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„Denn, um es endlich auf einmal 
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ABSTRACT 

 

This research document is an observation of games’ past, present and future. 

The discourse begins with a synopsis of the development of games to illustrate the long 

history of interplay between culture and playing. Subsequently, the mutual interaction of 

games with individuals and groups is contemplated to demonstrate the verifiable impact of 

games. This forms the basis for following analysis of game characteristics by comparison to 

storytelling as a method for personal development. As a result, the limitation of interaction in 

computergames provided by technical boundaries of virtual reality is identified as a source of 

conflict between narration and play. 

The genre of Pervasive Games is hereafter discussed as a possible solution for that 

problem. The distinguishing chracteristic of the genre is the shift from virtual environments to 

physical environments and introduction of the “liminal interface”, which can be seen as a 

mental gateway into the gameworld. This kind of approach allows various possibilities for 

interaction within the game and therefore enables the individual’s exploration of the self.  
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00 EINLEITUNG 

 

Das Spielen liegt in der Natur des Menschen. Es ist so sehr in seinem Wesen verankert, 

dass er manchmal ganz unbewusst den Alltag verlässt; Fugen zwischen normalen Kacheln 

werden dann zu großen Kluften. Ein falscher Tritt und er stürzt hinab. Dass dies nicht der 

Fall ist, weiß der Mensch natürlich. Nichtsdestotrotz macht es ihm Spaß für eine gewisse Zeit 

die gewohnten Konventionen zu verlassen. Es erfüllt ihn und macht ihn glücklich – seit 

Anbeginn seiner Art.  

Vom populären Würfelspiel in der griechischen Antike bis hin zu der Verbreitung von 

Computerspielen in der modernen Zeit kennt das menschliche Spielen extrem viele Formen 

und Gestalten. Für Letztere hat er allerdings eine besondere Faszination entwickelt, die in 

den unterschiedlichsten Kulturen wiederzufinden ist. Die immersive und fantastische 

Charakteristik von virtuellen Welten begeistert die Menschheit; lässt er sie doch Dinge 

erleben, die so in der Realität nicht erfahrbar scheinen.  

Ziel dieser Betrachtung digitaler Spiele soll es sein, aufzuzeigen, inwiefern virtuelle 

Realitäten den Menschen, respektive den Spieler, in seiner Entfaltung in vielerlei Hinsicht 

einschränken können und warum die Realität für das Virtuelle eine geeignetere Umgebung 

liefert.  

In dieser Arbeit betrachten wir deshalb zunächst die historische Entwicklung von Spielen und 

geben einen Überblick über die verschiedenen Merkmale dieser. Um Computerspiele per se 

zu verstehen, definieren wir danach den Raum, innerhalb welchem das Spiel stattfindet. Die 

ab hier geschaffene Grundlage ermöglicht es uns, die Bedeutung von Spielen für die 

Gesellschaft und das Individuum zu erläutern. Hierfür gehen wir näher auf die intensive 

Faszination für das Medium ein und erläutern Motivation und Bedürfnisse von Spielern, um 

die Chancen und Gefahren des Mediums digitaler Spiele zu beleuchten. Anhand von 

Gegenüberstellungen ludologischer und narratologischer Diskurse formulieren wir, inwiefern 

virtuelle Welten die Entfaltung und Identitätsbildung von Spielern eingrenzen können. Die 

anschließende Bewertung von Pervasive Games soll eine mögliche Alternative für die 

virtuelle Realität aufzeigen. Mithilfe von verschiedenen Beispielen aus Forschung und 

Industrie geben wir abschließend einen Überblick darüber, wie eine reale Virtualität mithilfe 

des betrachteten Spielgenres erzeugt werden kann und welchen Stellenwert Technologie 

bzw. das Internet der Dinge für ein solches Ziel einnimmt.  
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01 DIE GESCHICHTE DES SPIELS 

 

„Spiel ist älter als Kultur; denn so ungenügend der Begriff Kultur begrenzt 

sein mag, er setzt doch auf jeden Fall eine menschliche Gesellschaft 

voraus, und die Tiere haben nicht auf die Menschen gewartet, daß [sic] 

diese sie erst das Spielen lehrten.“ [1, S.9]   

–  JOHAN HUIZINGA 

 

01.1 Spiele von Hochkultur bis Neuzeit 

Geht man in der Geschichte des Spiels zurück, so lassen sich erste Hinweise auf 

spielähnliche Gegenstände auf eine Zeit um etwa 40.000 vor Christus (v. Chr.) 

zurückverfolgen, als Menschen von Afrika nach Indien auswanderten. Die ältesten von 

Menschenhand gefertigten Spielgegenstände stammen aus einer Zeit um etwa 3000 v.Chr. 

[vgl. 2] Es handelt sich dabei um Würfel aus Schafsknochen, die in der Gegend 

Mesopotamiens (heute Iran) gefunden wurden [vgl. 2, 3] und Brettspiele die ihren Ursprung 

in Ägypten haben. [vgl. 4, S.11] „Die Materialien der ersten Brettspiele sind über 5.000 Jahre 

alt und haben sich als Grabbeigaben der Pharaonen und der ägyptischen Oberschicht 

erhalten.“ [5, S.6]  

 

Im weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte v. Chr. tauchen Spiele vor allem im 

südöstlichen Kulturraum um Ägypten (Senet, 3000 v. Chr.), Mesopotamien (Backgammon, 

2500 v. Chr.), China (Go, 2300 v. Chr. und Liubo, 1500 v. Chr.), Afrika (Mancala, 1400 v. 

Chr.) und Indien (Chaturanga, 500 v. Chr.) auf. [vgl. 4, S.13–21, 5, S.6] Mit den olympischen 

Spielen 776 v. Chr. gelangen auch erstmals Spiele in den europäischen Raum (Boxen, 

Wrestling, Hockey (Griechenland), und Vorläufer von Rugby, Fußball und Handball (Italien)). 

[vgl. 6, S.2] 

 

Im Zeitraum nach Christus (n. Chr.) tauchen viele Weiterentwicklungen und Abwandlungen 

älterer Spiele auf, wie z.B. Schach (Indien, 500 n. Chr.) oder Domino (China, 800 n. Chr.) 

aber auch neue Formen, wie das Kartenspiel (China, 900 n. Chr.) kommen hinzu. Auch 

diese Spiele etablieren sich erst viele Jahre später im europäischen Raum (Schach 1000 n. 

Chr., Kartenspiele 1300 n. Chr., Domino 1700 n. Chr.). [vgl. 4, S.23, 6, S.3] Die Entwicklung 

der heute weitgehend bekannten Spiele wie Tennis (1300 n. Chr. in Frankreich), Dame 

(1547 in Spanien) oder Billard (1576-1760 in England) schaffen die Voraussetzung für die 

sich ab 1920 weit verbreitende Kultur der Familien-Brett-Spiele. Hierbei können Monopoly 

(1936) und Scrabble (1938) als Vorreiter gesehen werden. [vgl. 4, S.28–30, 6, S.4]  
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01.2 Digitale Spiele 

Die Geschichte der Computerspiele beginnt im Jahre 1958. Der amerikanische Physiker 

Willy Higginbotham entwickelt das Spiel „Tennis for Two“, welches auf einem Oszilloskop 

läuft. 1962 entsteht das erste wirkliche Computerspiel „Spacewar“, welches auf dem PDP-1 

läuft, der als Vorgänger der heutigen Computer angesehen werden kann. [vgl. 7, S.2] 

 

Die 70er Jahre repräsentieren die Zeit der Münzspielautomaten und Text-Adventure-Spiele 

für den Computer. Atari schafft 1972 mit dem Spiel „Pong“ einen großen Erfolg, der sich als 

erster Boom der Computer- und Konsolenindustrie bemerkbar macht. 1976 erscheint der 

Apple 1 Computer. Immer mehr Menschen finden Zugang zu den Computerspielen. Die 

Spiele „Breakout“ (1976), „Space Wars“ (1977) und „Space Invaders“ (1978) können als 

erfolgreiche Beispiele genannt werden. 

 

Kurz vor Beginn der 80er Jahre entsteht eine neue Richtung von Spielen mit der Entwicklung 

des ersten „Multi-User-Dungeon“ (MUD). Bei diesem Spiel können sich mehrere Benutzer 

über ein kleines Netzwerk an einem Spiel beteiligen. Das Spiel „Ultima“ (1979) ist der Anfang 

einer Erfolgsgeschichte für Rollenspiele. [vgl. 7, S.2–6] 

 

1980 kommen sowohl der Welthit „Pacman“ als auch der Apple 2 Computer auf den Markt. 

Mit „Donkey Kong“ (1981) schafft es die Firma Nintendo von 1982-1985 zu einem der 

größten Konsolenhersteller zu werden. 1981 veröffentlicht IBM den ersten Personalcomputer 

IBM 5150 zur Konkurrenz des Apple 2. Durch die sinkenden Preise für Personalcomputer 

und die Entwicklung von Grafikadventures wie „Indiana Jones“ und „Space Quest“ bricht der 

Konsolenmarkt 1984 fast völlig zusammen. [vgl. 7, S.7–8] 

 

1989-1991 erlebt der Konsolenmarkt mit der Mega Drive von Sega sowie der SNES von 

Nintendo einen erneuten Aufschwung. Mit der Einführung des GameBoy kann Nintendo 

lange Zeit das Monopol über den Handheld1-Markt halten. Mit der Einführung von „Doom“ 

(1993) findet eine Trendwende von 2D zu 3D-Spielen statt. Sony landet 1995 mit der 

Veröffentlichung der Playstation 1 als erste 3D-fähige Spielekonsole einen weltweiten Erfolg.  

                                                           
 

 

 

1 Handhelds sind portable, elektronische Spielgeräte. Beispiele hierfür sind der Nintendo Gameboy 

oder die von Bandai veröffentlichten Tamagotchis. 
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Mit der Entwicklung des World Wide Web verändert sich die Computerspiel-Landschaft 

nachhaltig und tiefgreifend. Mit „Ultima-Online“ wird 1997 ein bis heute erfolgreiches Online-

Rollenspiel produziert. [vgl. 7, S.8–9, 8, S.16]  

 

Mit der hohen Entwicklungsdynamik von Computer- und/oder Videospielen und den daran 

anhängenden Medienkulturen gibt es eine schnell voranschreitende Ausdifferenzierung der 

verschiedenen Felder „digitaler Spiele“. Grundsätzlich kann eine Unterscheidung anhand der 

Plattform vorgenommen werden, auf welcher das Spiel gespielt wird: Computerspiele 

(Desktops, Workstations und Laptops), Konsolenspiele (PlayStation, Xbox und Wii), 

Handhelds (Gameboy, Tamagotchi), Handy-Games (Handy oder Smartphone) und Browser-

Games (Plattformübergreifend). [vgl. 9, S.416] Mit der schnellen Entwicklung der Online-

Spiele können als Weiterentwicklung von MUDs mittlerweile drei verschiedenen Arten der 

„sozialen Onlinespiele“ unterschieden werden: „erstens ‚stand alone Games‘ für das solo 

Spielen, zweitens die ‚Local and Wide Network (LAWN) Games‘ bei denen Wettkämpfe 

zwischen Spielern durch Vernetzung möglich gemacht werden, und drittens - als neueste 

Entwicklung - die sogenannten ‚Massively Multi User Online Games (MMOGs)‘, häufig in der 

Ausprägung des MMORPgs, wobei RP für Role Playing (Rollenspiel) steht.“ [8, S.16] 
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02 GRUNDLAGE ZU SPIEL UND SPIELEN 

 

Nach der geschichtlichen Einführung soll im weiteren Verlauf auf wichtige Grundlagen von 

Spiel und Spielen eingegangen werden. Erst einmal stehen Spielbegriff und die Definition 

von Spiel im Fokus der weiteren Betrachtung. Danach sollen verschiedene Merkmale von 

Spielen näher betrachtet werden, um dadurch die Grundlagen für eine weiterführende 

Betrachtung von Spiel im Zusammenhang mit Mensch, Gesellschaft und Kultur zu schaffen. 

 

02.1 Spielbegriff 

Um das Thema Spiel und Spielen näher betrachten zu können, soll erst einmal der Begriff 

„Spiel“ näher beleuchtet werden.  

 

„Im Deutschen ist der Spielbegriff universalistisch gesetzt. Eine 

Unterscheidung wie im Englischen zwischen dem regelzentrierten game 

und dem frei-improvisierenden play ist nicht gewollt. Hier hängt die 

Bedeutung vom Spiel immer von seiner Verwendung ab. Sie kann sowohl 

die Bewegung innerhalb des Spiels (play) bezeichnen, oder aber auch den 

ihm innewohnenden, künstlichen Konflikt (game).“ [10, S.11] 

 

In der Kulturtheorie wurde der Begriff „Spiel“ in drei bedeutsamen Werken als zentraler Punkt 

der Menschwerdung genannt. Die drei Werke „Briefe über die ästhetische Erziehung des 

Menschen“ von dem deutschen Dichter, Philosoph und Historiker Friedrich Schiller (1795), 

„Homo Ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel“ von dem niederländischen 

Geschichtswissenschaftler Johan Huizinga (1938) und „Die Menschen und die Spiele. 

Masken und Rausch“ von dem französischen Soziologen Roger Caillois (1958), bilden 

zusammengenommen bis heute mitunter das tiefste und eindringlichste Verständnis vom 

Spiel. [vgl. 10, S.7] 

 

02.2 Definition von Spiel 

Um eine Definition von Spiel zu finden, kann Friedrich Schillers Idee „Spiel als Aktivität zu 

verstehen, die den Menschen als solchen auszeichnet“ [10, S.9] als Grundlage dienen. 

 

„Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, 

wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz 

Mensch, wo er spielt.“ [11, S.30]  

RM 
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Johan Huizinga verfeinert Schillers Aussage in seiner Studie Homo Ludens mit der Definition 

von „Spiel als grundlegende, menschliche Aktivität. Als freie und sinnvolle Tätigkeit, 

durchgeführt allein für ihren eigenen Zweck, räumlich und zeitlich getrennt von den 

Anforderungen des praktischen, alltäglichen Lebens.“ [8, S.6]  

 

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb 

gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig 

angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr 

Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung 

und Freude und einem Bewußtsein [sic] des ‚Andersseins‘ als das 

‚gewöhnliche Leben‘.“ [1, S.37] 

 

02.3 Grundmerkmale von Spiel 

Betrachtet man die Zivilisationstheorie von Caillois, der Huizingas Theorie erweitert, lässt 

sich als „Grundmerkmale des Spiels“ folgendes festhalten: In seiner eigenen Sphäre 

reduziert das Spiel die Komplexität der Wirklichkeit, und ist grundsätzlich eine (a) freie, eine 

(b) ungewisse, eine (c) vom Alltag abgetrennte, eine (d) unproduktive, eine (e) geregelte 

bzw. eine (f) fiktive Betätigung [vgl. 12, S.5, 13, S.2]  

 

a) Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist für das Spiel unabdingbar, Spiel findet nur statt, 

wenn die Spieler Lust haben zu spielen. 

b) Offenheit oder Ungewissheit als Risiko des Scheiterns sind eine 

entwicklungsfördernde Dimension des Spielerlebens. 

c) Spiele besitzen ihre eigene Zeit und ihren eigenen Raum und sind eine vom Alltag 

abgetrennte Betätigung. 

d) Durch spielerische Aktivität wird idealtypisch nichts geschaffen, was außerhalb der 

Spielwelt von Bedeutung ist. Spiel ist also eine unproduktive Betätigung. 

e) Das Spiel ist eine geregelte Aktivität, da kulturelle Vorstellungen und Konventionen 

mit hineinwirken. 

f) Aufgrund der allen Teilnehmern bewussten „Unwirklichkeit“ des Tuns ist das Spiel 

ferner eine fiktive Betätigung. [vgl. 13, S.3] 

 

02.4 Grundarten von Spiel 

Roger Caillois betrachtet das Spiel als triebgesteuerte, menschliche Tätigkeit. Der Trieb 

könne auf unterschiedliche Weise ausgelebt werden, als paidia oder als ludus. Paidia stellt 
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nach Caillois den Übermut, die ungeregelte und spontane Freude an einer Betätigung dar, 

die noch vor jeder Ausdifferenzierung in verschiedene Spiele (games) liegt und Antrieb zum 

Spielen überhaupt und somit zu jedem Spiel ist. Ludus hingegen zeichne sich durch Übung 

und Regelung aus. Es sei das Bedürfnis, die eigenen Fähigkeiten zu steigern, indem man 

sich freiwillig diszipliniert und immer schwierigere Aufgaben stellt.  

Paidia und ludus befruchten sich, so Caillois, gegenseitig: Paidia stelle den Antrieb zu jedem 

Spiel dar und die disziplinierende und differenzierende Kraft des ludus ermögliche es, den 

Spieltrieb kulturell nutzbar zu machen. Das richtungslose Herumspielen, wie man paidia 

auch bezeichnen könnte, wird durch den ludischen Trieb geordnet und bekommt eine 

Richtung. Dadurch entwickeln sich nach Caillois vier Grundkategorien des Spiels: [vgl. 14, 

S.28] 

a) Agôn (der spielerische Wettkampf), bei dem die Chancen möglichst gleich verteilt 

sein sollen, damit primär das Können der Teilnehmer über den Sieg entscheidet.  

b) Alea (das Glücksspiel), bei dem sich der Spielende passiv verhält und Schicksal oder 

der Zufall entscheidet.  

c) Mimikry (Verstellungs-, Verwandlungs- und Nachahmungsspiele), die letztendlich zu 

den „Künsten wie dem Schauspiel“ und aus heutiger Sicht „dem Spiel in den 

virtuellen Welten der Computerkultur“ geführt haben.  

d) Ilinx (Spiele des Rausches), wobei der Spielende freiwillige Prüfungen erlebt, bei 

denen sein Körper in einen Zustand versetzt wird, den er als Sensation, als Lust am 

Taumel und als Rausch der Sinne empfindet. [vgl. 8, S.9, 12, S.5, 13, S.6]   

 

Diese vier Formen des Spiels sind identisch mit menschlichen Triebkräften. An dieser Stelle 

steht Caillois Schiller viel näher als Huizinga. Fallen die Spielregeln weg, verliere das Spiel 

nach Ansicht von Caillois seine schöpferische und positive Kraft. Selbstverständlich 

erscheinen die vier Formen nur in den allerseltensten Fällen in Reinform und gehen 

allerhand von Verbindungen ein. [vgl. 10, S.29] 

 

Die Verteilung von ludischen und paidischen Tendenzen auf die einzelnen Grundkategorien 

stellt Caillois in folgender Tabelle dar:  
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Abbildung 1: Verteilung von ludischen und paidischen Tendenzen auf die einzelnen Grundkategorien des Spiels 

[14, S.29] 

 

Das Auftreten des Computerspieles erfordert eine Revision dieses Konzepts. Grundsätzlich 

lässt sich jedoch Caillois insoweit auch heute noch rezitieren, insofern Agôn und Alea den 

Bereich der Regel besetzen. Es leuchtet ein, dass es ohne Regel weder Wettkämpfe noch 

Glücksspiele gibt. Auf der anderen Seite setzen Mimikry und Ilinx gleichermaßen eine 

ungeregelte Welt voraus, in der der Spieler ständig improvisieren muss. [vgl. 10, S.29] 

 

02.5 Analoges und Digitales Spiel 

Der Begriff „Digital Games“ vereinheitlicht spezifische Merkmale des Mediums (PC-Spiel, 

Konsolen-Spiel, Handy-Spiel) und ermöglicht die Unterscheidung zwischen „digitalen“ und 

„nicht-digitalen“ Spielen. [vgl. 8, S.15–16] 

 

 „Computerspiele sind hinsichtlich ihrer Inhalte und Motivationen gar 

nicht so verschieden von den üblichen Spielen der Gesellschaften in denen 

sie gespielt werden“ [8, S.5]  

 

Vergleicht man Gemeinsamkeiten und Unterschiede analoger und digitaler Spiele so lässt 

sich feststellen, dass Unterschiede vor allem in den Bereichen Regeln und Narration 

auftreten: 
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„Wirft man einen genaueren Blick auf die Funktion des Spielens im 

Computerspiel und vergleicht diese mit anderen, gängigen Spielpraktiken, 

so lässt sich leicht erkennen, dass es erhebliche Unterschiede gibt zwischen 

dem Spielbegriff in seiner analogen und in seiner digitalen Ausprägung. 

Vor allem die Art und Weise, wie Regeln aufgebaut und eingesetzt werden 

und wie sie mit dem Spielablauf und der darin enthaltenen Narration in 

Verbindung stehen, ist im Computerspiel außerordentlich.“ [10, S.32] 

 

Um diese Unterschiede deutlicher zu machen, wird nach einer Definition von Computer-Spiel 

im weiteren Verlauf intensiver auf Regeln und Narration eingegangen. 

  

02.6 Definition von Computer-Spiel 

Adam Rafinski, deutscher Spiele-Philosoph, Kulturmanager und Experience Designer, 

beschreibt in seiner Magisterarbeit „Die Erfahrung des Digitalen Spieles“ Computerspiele als 

Leitmedium für das 21. Jahrhundert: 

 

„Computerspiele sind künstliche Systeme mit denen man interagiert, 

welche wiederrum mit anderen Systemen interagieren und in Verbindung 

stehen.“ [10, S.1] 

 

Marc Hassenzahl, Professor für Experience und Interaction Design an der Universität 

Folkwang in Essen, definiert Computerspiel folgendermaßen: 

 

„Ein Computerspiel versteht man am besten als eine in sich geschlossene 

Mikrowelt, mit eigenen Regeln und einer Geschichte. Das zentrale Element 

ist die Interaktivität, d.h., ein Spiel ermöglicht dem Spieler eine 

reichhaltige, interessante Interaktion mit einer eigens dafür geschaffenen 

Spielwelt.“ [15, S.21] 

 

Nach Claus Pias, Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie der Digitalen Medien, 

lassen sich Computer-Spiele in drei grundlegende Typen einteilen: Action-, Adventure- und 

Strategiespiele. „Diese Begriffe, die in gängigen Spielezeitschriften einfach verschiedene 

Genres bezeichnen, verstehe ich als eher abstrakte Kategorien, die jeweils eine bestimmte 
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Art von Handlungs- und Interaktionsmöglichkeiten, von Risiken, Anforderungen und Wissen 

bezeichnen.“ [16, S.1] 

 

a)  „Actionspiele sind zeitkritisch: Sie fordern schnelle Eingaben und pünktliche 

Reaktionen des Spielers.“ [16, S.1]  

b) „Adventurespiele sind entscheidungskritisch: Sie fordern richtige Entscheidungen des 

Spielers in einer logischen und zugleich erzählerischen Struktur.“ [16, S.2]  

c) „Strategiespiele sind konfigurationskritisch: Sie fordern die umsichtige Regulation 

mehrerer, voneinander abhängiger Werte.“ [16, S.2] 

 

„Diese sehr rigide Unterscheidung in Spiele des Reagierens, des 

Entscheidens und des Planens wird sicherlich in alltäglichen 

Computerspielen niemals rein wiederzufinden sein, sondern zeitkritische, 

entscheidungskritische und konfigurationskritische Elemente werden fast 

immer in wechselnden Mischungsverhältnissen auftreten. Dennoch hat sie 

methodischen Wert, denn sie läßt [sic] die unterschiedlichen historischen 

Wurzeln und Bezüge deutlicher erkennen, aus denen das hervorgegangen 

ist, was heute allgemein als »Computerspiel« zusammengefaßt [sic] wird.“ 

[16, S.2] 

 

02.7 Regeln 

Die Bedeutung des Festlegens von Regeln für ein Spiel wird in einem Vergleich der zwei 

folgenden Aussagen deutlich: für Schiller „[…] wird das freie (regellose) Spiel als 

emanzipatorisch begriffen. Der Mensch soll sich in seiner Individualität ästhetisch handelnd 

verwirklichen, in dem er – probehandelnd und ohne Angst vor Konsequenzen – spielerisch 

mit der Welt umgeht“. [9, S.424] Huizinga dagegen beschreibt „[…] das Spiel als eine 

freiwillige Betätigung innerhalb gewisser Grenzen von Raum und Zeit nach freiwillig 

angenommenen, aber bindend vereinbarten Regeln“. [9, S.424] 

 

Mithilfe der Differenzierung des Regelbegriffs für das Computerspiel von Britta Neitzel, Rolf 

F. Nohr und Serjoscha Wiemer in „Leitmediale Funktionen von Computerspielen“, welche auf 

dem Buch „Sprechakte zwischen konstitutiven und regulativen Regeln“ von John R. Searle 

basiert, kann zwischen konstitutiven und regulativen Regeln unterschieden werden: [vgl. 9, 

S.424] 
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a) „Konstitutive Regeln sind Regeln, die Handlungen erst ermöglichen, sie eben 

konstituieren. Dies ist bei dem, was wir unter Spielregeln verstehen, der Fall.“ [17, 

S.10]  

Die konstitutive Regel kann in einer erweiterten Sichtweise auch als Regel begriffen 

werden, die „jenseits“ einer gesellschaftlichen Alltäglichkeit existiert. Huizinga bringt 

diese Funktion der Regel auf den Begriff des „Zauberkreises“, der das Spiel in seiner 

Abgrenzung gegenüber dem alltäglichen Leben definiert. [vgl. 17, S.10–11]  

b) „Regulative Regeln hingegen beziehen sich auf Handlungen, die nicht erst 

regelgebunden entstehen, sondern unabhängig von ihnen existieren.“ [17, S.11] 

Die regulative Regel kann als „Norm“ verstanden werden und steht damit in 

Beziehung zum Gemeinschaftsverständnis einer Gesellschaft. [vgl. 17, S.11]  

 

Die Spielregeln stehen also in einem entscheidenden Zusammenhang mit dem Spiel. Die 

Auseinandersetzung mit dem Regelbegriff des Computerspiels führt dementsprechend auch 

immer wieder zurück auf die generelle Konzeptualisierung des Spiels. [vgl. 9, S.424] 

 

02.8 Narration 

In den ersten Jahren der Computerspielforschung hatte das Thema der Narrativität von 

Computerspielen, um das sich die so genannte „Narratology vs. Ludology“-Debatte rankte, 

eine enorme Präsenz. Zugespitzt kann man sagen, dass zur Debatte stand, ob es sich bei 

Computerspielen um Erzählungen oder Spiele handelt. [vgl. 9, S.417] 

 

„So haben beide Positionen, sowohl diejenige, die Computerspiele als Narrationen ansieht, 

und auch diejenige, die jede Beziehung zwischen Spielen und Erzählungen negiert, einen zu 

eingeschränkten Fokus. Im ersten Fall besteht die beträchtliche Gefahr, dass Differenzen 

zwischen Spielen und Erzählungen übersehen werden, denn Computerspiele sind 

tatsächlich mehr und anderes als ‚interaktive Erzählungen’; im zweiten Fall besteht die 

Gefahr, dass Ähnlichkeiten und Interdependenzen zwischen Computerspielen und 

Erzählungen ausgeblendet werden. Nicht alle Spiele sind gleichartig strukturiert oder 

operieren gleichartig.“ [9, S.419] 

 

In einem später folgenden Abschnitt dieser Arbeit (siehe 10 Narration und Identität) wird 

Narration noch einmal detaillierter betrachtet, weshalb an dieser Stelle nicht weiter darauf 

eingegangen wird. 

  



 

 
12 

 
 

 

 

03 RAUM & CYBERSPACE 

 

Um ein vertiefendes, theoretisches wie analytisches Verständnis von Computerspielen zu 

bekommen, lohnt es sich den Bereich „Raum“ näher zu betrachten. [vgl. 9, S.423] Nach der 

Gegenüberstellung von zwei existierenden Raummodellen aus der Soziologie wird versucht, 

eine passende Raumdefinition für das Computerspiel zu finden. Darauf folgt eine kurze 

Betrachtung des Phänomens Cyberspace. 

  

03.1 Raumdefinitionen 

Mit der Entstehung des Internets werden Begriffe aus dem sozialen Alltag genutzt, um das 

neue abstrakt Virtuelle verständlich zu machen - der Raum muss semiotisch erschaffen 

werden, da er weder real noch materiell zu existieren scheint. [vgl. 8, S.26]  

 

In der Soziologie gib es zwei sich gegenseitig ausschließende Raummodelle, die man auf 

Computerspiele anwenden kann. 

 

a) Auf der einen Seite gibt es das absolutistische Raumverständnis, wo die Metapher 

des Containers verwendet wird; der Raum wird als Hülle für die darin befindlichen 

Körper verstanden (traditionell euklidischer Raumbegriff).  

b) Auf der anderen Seite existiert das relativistische Raumverständnis, demnach Raum 

durch soziale Prozesse erschaffen wird. Soziale Handlungen und Positionen 

erschaffen ein Netzwerk von Kommunikation, das sich von seinen geografischen 

Voraussetzungen weitgehend befreit hat, der Raum wird nicht mehr statisch, sondern 

dynamisch verstanden. [vgl. 8, S.27] 

 

Bei klassischen Computerspielen (z.B. Tomb Raider, Need for Speed oder Die Sims) 

herrscht das Containermodell vor, da den Gestaltungsräumen sozialer Herkunft wenig bis 

keine Geltung beigemessen wird. [vgl. 8, S.28]  

Bei MMOGs kann jedoch zwischen drei Räumen unterschieden werden, die gleichermaßen 

für die Erfassung des Spielraums relevant zu sein scheinen:  

 

a) Medienräume 

b) soziale Räume 

c) diskursive Räume 

 

RM 
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Für Räume des Internetspiels muss also ein multidimensionaler Raumbegriff eingeführt 

werden, da diese als wandlungsfähige Modelle sowohl dem absolutistischen, als auch dem 

relativistischen Raumverständnis entsprechen. [vgl. 8, S.28–29] 

 

03.2 Cyberspace 

 

„Die Welt hat sich verändert. Mit der Verbreitung des Computers als 

Kommunikationsmedium sowie durch den dezentralen, relativ 

preisgünstigen Zugang zu Computernetzen,  

ist ein eigener Orientierungs- und Handlungsraum gesellschaftlicher 

Wirklichkeit entstanden.“ [18, S.15] 

 - UDO THIEDEKE 

 

Das Wort Cyberspace wird heute kaum noch verwendet bzw. wenn, dann häufig mit dem 

Internet gleichgesetzt. Udo Thiedeke, Professor und Leiter des Instituts für Soziologie an der 

Johannes-Gutenberg-Universität weist darauf hin, „[…] dass Cyberspace und Internet nicht 

miteinander identisch sind.“ [18, S.19] Ihm zufolge „[…] stellt das Internet inzwischen die 

wohl wichtigste mediale Infrastruktur dar, die die Grundlagen des Cyberspace reproduziert.“ 

[18, S.19] „Zugleich wird deutlich, dass Internet und Cyberspace in einem Verhältnis der 

Koevolution zueinander stehen. Beide, Internet und Cyberspace, sind in einer strukturellen, 

sinnhaften Kopplung miteinander verbunden.“ [18, S.20] Für Thiedeke ist das Internet 

lediglich eine Anhäufung von Datenspuren welche von Individuen, Gruppen, Korporationen 

und Organisationen im Netz hinterlassen werden. Dieses infrastrukturelle Netz wird erst 

durch die computergestützte, mediale Kommunikation und die Virtualisierung von sachlichen, 

sozialen, zeitlichen und räumlichen Sinndimensionen zum Cyberspace. [vgl. 18, S.21] Nach 

Thiedeke ist „Der Cyberspace […] keine utopische Fiktion, sondern der faktische 

Sinnhorizont computierter Interaktionen.“ [18, S.21] 

 

Der Begriff des „Cyberspace bezieht sich sowohl auf eine Technologie die Umgebungen 

simuliert, als auch auf einen virtuellen Sozialraum.“ [19, S.6] Folglich kann Cyberspace als 

einen „durch das Internet konstituierten sozialen Raum, d.h. Online-Umgebungen, in denen 

sich User treffen, interagieren und kommunizieren, Gruppen bilden und Identitäten 

aushandeln, diskutieren und spielen - zeitgleich oder zeitversetzt, uni-, bi- oder 

multidirektional“ verstanden werden. [vgl. 19, S.6] 
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„Mit der Möglichkeit auch mobil, per Laptop oder Mobiltelefon, an virtueller Kommunikation 

teilzunehmen durchdringt der Cyberspace alle Bereiche des Alltags und lässt die Grenzen 

zwischen privatem und öffentlichem, zwischen Freizeit und Beruf verschwimmen.“ [8, S.21] 

 

03.3 Avatar 

„Das Verhältnis zwischen Spieler/in und Avatar ist ein eigentümliches und wirft bei genauer 

Betrachtung einige grundsätzliche die Handlungstheorie betreffende Fragen auf: Wer bzw. 

was handelt und wo findet die Handlung statt?“ [8, S.34] 

 

„Der Spieler verläßt [sic] zwar seine Position in der realen Welt nicht, 

begibt sich aber als Spielfigur in die virtuelle Welt, um dort mit dem Bösen 

zu kämpfen und hier ist er endlich. Denn der Avatar ist den Gesetzen der 

virtuellen Welt unterworfen. Der Spieler ist nur so gut, wie sein Avatar. So 

wie der Spieler die Möglichkeit hat, als virtuelle Figur im Spiel zu 

erscheinen und diese Figur über den Controller zu steuern, so ist er auch 

von der Figur gesteuert, denn was ihr passiert, passiert auch ihm.“ [14, 

S.53] 

 

Nach der Medienwissenschaftlerin Britta Neitzel wird das Verhältnis zwischen Spieler und 

Avatar entlang der Unterscheidung von „Point of Action“ (PoA) und „Point of View“ (PoV) 

definiert. PoA bezeichnet dabei den Handlungs-Ort innerhalb des Spielraums, wobei PoV die 

Spielerperspektive außerhalb des Spielraums beschreibt. So wird das Spieler-Avatar-

Verhältnis durch die Beobachterperspektive bestimmt, die der Spieler dem Avatar gegenüber 

einnimmt. [vgl. 8, S.35] 

 

Für den Spieler kann der Avatar als Schnittpunkt von Repräsentation, Interaktivität und 

Immersion sowie der Frage nach Identität gesehen werden. Es gibt verschiedene 

Funktionen, die einem Avatar zuteilwerden können: Der Avatar kann 

 

a) als Stellvertreter des Spielers fungieren (Repräsentationsthese) 

b) dem Spieler als Werkzeug dienen (Extensionsthese) 

c) als eigener Charakter gesehen werden (fiktionale Figur in der Spielwelt) 

d) zur Spielaufgabe selbst werden (Arbeit an Fähigkeiten und Aussehen des Avatars in 

RPGs) 

e) der Kommunikation dienen (in MMOGs begegnen sich die Spieler zunächst über ihre 

Avatare) [vgl. 9, S.428] 
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Entgegen Neitzels Aussage ist Espen Aarseth, Professor am Fachbereich Media und 

Kommunikation der Universität Oslo, der Meinung, dass der Spieler mit dem von ihm 

gesteuerten Avatar eine Einheit bilden kann und sich dadurch gemeinsam mit seinem Avatar 

im Spielraum befinden. Folglich wird dadurch die Unterscheidung zwischen PoA und PoV 

obsolet. Das Verhältnis von Spieler und Avatar kann somit als eine kybernetische „Einheit" 

bzw. ein komplexes Steuerungssystem verstanden werden. [vgl. 8, S.36] Voraussetzung 

dafür ist allerdings, dass zwischen Spieler und Avatar eine erfolgreiche Anpassungsleistung 

stattgefunden hat. „Der Spieler ‚verschmilzt' mit seiner Spielfigur (seinem ‚Avatar') […].“ [8, 

S.5] 

 

03.4 Immersion 

Als Immersion wird das „Hineingezogen-werden“ eines Zuschauers, Lesers oder Benutzers 

bezeichnet. Dabei werden Techniken benutzt, um die Konstruktion von Fiktion zu verstecken 

und dadurch eine konsistente Welt oder Spielerfahrung zu erschaffen. Immersion impliziert 

Grenzen und Grenzüberschreitungen. Die Immersion wird durch das Interface geregelt, 

welches die Ebene der Trennung zwischen Medium und Zuschauer oder Benutzer darstellt. 

Immersion wirkt also als Modi der Überbrückung dieser Trennung, um die Erfahrung so 

intensiv wie möglich für den Zuschauer oder Benutzer zu gestalten. [vgl. 9, S.427] 
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04 DIE BEDEUTUNG VON SPIEL FÜR DIE GESELLSCHAFT 

 

Mit einer soziologischen Betrachtung von Spiel, digitalem Spiel und Spielen soll ein tieferes 

Verständnis der Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Spiel und Mensch, Gesellschaft, 

sowie Kultur geschaffen werden. Es geht um die Frage nach der Bedeutung von Spiel für die 

Entstehung von Kultur und Gesellschaft. 

 

„Alle Völker spielen, und sie spielen merkwürdig ähnlich“ [1, S.38]  

- JOHAN HUIZINGA 

 

04.1 Spiel und Kultur 

Vergleicht man die Aussagen von Caillois und Huizinga miteinander, so kann man den 

Zusammenhang von Spiel und Kultur besser verstehen und ihre Interdependenz wird 

deutlich: Caillois ist der Auffassung, dass den (typischen) Spielen einer Gesellschaft nicht 

nur ihre charakteristischen Züge zu entnehmen sind, sondern diese auch über ihre weitere 

Entwicklung entscheiden und somit Spiel und Kultur eng miteinander verwoben sind. [vgl. 8, 

S.4] 

 

Huizinga kommt zu dem Schluss, dass Spiel nicht nur Teil der Kultur ist, sondern auch 

maßgeblich zu deren Gestaltung beigetragen hat. [vgl. 8, S.6] Huizinga betont dabei, dass 

Kultur sich nicht aus Spiel entwickelt hat, sondern Spiel eher als ein Element, als eine 

grundlegende Substanz und formative Kraft der Kultur gesehen werden kann. [vgl. 1, S.232] 

 

„Kultur in ihren ursprünglichen Phasen wird gespielt. Sie entspringt nicht 

aus Spiel, [...] sie entfaltet sich in Spiel und als Spiel.“ [1, S.189] 

 

Die großen Triebkräfte des Kulturlebens haben ihren Ursprung im Spiel: Recht und Ordnung, 

Verkehr, Erwerb, Handwerk und Kunst, Dichtung, Gelehrsamkeit und Wissenschaft. [vgl. 1, 

S.13] Huizinga beschreibt die Kulturfunktion von Spiel als geistige und soziale Verbindung 

für die Einzelperson und die Gemeinschaft. [1, S.17]  

 

„Je mehr es dazu geeignet ist, die Intensität des Lebens des einzelnen oder 

der Gruppe zu erhöhen, um so [sic] mehr steigt es zu Kultur auf.“ [1, S.59] 

RM 
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Im Spiel werden Interaktionsprozesse wirksam, die Individuation und Identitätsbildung der 

Heranwachsenden beeinflussen und die Enkulturation, also das Hineinwachsen des 

Einzelnen in die Kultur der ihn umgebenden Gesellschaft, vorantreibt. Spiele können zur 

Förderung der Integration in eine Kultur und deren Reproduktion sowie als Stimulation für 

kulturelle Erneuerung und Veränderung genutzt werden. Spiele sind somit eine Funktion des 

(kulturellen) Lernens und der individuellen Entwicklung. [vgl. 13, S.1–2] 

 

04.2 Spiel und Gesellschaft 

Caillois‘ Gesellschaftstheorie stellt den bisher letzten Versuch dar, das Spiel als 

grundlegendes Erklärungsmuster für kulturelle oder soziale Prozesse oder Formungen 

darzustellen. [vgl. 14, S.31] 

 

 „So ermöglichen Spiele, ob ihrer eigenen Kraft (Spieltrieb), sowie der 

Sublimierung anderer Triebe und Bedürfnisse überhaupt erst Ordnung, 

Kultur und damit Gesellschaft. Allerdings verliert eben auf diese Weise 

das Spiel sein wesentliches Moment, sein Ausgang wird schon im Vorfeld 

geregelt und bekannt, seine Freiheiten, Kreativität und Raffinesse gehen 

verlustig. Kultur ist insofern die fixierte ‚Verfallsform' von Spiel.“ [8, S.10] 

 

Caillois beschreibt als Grundlagen einer von den Spielen ausgehenden Soziologie die 

Rivalität, den Gewinn, die überwundenen Schwierigkeiten, der Triumph im Miteinander bzw. 

das Ausstechen der Konkurrenz als Motivationsquelle, wobei Ruhm und Ansehen in der 

Gemeinschaft als Belohnung den Anreiz dabei bieten. [vgl. 8, S.8] 

 

„Schließlich dienen Spiele selten lediglich dem individuellen Vergnügen; 

praktisch setzen sie sogar Gesellschaft voraus.“ [8, S.8] 

 

Entgegen Caillois‘ Theorie haben neuere, soziologische Spielforschungen eher eine andere 

Richtung. Sie gehen nicht davon aus, dass sich Gesellschaften aufgrund ihres Umgangs mit 

den Spieltrieben formen, sondern vielmehr davon, dass gesellschaftliche Konflikte in Spiele 

ausgelagert werden. Spielen wird also eine gesellschaftsstabilisierende Funktion 

zugeschrieben. [vgl. 14, S.31] 
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 „Gerade MMOGs sind aus soziologischer Sicht ein spannendes Feld, denn hier verknüpft 

sich Spiel mit sozialer Interaktion, vermittelt durch Technik [...]. Im Gegensatz zum 

klassischen digitalen Spiel funktionieren MMOGs nur dann wenn Menschen miteinander 

kommunizieren und interagieren [...], angelegt auf eine dauerhafte Spielgemeinschaft.“ [8, 

S.17] 

 

04.3 Identitäts- und Gruppenbildung im Cyberspace 

Thiedeke untersucht in seinem Buch „Virtuelle Gruppen. Charakteristika und 

Problemdimensionen“ die Entstehung von sozialen Gruppen in der Realität und im Virtuellen: 

 

„Soziale Gruppen sind grundlegende Erscheinungsformen der 

Vergesellschaftung. Als Mitglieder von Gruppen lernen wir notwendige 

soziale Spielregeln. In Gruppen erfahren wir Unterstützung, Anerkennung 

und Eingebundenheit, aber auch soziale Einflussnahme, Zwang zur 

Anpassung und Diskriminierung.“ [20, S.7] 

 

Im Cyberspace haben sich verschiedene, beobachtbare Subkulturen etabliert. Sprachstile, 

Fachjargon, Netiquette und diverse Kodizes deuten auf geteilte, normative und 

habitualisierte Werte der partizipierenden Nutzer hin. [vgl. 19, S.7] Die soziologische 

Annäherung an den allgemeinen Begriff der Gruppe ermöglicht es auch, virtuelle Gruppen 

anhand dieser Begriffsbestimmung zu charakterisieren und zu klassifizieren. [19, S.8–9] 

 

„Es existieren verschiedene Theorien der Gruppe, deren gemeinsamer 

Konsens darin besteht, dass Gruppen aus mehreren Personen bestehen, 

der Gruppe ein gemeinsames Rollenverständnis, geteilte Normen und 

Ansichten unterliegen. Mitglieder gehören einer Gruppe an, wenn sie sich 

selbst als ihre Mitglieder verstehen, sie von anderen Mitgliedern ebenfalls 

als Mitglied wahrgenommen und bezeichnet werden, und sie auch von 

Außenstehenden als Gruppe und Gruppenmitglieder identifiziert werden“. 

[19, S.9] 

 

World of Warcraft (WoW) nimmt eine Sonderstellung unter den Online-Spielen ein und gilt 

als das bisher erfolgreichste MMORPG weltweit. [vgl. 19, S.5] Daher ist es ein gutes 
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Beispiel, anhand dessen sich zeigen lässt, welche Arten von virtuellen Gruppen im 

Cyberspace entstehen können. 

 

Aufgrund von sozialen Beziehungen und einer Identifikation mit existierenden Werten lassen 

sich nach Thiedeke drei unterschiedliche Typen der virtuellen Gruppen definieren: das 

flüchtige Interaktionssystem, das soziale Kommunikationssystem und die soziale Gruppe. 

 

a) Das flüchtige Interaktionssystem ist durch die zufällige Anwesenheit anderer 

Personen und durch spontane soziale Wechselwirkungen gekennzeichnet. 

Interaktionssysteme bilden keine formalen, festgelegten Regularien aus, die ihren 

Bestand über längere Zeiträume absichern. Sie zerfallen demzufolge, wenn die 

Beteiligten nicht mehr anwesend sind. (In WoW ist dies eine Gruppe, die zufällig 

zusammenfindet um gemeinsam eine Quest2 zu erledigen, die nur mit einer 

bestimmten Anzahl an Teilnehmern zu bewältigen ist.) 

b) Das soziale Kommunikationssystem wird durch formale, festgelegte Regeln gebildet 

und stabilisiert. Die Anzahl der Mitglieder ist wesentlich größer als in sozialen 

Gruppen, obwohl sich ihre Mitglieder meist nur zum Teil persönlich kennen. (In WoW 

ist dies die Gesamtheit aller WoW-Spieler als virtuelle Gemeinschaft mit einem 

gemeinsamen Interesse.) 

c) Die soziale Gruppe ist zu ihrer Gründung und Fortschreibung auf enge soziale 

Beziehungen persönlich bekannter Mitglieder angewiesen, die sich zumindest 

zeitweilig physisch treffen. (In WoW ist dies eine Gilde3, also eine feste Gruppe an 

Mitspielern, die sich als solche Identifiziert und in der Regel gemeinsam das Spiel 

bestreitet.) [vgl. 20, S.7–8] 

 

 

  

                                                           
 

 

 

2 Im Videospiel-Kontext sind Quests durch den Spieler annehmbare Aufträge/Aufgaben.  

3 Als Gilde oder Clan werden in Videospielen organisierte Gruppen bezeichnet, die als 

Zusammenschluss innerhalb des Spiels agieren. 
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„Um sich selbst stabilisieren zu können, bedarf die soziale Gruppe der 

Nähe ihrer Mitglieder zueinander. Der Vergesellschaftungsprozess in 

Gruppen, der überindividuelle Sachverhalte, wie eigene 

Kommunikationsweisen oder Normen hervorbringt, beruht auf der 

persönlichen Zuwendung der Mitglieder. Der Bestand einer sozialen 

Gruppe als eigenständiges Kommunikationssystem ist ohne die zumindest 

zeitweiligen persönlichen face-to-face Begegnungen ihrer Mitglieder nicht 

aufrechtzuerhalten.“ [vgl. 20, S.7] 

 

Soziale Gruppen lassen sich in den virtuellen Welten von Online-Games identifizieren: Eine 

gewisse zeitliche Stabilität der Gruppenmitgliedschaften und eine hohe Identifikation der 

Mitglieder mit der Gruppe liegen vor; die Mitglieder tauschen sich über private Inhalte aus 

und auch die Inklusionsverhältnisse und die Abgrenzung der Gruppe zu Außenstehenden 

werden deutlich kommuniziert. Die Besonderheit virtueller Gruppen bzw. Gemeinschaften 

besteht darin, dass soziale Hindernisse wie Statussymbole und Hierarchie-, Macht- oder 

Autoritätsunterschiede an Bedeutung verlieren. Während Faktoren wie Aussehen, Mimik 

oder Gestik in der Alltagswelt ausschlaggebend für die Vertrauensbildung sind, können sich 

Mitglieder virtueller Gemeinschaften meist ausschließlich an dem gesprochenen bzw. 

geschriebenen Wort orientieren. [vgl. 19, S.10] 

 

Thiedeke nennt vier Faktoren, die charakteristisch für virtuelle Gemeinschaften sind: 

Anonymität, Selbstentgrenzung, Interaktivität und Optionalität. 

 

a) Anonymität als die Möglichkeit, seine virtuelle Präsenz, durch Tarnnamen und 

Imagoidentitäten zu bestimmen.  

b) Selbstentgrenzung als die Überschreitung sozialer Grenzen, die ermöglicht wird, da 

soziale Sanktionen sich schwieriger zur Anwendung bringen lassen als in der realen 

Welt.  

c) Interaktivität (der Begriff geht bei Thiedeke über die herkömmliche 

Verwendungsweise hinaus) vor allem als die Notwendigkeit „zur selbstorganisierten 

Konstruktion von Interaktionsfeldern“.  

d) Optionalität als die Möglichkeit, dass man im Internet sehr schnell auf verschiedene 

„Interaktionsformen, Identitäten, Kommunikationsumgebungen und 

Wissensbestände“ zugreifen kann. [vgl. 21, S.1] 

 

Michael Hahne, Professor an der Technischen Universität Berlin, betrachtet in seiner Arbeit 

„Identität durch Technik: wie soziale Identität und Gruppenidentität im soziotechnischen 
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Ensemble von Ego-Shooterclans entstehen“ einige Eigenschaften, die für die Existenz von 

Identität und Gruppenidentität notwendig sind.  

 

Spieler-Clans sind arbeitsteilig organisiert, es existieren verschiedene Personen, die für 

unterschiedliche Bereiche zuständig sind. Die verschiedenen Positionen innerhalb der 

Gruppe werden über Rollen vermittelt. [vgl. 8, S.22] 

 

„Das Verhältnis von sozialer Identität und Gruppenidentität liegt darin 

begründet, dass durch die speziellen Rollen die Gruppenidentität erst 

erzeugt werden kann.“ [21, S.13] 

 

 

Damit das Spielen innerhalb eines Clans, aber auch das Spielen gegen Gegner funktioniert, 

bedarf es jedoch auch eines, von allen Mitgliedern geteilten, Normen- und Wertesystems, 

inklusive der Möglichkeit der Sanktionierung. [vgl. 8, S.22]  

Ein weiteres Merkmal für die Existenz einer Gruppe ist die Art der Kommunikation. 

Kommunikation im Online-Computerspiel ist somit interaktive Kommunikation, die sowohl 

synchron als auch asynchron stattfinden kann. Dabei ist es möglich, zahlreiche 

kommunikative Nebenräume einzurichten. Häufig befinden sich die Spieler in verschiedenen 

Kommunikationsräumen gleichzeitig. [vgl. 8, S.22, 19, S.8] Clans können als besonders 

robuste und „fortgeschrittene“ Verwirklichung neuer Formen technikvermittelter sozialer 

Beziehungen gesehen werden. [vgl. 8, S.23] 

 

04.4 Dialektik des Spiels 

Nach der Meinung des amerikanischen Spielforschers und Spieltheoretikers Brian Sutton-

Smith stehen Spiel und Lebenswirklichkeit in einem dialektischen Verhältnis zueinander. 

Was man im Leben noch nicht bewältigen kann, lässt sich aber im Spiel schon 

thematisieren. Im Spiel entfaltete Problemlösungsstrategien und explorativ erworbene 

Handlungsformen können auf die Alltagswelt zurückwirken. Das Spiel kann individuelle Lern- 

und Entwicklungsprozesse und unter Umständen sozialen Fortschritt unterstützen, da 

kulturelle, interpersonale und personale Konflikte im Spiel auf eine neue Ebene gehoben und 

einer Synthese zugeführt werden können. [vgl. 13, S.5]  
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 „In dieser Sichtweise könnte das Spiel als Innovationspotential angesehen 

werden, dass es gerade den Heranwachsenden ermöglicht, in 

SubjektObjektBeziehungen auftretende Konflikte und Widersprüche in 

einem zwischen These und Antithese vermittelnden Sinnzusammenhang 

handelnd zu bewältigen und konstruktiv aufzulösen.“ [13, S.6] 

 

Die Vorteile des Probehandelns im Spielkontext können dazu führen, dass Heranwachsende 

Schwierigkeiten und Konflikte, die in lebensweltlichen Interaktionszusammenhängen noch 

nicht zu lösen sind, in ein Spiel transformieren, wobei ein Scheitern folgenlos bleibt. Dadurch 

wird ein Experimentieren mit riskanten und unkonventionellen Verhaltensakten begünstigt, 

die Suche nach Ungewissheit und Risiko gefördert und das Herantasten und Überschreiten 

von Grenzen provoziert. In Spielen kann so durch die Synthese von Gegensätzen des 

Alltagslebens Ordnung und Unordnung, Erfolg und Niederlage, sowie Annäherung und 

Zurückweisung thematisiert werden. [vgl. 13, S.5–6] 

 

Nach Sutton-Smith ist dem Spiel ein „Adaptives Potenzial“ eigen, das für die Entwicklung der 

menschlichen Kompetenz fruchtbar gemacht werden kann. Es ermöglicht es dem Akteur 

seine Kompetenzen in einem frei gewählten Handlungsrahmen anzuwenden und zu 

erproben [vgl. 13, S.2]: „People play games so that they can realize in themselves capacities 

not realizable (or not readily so) in the pursuit of their ordinary activities“ [13, S.2] 

 

Nach dieser Betrachtung der Grundlagen von Spiel soll rückblickend noch Huizingas 

ausführliche Definition von Spiel genannt werden: 

 

„Der Form nach betrachtet, kann man das Spiel also zusammenfassend 

eine freie Handlung nennen, die als ‚nicht so gemeint‘ und außerhalb des 

gewöhnlichen Lebens stehend empfunden wird und trotzdem den Spieler 

völlig in Beschlag nehmen kann, an die kein materielles Interesse geknüpft 

ist und mit der kein Nutzen erworben wird, die sich innerhalb einer eigens 

bestimmten Zeit und eines eigens bestimmten Raums vollzieht, die nach 

bestimmten Regeln ordnungsgemäß verläuft und Gemeinschaftsverbände 

ins Leben ruft, die ihrerseits sich gern mit einem Geheimnis umgeben oder 

durch Verkleidung als anders von der gewöhnlichen Welt abheben.“ [1, 

S.22] 
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05 DIE BEDEUTUNG VON SPIEL FÜR DAS INDIVIDUUM 

 

05.1 Spiel und Individuum 

Spielen ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein Bereich menschlicher Erfahrung und 

Handelns. [vgl. 13, S.1] Es ist eine Betätigung, die durch die im Handlungsverlauf erfahrbare 

Lebensqualität, Erregung, Befriedigung und Freude motiviert wird. Menschen können im 

Spiel aufgehen, vollständig in die Aktivität eintauchen, intensive Rückmeldung über die 

eigenen Fähigkeiten erhalten, einen lustbetonten Zugang zur (Bewegungs-)Kultur finden und 

spielend ein Gefühl von Initiative und Verursachung erleben. Spiel kann ebenso als 

Konfrontation mit deutlichen Herausforderungen in vielfältiger Form genutzt werden. [vgl. 13, 

S.3] 

 

Nach George Herbert Mead entwickelt sich die individuelle Persönlichkeit 

lebensgeschichtlich durch bestimmte Lernphasen. Er unterscheidet auch zwischen „play“, 

dem Übungsspiel oder nachahmenden Rollenspiel als erste Phase und „game“, dem 

organisierten, respektive regelgeleiteten, kooperativen Spiel als zweite Phase. [vgl. 8, S.11]  

 

„Auf diese Weise lernt es durch die Übernahme einer Rolle eine eigene 

Identität aufzubauen. Durch die Rollenübernahme aller in das Spiel 

eingeschalteten Personen definieren sich Beziehungen zueinander und es 

entsteht ein Beziehungsgeflecht, das mehrere Personen erfasst. So formen 

Spielregeln den sozialen Kern der Wirklichkeit und das Selbst-

Bewusstsein.“ [8, S.11–12] 

 

05.2 Motivation 

Spiele fesseln durch das Außeralltägliche, Fantastische und Unheimliche, den Kontrast zu 

Normalität des Alltags, der die Beschränkungen von Raum, Zeit, Verhaltensskripten und 

Veralltäglichungen aufhebt. [vgl. 8, S.10–11] „Das Spiel, wie auch die Phantasie, dient zur 

Ich-Beherrschung. In dieser Form wird das Spiel erregend, es erzeugt eine lustvolle 

Verbindung zur inneren Realität, wie auch die Kontrolle von realen Objekten. Schließlich 

dient das Spiel der Katharsis. Diese Funktion bzw. dieser Effekt stellt sich ein, wenn innere, 

ungelöste Konflikte in einer bestimmten Form ausgelebt werden.“ [8, S.11]  

 

Philipp Lehmann (2008) teilt die Motivationsmerkmale von Computerspielern in vier 

Kategorien ein:  

 

RM 
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a) Eskapismus und Stimmungsregulierung, als das Verlangen an einem vom realen 

Leben klar abgetrennten Erlebnis teilzuhaben. 

b) Macht und Kontrolle, als Wunsch nach Erfolg und Anerkennung im Spiel. 

c) Leistungsmotivation und Teamorientierung, als Priorisieren der Partizipation in 

Gruppen und der Einstellung der Spieler zum Wettkampf. 

d) Langeweile, als Ermangelung weiterer Freizeitalternativen. [vgl. 19, S.10–11] 

 

Mit der Frage nach Spielermotivation, Faszination und Spielinteressen bildet Richard Bartle 

(1996) eine Typologie von vier Klassen der Motivation in Spielen: 

 

a) Achiever möchten im Spiel nach konkreten Maßstäben möglichst viel erreichen (über 

Levels, Gegenstände, Punkte, Ranglisten).  

b) Explorer versuchen möglichst viel zu entdecken oder zu erkunden. Dazu zählen 

Gegenden in der virtuellen Welt, „Quests“ als auch die Funktionsweise der 

Spielmechanik.  

c) Socialiser streben Kontakt und Interaktion mit anderen Spielern an.  

d) Killer streben nach Wettbewerb, Wettkampf und Konflikt mit anderen Spielern.  

 

Diese vier Spielertypen lassen sich in einem Achsensystem darstellen: 

 

 
Abbildung 2: Achsensystem der vier Spielertypen nach Richard Bartle (1996). Im Internet: 

https://cdn.tutsplus.com/gamedev/authors/michael-james-williams/Diagram.png. Stand: 06.12.2015 
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Typen, die sich im Achsensystem gegenüberstehen, treten unwahrscheinlicher als 

Mischform auf als benachbarte Typen. Durch die Überbevölkerung einzelner Spielertypen 

kann die Spieldynamik zum Erliegen kommen. [vgl. 8, S.24] 
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06 DAS BEDÜRFNIS NACH MACHT UND KONTROLLE 

 

In vielen Spielen geht es darum, Erfolg zu haben. Sei es beim Fußballspielen ein Tor zu 

erzielen, beim Kartenspiel besser abzuschneiden als die Mitspieler oder beim Computerspiel 

durch geschicktes Steuern der virtuellen Spielfigur einen Highscore zu erreichen. So ist 

Gewinnen durch das Schlagen eines Gegners oder einer Gegenpartei möglich und hängt 

häufig unmittelbar mit dem Gefühl der Macht zusammen. Es geht dem Spieler darum, sich 

zu behaupten, Strategien entwickeln zu müssen, um am Ende als Sieger dazustehen. Spiele 

bieten die Möglichkeit, Macht auf vielfältige Art und Weise aufzuzeigen, sodass sich der 

Mensch damit auseinandersetzten und dabei sich und die eigenen Fähigkeiten austesten 

kann. [vgl. 22] 

 

Macht und Kontrolle hängen bei Spielen unmittelbar miteinander zusammen. 

Gefühle von Anspannung, Wünsche und Konzentrationskraft müssen dabei vom Spieler 

stets unter Kontrolle gebracht werden, um Erfolg im Spiel haben zu können. [vgl. 23, S.34] 

 

Prof. Dr. Jürgen Fritz, Professor für Spiel- und Interaktionspädagogik an der Fachhochschule 

Köln, sieht die Kontrolle über das Spiel und dem daraus resultierenden Erfolg sogar als 

Mittelpunkt der Spielmotivation. [vgl. 22] 

 

Im folgenden Abschnitt wird auf die vier Funktionskreise nach Fritz eingegangen. 

Diese beschreiben, wie es dem Spieler möglich ist, Kontrolle und somit Macht über ein Spiel 

und dessen Spielverlauf zu erlangen: 

 

a) Sensumotorische Synchronisierung (pragmatischer Funktionskreis) 

b) Bedeutungsübertragung (semantischer Funktionskreis) 

c) Regelkompetenz (syntaktischer Funktionskreis) 

d) Selbstbezug (dynamischer Funktionskreis)  

 

06.1 Sensumotorische Synchronisierung 

Sensumotorische Synchronisierung beschreibt den Zusammenhang motorischer Reaktionen 

auf sensorische Eindrücke. Als Beispiel kann hier etwa die Augen-Hand-Koordination 

gesehen werden. [vgl. 24, S.31] 

 

Bei Computerspielen ist es üblich, Kontrolle über seine virtuelle Spielfigur zu erlangen. 

Kontrolle bezieht sich in diesem Fall auf die Steuerung der Spielfigur, um diese im virtuellen 

Raum zu bewegen oder Aktionen auszuführen. Dies geschieht vor allem durch 
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Eingabegeräte wie Tastatur, Maus oder Spielcontroller. Für Spielanfänger kann das zu 

Beginn oftmals schwierig sein, sodass das Steuern erst erlernt werden muss. Nach einiger 

Eingewöhnungszeit ist es dem Spieler jedoch schnell möglich, sensorische Eindrücke 

einzuordnen, um die Spielfigur entsprechend zu steuern, was somit wiederum zum nächsten 

Eindruck führt, um die nächste Handlung auszuführen. Wenn es dem Spieler nun möglich ist, 

schnell auf Eindrücke sensorischer Art zu reagieren und z.B. die Augen-Hand-Koordination 

immer besser wird, beginnt der Spieler eine Verbindung zu der virtuellen Spielfigur 

aufzubauen. Die sensumotorische Synchronisierung führt somit zu einer Erweiterung des 

eigenen Körpers; ähnlich dem Führen einer Marionette. 

 

 

„Der Spieler legt sich beispielsweise mit seinem ganzen Körper in die Kurve, wenn er mit 

einem "Auto" auf dem Bildschirm die Kurve scharf nehmen will; er springt mit hoch, wenn 

die "elektronische Marionette" über ein Hindernis springen soll.“  [22] 

 

 

Der Spieler wird so immer mehr Teil der Spielfigur und somit Teil des virtuellen Raums.  

 

06.2 Bedeutungsübertragung 

Die in Spielen dargestellten Spielelemente müssen vom Spieler interpretiert werden. So 

werden bestimmte Spielgegenstände virtuell dargestellt und bieten dem Spieler die 

Möglichkeit, damit zu interagieren. Dabei muss dem Spieler klarwerden, welche Bedeutung 

und welche Nutzungsmöglichkeiten im Spielgegenstand liegen. 

 

 

„Die Bedeutung der Spielelemente ist in der Regel sehr eng mit ihren Bewegungs- und 

Handlungsmöglichkeiten verknüpft.“ [22] 

 

 

Es findet also eine Bedeutungsübertragung statt, bei der der Spieler dem Spielgegenstand 

eine Bedeutung zuweist. Dies Geschieht vor allem aufgrund des visuellen 

Erscheinungsbildes des Spielobjekts.  

 

 

„Ein als Flugzeug gedeutetes Bildobjekt zeigt zahlreiche für ein solches Fluggerät typischen 

Muster: Starten und Landen, Erhöhen und Verringern der Geschwindigkeit, 

Richtungsänderungen, Verändern der Flughöhe und vieles andere.“  [22] 
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Das Erscheinungsbild ist dabei oft an reale Gegenstände angelehnt, sodass ein schnelles 

Verständnis aufgrund bereits bekannter Gegenstände möglich ist. Zudem haben kulturelle 

Erfahrungen Einfluss auf den Prozess der Bedeutungsübertragung, was Spieler dazu 

bringen kann, bestimmte Spiele zu bevorzugen oder abzulehnen. „[…] beispielsweise wenn 

stark aggressive Bildobjekte das Spiel dominieren und damit bei manchen Spielern (vor dem 

Hintergrund kultureller Normierungen) negative Einstellungen dem Spiel gegenüber 

auslösen.“ [22] 

 

06.3 Regelkompetenz 

Spiele im virtuellen Raum tragen meist bestimmte Regeln in sich und geben dem Spieler 

damit einen gewissen Handlungsrahmen vor. Dabei hat der Spieler ein Spielziel vor Augen, 

was er erreichen will und muss dafür etappenweise eine gewisse Regelkompetenz erlangen. 

 

 

„Ein Puzzle kann hier als Analogie dienen: Es gibt eine begrenzte Anzahl von Teilen und die 

Regel gibt vor, welche Teile zueinander passen. Das Verwenden eines passenden Teils ist 

somit eine gültige Handlungsoption, wird visuell belohnt und führt zu einer Annäherung an 

das Spielziel.“  [25, S.41–42] 

 

 

Diese Regelkompetenz erhält der Spieler im Idealfall durch das Spielen an sich. Durch 

Ausprobieren und Wahrnehmen von Auswirkungen aufgrund von Handlungen kann der 

Spieler allmählich Rückschlüsse auf Spielgegenstände und die damit verbundenen 

Handlungsmöglichkeiten ziehen. Dadurch wird es dem Spieler möglich, mit der Zeit ein 

besseres Spielverständnis aufzubauen und sich dadurch immer komplexeren Aufgaben 

stellen zu können. Dies lässt sich auch auf sensumotorische Fähigkeiten übertragen. Mit der 

Zeit lernt der Spieler seine Möglichkeiten am Spielgerät besser kennen und weiß, nach 

welchen „Regeln“ er handeln kann. 

 

06.4 Selbstbezug 

Der dynamische Funktionskreis steht im Zusammenhang mit den bereits genannten 

Funktionskreisen und beschreibt die grundlegende Motivation, weshalb sich ein Spieler auf 

bestimmte Spiele einlässt. Über die Wahl des Spiels entscheiden dabei unter anderem 

gesellschaftliche Faktoren, persönliche Erfahrungen und Vorlieben. Während dem Spielen 

kommt es vor, dass der Spieler bestimmte Thematiken oder Rollenangebote des Spiels und 

die damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten auf sich selbst bezieht und eine Verbindung 

zu seinem realen Leben herstellt.  
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„Das Spiel auf dem Bildschirm weist vielfältige Anknüpfungspunkte zu den Erfahrungen, 

Wünschen und Handlungsbereitschaften der Spieler auf. Erst wenn sich der Spieler in 

"seinem" Spiel "wieder findet", kann es für ihn Faszinationskraft erlangen. Der Spieler löst 

aus dem Spiel die Aspekte heraus, die für ihn und sein Leben wichtig sind. Damit wird das 

Bildschirmspiel zu einer "Metapher" des eigenen Lebens.“ [22] 

 

 

Wenn man Spiele auf seine grundlegenden Handlungsmöglichkeiten reduziert, erhält man 

folgende Grundmuster [vgl. 22]: 

 

a) Kampf: Auseinandersetzungen führen und mit anderen Menschen Konflikte austragen. 

b) Erledigung: Aufgaben zur Zufriedenheit anderer erledigen. 

c) Bereicherung und Verstärkung (personale Ausdehnung): reicher werden, an Fähigkeiten 

und Möglichkeiten wachsen. 

d) Verbreitung (räumliche Ausdehnung): den eigenen Wirkungskreis erweitern, die 

Einflusszonen vergrößern. 

e) Ziellauf: als Erster eine Aufgabe erfüllen und ans Ziel gelangen. 

f)    Prüfung und Bewährung: Prüfungs- und Bewährungssituationen bestehen. 

g) Ordnung: Elemente des Lebens in eine sinnvolle (brauchbare, nützliche) Ordnung 

bringen. 

 

Durch diese Grundmuster erhält ein Spiel einen eigenen Charakter und schafft so eine 

Verbindung zu Thematiken und Lebenssituation des Spielers. Der Selbstbezug wird durch 

die sogenannte strukturelle Koppelung noch deutlicher. Sie beschreibt den Zusammenhang 

zwischen Spiel und Spieler. [vgl. 25, S.34] Dabei sucht der Spieler im Spiel nach 

strukturellen Gemeinsamkeiten in Bezug auf seine vorhandenen Erfahrungen oder inneren 

Einstellungen. [vgl. 25, S.35] 
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07 IMMERSION UND INVOLVIERUNG 

 

Der Selbstbezug kann außerdem von der Stärke der immersiven Wirkung eines Spiels 

abhängen. In Bezug auf Spiele kann Immersion als das Eintauchen und Einbeziehen des 

Spielers in eine nicht reale Welt beschrieben werden. Immersion in Spielen wird oftmals 

durch das Ansprechen visueller Reize, also durch die visuelle Darstellung auf einem 

Endgerät angestrebt. Doch auch Imagination und Fantasie spielen eine wichtige Rolle und 

können dazu beitragen, dem Spiel eine immersive Wirkung zu verleihen, beispielsweise 

durch spannende Spielhandlungen bis hin zur Identifikation des Spielers mit der virtuellen 

Spielfigur. [vgl. 25, S.50] 

 

Durch aktive Interaktion gewinnt ein Spiel für den Spieler an Bedeutung und gibt ihm das 

Gefühl, Teil der virtuellen Welt zu sein. Dabei können die bereits beschriebenen 

Funktionskreise wiederum herangetragen werden. Hat der Spieler innerhalb des virtuellen 

Raums Kontrolle über die Spielelemente, wird er aktiv in das Spielgeschehen involviert.  

 

07.1 Der Flow-Effekt 

Im engen Bezug zur Immersion spielt auch der Flow-Effekt bei Spielen eine wichtige Rolle. 

Das Konzept vom Flow geht auf den Professor der Psychologie Csikszentmihalyi zurück und 

beschreibt das Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein. Im Flow-Zustand kann das 

Gefühl von Zeit und Raum „verloren“ gehen und lässt den Spieler mit dem Spiel 

verschmelzen. Csikszentmihalyi definiert dabei Flow folgendermaßen: 

 

 

„Im flow-Zustand folgt Handlung auf Handlung, und zwar nach einer inneren Logik, 

welche kein bewusstes Eingreifen von Seiten des Handelnden zu erfordern scheint. Er erlebt 

den Prozeß [sic] cals ein einheitliches ‚Fließen' von einem Augenblick zum nächsten, wobei 

er Meister seines Handelns ist und kaum eine Trennung zwischen sich und der Umwelt, 

zwischen Stimulus und Reaktion, oder zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

verspürt.“  [25, S.54] 

  

 

Der Zustand des Flows wird deshalb oft auch als eine der Hauptmotivationen für Spieler 

angesehen. Denn „Wer einmal den Zustand des Flows erreicht hat, weiß, was es bedeutet, 

mehrere Stunden vor einem Computer gesessen zu haben und zu spielen. Das Gefühl 

immer weiter zu kommen, Ziele zu erreichen, den Gegner zu besiegen und das Spiel zu 

beherrschen sind Anlässe, warum man sich am Computer betätigt.“ [26, S.4]  

FG 



 

 
31 

 
 

 

 

08 TRANSFER 

 

Da Spieler oft viel Zeit in virtuellen Welten verbringen, kann dies bis zu einem gewissen Grad 

zu einem Wirklichkeitsverlust führen. Als Folge des Wirklichkeitsverlustes werden 

Handlungen aus dem Spiel in die Realität transferiert. Dabei findet ein Transfer zwischen der 

virtuellen Welt des Spiels und der Realität statt. In der pädagogischen Psychologie wird 

Transfer als „[…] erfolgreiche Anwendung des zuvor angeeigneten Wissens bzw. der 

erworbenen Fertigkeiten im Rahmen einer neuen […] Anforderung‟ [25, S.68] definiert. 

 

Damit der Mensch in der realen Welt zurechtkommt, hat er mit der Zeit Schemata entwickelt, 

die er auf bestimmte Situationen anwendet. Dadurch kann er in bestimmten Situationen, 

aufgrund der erlernten Vorgehensweisen, entsprechend handeln. 

 

Beim „intermondialen Transfer“ transferiert der Mensch dann Schemata zwischen 

verschiedenen Welten. Dies funktioniert besonders gut, wenn Ähnlichkeiten zwischen diesen 

Welten und den Handlungsmöglichkeiten besteht. [vgl. 27] Auf das Spiel bezogen bedeutet 

das, dass erlernte Vorgehensweisen aus dem realen Leben auch in virtuellen Spielwelten 

und umgekehrt angewendet werden. 

 

Nach Fritz lässt sich Transfer in folgende Formen aufteilen: 

 

a) Problemlösender Transfer: der Versuch, Herausforderungen des Spiels nach  

 Beendigung des Spiels zu ergründen, um eine Lösung dafür zu finden.  

b) Emotionaler Transfer: Gefühle, die während des Spielens auftreten, sind   

 auch nach dem Spiel noch vorhanden.  

c) Instrumentell-handlungsorientierter Transfer: Handlungsmuster aus der   

 virtuellen Welt werden in der realen Welt oder der Spielwelt erprobt, besitzen  

 dabei jedoch keinen ernsten Charakter.  

d) Ethisch-moralischer Transfer: Wertorientierungen können beeinflusst   

 werden, einen empirischen Beleg dafür gibt es nach Fritz allerdings nicht.  

e) Assoziativer Transfer: Die Verbindung von realen Reizen mit Bildern und   

 Erfahrungen der virtuellen Welt. Von Fritz wird befürchtet, dass Flashbacks  

 durch das Spiel ausgelöst werden können, unkontrolliert und unabhängig   

 von der Person selbst.  

f) Realitätsstrukturierender Transfer: Auf der Fakt-Ebene können    

 Computerspiele durch ihren simulativen Charakter das Modell der Realität  

 beeinflussen.  
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g) Informationeller Transfer: Wissen über die Realität wird im Spiel vermittelt.  

h) Auf das Gedächtnis bezogener Transfer: Erfahrungen innerhalb der virtuellen  

 Welt werden (wie alle Arten von Erfahrungen) als Erinnerung gespeichert.  

i) Zeit erlebender Transfer: da reale Welt und virtuelle Welt eine    

 unterschiedliche Zeitstruktur aufweisen, kann diese auch übertragen werden.  

j) Auf Fantasietätigkeiten bezogener Transfer: Fortsetzung des Spiels in der  

 mentalen Welt. [25, S.74–75] 
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09 CHANCEN UND GEFAHREN 

 

Grundsätzlich können Computerspiele positive als auch negative Auswirkungen haben. Ob 

diese Auswirkungen positiv oder negativ ausfallen, hängt vor allem mit der Art des Spiels, als 

auch von der Häufigkeit des Spielens ab. 

 

So lassen sich beispielsweise negative Effekte in Bezug auf schulische Leistungen bei 

übermäßigem Spielkonsum feststellen. Bei übermäßigem Spielkonsum wird deshalb auch oft 

von Spielabhängigkeit oder Realitätsflucht, Eskapismus genannt, gesprochen. [vgl. 25, S.44] 

Die Motivation hierfür kann für den Spieler darin liegen, für eine gewisse Zeit seinen realen 

Problemen und Herausforderungen zu entkommen, um zum Beispiel in virtuellen Räumen 

als erfolgreicher Held zu agieren. Wenn man von Spielabhängigkeit spricht, ist jedoch die 

Perspektive entscheidend. „Eskapismus und auch Abhängigkeit sind das Resultat einer 

realen Unzufriedenheit und nicht als Grund davon zu sehen.“  [25, S.45] 

 

Doch es existieren auch Studien die belegen, dass kognitive Leistungen wie 

Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Hand-Auge-Koordination oder räumliches 

Denkvermögen durch Computerspiele verbessert werden können. Am Beispiel der 

Reaktionszeit wurde eine Untersuchung durchgeführt, bei der zwei Gruppen ein einfaches 

Reaktionsspiel spielen sollten. Dabei durften die Personen der ersten Gruppe zuvor einige 

Minuten lang ihre Reaktionszeit in dem Reaktionsspiel trainieren. Bei diesen Personen 

wurden dann im Vergleich zur zweiten Gruppe, welche vorher nicht „üben“ konnten, 

signifikant kürzere Reaktionszeiten festgestellt. Häufig werden auch neuropsychologische 

Computerverfahren als Therapie bei Patienten mit Hirnschädigungen und damit 

Aufmerksamkeitsstörungen genutzt, da viele klinische Studien positive Auswirkungen 

belegen können.  [vgl. 28, S.25–27] 

 

Insgesamt fällt jedoch auf, das aufgrund fehlender qualitativer Langzeitstudien und Faktoren 

(wie Art und Nutzungsverhalten von Spielen) nicht grundsätzlich gesagt werden kann, ob 

Computerspiele tendenziell positive oder negative Auswirkungen haben.  

 

Jane McGonigal, Direktor für Game Research & Development am Institute for the Future in 

Palo Alto, Kalifornien, sieht in der Nutzung von Spielen die Möglichkeit, viele Bereiche des 

realen Lebens zu verbessern. Sie begründet ihre Theorie darauf, dass in der heutigen 

Gesellschaft Videospiele menschliche Grundbedürfnisse stillen. [vgl. 29, S.4] 

 

FG 
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„Today, I look forward and I see a future in which games once again are explicitly designed 

to improve quality of life, to prevent suffering, and to create real, widespread happiness.“ 

[29, S.10] 

 

–  JANE MCGONIGAL 

 

Als Folge beschreibt McGonigal, dass Eskapismus in Videospielen oft als passiver Rückzug 

aus der Realität gesehen wird. Sie sieht im Eskapismus jedoch die Chance, diesen 

zweckmäßig und zielgerichtet einzusetzen, um Probleme der Realität zu lösen. Sie vertritt 

den Ansatz, das reale Leben mehr aus der Sicht eines „Gamers“ zu betrachten und reale 

Angelegenheiten und Probleme „spielerisch“ zu lösen. [vgl. 29, S.6–7] 

 

 

„What if we decided to use everything we know about game design to fix what’s wrong with 

reality?“  [29, S.7] 

 

–  JANE MCGONIGAL 
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10 NARRATION UND IDENTITÄT 

 

„Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns 

ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel 

des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere 

auf dem Land.“  

–  26. GENESIS 1. BUCH MOSE  

 

Die Schöpfungsgeschichte und Religion an sich ist das Paradebeispiel für die Funktion von 

Storytelling4. Das veranschaulicht Jonathan Gottschall in seinem Buch „The storytelling 

animal“ und argumentiert, dass das Geschichtenerzählen eines der ältesten Werkzeuge des 

Menschen sei. Nach Gottschall ist eines der Funktionen dieses Werkzeuges, die Welt für 

den Menschen erklärbar zu machen. Es sei eine Folge des menschlichen Triebes, die Welt 

und sich selbst erklären zu wollen. [vgl. 30, S.241–242] 

 

 

„Stories are what we do as humans to make sense of the world.“ [31, S.6] 

–  JOE LAMBERT 

 

 

Auch Joe Lambert, Gründer des „Center for Digital Storytelling“, greift diese Theorie anhand 

dieses Beispiels auf und erklärt, dass die Schöpfungsgeschichte noch Jahrhunderte als 

Antwort für die Herkunft und Existenz des Menschen dienen konnte. Die Reichweite und der 

Einfluss dieses Beispiels demonstriert die Macht von Storytelling: 

 

Storytelling kann Weltbilder konstruieren. 

 

                                                           
 

 

 

4 Storytelling ist eine Methode, um Inhalte durch narrative Komponenten wie Charaktere und 

Handlung emotional und nachvollziehbar zu transportieren. 

ET 
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Lambert argumentiert weiterhin, dass sich die Inhalte narrativer Medien im Verlauf der 

Geschichte des Menschen weg von mythischen Welterklärungsversuchen wie der 

Schöpfungsgeschichte und hin zur identitätsbeschreibenden Narrationen5 des Individuums 

bewegt. Die Antwort auf Herkunft und Existenz jedes Individuums könne also dadurch 

individuell beantwortet werden und damit die Identität des Menschen definieren. Eine Folge 

dieser Entwicklung sei sogar in Gesellschaftskonzepten zu finden. Als Beispiel dafür führt 

Lambert die Demokratie an. Die Verlagerung des Schwerpunkts auf das Individuum sei ein 

Anstoß für die Entwicklung eines demokratischen Systems, indem die Rechte jedes 

Individuums gewahrt werden. [vgl. 31, S.10–11] 

 

 

„The process of identity construction in the twenty-first century will be as accelerated, fluid, 

and dislocating as has been virtually all aspects of our current economic and social 

experience within our societies.“ [31, S.12] 

 

–  JOE LAMBERT 

 

 

In „The Self as a Center of Narrative Gravity“ argumentiert Daniel Dennet, Professor für 

Philosophie und Direktor des Zentrums für Kognitionswissenschaften sogar, dass das 

Bewusstsein ein narratives Konstrukt ist. Im Gegensatz zu Lambert ist die Konstruktion der 

Identität keine Erscheinung der Moderne, sondern ein essentieller Teil des menschlichen 

Wesens. [vgl. 32, S.108–109] 

 

 

„We try to make all of our material cohere into a single good story. And that story is our 

autobiography. The chief fictional character at the center of that autobiography is one's 

self.“ [32, S.114] 

 

–  DANIEL DENNET  

 

                                                           
 

 

 

5 Als Narration bezeichnet man das Wiedergeben von Ereignissen in schriftlicher oder mündlicher 

Form. 
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Dieser Theorie schließen sich weitere Wissenschaftler wie Oliver Sacks, Jerry Bruner und 

Marya Schechtman an. Letztere erweitert diesen Theoretischen Ansatz sogar um einen 

normativen Aspekt. Ihrer Meinung nach ist die Identität eines Menschen nur dann vollwertig, 

wenn er die Herkunft, Geschichte und Erlebnisse seines Lebens – also seiner Narration – 

retrospektivisch ergründet und sich dadurch über die Folgen dieser auf seine Identität 

bewusst ist. [vgl. 33, S.117–119] 

 

Die weitere Untersuchung dieser Theorie ist nicht Gegenstand dieser Arbeit, aber die 

Darstellung soll die Nähe von Narration und Identität veranschaulichen. Einen 

abschließenden Beleg dafür stellt sogar Galen Strawsons kritische Betrachtung dieser These 

dar. Denn Strawson argumentiert, dass Identität zwar nicht zwangsläufig ein narratives 

Produkt sein muss, jedoch durchaus eins sein kann: „Self-understanding does not have to 

take a narrative form, even implicitly.“ [34, S.448]  
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11 IDENTITÄT UND SPIEL 

 

Der Erfolg von narrativen Spielen wie „The Elder Scrolls: Skyrim“ (2011) oder „World of 

Warcraft“ (2004) veranschaulicht, dass ein großes Interesse in der selbstbestimmten 

Konstruktion der eigenen Identität im virtuellen Raum vorliegt. In diesen Spielen konstruieren 

Spieler Charaktere, mit denen sie sich identifizieren und Facetten Ihrer eigenen Identität 

entdecken und erforschen können (siehe 04.3 Identitäts- und Gruppenbildung im 

Cyberspace). Auch die bewusste Nutzung von Social Media kann als Konstruktion der 

virtuellen Identität bezeichnet werden. Diese Entwicklungen untermauern Lamberts These 

über den Fokus auf die Identität im 21. Jahrhundert. Auch wenn virtuelle Umgebungen und 

Realitäten wie Katalysatoren dieser Entwicklung erscheinen, kritisiert Lambert diese. 

 

 

„They are counting on the shaping of our desires and fears, they need to connect to our 

intimate selves in order to sustain our attention, but their real goal is to shape our identities 

as Homo consumerus.“ [31, S.12] 

 

–  JOE LAMBERT  

 

 

Er ist der Ansicht, dass diese Technologien den Menschen in seiner Entfaltung behindern 

können und die Industrie das Ziel hat, den Menschen zum reinen Rezipienten zu 

degradieren. Die Gefahr, die Lambert beschreibt, ist, dass eine konstruierte (virtuelle) Welt 

auch konstruierte Werte und Normen beinhaltet und damit den Menschen fremdbestimmt 

werden lässt. Das bedeutet, dass die virtuelle Realität ein Medium für Storytelling ist und, 

ähnlich wie die Schöpfungsgeschichte, eine Welt samt Weltanschauung konstruieren kann. 

Der Mensch als Rezipient wird dadurch zum Storylistener. [vgl. 31, S.12] Hier entsteht 

offensichtlich ein Konflikt zwischen dem Menschen als Storylistener und Storyteller. Dieser 

Konflikt besteht zwar auch bei anderen Medien, hat jedoch in Anbetracht der 

vereinnahmenden Charakteristik von virtuellen Welten einen anderen Stellenwert. Für diesen 

Kontext resultiert dadurch im Hinblick auf Daniel Dennets Theorie die Frage nach dem Autor 

der eigenen Identität. Und Marya Schechtmans Ansatz verleiht der Frage zusätzlich 

Gewichtung.  

 

Das Medium der Spiele in virtuellen Umgebungen eignet sich besonders gut als 

Untersuchungsgegenstand für diese Frage, da es beide Elemente – Mensch als Storyteller 

und Storylistener – in sich vereint.  

ET 
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12 SPIEL UND STORYTELLING 

 

In der Forschung zu Videospielen existiert eine vermeintliche Debatte zwischen den 

Ludologen, also denjenigen, die die reine Interaktion im Spiel als wichtigstes Kriterium für 

virtuelle Spiele betrachten und denjenigen, die Spiele als narratives Medium sehen. 

 

 

„There's a conflict between interactivity and storytelling: Most people imagine there's a 

spectrum between conventional written stories on one side and total interactivity on the 

other. But I believe that what you really have are two safe havens separated by a pit of hell 

that can absorb endless amounts of time, skill, and resources.“ [35] 

 

–  WALTER FREITAG, GAME DESIGNER  

 

 

Zu einem der wichtigsten Repräsentanten der Ludologen gehört Jesper Juul. In seinen 

Ausführungen beschreibt er systematisch den Unterschied zwischen Narrativen und 

Videospielen. Zusammengefasst kommt er auf sieben unvereinbare Kriterien: 

 

 

Narrative Computer Games 

Fixed Sequence Flexible Sequence 

Variable Speed (usually compressed) Fixed Speed 

Story/Discourse Program/material 

Past Present 

Needs human or anthropomorphic actors Can be abstract 

Narrative desire Desire for understanding and performance 

Consume once Play many times 

 

[36] 

 

 

  

ET 
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13 NARRATION IM RAUM 

 

Dieser Theorie sollen zwei weitere Theorien angeschlossen werden, um anschließend die 

Problematik genauer zu untersuchen. Die erste stammt von Henry Jenkins. Jenkins führt den 

Begriff der Räumlichkeit als zu untersuchenden Aspekt in den Diskurs ein. [vgl. 37, S.121] Er 

argumentiert, dass Spiele aufgrund ihrer Räumlichkeit eine andere Herangehensweise an 

Storytelling haben. Er beschreibt vier unterschiedliche Herangehensweisen: 

 

 

„Evoked narratives“: 

Damit beschreibt Jenkins Narrationen, deren Elemente im Raum selbst verteilt sind und zieht 

den Vergleich mit Vergnügungsparks, die dem Rezipienten die Geschichte einer fiktiven Welt 

näherbringen. Er zitiert in seiner Ausführung Don Carson, der am Design der Disney 

Vergnügungsparks mitgewirkt hat: „The story element is infused into the physical space a 

guest walks or rides through.” [37, S.123] Die Gestaltung der Umgebung sei daher selbst das 

narrative Element. 

 

„When you adapt film into a game, the process typically involves translating events in the 

film into environments within the game.“ [37, S.122]  

 

–  HENRY JENKINS 

 

„Enacted narratives“: 

Dieser Aspekt beschreibt die Einführung so genannter „Micronarratives“, die Jenkins als 

kleine emotionale Story-Elemente beschreibt, welche ausgelöst werden, sobald der Spieler 

im virtuellen Raum einen bestimmten Bereich erreicht. Die gängigste Art dieser Form der 

Narration sind kurze Videos, die an bestimmten Punkten im Spiel ausgelöst werden. Jenkins 

argumentiert jedoch, dass sich das nicht auf diese beschränken muss: „Micronarratives may 

be cut scenes, but they don't have to be. One can imagine a simple sequence of 

preprogrammed actions through which an opposing player responds to your successful 

touchdown in a football game as a micronarrative.“ [37, S.125] 

 

„Embedded Narratives“: 

Jenkins argumentiert, dass Narration ein Aufbau an Informationen ist und der Rezipient 

diese auf verschiedene Arten und Weisen aufnehmen kann: “[…]a story is less a temporal 

structure than a body of information”. [37, S.126]  Er beschreibt, dass Game Designer 

narrative Informationen vorsichtig in Details in der Spielumgebung einpflanzen können, damit 

ET 
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sich der Rezipient die Narration selbst zusammensetzen kann. Auch hier zitiert er Don 

Carson: “Staged areas … [can] lead the game player to come to their own conclusions about 

a previous event or to suggest a potential danger just ahead. Some examples include… 

doors that have been broken open, traces of a recent explosion, a crashed vehicle, a piano 

dropped from a great height, charred remains of a fire.” [37, S.127] 

 

„Emergent Narratives“: 

Jenkins führt abschließend eine letzte Variante für Storytelling in virtuellen Spielen ein: die 

vom Spieler selbst Kreierte. Anhand des Beispiels von „Die Sims“ (2000) beschreibt er, dass 

jedes Objekt in dem Spiel eine narrative Funktion erfüllt. Während ein Grabstein im Garten 

die Geschichte eines verstorbenen Familienangehörigen erzählt, erzählt der neue 

Sportwagen vielleicht die Geschichte der erfolgreichen Karriere eines anderen 

Familienangehörigen. Spiele können, laut Jenkins, wie ein leeres Blatt Papier dem Spieler 

die Möglichkeit geben, selbst die Geschichte zu konstruieren: „Wright [anm. game designer 

für „Die Sims“] has created a world ripe with narrative possibilities, where each design 

decision has been made with an eye towards increasing the prospects of interpersonal 

romance or conflict.“ [37, S.128] Nur im Gegensatz zu dem Papier bietet das Spiel einen 

kleineren Raum, in dem diese stattfinden kann: „Yet, unlike Microsoft Word, the game 

doesn't open on a blank screen. Most players come away from spending time with The Sims 

with some degree of narrative satisfaction.“ [37, S.128] 
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14 DER SPIELER ALS AUTOR 

 

Als letzte Theorie soll kurz Britta Neitzels Ansatz erläutert werden. In ihrer Doktorarbeit 

„Gespielte Geschichten“ beschreibt sie die verschachtelten Komponenten von Spielen. 

 

Als äußersten Rahmen beschreibt sie „Spiel (als Kommunikationshandlung)“. Dieser 

Rahmen beinhaltet alle Aktionen, die mit dem Spielinhalt zusammenhängen, jedoch 

außerhalb des Spiels stattfinden. Als Beispiel kann die Erstellung einer Fan-Wiki-Seite für 

Spielinhalte herangezogen werden. Der nächst kleinere Rahmen beinhaltet die „Erzählung“, 

die laut Neitzel die narrative Spielwelt darstellt. Damit ist das Story-Universum, also die 

grundsätzlichen (physikalischen) Gesetze und die historische Geschichte dieser Erzählwelt, 

gemeint. Innerhalb der „Erzählung“ befindet sich „Spiel“ und damit der Regelsatz und die 

Gesamtheit der Interaktionsmöglichkeiten des Spielers. Der letzte Rahmen ist die 

„Handlung“. Dieser beschreibt die ausgeübten Handlungsweisen des Spielers. Also all die 

Entscheidungen und Konsequenzen, die der Spieler selbst im Rahmen des Spiels getroffen 

hat. Neitzel beschreibt den Spieler deswegen als Autor. Der Spieler ist Autor einer 

Erzählung, die in einem bestimmten – von Spiel vorgegebenen – Rahmen vorliegt. [vgl. 14, 

S.10–11]  

ET 
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15 VERGLEICH DER THESEN 

 

Im Folgenden sollen Juuls Thesen denen von Jenkins und Neitzel gegenübergestellt werden. 

Anschließend soll die Kernproblematik erfasst und in den Kontext der Identitätsbildung 

gesetzt werden. 

 

 

1. „Narratives are fixed sequences, games are flexible sequences.“ [36, S.6] 

 

–  JESPER JUUL  

 

Juul beschreibt die Funktionsweise von Narration als eine kausale Abfolge von Ereignissen, 

also eine Hinführung zu einem bestimmten „Schicksal“: „But it does seem reasonable to 

claim that narratives are sequences evoking a sense of destiny, of events that have to lead 

to each other. Roland Barthes says that narrative is the language of destiny.“ [36, S.2] Diese 

These steht im Kontrast zu Jenkins Argumentation für „evoked narratives", dass Narration 

nicht zwangsläufig eine feste Sequenz ist, sondern im virtuellen Raum verteilt sein kann. 

Dem Spieler ist es selbst überlassen, ob und in welcher Reihenfolge er die Elemente der 

Narration aufnimmt. Dadurch können Variationen in der Rezeption der Narration entstehen, 

da der Spieler selbst die Narration rekonstruiert. Dies wird auch von Jonathan Gottschalls 

Darstellung des Menschen als narratives Wesen untermauert. Er beschreibt die 

Bemühungen des menschlichen Gehirns, Fragmente in eine kausale Folge und damit 

narratologische Sequenz einzubinden. [vgl. 30, S.214–216] Damit nimmt das Gehirn des 

Spielers dem Spiel die Notwendigkeit ab, die Narration sequenziell vorzutragen. Das 

bedeutet aber für das Spiel, dass es eine größere Menge an narrativen Elementen im 

virtuellen Raum anbieten muss, um der Dynamik der flexiblen Spielsequenzen gerecht zu 

werden. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass ein Computerspiel ein narratives 

Medium ist, sofern es für jede Bewegung, jede Entscheidung und jede Interaktion des 

Spielers narrative Elemente zur Verfügung stellt. 
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2. „Narratives vary in the speed with which they are told; uninteresting periods of time are 

skipped; the movie 48 hours doesn't last 48 hours. Computer games, especially the action 

game, are fixed speed, real time.“ [36, S.6] 

 

–  JESPER JUUL  

 

Bei der Betrachtung von Zeit in Narration bezieht sich Juul größtenteils auf Gérard Gennette. 

Mit der zugrundeliegenden Definition von Gennette argumentiert er, dass Zeit in Narration 

eine andere Geschwindigkeit besitzen kann, als das Spiel, welches in Echtzeit läuft. [vgl. 38, 

S.33] Gennettes Definition ist jedoch in erster Linie für Narration in Form von Text gültig und 

schließt zusätzlich Erzählung in Echtzeit nicht aus. Juul schreibt: „So Genette distils two 

types of present tense texts. One is the collapsed fragmented text practised by Burroughs 

and described by Barthes, the other is an ‘objective’ style, where the events are described 

without comment, without a narrator.“ [38, S.36] Er versucht anschließend zu argumentieren, 

dass eine Zuordnung von Computerspielen in eine dieser beiden Kategorien nicht möglich 

sei und schlussfolgert, dass es einen strukturellen Unterschied in Narration und 

Computerspiel geben muss. [vgl. 38, S.36–37] Sein Argument basiert in erster Linie darauf, 

dass Computerspiele innerhalb des „Magic Circle“s (siehe 02.7 Regeln) existieren: „The pink 

monster in the earlier illustration hardly exists outside Doom II (and does not seem to claim 

so).“ [38, S.37] und weiter: „This is partly a temporal question; the now of the game prevents 

it from being a representation of something happening another time. From this point of view, 

the computer game is only what happens on screen; it is pure discourse.“ [38, S.37] Diese 

Annahme gilt zwar für einen großen Teil bereits existierender Computerspiele, ist aber nicht 

zwangsläufig der Fall. Bei MMORPGs zum Beispiel existiert die Spielwelt auch dann, wenn 

der Spieler nicht daran teilnimmt. Der „Magic Circle“ wird in diesem Fall zeitlich 

durchbrochen und die Narration entspricht dem „objective style“, also einer objektiven Zeit 

innerhalb der Narration. Insbesondere in Punkt Vier wird weiter auf die Zeit in Narration und 

Spiel eingegangen (siehe 19.1 Pervasive Games als Ansatz für eine funktionierende reale 

Virtualität). 

 

 

3. „[…]the computer game is divided between the formal program and the material.“ [36, 

S.6] 

 

–  JESPER JUUL  

 

Juul unterscheidet bei der Untersuchung von Computerspielen zwischen den Begriffen 

„program“ und „material“. Diese beschreiben die Interaktionsfähigkeit der virtuellen Realität 
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„program“ und die Darstellung der Umgebung „material“. Bei Games können dahingehend 

große Unterschiede sein. Während bei „Tetris“ (1989) „program“ und „material“ fast 

deckungsgleich sind – alle dargestellten Elemente sind für die Interaktion von Nutzen – ist in 

„Bioshock“ (2007) zum Beispiel die Menge an „material“ deutlich größer. Es gibt sehr viele 

Objekte im Spiel (wie zum Beispiel Kulissen und Umgebungen) die nicht zu „program“ 

gehören und nicht für die Realisierung des Gameplays und damit der Interaktion notwendig 

sind. 

 

 

 
Abbildung 3: Interface des Spiels "Tetris". Im Internet: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/9/9e/Tetrisgb.jpg 

 

 
Abbildung 4: Skyline der fiktiven Unterwasserstadt "Rapture" aus "Bioshock" Im Internet: 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/bioshock/images/5/5e/Bioshock_rapture.jpg/revision/latest?cb=201403291918

37&path-prefix=de 

 

Juul’s Argument stützt sich auf die Beobachtung, dass narrative Elemente in 

Computerspielen fast ausschließlich in „material“ zu finden sind und nicht in „program“. Das 

sind Elemente, mit denen nicht interagiert werden kann. Nach Juul ist die Ursache hierfür, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/9/9e/Tetrisgb.jpg
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dass Narration und Interaktion nur unter großem Aufwand vereinbar sei. Auch Jenkins 

Aussage, dass die virtuelle Umgebung das Medium für Narration in Computerspielen ist, 

deckt sich mit Juuls Beschreibung von „material“. Die virtuelle Umgebung ist somit Medium 

für Narration, ist jedoch nicht Bestandteil von „program“ und somit nicht interaktiv. Virtuelle 

Umgebungen sind demnach Träger der Narration ohne tatsächlich Bestandteil des Spiels zu 

sein.  

 

 

4. „A narrative is basically something past, a computer game something present.“ [36, S.6]  

 

–  JESPER JUUL  

 

Britta Neitzels Aussage, dass der Spieler die Rolle eines Autors einnimmt, stützt diese 

Aussage dahingehend, dass die Narration in Spielen nachvollzogen werden kann: „Er [Anm.: 

Damit ist der 1. Versuch „Tomb Raider“ zu spielen gemeint] läßt sich jedoch nicht nur so, 

sondern auch ähnlich spielen, und eine andere Spielweise zöge eine andere Beschreibung 

nach sich. Doch auch diese andere Beschreibung hätte wieder die Form einer 

Nacherzählung.“ [14, S.6] 

 

Die Theorie vernachlässigt jedoch die Möglichkeit des Erzählens als potentielle ludologische 

Komponente. Narration muss nicht nur in struktureller Weise vorliegen. Das Erzählen als 

performativer Akt kann als spielrelevante Mechanik angewendet werden: „Tatsächlich sind 

die Erzählung und das Erzählen keineswegs gleichzusetzen. Während das Erzählen als 

performativer Akt, als Handlung anzusehen ist, kann die Erzählung als Struktur betrachtet 

werden.“ [14, S.11] Ein Avatar, der nach den eigenen Vorstellungen gestaltet wurde und 

dessen Identität wiederspiegelt, erzählt die Geschichte des Charakters. Innerhalb eines 

MMORPG wie „World of Warcraft“ (2004) entstehen dynamisch „Geschichten“, die in 

Echtzeit durch die Mitspieler geschrieben werden. Die Spieler treffen Entscheidungen und 

müssen mit den Konsequenzen ihrer Handlungsweisen umgehen. Damit ist bereits ein 

Element der Narration vorhanden, das in Echtzeit eine Geschichte erzählt: die Dramenfigur. 

 

Das Spiel kann den Rest der Narration ebenfalls in Echtzeit konstruieren. Das ist aber, wie 

Juul selbst schreibt, nicht im Rahmen des technisch Möglichen: "The problem is that this 

presupposes that it is at all possible to teach a computer rules for the generation of stories, 

which again presupposes that one is aware of what a story is in the first place." [38, S.17] 

Damit Spiel als narratives Medium nach Juul funktioniert, müsste es daher auf die 

Entscheidungen des Spielers adäquat reagieren. Jedoch existieren Spiele wie „Eve Online“ 

(2003), die es geschafft haben, dass komplexe Narrationen innerhalb des Spiels entstehen.  



 

 
47 

 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Das System „B-R5RB“ während des großen Angriffs aus dem Spiel „Eve Online“. Im Internet: 

http://cdn1.eveonline.com/www/newssystem/media/65959/1/B-5.jpg 

 

„Zwei gewaltige Allianzen, bestehend aus Zehntausenden von Piloten, zogen am 27. Januar 

in den Krieg. Es ging um ein strategisch wichtiges System mit dem schnöden Namen B-

R5RB und um nicht gezahlte Miete. […] Die unbezahlte Rechnung für B-R5RB hatte 

gravierende Konsequenzen. […] Wer immer in den nächsten Stunden seine 

Kontrolleinheiten aktivieren konnte, würde neuer Eigentümer von B-R5RB. […] Verfeindete 

Allianzen, seit Monaten mit Pandemic Legion im sogenannten Halloween-Krieg im Clinch, 

witterten ihre Chance. Russische Spieler, gefolgt vom mächtigen CFC, der größten 

Spielerallianz, fielen in das System ein, die Verteidiger schickten erste Schiffe in die 

Schlacht. […] Jede Seite kontert[e] die Angriffsbemühungen des Gegners mit größeren, 

mächtigeren Schlachtschiffen. Am Ende zählt nur noch, welche Allianz mehr Spieler aufs 

Feld schicken kann […].“ [39, S.2] 

 

–  EREIGNIS AUS EVE-ONLINE  
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„Eve Online“ (2003) hat dieses Problem dadurch gelöst, indem es die Interaktion zwischen 

den Spielern in den Fokus gestellt hat. Das Spiel bietet eine Erzählwelt, in der die Spieler 

selbst Geschichte schreiben. Es agiert wie eine Bühne für Improvisationstheater, auf welcher 

den Spielern eine Szene vorgegeben wird und sie zum Konstruieren und Spielen der 

Geschichte motiviert. Diese Geschichte kann nacherzählt oder in Echtzeit verfolgt werden. 

Die Analogie zum Improvisationstheater wird in Allan Baumers und Brian Magerkos Paper 

„Narrative Development in Improvisational Theatre“ besonders sichtbar: „During an 

improvisational performance, the narrative is being created while simultaneously being 

executed by its discourse.“ [vgl. 40, S.143–145] 

 

 

5. „A narrative needs human or anthropomorphic actors, a game can be abstract. You can’t  

imagine a narrative as abstract as Tetris.“ [36, S.6] 

 

–  JESPER JUUL  

 

Dieser Aussage steht Jonathan Gottschall’s These gegenüber. Gottschall untermauert 

seinen Standpunkt mit einem Versuch der beiden Psychologen Fritz Heider und Marianne 

Simmel. In diesem Versuch wurde 114 Probanden ein Video gezeigt, in dem sich 

geometrische Figuren bewegten. In der anschließenden Befragung gaben ausschließlich drei 

Probanden eine sachliche Beschreibung der Inhalte des Videos wieder. Der Rest gab eine 

interpretierte Geschichte mit charakteristischen Elementen der Narration wieder: Sie 

beschrieben Dramenfiguren, Handlung und Emotion. [vgl. 30, S.216–219] 

 

 

6. „In a narrative, the reader desires to know the ending. In a game, the 

player wants to understand the structure of the game and to acquire the 

skills to use this knowledge.“ [36, S.6] 

–  JESPER JUUL  

 

Rezipienten einer Narration können ebenfalls geneigt sein, die Struktur einer Narration zu 

dekonstruieren und in einen größeren Kontext einzuordnen. Das klingt zunächst nach einer 

akademischen Leistung, aber gerade bei erfolgreichen Computerspielen wie „The Elder 

Scrolls: Skyrim“ (2011) zeigt sich, dass Spieler mehr daran interessiert sind immer weiter in 

die Erzählwelt einzutauchen. Die Spieler sind nicht daran interessiert, das Ende des Spiels 



 

 
49 

 
 

 

 

zu erleben. Das zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass gerade einmal 15% der Spieler die 

Hauptgeschichte abgeschlossen haben. [vgl. 41] Ein weiteres Anzeichen dafür ist die 

immense Menge an „User Generated Content“, wie Fan-Fiction, Videos und Mods. Dadurch 

wird die Erzählwelt immer weiter ausgedehnt und ein Ende in die Ferne geschoben. [vgl. 42, 

S.8–9] 

 

 
Abbildung 6: Die Mod "Falskar" eines 19-jährigen Highschool Absolventen für das Spiel "The Elder Scrolls V: 

Skyrim". Im Internet: http://7images.cgames.de/images/idgwpgsgp/bdb/2415826/617x.jpg 

 

 

7. „A narrative is something you consume once, a game is something you play many times.“ 

[36, S.6]  

 

–  JESPER JUUL  

 

Die Voraussetzung für diese These ist, dass die Narration keine Abweichungen zulässt. 

Analog zu Punkt Vier gibt es die Möglichkeit, eine Erzählwelt zu konstruieren, die auf den 

Spieler adäquat reagiert. Diese theoretische Lösung stößt aber erneut an die technischen 

Grenzen von Computerspielen.  
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16 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

Aus Juuls, Jenkins und Neitzels Thesen kristallisieren sich zwei Methoden heraus, mit denen 

die Narrationen in Games angetrieben werden können. Einerseits dient der virtuelle Raum 

einschließlich aller Objekte und computergesteuerter Charaktere als Träger der Narration 

und andererseits ist der Spieler selbst Autor der Narration. Es zeigt sich jedoch auch, dass 

sich beide Methoden gegenseitig behindern. Virtuelle Umgebungen in Computerspielen 

bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in ihrer audiovisuellen Gestaltung. Daher 

argumentiert Jenkins dafür, dies als Medium für die Narration zu verwenden. Um in diese 

Welten jedoch eintauchen zu können, muss der Spieler eine Verringerung seiner 

Interaktionsmöglichkeiten in Kauf nehmen und wird dadurch in seiner Entfaltung 

eingeschränkt. Hier kann man den Vergleich zu Neitzels „Spiel“ als Rahmen der möglichen 

Interaktionen ziehen. Dieser Rahmen besteht aber nicht nur aus dem Aufbau des 

Regelsatzes von „play“, wie Huizinga es beschreibt, sondern auch aus den limitierten 

technischen Möglichkeiten, mit dieser Welt zu interagieren. Genauer betrachtet besteht 

dieses Problem an zwei Stellen. Zunächst in der virtuellen Umgebung selbst: Während der 

Mensch in der realen Welt mit allen Objekten, die er wahrnehmen kann, theoretisch auch 

ebenfalls interagieren könnte, trifft das in virtuellen Umgebungen nur auf ausgewählte 

Objekte zu. Juul beschreibt diese Differenzierung als „program“ und „material“. 

 

Die andere Stelle, an der das Problem vorliegt, sind die Schnittstellengeräte, wie zum 

Beispiel Controller, mit denen die Interaktion in die Spielwelt übertragen wird. Diese sind 

technisch meist nicht in der Lage, alle möglichen Bewegungen des Körpers des Spielers zu 

erfassen und als Interaktion in die Spielwelt zu übertragen. Das Schnittstellengerät wird 

dadurch direkt zum Flaschenhals möglicher Interaktionen (siehe 18 DIE 360°-ILLUSION IN 

DIGITALEN SPIELEN). Dies fällt besonders bei Virtual- Reality6-Szenarien auf: „It is true that 

at the scale of our body, we reach out—most often with our hands—to grasp aspects of the 

living world around us. However, hand movements are not detached from the physical body. 

In a VE, the user may operate a handheld device to propel her point of view, yet it is the VE 

that is doing much of the ‚moving‘.“ [43, S.174] 

                                                           
 

 

 

6 Virtual Reality bezeichnet eine durch Computer simulierte, immersive Realität, die mithilfe von 

multimedialen Techniken geschaffen wird. 

ET 
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Das bedeutet in erster Linie, dass das „play“ nach Huizinga in Computerspielen zunächst 

durch die mangelnde Interaktivität mit der virtuellen Umgebung limitiert wird. Die vielfältigen 

und reichhaltigen Narrationen werden wie in einem Glaskasten präsentiert und 

dementsprechend werden sie aus dem „play“ ausgeschlossen. Das wird auch an Neitzels 

Dekonstruktion von Spiel ersichtlich. Ein großer Teil der Erzählung befindet sich nämlich im 

Raum innerhalb von „Erzählung“ und außerhalb von „Handlung“. Dadurch bleibt die 

Narration statisch und die Erzählwelt verliert durch Wiederholung an Bedeutung, wie Juul es 

in Punkt Sieben schildert. 

 

Daraus resultiert, dass die Ursache für die problematische Vereinbarkeit von Narration und 

Computerspiel an der virtuellen Umgebung liegt. Zunächst besteht die Problematik, wie 

beschrieben, darin, dass die Virtualität zu wenig „program“ liefert: „Das Programm kann für 

das jeweilige Spiel also als ein Repertoire aus möglichen Objekten und Ereignissen und 

ihren möglichen Beziehungen zueinander betrachtet werden. Es stellt eine Welt bereit, in der 

sich die Geschichte – oder verschiedene Geschichten – abspielen können, je nachdem, 

welches Erzählmodell in das Programm eingeschrieben ist.“ [14, S.107] 

 

Dieses Repertoire ist, im Vergleich zur physischen Welt, zwangsläufig beschränkt und die 

Schlussfolgerung liegt nahe, dass in der physischen Welt Umgebungen sowohl quantitativ 

als auch qualitativ bessere Interaktionen bieten, woraus gehaltvollere und diversere 

Geschichten resultieren. Damit fördert die physische Welt die Entfaltung des Menschen. 

Gleichzeitig folgt aus Punkt Zwei, dass die Narration davon profitiert, wenn das 

Spielgeschehen in Echtzeit, also wie in der echten Welt abläuft (siehe 19.2 Alternative 

Realitäten durch persistente Welten). 

 

Aus den restlichen Punkten geht hervor, dass es von Vorteil ist, dem Spieler seine 

Interaktionsmöglichkeiten zu zeigen und zum Autor des Spiels zu verwandeln. Dadurch 

steigert er nicht nur den Wert seiner Spielwelt, sondern ebenfalls die seiner Mitspieler. 

Interaktion zwischen den Spielern fördert zusätzlich die Generierung weiterer narrativer 

Elemente, wie sich aus der Argumentation von Punkt Vier entnehmen lässt. Dies ist ein 

weiteres Merkmal, dass sich besonders gut in der physischen Welt realisieren lässt. Juul 

verweist zudem auf eine Liste mit Eigenschaften für gute und schlechte Spiele, die in dem 

Magazin „Game Developers“ publiziert wurde: 
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„A good game empowers your imagination.“ „A bad game gets in the way.“ 

„A good game makes you feel in charge.“ „A bad game restricts you with artificial 

restrictions.“ 

 

„A good game is transparent. You only feel 

your own mind, the other players, the 

ideas.“ 

„A bad game keeps reminding you that a 

game is there.“ 

 

[38, S.19–20] 

 

Diese Liste zeigt abschließend besonders gut, dass die virtuelle Welt alle Kriterien für ein 

schlechtes Spiel erfüllt, während die physische Welt das Potenzial bietet, alle Kriterien für ein 

gutes Spiel zu erfüllen. Ein dahingehend nennenswertes Genre von Spielen in der 

physischen Welt heißt Live Action Role Playing Game und wird in den nachfolgenden 

Kapiteln behandelt.  

 

„Die Differenz zwischen der Welt, die ein Programm erstellt, und der realen Welt besteht – 

neben dem Komplexitätsgefälle in den Möglichkeiten – darin, dass die reale Welt, 

zumindest in der neuzeitlichen Version, ein geschlossenes System bildet, das die 

Geschehnisse selbst hervorbringt, während die Welt des Videospiels dafür den Input von 

außen benötigt.“ [14, S.108] 

 

–  BRITTA NEITZEL   
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17 DAS KONSTRUIEREN EINER ILLUSION IN DER REALITÄT 

 

17.1 Live Action Role Playing Games als Beispiel  

Die sogenannten Live Action Role Playing Games (LARPs) sind heutzutage ein bekanntes 

Hobby – in vielen Ländern werden Menschen in unabhängigen Events zu Elfen, Rittern, 

Zombies, Vampiren, Jedis oder anderen fiktiven Charakteren in alternativen Welten. 

Tatsächlich haben LARPs in der Historie keinen klar definierbaren Ursprung, ähneln den Pen 

& Paper Role Playing Games (PnP RPGs) aber in vielerlei Hinsicht und können deshalb als 

Abkömmling dieses Genres betrachtet werden. [vgl. 44, S.256] 

Anders als bei den gewöhnlichen Role Playing Games (RPGs) verkörpern die Spieler ihren 

fiktiven Charakter selbst (steuern also keine virtuelle Repräsentanz) und agieren in einem 

realen, physischen Umfeld. [vgl. 44, S.255, 45, S.8] Das grenzt das LARP von Brett- und 

Computerspielen ab und macht es zu einem recht einzigartigen Genre. Die Spielwelt 

befindet sich nicht mehr nur auf einem Tisch oder hinter einem Bildschirm, sondern in der 

wirklichen Welt. 

Aufgrund des großen Aufwandes und weil LARPs vom realen Alltag klar getrennt werden, 

sind LARPs zeitlich begrenzt; meistens werden sie mehrere Stunden ausgetragen – oftmals 

auch an kompletten Wochenenden. Die Spielerzahl kann ebenfalls stark variieren. Während 

es LARPs gibt, die nur in kleinen Gruppen von bis zu 12 Personen gespielt werden, 

existieren auch Spiele in denen über 1000 Teilnehmer in einer fiktiven Welt einen Charakter 

mit einer individuellen Geschichte einbringen. [vgl. 44, S.258] Anders als in den sogenannten 

Reenactments, in denen wirkliche historische Ereignisse nachgeahmt werden, ist es in 

LARPs üblich, dass nicht-teilnehmende Menschen nicht zuschauen dürfen, um die Illusion zu 

wahren.  

Organisiert werden LARPs von Game Mastern (GM). Sie entwickeln Erzählwelt, stellen – 

falls vorhanden – Regeln auf und achten darauf, dass diese so gut wie möglich eingehalten 

werden. Sie sind vor allem dafür verantwortlich, dass das Spiel so gut wie möglich fortlaufen 

kann; dafür ist es nötig, dass der GM oftmals spontan eingreift und auf verschiedene 

Spieleraktionen reagiert. 

LARPs haben meistens kein wirkliches Ziel, das von den Spielern verfolgt wird. Primär geht 

es darum, mit dem eigenen Charakter die Geschichte bzw. die Welt des jeweiligen LARP so 

intensiv wie möglich zu erleben und Teil von dieser zu werden. Diese Art von „Spiel“ 

entspricht der von Caillois definierten „Mimikry“, die bereits in dieser Arbeit behandelt wurde 

(siehe 02.4 Grundarten von Spiel). Weil die Teilnehmer meistens wenig einschränkende 

Regeln befolgen müssen, sind die Grenzen des Spielens in LARPs sehr offen und weit 

SZ 
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gehalten. Die GMs können bei überzeugendem Spielen die vorher festgelegten Regeln auch 

spontan ausdehnen. Damit sind die meisten LARPs auch eher dem „play“ als dem „game“ 

zuzuordnen (siehe 05.1 Spiel und Individuum). 

Die Ausweitung des Spielareals und die meist sehr offen gestaltete Erzählwelt, ermöglichen 

eine interessante Spieler-Spieler-Interaktion, da die Charakter-Identität des Einzelnen in 

Interaktion mit den anderen Spielercharakteren die übergeordnete Geschichte in ungeplanter 

Weise vorantreiben lässt. [vgl. 44, S.255] Bei Freestyle-LARPs haben Game Master anders 

als bei PnP RPGs nur einen extrem geringen Einfluss auf den Ausgang des LARPs. Zwar 

integrieren sie geplante Ereignisse, die den laufenden Plot ergänzen können; was daraus 

gemacht wird, liegt aber bei den Teilnehmern. Diese Eigenschaft ähnelt im Grunde dem 

Konzept von Improvisations-Theatern [vgl. 46, S.1], in der die Schauspieler durch das 

Publikum eine Thematik vorgegeben bekommen und daraufhin spontan ein Szenario 

entstehen lassen. 

 

 

Abbildung 7: Abbildung 8: F.A.T.E. ist ein LARP im Endzeit-Setting, das in der Nähe von Magdeburg auf einem 

verlassenen Kasernen- und Militärflugplatzgelände stattgefunden hat. Foto: Noir A. BZ Online. Im Internet: 

http://www.bszonline.de/sites/default/files/artike 
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LARPs haben demnach nur eine Grenze: die Imagination der Teilnehmer. Damit sie in eine 

alternative LARP-Welt abtauchen und Spaß am Spiel haben können, muss die individuelle 

Vorstellungskraft, das „So-tun-als-ob“, in LARPs unterstützt und aktiv gefördert werden. 

Denn das Spielen in einer realen physischen Umgebung, in der schon bekannte 

Konventionen vorhanden sind, erfordert aktiven, mentalen Einsatz von den Teilnehmern. 

Erst dann kann die Welt des jeweiligen LARP „funktionieren“ und Spieler mit ihr ohne 

Probleme interagieren. 

 

17.2 Die 360°-Illusion in LARPs 

Die finnische Autorin und Journalistin Johanna Koljonen beschreibt die Methode, die Spieler 

eines LARPs in eine alternative Welt abtauchen lässt, als 360°-Illusion. In solch einer Illusion 

ist nicht nur die direkte Umwelt des Spielers höchst authentisch, sondern auch sämtliche 

Aktivitäten und Auswirkungen sowie das Rollenspiel des Spielers an sich. 

 

 „a complete universe available to interact with, a situational, emotional 

and physical realism in character immersion, and a what-you-see-is-

what-you-get attitude to the physical environment of the game.“  

[47, S.175–176] 

–  JOHANNA KOLJONEN 

 

 

Während das Spielerlebnis von modernen digitalen Videospielen oftmals an audiovisuellen 

Parametern gemessen wird, ist in LARPs vor allem die Authentizität relevant.  

 

17.3 360°-Illusion: Authentische Umwelt 

Tatsächlich schaffen es Videospiele eine sensorische Immersion (siehe 03.4 Immersion und 

07 Immersion und Involvierung) zu entwickeln, wenn Qualität und Stil der audiovisuellen 

Umsetzung der Realität entsprechend nahekommt. [vgl. 48] Diese Herausforderung ist in 

LARPs so nicht gegeben, da das Rollenspiel in der Realität stattfindet; was der Spieler sieht, 

was er hört, was er riecht, was er schmeckt, ist echt. Die eigentliche Herausforderung in 

LARPs ist aber, die Umwelt so zu gestalten, dass sie auch zur Spielwelt passt. Nimmt der 

Spieler an einem LARP teil, das im Mittelalter spielt, würden herumstehende Autos die 
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Authentizität der Spielwelt in Frage stellen und die Illusion brechen. Aus diesem Grund 

finden viele LARPs so isoliert wie möglich und vom Alltag abgegrenzt statt.  

Wichtig ist, zu verstehen, dass „authentisch“ nicht „echt“ im realen Kontext bedeuten muss, 

sondern „echt“ im Spiel-Kontext: während es absolut legitim sein kann, „Magie“ zu 

verwenden, passen Handys eventuell nicht zur konstruierten Spielwelt und brechen somit 

wiederum die Illusion. [vgl. 49, S.1550]  

Das im Jahr 2013 ausgetragene LARP „Monitor Celestra“, welches in einem U-Boot in 

Schweden dreimal 32 Stunden gespielt wurde, schaffte genau diese authentische Umwelt 

aufzubauen. Die Organisatoren nutzten dabei ein für Touristen aufbereitetes U-Boot in einem 

schwedischen Hafen, um ein pseudo-futuristisches Raumschiff im Stile der Erzählwelt der 

TV-Serie von Battlestar Galactica zu gestalten. In diesem wurden die Spieler von der 

Außenwelt abgeschnitten und interagierten untereinander und mit der fiktiven Umwelt. [vgl. 

50] Das „Look-and-Feel“ wurde mithilfe von haptischen Interfaces, einer qualitativ 

hochwertigen Sound-Umgebung und anderen atmosphärischen Effekten stark aufgewertet. 

 

 „No failed props. We were cut of from the world and surrounded by the 

cold steel hull, blinking machinery and an excellent sound system that 

created humming engines, battle noise and so many other impressions. It 

was a fantastic stage with an extraordinary adventure for the crew in 

general and me personally.“ [vgl. 51] 

–  ANDERS BLIXT (TEILNEHMER DES LARP „CAROLUS REX“ ) 
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Abbildung 8: Die Organisatoren von Monitor Celestra bauten authentische und funktionierende Interfaces, mit 

denen das Schiff durch den Weltraum navigiert werden konnte. Foto: Bichard J. Im Internet: 

http://petterkarlsson.files.wordpress.com/2013/03/426487_10151580985605820_1696333358_n.jpg?w=676&h=4

50. Stand: 06.12.2015 

 

17.4 360°-Illusion: Authentische Aktivität 

Ein zweiter Aspekt, der für die Immersion in LARPs eine wichtige Rolle spielt, ist das 

Ermöglichen von authentischen Aktivitäten. Der große Vorteil von Spielen, die in der Realität 

ausgetragen werden, ist, dass spielrelevante Aktionen tatsächlich ausgeführt werden 

können: der Spieler würde in einem gut gestalteten LARP mit einer echten Axt auf einen 

echten Baum einschlagen, um Holz zu sammeln. Er würde mit einem echt wirkenden 

Schwert, einen „echten“ Kampf austragen. Er würde tatsächlich vor Feinden wegrennen und 

die physischen Folgen davon spüren. Dies ist in Videospielen weniger intensiv der Fall. Hier 

werden Aktionen nicht nur durch Avatare (siehe 03.3 Avatar) repräsentativ ausgeführt, 

sondern außerdem symbolisch durch den Spieler getätigt. [vgl. 49, S.1551] 
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17.5 360°-Illusion: Immersives Rollenspiel 

Beide Aspekte, die authentische Umwelt und die authentische Aktivität, sind Voraussetzung 

für ein immersives Rollenspiel, das gleichzeitig den dritten Aspekt einer 360°-Illusion 

darstellt. Der Spieler muss in LARPs nicht nur physisch, sondern auch mental aktiv sein; er 

muss einen Glauben an die Spielwelt und –rolle entwickeln, um seine individuelle Illusion 

aber auch die seiner Mitspieler nicht zu stören. Während ein Spieler in dem MMORPG World 

of Warcraft das Spiel verlassen kann, ohne das erwartete Spielerlebnis für andere zu 

zerstören, ist dies in LARPs problematisch: das Annehmen eines Anrufes mitten in einem 

Duell zwischen Magiern zerstört das Rollenspiel völlig und macht es hinfällig. [vgl. 49, 

S.1551] 

Wenn die drei von Koljonen beschriebenen Säulen gegeben sind, dann kann den Spielern 

eine plausible Illusion in einer realen Umwelt geboten werden. Diese Illusion wird allerdings 

nicht nur um den Spieler herum konstruiert, sondern kann ihn durchdringen und mündet im 

besten Fall darin, dass er in einer eingegrenzten, aber alternativen Welt abtauchen und 

diese auch beeinflussen kann. 
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18 DIE 360°-ILLUSION IN DIGITALEN SPIELEN 

 

LARPs werden von der Gesellschaft eher zu der Nerd-Kultur der modernen Zeit gezählt. 

Besonders in den USA ist das „LARPing“7 etwas, das belächelt wird. Methoden der 360°-

Illusion finden sich mittlerweile aber auch in vielen Gesellschaftsspielen wieder. 

Moderne, digitale Spiele können als eine Variante des Höhlengleichnisses von Platon8 

betrachtet werden. Sie schaffen es oftmals, eine glaubhafte Weltsimulation bzw. eine 

Scheinwelt zu erzeugen, die die jeweiligen Spieler völlig abtauchen lässt. So ist den meisten 

die Situation bekannt, in der Kinder beim Spielen an Rechner oder Konsolen gar nichts mehr 

von ihrer Umwelt bewusst wahrnehmen, sondern ganz Teil der „konstruierten Realität“, der 

projizierten Wirklichkeit hinter dem Bildschirm, geworden sind und diese (zumindest 

temporär) als wahr ansehen. Diese Illusion wird mit verschiedenen Mitteln inhaltlicher sowie 

technischer Natur unterstützt. 

 

18.1 Erste Wegbereiter für das Schaffen einer 360°-Illusion in virtuellen Welten 

Mit dem Interaktionsdesign der Wii Remote9 schafft es Nintendo, tatsächliche Aktionen wie 

beispielsweise den Schwerthieb eines Spielers 1:1 zu übersetzen und in der virtuellen Welt 

ausführen zu lassen. Aktionen werden nicht mehr nur symbolisch getätigt, sondern glaubhaft 

und authentisch simuliert: der Spieler macht eine Hiebbewegung mit dem Controller, um in 

der virtuellen Welt einen Schwertangriff zu tätigen. Diese authentischen Spielaktionen sind in 

der Lage ein realistisches Spielerlebnis zu erzeugen. Der Erfolg der Wii kann sehr 

                                                           
 

 

 

7 LARPing bezeichnet das Spielen einer Rolle innerhalb eines Live-Action-Role-Playing-Game-

Szenarios. 

8 In seinem Höhlengleichnis beschreibt Platon die Erkenntnisstufen des Menschen anhand einer 

Verbildlichung. Die erste Stufe der Erkenntnis ist für ihn die rein sinnliche Wahrnehmung. Diese 

erläutert er anhand des Beispiels von Menschen, die angefesselt auf eine Wand sehen; hinter ihnen 

brennt ein Feuer. Auf der Wand sehen die Menschen lediglich Schatten, die sich zwischen ihnen und 

dem Feuer bewegen und nehmen deshalb lediglich die Schattenbilder als Wirklichkeit wahr. 

9 Wii Remotes sind die primären Gamecontoller der Nintendo Wii und ermöglichen eine intuitive 

Steuerung des Spiels durch physische Bewegungen. 

SZ 
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wahrscheinlich auch auf dieses einzigartige Interaktionsdesign zurückgeführt werden.  

[vgl. 52] 

 

 

Abbildung 9: Die WiiSports-Serie von Nintendo stellt gut dar, wie das Steuerungskonzept es schafft, dass der 

Spieler authentische Aktivitäten in der virtuellen Welt ausführt. Foto: Nintendo Co., Ltd.. Im Internet: 

https://hazki.files.wordpress.com/2011/05/102625_wiisports_igm_people_420x280.jpg. Stand: 06.12.2015 

 

18.2 Die virtuelle Realität als höchstes Ziel einer 360°-Illusion 

Mit der Weiterentwicklung von Virtual Reality (VR) geht die Spielindustrie noch einen Schritt 

weiter und möchte es den Spielern ermöglichen, sich inmitten einer authentischen Umwelt 

wiederzufinden.  

Die VR-Brillen Occulus Rift, Sony’s Project Morpheus oder HTC’s Vive nutzen 

hochauflösende Displays und Beschleunigungssensoren, um die Sicht des Nutzers komplett 

einzuschließen und an seine Kopf-Bewegungen anzupassen. Diese visuelle Immersion 

funktioniert bereits relativ gut, um den Spielern eine hochwertige Illusion zu bieten. Allerdings 

ist es nur bedingt möglich, Interaktionen des Spielers realitätsnah zu übersetzen. Das 

Verfolgen und Interpretieren der Hände ist technisch problematisch und stört das Erlebnis. 
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Auch der Gleichgewichtssinn des Menschen führt zu Problemen: die von der Außenwelt 

ankommenden Reize widersprechen sich mit der visuellen Wahrnehmung und erzeugen 

oftmals Übelkeit. [vgl. 53] 

Nichtsdestotrotz ist das Interesse besonders bei Spielern groß, obwohl die Brillen noch nicht 

für Konsumenten erhältlich sind. Unter den Internetnutzern in Deutschland möchten mehr als 

35 Prozent künftig VR-Brillen nutzen, um Videospiele zu spielen. Die Begeisterung ist 

besonders bei den jüngeren Altersgruppen zu erkennen.  

 

„Von den 14- bis 19-jährigen Internetnutzern möchten 62 Prozent Virtual-Reality-Brillen 

künftig fürs Spielen nutzen, bei den 20- bis 29-Jährigen ist es fast jeder Zweite (46 

Prozent).“ [54]  

 

Aber auch die älteren Nutzer finden die Technik sehr attraktiv: unter den 30-49-Jährigen will 

immerhin fast jeder Vierte von den Brillen Gebrauch machen. 

 

Abbildung 10: HTC und Valve benutzen Raum-Tracker (genannt: Lighthouse), damit der Spieler sich durch 

Bewegung im virtuellen Raum bewegen kann. Foto: Valve. Im Internet: 

http://media.steampowered.com/apps/valve/2015/Alex_Vlachos_Advanced_VR_Rendering_GDC2015.pdf 

(Stand: 06.12.2015) 
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In dieser anhaltenden Entwicklung digitaler Spiele wird erkennbar, wie sehr Spieler danach 

streben, das Virtuelle „realer“ erleben zu wollen. [vgl. 55, S.237] Obwohl die virtuelle Realität 

als die Möglichkeit angesehen wird, Spielern das Gefühl zu geben, von der Realität losgelöst 

zu sein, schafft das bisher kein Ansatz befriedigend: wo die physische Wand des 

Wohnzimmers endet, endet auch die virtuelle Welt für den Nutzer. Während der Spieler 

gegen einen virtuellen Baum läuft, läuft er in der Realität weiter. Während der Spieler in der 

Realität theoretisch tun und lassen kann, was er möchte, wird ihm das Leben in der 

Virtualität vorprogrammiert (siehe 16 Schlussfolgerungen).  

Neben dem Steigern natürlicher Interaktion durch die Wii Remotes, der Kinect sowie den 

Playstation Move Controllern und der versuchten Immersion durch VR-Brillen, existieren 

auch hybride Spiele wie „Skylanders“ [vgl. 56]. Derartige Spiele kombinieren Materielles mit 

Digitalem und stellen einen Kompromiss zwischen Virtualität und Realität dar. Exemplarisch 

können haptische Spielfiguren einzigartige Identitäten bekommen und im virtuellen Raum 

zum Leben erweckt werden. Damit nutzen hybride Spiele die Vorteile beider Welten und 

kombinieren sie, um ein bedeutsames Spielerlebnis zu bieten.  
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19 DAS SCHAFFEN EINER REALEN VIRTUALITÄT 

 

 

“Pervasive games, at their heart, are the dream of the virtual to be real. And if pervasive 

games are the dream of the virtual to be real, then they are also the dream of the players for 

the real to be virtual.” [57, S.17] 

–  JANE MCGONIGAL 

 

19.1 Pervasive Games als Ansatz für eine funktionierende reale Virtualität 

Es scheint fast schon skurril, dass die Spieleindustrie mit verschiedenen Mitteln versucht, 

das Virtuelle realer wirken zu lassen und immersiv zu gestalten, wenn doch die eigentliche, 

bereits immersive Realität, in der wir perfekt involviert sind, zum Greifen nahe ist.  

Das Genre der Pervasive Games befasst sich ausführlich mit der Thematik und lässt sich nur 

schwer eindeutig definieren, da es aus verschiedenen Sub-Genres von Spielen besteht. [vgl. 

58, S.1] Eine herausragende Eigenschaft scheint jedoch zu sein, dass in Pervasive Games 

eine Grenze zwischen Spiel und Realität nur schwer gezogen werden kann. [49, 59, 60] 

Nach Jane McGonigal erheben Pervasive Games sogar den Anspruch, dass die Spielwelt 

Teil der Realität und die Realität Teil der Spielwelt ist. 

Dies steht im Widerspruch zu Johan Huizingas Definition von Spielen. In seinem Buch Homo 

Ludens beschreibt der Kulturhistoriker, dass das Spielen eine freiwillige Beschäftigung des 

Menschen ist und innerhalb festgesetzter zeitlicher und räumlicher Grenzen stattfindet. 

Teilnehmer eines Spiels einigen sich auf ganz bestimmte Regeln, die von der wirklichen Welt 

abgetrennt sind und auch so betrachtet werden (siehe 02.2 Definition von Spiel). Wenn der 

Spieler in einem LARP vor einem Feind wegrennt, tut er nur so, damit er und sein Mitspieler 

Teil einer funktionierenden Illusion sein können; er schauspielt, um zu spielen.  

[vgl. 61, S.7–10] 

 

„In a very basic sense, the magic circle of a game is where the game takes place. To play a 

game means entering into a magic circle, or perhaps creating one as a game begins.“ [45, 

S.95] 

–  RULES OF PLAY: GAME DESIGN FUNDAMENTALS  
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Dieser magische Kreis wird in Pervasive Games versucht, systematisch zu verwischen, 

indem er zeitlich, räumlich und/oder sozial ausgedehnt wird. So kann eine hohe Form von 

Immersion innerhalb einer Fiktion, die in das reale Umfeld eingebettet ist, stattfinden, da für 

den Spieler nicht mehr klar definierbar ist, was Spiel und was Realität ist: das Spiel umgibt 

den Spieler völlig. Jedes Ereignis kann ein Spielzug sein und jede unscheinbare Person ein 

Spieler. [vgl. 58, S.1] 

 

19.2 Alternative Realitäten durch persistente Welten 

Weil die Spielwelt eines Pervasive Games in der tatsächlichen Realität stattfindet und mit ihr 

verwoben ist, ist sie absolut persistent. Nach Richard Bartle, Autor und Forscher von 

Computerspielen, bedeutet das, dass sie auch dann existiert und sich weiterentwickelt, wenn 

der Spieler abwesend ist oder nicht mit ihr interagiert. [vgl. 62, S.1] In Pervasive Games kann 

die Spielwelt demnach zu jeder Zeit, an jedem Ort und mit jeder Person „betreten“ oder 

„verlassen“ werden. Das macht sie mit vielen virtuellen Welten in klassischen MMORPGs 

vergleichbar, wo eine unweigerliche Persistenz der Spielwelt beispielsweise aufgrund einer 

Client-Server-Architektur erreicht wird (siehe 03.1 Raumdefinition). Die Spielwelt liegt hierbei 

auf einem oder mehreren Servern ab und ist durch den Spieler (mit einem Client) zwar 

betretbar aber nicht anhaltbar: wird ein Raumschiff in dem Videospiel EVE irgendwo 

angedockt, ist es möglich, dass der Spieler beim späteren Wiederbetreten des Spiels ein 

zerstörtes Schiff wiederfindet. Aus diesem Grund können solche Spiele im weitesten Sinne 

auch als „alternative Realitäten“ bezeichnet werden. 
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Abbildung 11: Ein Flitzer durchbricht den magischen Kreis des Spielfeldes und unterbricht somit das 

Spielerlebnis. Eine Herausforderung im Design von pervasiven Spielen ist es, auch solche Momente zum Teil des 

eigentlichen Spiels zu machen. Foto: AFP. Im Internet: http://bc02.rp-online.de/polopoly_fs/qualifikationsspiele-

euro-2008-boten-flitzideale-buehne-

1.1444432.1313438232!httpImage/1929336291.jpg_gen/derivatives/dx510/1929336291.jpg. Stand: 06.12.2015 

 

19.3 Beispiele von Pervasive Games: Alternate Reality Games  

Eine bekannte Form der Pervasive Games ist das sogenannte Alternate Reality Game 

(ARG).  

Mithilfe der Anwendung der drei Erweiterungs-Aspekten (räumlich, zeitlich und sozial) 

versuchen ARGs zu verschleiern, dass sie ein Spiel sind und verändern aktiv die 

wahrgenommene Realität der Teilnehmer.  

 

„Alternate Reality Games take the substance of everyday life and weave it into narratives 

that layer additional meaning, depth, and interaction upon the real world.“ [63, S.6] 

–  IGDA - INTERNATIONAL GAME DEVELOPERS ASSOCIATION 
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ARGs nutzen dabei verschiedene mediale Formen, um die Story, die Charaktere und 

eigentliche Interaktionen zwischen den Teilnehmern so offen wie möglich zu halten. Dabei 

werden Filme, Zeitungen, Webseiten, Social-Media-Plattformen aber auch haptische 

Gegenstände verwendet, um die Illusion einer realen Szenerie aufrecht zu erhalten. ARGs 

fordern Spieler meistens durch Rätsel, Geheimnisse oder Informations-Bruchstücke dazu 

auf, die zugrundeliegende Story aufzudecken und zu verstehen. Häufig ist es dafür nötig, mit 

anderen Menschen zusammenzuarbeiten, da Informationen nur physisch an bestimmten 

Orten gesammelt werden können oder bestimmte Fähigkeiten bzw. Kenntnisse nötig sind, 

um ein Rätsel zu lösen und somit weiterzukommen. [vgl. 63, S.6, 64, S.1567] Der Austausch 

zwischen den Spielern auf selbst organisierten und nicht geregelten Wegen ist ein wichtiger 

Aspekt von ARGs und gleichzeitig das, was das Genre für viele Spieler so attraktiv macht. 

[vgl. 64, S.1567–1568] 

Anhand von „The Beast“ wird deutlich, dass ein gut gestaltetes ARG vom Wechselspiel 

zwischen Organisator (Puppenspieler) und Spieler entsteht. Die Möglichkeiten, in welche 

Richtung das Spiel sich entwickelt und wie es sich formt, sind extrem offengehalten, da 

Aktionen der Spieler in der Realität unberechenbar sind. Aus diesem Grund werden ARGs 

zumeist auch in Echtzeit „verwaltet“, damit die Puppenspieler Story und Rätsel zu jeder Zeit 

an aktuelle Gegebenheiten anpassen können. Diese Tätigkeit ähnelt der von den bereits 

beschriebenen GMs bei LARPs, benötigt aber aufgrund des globalen Charakters wesentlich 

mehr Ressourcen. 

 

„Twenty-four hours a day, seven days a week, everyone in the country can access these 

narratives through every available medium – at home, in the office, on the phones; in 

words, in images, in sound.“ [63, S.6] 

–  IGDA - INTERNATIONAL GAME DEVELOPERS ASSOCIATION 

 

Hinzu kommt, dass ARGs aufgrund ihrer extremen Verwebung mit der Realität einen 

intensiven Transfer (siehe 08 Transfer) zwischen alternativer Welt und der eigentlichen 

Realität zulassen. McGonigal beschreibt als Beispiel für dieses Phänomen ein Ereignis, das 

kurz nach dem Terrorangriff des 11. September 2001 auf die USA beobachtet werden 
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konnte. Viele Mitglieder einer Yahoo-Gruppe namens Cloudmakers10 wurden aufgrund ihrer 

Erfolge und erlernten Fähigkeiten innerhalb der Spielwelt darin bekräftigt, auch das Rätsel 

hinter dem Terrorangriff zu lösen und mobilisierten durch Einträge auch andere Spieler, die 

Aufgabe anzugehen. Nach zwei Tagen wurden die Versuche jedoch durch die 

Administratoren unterbrochen. [vgl. 65, S.110] Dennoch zeigt sich in diesem Beispiel gut, 

inwiefern sich die Denkweisen durch den Charakter von ARGs verändern können. 

 

19.4 Beispiele von Pervasive Games: Pervasive Live-Action-Roleplaying Games 

Ein anderes Genre, das mit ARGs vergleichbar ist aber in einigen Aspekten noch mehr 

Interaktion durch die Spieler verlangt, ist das der Pervasive Live-Action-Roleplaying Games 

(pLARP). Sie erweitern die originale Form der LARPs in zeitlichen, räumlichen und sozialen 

Aspekten. So wird anders als in LARPs, die einen abgegrenzten Bereich schaffen, in der die 

Teilnehmer in ihren Rollen und in der Erzählwelt aufgehen können, der reale Alltag als 

Bühne verwendet. Der Spieler kann also während alltäglichen Aktivitäten und Ereignissen 

motiviert werden, in eine andere Rolle zu springen, um Teil des Spiels zu sein. Gleichzeitig 

ist die Möglichkeit der Interaktion mit der realen Umwelt eine Komponente, die Pervasive 

Games, respektive pLARPS, von traditionellen Spielen abhebt. [46, 49, 59] 

 

19.5 Prosopopeia als Konzept für eine reale Virtualität 

Das pLARP „Prosopopeia“ [46, 66] welches im Rahmen des „Integrated Project on Pervasive 

Gaming“, kurz IPerG, als Proof of Concept entstanden ist, wurde für 12 Spieler konzipiert 

und dauerte 52 durchgängige Stunden. Das Spiel wurde von einer Geister-Geschichte 

getragen. Die Spieler spielten dabei authentische, bereits gestorbene Charaktere, die eine 

Vorgeschichte gemeinsam hatten: alle waren mit einem zentralen Charakter befreundet; 

einer Frau, die als Geist aus unbekannten Gründen zwischen Leben und Tod gefangen ist. 

Im Verlauf des pLARPS konnten die Spieler mithilfe eines Gerätes, Kontakt mit den Geistern 

ihrer Charaktere aufnehmen und anschließend zu jeder Zeit von ihnen besessen werden. 

 

 

                                                           
 

 

 

10 Die größte Gruppierung rund um das ARG „The Beast“, welche aus mehr als tausend Mitgliedern 

bestand, löste aufgrund ihrer effektiven Organisierung und Zusammenarbeit konstruierte Rätsel 

rasend schnell und zwang die Puppenspieler so, zügig neue Inhalte zu generieren. 
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“You should now do all you can to forget about this project until it contacts you again. This 

is the only time the game will be presented as such. From now on everything is real”.  

[46, S.3] 

–  PROSOPOPEIA PROPOSAL  

 

Das sogenannte „Prosopopeia proposal“ war die einzige Regel und Einleitung zum LARP für 

die Spieler: die Teilnehmer wurden dazu aufgefordert, alles als real zu betrachten und nicht 

als Spiel. Anders als in LARPs wurden weder Story noch Charaktere im Vorfeld vorbereitet. 

Die Teilnehmer wussten nur, dass sie Teil eines Spiels sind, das zu jeder Zeit in ihr Leben 

treten konnte. 

Eine besondere Eigenschaft von „Prosopopeia“ war es, dass Spieler kein Rollenspiel im 

eigentlichen Sinne betrieben. Die Spieler konnten sie selbst bleiben, aber von Geistern 

besessen werden.  

 

„You always have “off-thoughts”, and it can be disturbing. But in this game it was OK since 

you were two souls in one body.“ [46, S.6] 

–  SPIELER A VON PROSOPOPEIA 

 

„One big advantage is that it doesn’t feel ‘wrong’ to go out of character when you need to do 

something private, like removing your contact lenses or whatever. It’s just the vessel ‘taking 

over’, and that works fine. Same thing with knowledge that I possess that the spirit doesn’t. 

It also opens up interesting viewpoints on identity and acting.“  [46, S.6] 

–  SPIELER B VON PROSOPOPEIA 

 

Das machte es einfacher, das LARP „überall mitzunehmen“, da es für die Spieler ein 

Leichtes war, den „besessenen Charakter“ beiseite zu legen, wenn es reale Ereignisse nicht 

anders zuließen oder bestimmte Fähigkeiten der realen bzw. fiktiven Rolle nötig waren, um 

im Spiel voranzukommen. Teilnehmern war es damit möglich, quasi ununterbrochen im 

Spielkontext zu bleiben, ohne die Illusion – das „So-Tun-Als-Ob“ – zu brechen. 
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20 DIE TÜR IN DIE REALE VIRTUALITÄT 

 

20.1 Das „Liminal Interface“ 

Tatsächlich ist es die zuvor beschriebene Gradwanderung, die Pervasive Games sowohl im 

Design als auch im Spielen an sich so herausfordernd machen. In ihrer Master Thesis 

beschreibt Eva Nieudorp die in Pervasive Games verschwommene Grenze zwischen 

Realität und Spiel als „Liminal Interface“; ein Schalter, der es Spielern ermöglicht, mental 

zwischen Realität und Spiel zu wechseln. Nieudorp beschreibt weiterhin die Grenzen des 

oben beschriebenen magischen Kreises bei Pervasive Games als „permeable Membran“, 

durch die Spieler, Objekte und Situationen ständig zwischen Alltag und Spiel wandern.  

[vgl. 67, S.6] Das Wandern durch diese Membran kann als ständiges, mentales Ein- und 

Ausloggen zwischen den zwei persistenten Welten der Realität und des Spiels betrachtet 

werden. 

Anders als bei Videospielen, in denen die Grenze klar durch einen Bildschirm gezogen wird 

und der Controller als Interface (bzw. Verbindungsstück) zwischen Realität und Spiel wirkt 

(siehe 06.1 Sensumotorische Synchronisierung), ist das Interface in Pervasive Games damit 

sehr viel organischer und mobiler. Immerhin teilt es sich die Umwelt mit bereits bestehenden 

Regeln und Konventionen. Damit die Bedeutung einer Situation oder eines Objektes 

spezifisch ausgemacht und zugeteilt werden kann, wird von Spielern eine erhöhte 

Aufmerksamkeit und der Blick aus einer anderen Perspektive erfordert. [vgl. 67, S.5] 

 

„When one decides to play a pervasive game, then, one crosses from one semiotic (lifeworld) 

domain into the other, thus adopting and adapting to a distinctive set of conventions and 

meanings specific to that particular semiotic domain in the process.“ 

[67, S.6] 

–  EVA NIEUDORP 

 

Damit das „Liminal Interface“ funktionieren kann, ist es allerdings nötig, dass die Spieler 

akzeptieren, dass das Spiel allgegenwärtig ist. [vgl. 67, S.10] Diese Akzeptanz wird von 

McGonigal als „Performing Belief“ beschrieben: die Spieler werden durch das Spiel nicht 

wirklich getäuscht, sondern tun so, als sei die Spielwelt wahr.  
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„[…] to act as if the game is everywhere and everything at all times.“ [57, S.21] 

–  JANE MCGONIGAL 

 

Indem Pervasive Games den Glauben der Spieler an eine Erzähl- und Spielwelt fördern und 

nutzen, können sie eine immersive reale Virtualität schaffen. Anders als die virtuelle Realität 

hat eine reale Virtualität allerdings den Vorteil, dass sie nicht statisch und vorprogrammiert 

sein muss, sondern überaus lebendig sein kann. Die Macher der realen Virtualität sind im 

besten Fall die Spieler selbst. Sie entsteht und lebt durch die Vorstellungskraft und durch 

Entscheidungen der jeweiligen Teilnehmer. 

Ähnlich wie Verschwörungstheorien innerhalb unserer Gesellschaft, sind Pervasive Games 

somit in der Lage, mithilfe des Erschaffens einer „realen Virtualität“, Aspekte der 

tatsächlichen Realität zu hinterfragen. Der Teilnehmer wird aktiv dazu angeregt, die Realität 

aus einer neuen Perspektive zu betrachten und bestimmte Dinge gegebenenfalls spielerisch 

anzugehen. Die erreichte Immersion in einer realen Virtualität kann hierbei die klassischen 

Effekte des menschlichen Spielens intensivieren, da das Spielen in der eigentlichen Realität 

mit realen Gegebenheiten stattfindet. 

 

20.2 Die Bedeutung von Technologie für Pervasive Games 

Obwohl Pervasive Games keine Technologie benötigen um als solche gezählt zu werden, 

hat der Begriff seine Wurzeln auch in „pervasive computing“ [vgl. 68, S.397], das von Mark 

Weiser in seinem Paper The Computer for the 21st Century intensiv thematisiert wird. In 

diesem erläutert er, dass Computer aufgrund der steigenden Miniaturisierung und 

Kostenreduzierung in alltäglichen Objekten Platz finden werden und diese durch eine völlige 

Vernetzung intelligent machen. So durchdringen Computer unseren Alltag und werden 

allgegenwärtig. Erste Anzeichen dieser Vision sind in der Entwicklung von Smartphones und 

Wearables11 deutlich sichtbar. 

Viele Pervasive Games nutzen unterschiedliche Technologien, um den Spielern ein 

„einfaches“ Interface zu bieten, mit dem er mit Realität bzw. Spielwelt im jeweiligen Kontext 

                                                           
 

 

 

11 Wearables sind Computer, die während der Benutzung am menschlichen Körper befestigt sind. Die 

Apple Watch kann hierfür als Beispiel genannt werden. 
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interagieren kann. [59, 69–72] Markus Montola, Wissenschaftler und Game Designer, 

unterscheidet hierbei zwischen technologie-unterstützten und technologie-getragenen 

Pervasive Games. [vgl. 73, S.164] 

 

20.3 Technologie-getragene Pervasive Games: Mixed-Reality-Spiele 

Als technologie-getragene Pervasive Games können die meisten Mixed-Reality-Spiele 

beschrieben werden. Das Spiel ist hierbei von den genutzten Technologien (Smartphones, 

GPS, Augmentierte Realität, etc.) abhängig und ohne diese nicht spielbar, da ein ständiges 

Wechseln zwischen virtueller und realer Umwelt nötig ist. Regeln, Inhalte, Fortschritte und 

die Simulation der Spielwelt an sich werden auf den Geräten berechnet und gespeichert und 

sind nur durch diese erfahrbar. Das ähnelt den traditionellen Computer-Spielen (egal ob 

stationär oder mobil). In Mixed-Reality-Spielen dienen diese hinsichtlich dieses Aspektes 

allerdings weiterhin als Interface zwischen Realität und Spielwelt.  

Eines der ersten Pervasive Games dieser Art war vermutlich Botfighters. [vgl. 70] Das 

ortsbasierte Handspiel ist ein urbanes MMORPG und ähnelt vom Fundament her Paintball. 

Die Spieler spielen das roboter-thematisierte Spiel auf ihren persönlichen Handys mithilfe 

von GPS und SMS. Ziel des Spieles ist es, gegnerische „Bots“ zu finden und zu zerstören. 

Die „Bots“ befinden sich in den Handys und erhalten per SMS Instruktionen, nach Gegnern 

Ausschau zu halten, sie zu jagen oder anzuvisieren.  

 

 

“There are these partially fictional stories of people both in Sweden and Japan ducking out 

of business meetings because... they’ve discovered that they’re about to be hit and they need 

to respond.” [57, S.19] 

- SVEN HALLING  

 

 

Das Nutzen von allgegenwärtig genutzten Elementen (Handys, Webseiten, etc.) macht es 

möglich, dass eine breite Masse Zugang zum Spiel erhält. Moderne Varianten von 
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ortsbasierten Spielen wie Niantic Labs’ Ingress [72] oder das angekündigte Pokémon GO 

[71] für Smartphones finden so einfacher Einklang im Mainstream und bei Casual Gamern12, 

sind aber aufgrund ihrer Abhängigkeit von Servern und Smartphones nur mithilfe von 

spezieller Technik spielbar.  

Obwohl diese Spiele zumeist im realen Raum gespielt werden, befinden sich die Welten 

trotzdem nur innerhalb eines spezifischen, technischen Gerätes. So können diese 

Spielwelten zwar durch die reale, physische Umwelt beeinflusst werden; sie haben aber 

entgegengesetzt keinen Einfluss auf die Umwelt. Das kann die Entfaltung des Spiels stark 

einschränken. 

 

 

Abbildung 12: Mit dem Pokémon Go Plus erweitert Niantic die Möglichkeiten der App, indem das Wearable durch 

Leuchtsignale auf gegnerische Trainer oder Pokémons aufmerksam macht. Foto: Nintendo Co., Ltd.. Im Internet: 

http://assets21.pokemon.com/assets/cms2/img/video-games/video-games/pokemon_go/inline-576x240.png. 

Stand: 06.12.2015 

 

 

 

                                                           
 

 

 

12 Als Casual Gamer bezeichnet man Spieler, die nur gelegentlich Videospiele spielen. Diese sind 

meistens für die Masse sehr leicht zugänglich und auf kurzweilige Unterhaltung aus. 



 

 
73 

 
 

 

 

20.4 Technologie-unterstützte Pervasive Games: Momentum 

Technologie-unterstützte pervasive Spiele hingegen nutzen Technik nur, um einige 

Spielaspekte und -mechaniken des Spiels zu unterstützen und zu fördern. Ziel ist dabei 

meistens, das Voranschreiten des Spiels zu überwachen (und ggf. einzugreifen) und das 

Erlebnis der Spieler zu intensivieren. Ein gutes Beispiel für ein technologie-unterstütztes 

Pervasive Game ist Momentum. [59] Obwohl Technologie eine große Rolle in Momentum 

spielte, war das Rollenspiel immer noch zentral. Die Technologie schaffte es aber, einige 

Spielverläufe zu automatisieren und das Erlebnis immersiver zu gestalten. Trotzdem wurde 

das Spiel so konstruiert, das auch Ausfälle der Technik Teil des Spiels werden konnten. [vgl. 

59, S.87] 

 

„In order to carry out the ritual the players still had to find the exact location of 

the fracture. This was done with the Thumin glove (prototype technology, basically 

a glove with a passive RFID reader and a vibrator inside). Once a ritual was 

carried out successfully, the node was taken, energy flowed to the other side, and one of 

the factions (fire, earth, air or water) could claim the place as their own.“ [59, S.20–21] 

–  MOMENTUM EVALUATION REPORT 

 

 

Ein gutes Beispiel für die eingesetzte Technologie ist der „Thumin-Handschuh“. Mit ihm 

konnten die Spieler geheime magische Orte identifizieren, indem sie über Gegenstände 

strichen. [vgl. 59, S.20–21] 

 

“The Thumin was really cool, ‘cos it vibrated so strongly ... But I wanted to learn even more 

about, I mean, you could put it on your own crystal [that also contained an RFID tag] and 

it vibrated, and I wanted to know what that did, or how could we use that even more.” [49, 

S.1554] 

–  AUSZUG AUS MOMENTUM-SPIELER-INTERVIEW 

 

Annika Waern, Professorin für Human Computer Interaction an der Universität Uppsala, 

beschreibt, dass der Fokus so nicht auf das Interface (also der Handschuh im Fall von 

Momentum) geführt wird, sondern auf das entdeckte „magische“ Objekt an sich und somit 
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auf die Spielwelt. [vgl. 49, S.1554] Der Glaube an die Spielwelt kann deshalb mithilfe von gut 

gestalteten technologischen Interfaces, die zur Spielwelt passen und durch die Spieler als 

Teil dieser aufgefasst werden, unterstützt und das individuelle immersive Rollenspiel 

gefördert werden. Die Technik wird somit zum Inhalt des Spiels und nicht ein Medium, in 

dem das Spiel Inhalt ist. 
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21 SCHLUSSFOLGERUNG AUS DER BETRACHTUNG 

 

Die Betrachtung digitaler Spiele zeigt, dass Spiel jeglicher Art integraler Teil des 

menschlichen Seins ist. Spiel wird in der Wissenschaft mit vielen Bereichen des Lebens in 

Verbindung gebracht und zeigt sich so als omnipräsentes Element unserer Welt: der Mensch 

kann durch Spiele seine Identität formen, lernt durch Interaktion im Spiel Handlungsprozesse 

und wächst nach und nach in eine Kultur hinein. Somit haben Spiele gesellschaftlich und 

individuell im Leben eines Menschen einen hohen und vor allem wichtigen Stellenwert: sie 

bringen uns Aspekte des „richtigen“ Lebens näher. 

In digitalen Spielen hat der Mensch ferner die Möglichkeit entdeckt, in fremde Welten 

einzutauchen und auf andere Art und Weise mit virtuellen Umgebungen zu interagieren. Die 

Motivation für digitale Spiele liegt meistens darin, als Spieler nach und nach Kontrolle über 

das Spiel und die dort befindlichen Elemente zu erlangen, um dann eine gewisse Macht 

innerhalb der virtuellen Realität ausüben zu können. Die dadurch entstehende Faszination 

und Immersion kann dazu führen, dass Spieler während des Spielens den Bezug zu der 

eigentlichen Wirklichkeit verlieren. Dies resultiert dann oft darin, dass der Mensch in eine 

alternative Realität flieht aber kann auch dabei helfen, reale Aspekte des Lebens und 

menschliche Fähigkeiten, durch im Spiel erlernte Prozesse, zu verbessern. 

Nichtsdestotrotz kann davon ausgegangen werden, dass virtuelle Realitäten sich nicht als 

ideale Umgebungen eignen, um „zu spielen“. Dies ist durch die technische Begrenzung 

begründet, die aufgrund von virtuellen Realitäten entsteht. Der Spieler ist aufgrund dieser in 

seinen eigentlichen Möglichkeiten, die sein Körper und die ihn umgebende Realität 

verleihen, in virtuellen Realitäten stark eingeschränkt. 

Es kann angenommen werden, dass das Genre der Pervasive Games eine geeignetere 

Möglichkeit bietet, die Vorteile aus Realität und Virtualität in ein Spielerlebnis zu vereinen. In 

Pervasive Games wird die Erzähl- und Spielwelt so in das reale Umfeld eingebettet und 

verwoben, dass keine klare Trennung zwischen der alternativen und realen Welt mehr 

gezogen werden kann. Die, mithilfe verschiedener Methoden entstehende, reale Virtualität 

kann durch vernetzte, physische Objekten für den Menschen innerhalb der eigentlichen 

Realität nachvollziehbarer und greifbarer gestaltet werden.  

Um diese Überlegungen zu validieren, ist zu empfehlen, ein Pervasive Game zu konzipieren, 

das mithilfe von Technologie in die Realität transportiert wird. Im nächsten Schritt ist es nötig, 

einen Prototypen in einem größeren Rahmen zu testen und das dadurch entstehende 

Feedback in weitere Iterationen einzuarbeiten. Die Ergebnisse können Auskunft darüber 

liefern, ob die angenommenen Vorteile einer realen Virtualität tatsächlich existieren. Hierfür 

SZ 
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wird es nötig sein, aus den Erkenntnissen der Recherche, Herausforderungen für das 

Gestalten eines funktionierenden Pervasive Game zu formulieren und diese gezielt als 

Leitfaden zu verwenden. 
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