanzieren, die
wirtschaftlichen Verhältnisse der realen Welt widerspiegeln,
zumal die E-Sport-Branche in Bezug auf Beteiligung,
Werbemaßnahmen und Zuschauerzahlen stetig wächst – was
alles zu Umsatz führt. Mit dem Wachstum dieser Branche
entwickeln sich auch die damit verbundenen Berufe, auf die
eine E-Sport-Mannschaft die Schüler vorbereiten kann.

E-Sport-Trainer Chris Aviles äußerte sich folgendermaßen
dazu: „Man braucht keine Trainer- oder Spielerfahrung,
um die Kinder mithilfe des E-Sports zu besseren Spielern
und Menschen zu machen; es gibt eine wundervolle
„#esportedu”-Gemeinschaft, die gerne bereit ist, dabei zu
– 25 –
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E-Sport-Hardware und Innovationsräume
Denken Sie einen Moment über die Räumlichkeiten nach, die den Athleten einer traditionellen
Sportart auf Profi-, College- und Highschool-Ebene zur Verfügung stehen. Professionelle
Basketballmannschaften spielen in riesigen Arenen und verfügen über riesige Trainings- und
Übungsanlagen. Die für College-Basketballspieler bereitgestellten Anlagen sind zwar nicht ganz
so enorm, doch die Colleges bemühen sich darum, ihren Spielern das Bestmögliche zu bieten, um
so die besten Spieler und Trainer anzuwerben. Der durchschnittliche Highschool-Basketballspieler
spielt und trainiert in Einrichtungen, die im Vergleich dazu verblassen. Die Highschools bemühen
sich jedoch darum, den Mindestanforderungen gerecht zu werden. Die Spieler benötigen zudem
Umkleidekabinen, Trikots und einen Ort zum Trainieren und für Wettkämpfe.

Die E-Sport-Mannschaften agieren in einem ähnlich

Die gute Nachricht für Highschools ist, dass diese

breitem Spektrum auf der Profi-, College- und Highschool-

Mindestanforderungen vielseitig einsetzbar sein können

Ebene. Und obwohl von den Highschools nicht erwartet

und sollten. Die Hardware und die Räumlichkeiten dienen

wird, dass sie Räumlichkeiten und Hardware wie auf

nicht nur als Heimstätte für das E-Sport-Programm, sondern

professioneller Ebene zur Verfügung stellen, so müssen sie

bilden auch die Grundlage für moderne Lernumgebungen, in

doch ein Mindestmaß an Unterstützung für ihre E-Sportler

denen alle Arten von berufsbildenden Anwendungsbereichen

gewährleisten.

behandelt werden können, und können sogar in einem

Das folgende Konzeptdiagramm fasst die Überlegungen
hinsichtlich Räumlichkeiten und Hardware für ein E-SportProgramm zusammen:

bereits existierenden Computerraum eingerichtet werden.
In der Tat sollten die Entscheidungsträger der Highschool,
wenn sie sich für die Räumlichkeiten und Hardware ihrer
E-Sport-Mannschaften entscheiden, vorausschauend denken.
Anstatt den Kauf von den Anforderungen bestimmter Spiele
abhängig zu machen, sollten sie ihre Entscheidungen so
treffen, dass die Technologien und Räumlichkeiten den
Schülern sowohl bei ihrem E-Sport-Programm als auch der
gesamten Schulgemeinschaft zugute kommen.

Räumlichkeiten
Gaming- und
Versammlungsräume

E-SportProgramm

Ergonomisches
Mobiliar

Viele Schulen gehen bei der Einführung eines E-Sport-

Stühle und
Schreibtische

indem den Schülern ein Bereich zur Verfügung gestellt

Programms schrittweise vor. Sie können klein angefangen,
wird, in dem sie ihre eigenen Spielekonsolen verwenden
können, um nach der Schule gegeneinander anzutreten. Im
Zuge der zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit der E-SportMannschaft ist der natürliche nächste Schritt jedoch eine
Umstellung auf PC-basiertes Gaming, das einen stärkeren

Technik
Großer
Bildschirm

plattformübergreifenden Wettbewerb ermöglicht.
PCs

Kabel-Internetverbindung
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Die Kaufentscheidung für E-Sport-Programme unterscheidet

CPU: Der Prozessor eines Gaming-Computers beeinflusst

sich von der anderer Bildungstechnologien. Beim E-Sport

alles, von der Bildrate über die allgemeine Stabilität bis hin

kann sich die Systemleistung direkt auf die Leistung eines

zur Akkulaufzeit (bei Laptops). Ein Gerät mit einem Intel

Spielers in einem Spiel auswirken. Sie kann eine höhere

Core i5 Prozessor sollte ausreichen, um eine angemessene

Aktualisierungsrate bieten und Verzögerungen (Lag)

Taktfrequenz bereitzustellen. Sollte das E-Sport-Programm

vermeiden, die die Fähigkeit eines Spielers, in einer Online-

die Absicht haben zu Streamen und/oder Spiele

Echtzeitumgebung zu konkurrieren, erheblich beeinflussen.

aufzunehmen, werden möglicherweise leistungsfähigere

Allerdings ist die Beschaffung in der Regel eher modular.

Prozessoren benötigt, da für die Videokodierung zusätzliche

Anstatt komplett neue Computer zu beschaffen, ist oft nur

CPU-Leistung erforderlich ist. Durch den Kauf eines Intel Core

eine neue Video-/Grafikkarte erforderlich. Tatsächlich nutzen

i9 Prozessors mit freiem Multiplikator kann ein PC übertaktet

viele Schulen zum Zeitpunkt der Einführung ihrer E-Sport-

werden, wodurch die Taktfrequenz maximiert sowie die

Programme die bereits bestehende technische Infrastruktur

Spannung minimiert wird, um extreme Gaming-Leistung zu

mit einer Handvoll Upgrades.

gewährleisten.

Die Entscheidungsträger der Highschool sollten, wenn sie
sich für die Räumlichkeiten und Hardware ihrer E-SportMannschaften entscheiden, vorausschauend denken.
Anstatt den Kauf von den Anforderungen bestimmter
Spiele abhängig zu machen, sollten sie ihre
Entscheidungen so treffen, dass die Technologien und
Räumlichkeiten den Schülern sowohl bei ihrem E-SportProgramm als auch der gesamten Schulgemeinschaft
zugute kommen.

Arbeitsspeicher: RAM, das sogenannte „Kurzzeitgedächtnis“
eines PCs, ist für flüssiges und schnelles Gaming unerlässlich.
Die Mindestanforderungen für viele Spiele liegen momentan
bei 8 GB Arbeitsspeicher, doch schon bald könnten 16 GB
der neue Standard sein.
Datenspeicher: Hochgeschwindigkeits-SSDs (SolidState-Laufwerke) ermöglichen den Systemen schnelleren
Zugriff auf das Gaming und den Medienspeicher. Das
Nichtvorhandensein beweglicher Teile verringert die
Wahrscheinlichkeit eines Hardwarefehlers. Die Intel®
Optane™ Technik bietet eine Vielzahl von beschleunigten
Speicheroptionen, durch die Geräte maximale Leistung

Hardware-Optionen
Computer

erzielen können.
GPU: Sollten Sie planen, Spiele in einer 4K-Auflösung zu
spielen, müssen die Gaming-Systeme die doppelte Anzahl

Verschiedene Spiele veröffentlichen ihre eigenen

von Pixeln wie bei einer Auflösung von 1080p verarbeiten.

Mindestanforderungen an die Rechenleistung. Die folgenden

Viele der derzeitigen Profi-, College- und K-12-Programme

Aspekte sollten in Erwägung gezogen werden, um

nutzen die Grafikkarte NVIDIA* GeForce* GTX 1060 als

sicherzustellen, dass die Sportler wettbewerbsfähig sind.

Grundlage, weil sie hohe Leistung zu einem vernünftigen

Betriebssystem: Einige Spiele können plattformübergreifend

Preis bietet.

gespielt werden, jedoch dominieren Windows-basierte PCs

Bei der Entscheidung über die Anzahl der Gaming-Computer,

die E-Sport-Landschaft und bieten einem E-Sport-Programm

die ein E-Sport-Programm benötigt, sollte berücksichtigt

im Allgemeinen am meisten Flexibilität.

werden, für welches Spiel sich die Mannschaft entschieden

Laptop oder Desktop-PC: Laptops bieten den zusätzlichen
Vorteil, dass sie auf Reisen zu E-Sport-Wettbewerben leicht
zu transportieren sind. Doch da in der Welt des E-Sports
nur sehr selten gereist wird – eine vorteilhafte Eigenschaft,
die Geld einspart – bieten Desktop-PCs den Spielern mehr
Leistungsfähigkeit zu einem etwas niedrigeren Preis.

hat. Bei dem Spiel Rocket League treten Dreier-Teams
gegeneinander an, so dass mindestens drei Geräte benötigt
werden, und bis zu sechs, wenn die Athleten Trainingsspiele
innerhalb der Mannschaft durchführen. Andere Spiele
erfordern zusätzliche Gaming-Ausrüstung. Bei den Spielen
League of Legends, Dota 2 und Overwatch spielen jeweils
fünf bzw. sechs Spieler in einer Mannschaft.

– 27 –

Copyright © 2019 Clarity Innovations, Inc., Alle Rechte vorbehalten.
*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die wachsende E-Sport-Bewegung
im Bildungsbereich

Bildschirme

Ein-/Ausgabegeräte

Anders als bei anderen akademischen

Im Bereich des E-Sports wird zudem eine andere Reihe

Technologieanwendungen ist der Monitor im E-Sport extrem

von Ein- und Ausgabezubehör für die Gaming-Setups

wichtig. Eine leichte Verzögerung der Reaktionszeit kann

benötigt und viele Highschools erweitern ihre Setups

enorme Auswirkungen auf das Spielgeschehen und das

auch um folgende Artikel, sobald sich ihre Programme

Zuschauen eines Live-Turniers haben. Obwohl durch die oben

weiterentwickeln:

dargestellte Computer-Hardware ein ausgewogenes GamingSystem gewährleistet wird, wird durch die Wahl der richtigen
Gaming-Monitore sichergestellt, dass die Leistungsfähigkeit
des Computers auf das Spielerlebnis übertragen wird.

Tastaturen: Viele Spieler bevorzugen mechanische Tastaturen
gegenüber den herkömmlichen und gebräuchlicheren
Folientastaturen. Die federbetätigten Schalter verleihen den

Bei der Wahl eines Monitors ist es wichtig, Folgendes zu

Spielern ein viel besseres Gefühl.

berücksichtigen:

Headsets: Die Spieler benötigen Headsets mit Mikrofonen,

Auflösung: die Anzahl horizontaler und vertikaler Pixel

damit sie während eines Wettbewerbs mit ihren Mitspielern

Bildschirmgröße: der Anzeigebereich eines Monitors
Aktualisierungsrate: die Frequenz, mit der das Bild auf dem

innerhalb des Spiels kommunizieren können.
Controller: Je nach Spielwahl werden möglicherweise
externe Controller oder Gaming-Mäuse zum Spielen benötigt.

Bildschirm aktualisiert wird, gemessen in Hertz oder Bildern
pro Sekunde
Highschool-E-Sport-Programme sollten mindestens
einen 1080p-Monitor mit einer Aktualisierungsrate von
144 Hz in Betracht ziehen, also doppelt so schnell wie
Standardmonitore mit 60 Hz.

Netzwerktechnik
Obwohl in den meisten anderen Technologiebereichen
an Highschools WiFi bevorzugt wird, ist für den Bereich
E-Sport immer noch Kabel-Internet empfehlenswert. Um
Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit zu gewährleisten, stellen
Sie sicher, dass die Orte, an denen Training und Wettbewerbe
stattfinden, Zugang zu Ethernet-Verbindungen haben.
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Räumlichkeiten für den E-Sport
Neben der Planung für geeignete Hardware müssen die

GelegenheitsGaming

Entscheidungsträger auch darüber nachdenken, wo ihr

FanRaum

angehender E-Sport-Verein oder ihre Mannschaft sich
treffen, trainieren und messen wird. Auch hier gilt, dass
die Räumlichkeiten, genau wie die Hardware, parallel zur
Entwicklung eines E-Sport-Programms erweitert werden

E-SPORT-RAUM

können. Vergessen Sie nicht, dass dieser Bereich mehreren
Zwecken dienen kann. Berücksichtigen Sie, inwieweit
die Räumlichkeiten den Schülern anderer Kurse und
Programme, einschließlich dem berufsvorbereitenden
Anwendungsbereich, zugute kommen können.

Broadcasting-Studio

„In Alex Egans „Grafik-Klassenzimmer" an der Naperville
North High School können 26 Schüler untergebracht

Gaming-Verein

werden. Genug Platz für eine Einführungsveranstaltung
über ein neues E-Sport-Programm, dachte er sich ...

MANNSCHAFT 1

MANNSCHAFT 2

[aber] es strömten immer mehr Schüler in den Raum und

verdoppelten innerhalb von Minuten die Teilnehmerzahl –

und dann verdoppelte sie sich wieder. Zum Ende dieses im
vergangenen Herbst abgehaltenen ersten Treffens hatten
sich mehr als 130 Schüler angemeldet."

Spielwiederholungen anschauen und Strategien besprechen

– Overwatch at school, Artikel aus der Tageszeitung Daily

können, sowie ein Whiteboard für Besprechungen zur Verfügung

Herald42
42

zu stellen. In diesen Bereichen dürfen auch Sofas und bequeme
Sitzgelegenheiten stehen, da die Spieler dort wahrscheinlich

Quelle: www.dailyherald.com/news/20190603/overwatch-at-school-esportsmoving-fast-toward-becoming-ihsa-sanctioned-event

nicht vor einem Computer sitzen werden. Glücklicherweise gibt
es viele Überschneidungen zwischen derartigen Räumlichkeiten

Stühle und Schreibtische

und Versammlungsorten in einem modernen, dynamischen

Reihen von Gaming-Setups werden oft gegen eine Wand

Klassenzimmer. Bei vielen Programmen wird zudem zusätzlicher

gestellt. Die Stühle müssen keine Gaming-Stühle sein, aber sie

Platz für Shoutcasting- und Medienproduktionsräume geschaffen,

sollten ergonomisch geformt sein und gesundheitsfördernde

um sie von dem größeren Raum abzugrenzen und AV-Ausrüstung

Computergewohnheiten unterstützen. Der E-Sport ist keine

mit einzubinden.

Tätigkeit, die auf der Couch ausgeübt wird. Die Computer

Arena- oder Wettkampfbereiche

werden oftmals in Gruppen angeordnet, in Abhängigkeit von
der Anzahl der Spieler in einem E-Sport-Kader. Wenn eine

Da viele Turniere und Partien aus der Entfernung ausgetragen

Schule z. B. wettbewerblich Overwatch spielt, so werden die
Computer möglicherweise in zwei Sechsergruppen angeordnet.

Meeting-Bereiche

werden, ist ein spezieller Bereich für den Wettbewerb in der
Regel nicht notwendig, vor allem nicht zu Beginn. Bedenken
Sie, dass Meeting-Bereiche auch als Orte dienen können, an
denen Zuschauer ihren Mitschülern beim Wettkampf zuschauen

Für E-Sport-Programme werden Räumlichkeiten benötigt,

können. Im Zuge der Entwicklung eines Programms können

in denen die Athleten und Trainer in großen und kleinen

Entscheidungsträger anfangen, darüber nachzudenken, wie

Gruppen zusammenarbeiten, planen und Nachbesprechungen

einige der größeren Sammelplätze einer Schule, wie z. B.

durchführen können. Es ist nützlich, einen größeren Monitor

Turnhallen oder Theater, als E-Sport-Arenen genutzt werden

für diese Bereiche bereitzustellen, damit die Spieler

können.
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