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WirhabenindenletztenJahreneineTrendwen-
de miterlebt. Digitale Spiele, noch vor einigen
Jahren in der Öffentlichkeit fast ausschließlich
skeptischbetrachtetundindenMedieninPart-
nerschaft mit Jugendgefährdung, Amokläufen
undGewaltgestellt,werdenheuteauchaufihre
positiven Potenziale hin untersucht und sogar
pädagogisch-didaktisch eingesetzt. Game Based 
LearningzurBeschreibungfürdenspielerischen
Lernprozess, Serious Games als Kategorisierung
fürunterhaltsame,interaktiveBildungsprogram-
me oder Gamification als Integration spieleri-
scher Elemente in nicht-spielerische formale
LernsettingssindhierbeispielhafteSchlagworte.
Diese Diskussion um Lernpotenziale digitaler
Spiele führen wir vor allem deshalb, weil der
hoheMotivationsfaktorvirtuellerSpielszenarien
auch für so ‚nüchterne‘ Phänomene wie das
‚Lernen‘fruchtbargemachtwerdenkann.

Die Zunahme wissenschaftlicher Publikationen
indenletztenJahren,dievonpositivenEffekten
von digitalen Spielen berichten, verdeutlicht
diesenStimmungsumschwunginderDiskussion
um digitale Spiele hin zu einer ganzheitlichen
Perspektive, inder nicht allein schädlicheAus-
wirkungen thematisiert werden. Neben einer
‚pädagogisierenden‘ Indienstnahme greift diese
EntwicklungzudemdieBewertungvondigitalen
SpielenimAlltagauf.
Fragt man darauf aufbauend nach medienpäd-
agogischenKonsequenzen,soistdiewichtigste
Empfehlung, sich nicht von Meinungen und
Mythen über Digitale Spiele leiten zu lassen,
sondern das konkrete Medienhandeln Heran-
wachsender zu erforschen und kennenzuler-
nen. Es gilt, eine holistische, interdisziplinäre
wissenschaftlichePerspektiveaufdigitaleSpiele
und das Spielen zu eröffnen und aktuelle For-
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schungsbefundeaufzeigen.DiesistdasZielder
folgenden Ausführungen und der einzelnen
Beiträge dieser Ausgabe der merzWissenschaft,
wobei vor allem zweiAspekte imVordergrund
stehen: Interaktionsräume digitaler Spielwelten
zubeleuchtenunddasBildungs- und Lernpoten-
zial digitaler Spielezudiskutieren.

Interaktionsräume  
digitaler Spielwelten

Die Medialität von digitalen Spielen ermöglicht
nicht nur, sie als Erzählmedien zu charakterisie-
ren:Diese eröffnen vielmehr auchKommunika-
tions-, Interaktions-undSozialräume.Auchhier
erleben wir in den letzten Jahren einen Trend,
wonach das einsame Offline-Spielen zugunsten
desSpielensmit anderen imNetzabnimmt.Si-
cherlichstellendieindenvergangenenzehnJah-
ren deutlich schneller gewordenen Netzverbin-
dungeneinensehrwichtigenGrundfürdiesehr
stark gestiegene Anzahl von Online-Spielenden
dar.Zudemhabensichauchdiewirtschaftlichen
KonditionenfürdenNetzzugangverbessert,wie
zum Beispiel an den Flatrate-Preisen abzulesen
ist.ZumanderenmachtdassozialeMiteinander
dieOnline-Gamessoattraktiv.UnterdemAspekt
der‚Geselligkeit‘lässtessichalsstarkesCompu-
terspielnutzungsmotiv anführen und rekurriert
auf‚virtuelleGemeinschaften‘oderOnline-Com-
munitys, die durch computervermittelte Kom-
munikationsprozesseüberNetzwerkeentstehen.
Inden letzten Jahrenhaben sichvieleKommu-
nikations- und Medienwissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler genau mit diesem Phänomen
beschäftigt: dem hohen Unterhaltungswert, mit
undgegenandereonline zu spielen.Durchdas
gemeinsame Spielen werden sozial-interaktive
Bedürfnissebefriedigt,dieaufdemWunschnach
sozialemKontakt,Wettbewerb,Geselligkeitoder
auchAnerkennungberuhen.Demzufolgewerden
hier soziale Gratifikationen vermittelt, sodass
heutedasVorurteildessozial isoliertenCompu-
terspielers nicht mehr greift. Darüber hinaus ist
zuerwähnen,dassComputerspielebzw.digitale
Spiele auch Anlässe darstellen, außerhalb des

SpielgeschehensKommunikationsprozessezuini-
tiieren, denn die Einbettung der Rezeption der
Spiele in die Bedingungen und Strukturen des
Alltagshandelns impliziert den Stellenwert des
MediumsundseinerInhaltealsthematischeund
kommunikativeRessourcenimAlltagsleben.Da-
raus ergeben sich verschiedene Fragen: Welche
BedeutunghatSpielenfürdieInteraktioninder
Peergroup, inderFamilieoder inerzieherischen
Kontexten?WiesinddieseRäumestrukturiert?
Einen ersten Einstieg in das Thema bildet der
BeitragvonElkeHemmingermitdemTitelLern-
raum, Fluchtraum, Lebensraum: Digitale Spiele 
zwischen gesellschaftlichem Diskurs und individu-
eller Spielerfahrung. Wie beschrieben, wurden
digitaleSpiele–undwerdensie teilweiseauch
heute noch – eher aus einer kulturpessimis-
tischen Perspektive betrachtet, vor allem von
Nicht-Spielenden.DieAutorinmachtindiesem
Zusammenhang eine Kluft aus zwischen der
Laienperspektive (der gesellschaftliche Diskurs)
undderInnensichtaufdigitaleSpielwelten(die
BedeutungdesdigitalenSpielsunddiesichda-
raus erschließenden Räume für die Spielenden
selbst). Einbesonderer FokusderAnalyse liegt
hierbeiaufphänomenologischenKonzeptenzur
KonstruktionvonWirklichkeit indigitalenRäu-
men.DiehierdargestelltenErkenntnisse,dieauf
eigenen Vorarbeiten aufbauen und Ergebnisse
einer Kombination aus Diskursanalyse, teilneh-
mendenBeobachtungensowieTiefeninterviews
darstellen,sindnichtnurmethodischhöchstin-
teressant,sondernesfindetentsprechendauch
einereflexiveBetrachtungdigitalerSpieleimge-
sellschaftlichenKontextstatt.ZieldesArtikelsist
es, zentrale Fragestellungen zu entwickeln,mit
denen ein gesellschaftlich sinnvoller Umgang
mit der wachsenden Divergenz kleiner sozialer
Lebensweltenangeregtwerdenkann.
AusdiesenÜberlegungenergibtsichkonsequen-
terweise, dass es unter medienpädagogischen
Gesichtspunktenzentralerscheint,digitaleSpiel-
welten im Sinne von Kommunikationsräumen,
auchalsMöglichkeitenderaktiven,partizipativen
Teilhabezufördernundzuverstehen.Esgehtum
die Mitwirkung an gesellschaftlichen Prozessen
undDiskursen,hierdieChanceaufMitgestaltung
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digitaler Spielwelten als soziale Lebenswelten.
An dieser Stelle setzen Angelika Beranek und
SebastianRingan.Sienehmen in ihremBeitrag
„Nicht nur Spiel – Medienhandeln in digitalen
SpielweltenalsVorstufezuPartizipation“digitale
Spielwelten und ihre Strukturen hinsichtlich ih-
rer Partizipationspotenziale für heranwachsende
Computerspielende in den Blick. Unter Partizi-
pationverstehenBeranekundRingdieTeilhabe
an der Gestaltung der eigenen Lebenswelt mit
engemBezugzuaktuellen Interessen, zudenen
selbstverständlichauch–hierbeiHeranwachsen-
den–digitaleSpielegehören.Relevantindiesem
Zusammenhang sind Kommunikationsangebote
derkonvergentenMedienwelt,zumBeispielFo-
ren, Communitys, Clans, Vertriebs- und Chat-
plattformenetcetera.Soerfolgt indemBeitrag
eineAnalyse,diedenDiskursunddieChancen
aufPartizipation rahmendenStrukturendigitaler
Spielwelten als Spiel- und Interaktionsräume in
denBlicknehmen.UmeinbesseresVerständnis
vonpädagogischenHandlungsbedarfen zur För-
derung der Beteiligung in digitalen Spielwelten
undpartizipationsrelevanterKompetenzensowie
vonAnsprüchenandieGestaltungdigitalerSpiele
undspielbezogenerKommunikationsplattformen
zuerlangen,wirddarauffolgendeinStufenmodell
der Partizipation in digitalen Spielwelten entwi-
ckelt.DasindemBeitragentwickelteStufenmo-
dell zur Partizipation in digitalen Lebenswelten
wird anhand von Beispielen für Aktivitäten von
Spielendenaufder einenSeiteundRahmenbe-
dingungen, die Anbieter durch ihre Aktivitäten
schaffenkönnen,aufderanderenSeitetranspa-
rentveranschaulicht.
In einer konvergenten Medienwelt zu parti-
zipieren und an ihr mitzuwirken, ist auch ein
Ziel gelungener Medienkompetenzvermittlung.
Diesbetrifftnatürlichauchmedienerzieherische
Aspekte,wobeihierdieFamilieeinebesondere
RolleimMediensozialisationsprozesseinnimmt.
MitdemTitel „MedienerziehungundVideoga-
mes. Welche Rolle spielen die Spielhäufigkeit
der Eltern und der von den Eltern vermutete
EinflussvonVideogamesaufihrKind?“wirftLi-
lianSuterdiemedienerzieherischwichtigeFrage
auf,wiedieSpielerfahrungunddieHaltungvon

Eltern bezüglich Videogames mit ihrer Medie-
nerziehung zusammenhängen. Imvorliegenden
Artikel wird diese Frage explorativ anhand ei-
ner Stichprobe von Schweizer Eltern (n=596)
untersucht. Auf Grundlage der quantitativen
Schweizer Studie MIKE – Medien, Interaktion, 
Kinder, Eltern werdenTypologienspielenderEl-
tern und ihres medienerzieherischen Einflusses
erstelltunddiskutiert.HierkommtdieAutorin
zudemErgebnis:JehäufigerElternselbstVideo-
games spielenund jepositiver siedenEinfluss
von Videogames einschätzen, desto häufiger
befassensiesichmitdemUmgangihrerKinder
mitVideogames.DaseigeneSpielverhaltender
ElternhatdemzufolgeeinenstarkenEinflussauf
daserzieherischeHandeln.
AndieserStellelässtsichkonstatieren,dassdie
Interaktion zwischen Eltern und ihren Kindern
mitundüberSpieleinderSozialisationvonHe-
ranwachsenden inderFamilie als ihremsozial-
ökologischenZentrumvonbesondererRelevanz
ist. Das gilt insbesondere, wenn es auch um
RisikenundGefahrenderMediennutzunggeht.
DieskannzumBeispieleineexzessiveSpielenut-
zungsein,einThema,mitdemsichLenaRosen-
kranz in ihrem „Beitrag familiale Interaktionen
im Kontext einer exzessiven oder suchtartigen
Onlinespiele-Nutzung“ auseinandersetzt. Nach
der Veranschaulichung zentraler Merkmale ex-
zessiver und suchtartiger Onlinespiele-Nutzung
werden in dem Artikel drei von zehn angefer-
tigten Familien-Falldarstellungen beschrieben
und analysiert, in denen die Nutzung von
Online-Spielen ein Problem darstellt. Gerade
die Auswertung von Familien-Interviews (hier:
männliche Heranwachsende und ihre Mütter)
zumZusammenhangzwischeneinerexzessiven
Spiele-Nutzung,derQualitätderFamilienbezie-
hungenundadoleszenztypischenVeränderungs-
prozessen scheint gewinnbringend. Der Einbe-
zug des familiären Kontexts im Rahmen eines
qualitativen und längsschnittlichen Designs zur
Untersuchung von exzessivem Spielverhalten
machtdenBeitragertragreich.Dabeiwirdher-
ausgearbeitet, inwiefern (medien-)erzieherische
VerhaltensweisenderElternsowieadoleszenzty-
pischeVeränderungsprozessedasProbleminder
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Familie erklären können. Abschließend werden
Folgerungenfürdiepädagogischeoderpsycho-
logischeArbeitmitFamilienformuliert.
Eingangs wurde herausgestellt, dass die Anzahl
der Onlinespielerinnen und -spieler deutlich
zunimmt,währenddasSpielenoffline–gerade
unter Jugendlichen und Erwachsenen – eher
zurückgeht.Diesmagzwareinerseitsdentech-
nischenMöglichkeitenunddemPreis-Leistungs-
Verhältnis geschuldet sein, die mehr und mehr
dazu einladen, online zu spielen, kann aber in
AnbetrachtderderzeitbeliebtestenOnlinespiele
auch als ein Indiz für ein bestimmtes Spiel-
genre angesehen werden, das besonders zum
Spielen einlädt. An dieser Stelle wird auf die
sogenannten „Massive Multiplayer Online Role
Playing Games“ (MMORPG) angespielt, deren
Nutzendenzahlenerheblichzugenommenhaben
und die besonders aufgrund ihrer Spielstruk-
tur zum Weiterspielen und zum gemeinsamen
Spielen (z.B.durchRaidinstanzen)einladen. In
demBeitragvonRosenkranz,wares imdritten
Fallbeispiel (Daniel) das MMORPG World of 
Warcraft,dasdenBefragtenbesondersfasziniert
hat.MitdiesemspeziellenSpiel setzt sichauch
der nächste Beitrag auseinander, in dem der
Umgang mit Konflikten in leistungsorientierten
MMORPG-Gruppen auf Basis einer Untersu-
chung in „WoW-Gilden“ analysiert wird. Be-
trachtet man Online-Spiele, wie hier etwa das
RollenspielWorld of Warcraft,dannistherauszu-
stellen,dassdessenErfolgohnedie implemen-
tierten Kommunikationsprozesse kaum denkbar
wäre.SolautetderBeitragvonKerstinRaudonat:
„StörungenhabenVorrang?DasStörungspostu-
lat imKontextvon Interaktionsräumendigitaler
SpielweltenunddemUmgangmitKonfliktenin
leistungsorientierten MMORPG-Gruppen“. Stö-
rungen in sozialen Situationen den Vorrang zu
geben–daskennenwirbeispielsweiseauchvon
der Interviewführung in Forschungskontexten –
bedeutet letztlich anzuerkennen, dass bei ihrer
Nichtbeachtung stattfindende Prozesse beein-
trächtigt werden können. Die Ergebnisse (das
Datenmaterial bestand aus Spielvideos, Memos
und Screenshots aufgrund teilnehmender Be-
obachtung in leistungsorientierten Raidgruppen

und Interviews mit Langzeitspielenden) ermög-
lichenhiereinedifferenziertereBetrachtung.Sie
implizieren,dassinspeziellensozialenSpielsitua-
tionen(hierinRaidsituationen)diegezielteMiss-
achtungdesPrinzips,StörungendenVorrangzu
geben,Gruppenprozesseeherinpositiverals in
negativerWeisebeeinflusst.ZwaristderUmgang
mit Störungen für die Performanz der Gruppe
vonBedeutung, sodieAutorin, aber eineAus-
lagerung von Konfliktbewältigung auf Kontexte
undRäumeaußerhalbdesRaidenswirdalseffek-
tivundauchförderlichfürdieGruppebegriffen.
Mankönntediesalsowiefolgtzusammenfassen:
KonfliktunterdrückungwährendderSpielsituati-
onundKonfliktbearbeitungdanach.

Bildungs- und Lernpotenzial  
digitaler Spiele 

DerUmgangmitKonfliktsituationeninsozialen
Interaktionenstellt füreinesozialeGruppe im-
meraucheinenLernprozessdar.Dabeikonzen-
triertensichdieerstenForschungenzumThema
Computerspielenund Lernen vor allemauf in-
formelleLernprozesse,also jene,dieaußerhalb
formalisierterundinstitutionalisierterLern-und
Bildungskontexte stattfinden. Computerspiele,
die in erster Linie unterhaltungsorientiert ge-
staltet sind und mit denen nichtintentionales
Lernen verbunden wird, waren bislang dem
informellen Kompetenzerwerb bzw. dem in-
formellen Lernen zuzuordnen. Seit einiger Zeit
wird jedoch auch die Diskussion geführt, ob
sichComputerspielenichtauchfürformaleBil-
dungskontexte wie etwa für die Schule eignen
odersichsinnvollindieAus-undWeiterbildung
integrierenlassen.HierhatsichnebendemBe-
griffderSeriousGameseinweiteresSchlagwort
etabliert: Gamification, also die Anwendung
von Spielprinzipien auf andere Lebens- und
Handlungsbereiche. Die Elemente und Mecha-
nismen des digitalen Spiels können bzw. sol-
lenbeispielsweise inden formalenLernprozess
übertragen werden. Mit diesem Thema setzt
sichRenéBarthinseinemBeitrag„Gamifizierte
AnwendungenzurBeeinflussungnicht freiwilli-
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ger Handlungen: Freiwilligkeit und Autonomie
im Spannungsfeld institutionell sanktionierter
Normen“ auseinander. So besitzen gamifizierte
Anwendungentrotz ihresextrinsischenCharak-
tersdasPotenzial,intrinsischzumotivieren–so
dieThesedesAutors–undkönnensomiteinen
langfristig positiven Effekt auf schulische Leis-
tungen ausüben. Dies können sie erreichen,
indemsiedernicht-spielerischenSituationden
Anschein des freiwilligen und mithin des Spie-
lerischenverleihen.KraftdieserIllusionwerden
imGrundeunfreiwilligeHandlungenschließlich
als Bestandteile des freiwillig aufgenommenen
‚Spiels‘wahrgenommen.ZieldesBeitragsistes,
den Gamification-Ansatz im Hinblick auf den
schulischen Zwang (Schulpflicht) zu kategori-
sieren. Der Beitrag hat somit einen originellen
Wert, der sich aus dem Spannungsverhältnis
zwischen einem genuin freiwilligen Charakter
des Spiels und institutionalisierten Normen er-
gibt. Der Beitrag weist einen klaren Bezug zu
aktuellen Debatten auf und pointiert die Not-
wendigkeit einer kategorisierenden Begriffsbe-
stimmungvonGamificationund ihrerRelevanz
fürformelleBildungsprozesse.
Spielen als eine wichtige Form der Weltan-
eignung hat seit jeher einen festen Platz in
verschiedenenBildungsbereichen, vor allem im
Bereich der frühkindlichen Bildung. Welche
Potenziale,aberauchLimitationenliegeninder
sogenannten Gamification? Mit ihrem Beitrag
„DigitaleApplikationeninder(Zweit-)Sprachför-
derung von Grundschulkindern: Möglichkeiten
undGrenzen“gehenUteRitterfeld,AnjaStarke
und Juliane Mühlhaus dieser Frage nach. Sie
stellen fest, dass Apps ein hohes Potenzial für
die Sprachförderung bieten, wenn die Verbin-
dung von sprachförderdidaktischen Prinzipien
und Gamification-Elementen gelingt. Die vier
indemBeitraguntersuchtenundkostenlosver-
fügbarenAppsmit Sprachausgabeüberzeugten
die Forscherinnen aber noch nicht. Anhand
einerBeobachtungsstudie(n=36)konntejedoch
gezeigt werden, dass kürzlich zugewanderte
GrundschulkinderüberdienötigeMedienkom-
petenzverfügen,umAppsintuitivbedienenzu
können.

Bei Serious Games stellt sich – wie auch bei
digitalen Spielen im Allgemeinen – die Frage
einer zielgruppenspezifischen Konzeption von
Spielen. Neben dem Alter werden in der Be-
trachtung statistischer Nutzendenzahlen vor al-
lemgeschlechtsspezifischeDifferenzenzwischen
den Nutzungsgewohnheiten hervorgehoben.
Allerdings sind digitale Spiele heute längst kein
‚Jungs-Thema‘ mehr. So hat sich in den letzten
JahrendieNutzungshäufigkeitzwischendenGe-
schlechtern immermehrangeglichen.Allerdings
bestehen hier trotzdem noch quantitative und
qualitative geschlechtsspezifische Unterschiede
in der Intensität und der Spieleauswahl. fragt
man zum Beispiel, was Mädchen und Frauen
sich in Spielen wünschen, dann werden bei-
spielsweise Spiele genannt, die eine gewisse
Handlungsfreiheit ermöglichen, anspruchsvolle
Rätsel beinhalten oder die Möglichkeit bieten,
kooperativmitanderenzuspielen.Nichtzuletzt
wird dabei auch „immer wieder der Wunsch
nachweiblichenSpielcharakterengeäußert“(vgl.
Witting 2010, S. 119). Dieser Wunsch ist aus
derPerspektivederSpielerinnennachvollziehbar,
denn die Hauptcharaktere in digitalen Spielen
werden nach wie vor vornehmlich an männli-
che Spielfiguren vergeben. Die Bedeutung und
Repräsentation von weiblichen und männlichen
Spielfiguren hat sich dabei zu einem eigenen
Forschungsthema entwickelt, wobei insgesamt
vonSpielerinnen–aberauchvonSpielern–ein
differenzierteres,wenigerklischeehaftesAngebot
an Spielfiguren als wünschenswert angesehen
wird.AusdiesemGrundwäreeswichtig,beider
KonzeptiondigitalerSpieledieVorstellungenvon
MännernundFrauenüber ihrebevorzugtenTy-
penvonSpielenundSpielfigureneinzubeziehen.
Dieser Herausforderung stellen sich Christiane
Eichenberg,CorneliaKüselundBrigitteSindelar,
die sich in ihrem Artikel „Computerspiele im
Kindes- und Jugendalter: Geschlechtsspezifische
Unterschiede in der Präferenz von Spielgenres,
SpielanforderungenundSpielfigurenundihreBe-
deutungfürdieKonzeptionvonSeriousGames“
genau mit dieser Thematik – allerdings speziell
bezogenaufSeriousGames–auseinandersetzen.
Die Autorinnen bereiten den Forschungsstand
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zu diesem Sujet auf und fassen entsprechend
in ihrem Beitrag aktuelle Forschungsbefunde
zugeschlechtsspezifischenPräferenzenbezüglich
Spielgenres,SpielanforderungenundSpielfiguren
vonComputerspielerinnenund-spielernimKin-
des-undJugendalterzusammen.ZieldesBeitrags
ist es, medienkonzeptionelle wie auch entwick-
lungspsychologische Implikationen für Serious
Gamesabzuleitenundkritischzureflektieren.
Der Begriff Serious Games als Genrebezeich-
nung im Kontext digitaler Spiele wurde erstmals
2002 in der Veröffentlichung „America’s Army“
durchdieUS-Armeeverwendet.Dieserkostenlose
First-Person-Shooter,konzipiertalsRekrutierungs-
werkzeug der US-Armee, führte zu einer deutli-
chenSteigerungderAnzahlderBewerbungenfür
den Armeedienst. Heute werden Serious Games
für viele unterschiedliche gesellschaftliche Berei-
che (Gesundheit, Weiterbildung, Training etc.)
als nutzbringend ausgewiesen. Darüber hinaus
rekurrierensieauchaufdasPotenzialdesKompe-
tenzerwerbs.InBezugaufdasThemaKompetenz-
dimensionen und digitale Spiele im Allgemeinen
bieten die Forschungsarbeiten von Gebel, Gurt
und Wagner (2004) einen ersten Überblick. Die
Autorinnen und der Autor schlagen in diesem
ZusammenhangeineDifferenzierungvor,diedie
Kompetenzdimensionen vonComputerspielen in
fünf Bereiche gliedert: kognitive Kompetenzen,
sozialeKompetenzen,personalebzw.persönlich-
keitsbezogene Kompetenzen, Medienkompetenz
undSensomotorik.DieseEinteilunglässtsichauch
aufSeriousGamesanwenden,wiederBeitragvon
TobiasFüchslinverdeutlicht,indemvorallemko-
gnitiveKompetenzenimMittelpunktstehen:Mit
demTitel„Whatareyoufoldingfor?Nutzungsmo-
tivationenvonCitizenScienceOnlineGamesund
ihreLerneffekte“ stelltderAutoreineStudiemit
260 Spielerinnen und Spielern der Spiele foldit,
EteRNA und EyeWire bezüglich ihrer Nutzungs-
motivationenundselbsteingeschätzterLerneffekte
derSpielevor.DerBeitraghat zumZiel,digitale
Citizen-Science-Projekte als Serious Games für
die Pädagogik bzw. zugunsten von Lerneffekten
nutzbar zu machen, indem die Nutzungsmotive
erfasstwerden.EinErgebnisderStudieist,dassdie
SpieleausvielfältigenGründen–nämlichausso-

zialen,unterhaltungsbezogenenundkompetitiven
Aspekten–genutztwerden.MithilfeeinerOnline-
befragung und der Methode der Clusteranalyse
wurdenfünfMotivationstypenidentifiziert:Enthu-
siasten, Soziale, Unterhaltene, Kompetitive und
Demotivierte. Die Typen unterscheiden sich an-
hand ihrerLerneffekteund legendieWichtigkeit
derNutzungsmotivationenoffen. Insgesamtzeigt
sich,dassCitizenScienceOnlineGamesnichtnur
Wissendirektvermitteln,sondernauchzueigener
Informationssucheanspornenkönnen.
NebenderAnalysekognitiverKompetenzenfin-
det derzeit auch zunehmend eine umfängliche
ForschungzusozialenKompetenzenimBereich
derdigitalenSpiele statt.SozialeKompetenzen
werden häufig auch als „soft skills“ („weiche
Kompetenzen“)bezeichnet.Esgibtunterschied-
liche Überlegungen in der Wissenschaft, wie
diese sich differenzieren lassen, allerdings be-
stehtweitgehendEinigkeitdarüber,dasseseine
allgemeingültige Begriffserklärung nicht gibt,
weshalbderTerminusauchimPluralgebraucht
werden sollte. für die vorliegende Frage stel-
lungerscheintessinnvoll,sozialeKompetenzen
einerseitsaufdenallgemeinenUmgangmitan-
deren Menschen zu beziehen. Dies wäre etwa
die Fähigkeit zu Toleranz, Achtung, Empathie
oderSensibilität.Andererseitslassensichsoziale
KompetenzenauchimHinblickaufdenArbeits-
marktdifferenzieren.HierwerdenKompetenzen
gesucht, die erstens auf die Zusammenarbeit
rekurrieren wie Teamfähigkeit oder Konfliktfä-
higkeit. Zweitens gibt es bestimmte Führungs-
qualitäten, die sich als soziale Kompetenzen
lesen lassen wie etwa Durchsetzungsfähigkeit,
Flexibilität oder Verantwortungsgefühl. Soziale
Kompetenzen im medialen Sektor ermöglichen
den sinnvollen Umgang mit Kommunikations-
mustern. Beziehungen und Beziehungsange-
bote sind immer stärkermedial gebundenund
veränderndementsprechenddieParameterder
herkömmlichen Kommunikationsbedingungen,
sodasssichdieMenschenaufneueBeziehungs-
formen einstellen müssen. Insgesamt stellen
die sozialen Kompetenzen, so die derzeitige
Diskussion, die erhöhten Ansprüche einer sich
veränderndenArbeitsweltdar.
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Mit dem Potenzial des sozialen Kompetenz-
erwerbs durch digitale Spiele im Hinblick auf
Möglichkeiten der Förderung des ethischen
ReflexionsvermögensunddermoralischenEnt-
scheidungskompetenzsetztsichderBeitragvon
AndréWeßel„EthikundGames.Möglichkeiten
digitaler Spiele zur Reflexion moralischen Han-
delns“ auseinander. Der Autor möchte dabei
gleichzeitig ein didaktisches Modell vorstel-
len, wie diese Reflexionsprozesse in formalen
undnon-formalenKontextengefördertwerden
können. Das Forschungsdesign ist explorativ,
es wurden videogefilmte Spielsessions mit an-
schließender Gruppendiskussion mit 16- bis
19-Jährigen durchgeführt. Die Auswertung er-
folgtemittelsqualitativerInhaltsanalyse.Imvor-
liegendenBeitragwirddemzufolgeaufderBasis
einer empirischen Studie der Frage nach den
MöglichkeitendigitalerSpielezurReflexionmo-
ralischen Handelns nachgegangen. Das hierzu
entwickelte Forschungssetting kanngleichzeitig
alsVorlagefürLehr-/Lernsettingsfungieren.
Gute Lehr- und Lernsettings zu konzipieren ist
eine herausfordernde Aufgabe medienpädago-
gischHandelnder.DiebishervorgestelltenBeiträ-
gesindvorallemtheoretischoderempirischfun-
diert.MitdemletztenBeitrag„TheVideoGame
EducationinanInformalContext.ACaseStudy:
TheYoungPeopleofCentroTAU–aYouthClub
ofPalermo(Sicily,Italy)“vonAnnalisaCastronovo
undMarcelloMarinisiwirddarumabschließend
ein Best Practice Projekt vorgestellt, das mit
unterschiedlichen Partnern durchgeführt wurde.
DasProjektwurdemitHeranwachsendendurch-
geführt,dieinZisa,einemderärmstenStadteile
von Palermo wohnen. Die Fragestellung des
Projekts lautete, inwieweit das Computerspiel
SimCity (kompetent) für informelle oder non-
formale Lernprozesse nutzbar gemacht werden
kann,umkreativdeneigenenStadttteilzureflek-
tieren und zu verbessern. Durchgeführt wurde
dasProjektimCentroTAU,einemJugendclubim
ZentrumderStadt.Besondershervorzuhebenbei
derProjektkonzeptionsinddasniedrigschwellige
Angebot und die Relevanz des Themas für die
ZielgruppeinBezugauf ihreeigeneLebenswelt.
Ziel ist das Erlernen von Medien- und kom-

munikativerKompetenzunterunterschiedlichen
Gesichtspunkten (z. B. kritisches Reflektieren).
Die mit dem Projekt verbundenen medienpä-
dagogischen Intentionen und Ziele fanden bei
denJugendlichenAnklangundkonntenerreicht
werden.
InsgesamtmöchtenwirunsbeidenAutorinnen
undAutorenfürihreBeiträgebedanken,liefern
sie doch wichtige, zentrale Forschungsbefunde
zu und Einsichten in die Interaktionsräume di-
gitaler Spielwelten, deren Chancen, aber auch
Limitationen hinsichtlich des Lernpotenzials di-
gitalerSpiele.Allerdingssindnochweitere the-
oretische und empirische Arbeiten in diesem
Feld vonnöten. Dies betrifft zum Beispiel die
Genreeinteilung.BetrachtetmandieGenreviel-
faltdigitalerSpiele,dannzeigtsichschnell,dass
GenreswichtigeOrientierungspunktefürProdu-
zierendeundHandelndesind.Allerdingsbesteht
eineSchwierigkeitdarin,Computerspieleimmer
eindeutig nach Genres zuzuordnen. In diesem
Kontext herrscht zwischen Wissenschaft und
Praxis keine genaue Übereinstimmung darüber,
wie eine Genre-Zuordnung aussehen könnte.
Dies liegt auch vor allen darin begründet, dass
häufig digitale Spiele auf den Markt kommen,
die sich mehrerer Genres bedienen, wodurch
eine konkrete Einordnung erschwert wird. Ver-
sucht man, eine Kategorisierung von digitalen
Spielen inhaltlich vorzunehmen, dann stellen
sich mehrere Probleme. Erstens ist die Genre-
definition diffus und zweitens gibt es bei den
Spielen starke Genreüberschneidungen. Somit
ist die inhaltliche und gestalterische Komple-
xität vieler Spiele ausschlaggebend dafür, dass
eine Zuordnung häufig sehr schwer fällt. Dies
zeigt sich zum Beispiel dann, wenn ein Spiel
wieDie SimsindreiverschiedenenJahrenunter
drei verschiedene Kategorien gefasst wurde:
In der JIM-Studie 2005 fiel das Computerspiel
Die Sims unter Strategie-/Denkspiele, in der
KIM-Studie 2006unterSimulationsspieleundin
der JIM-Studie 2008 unter Strategiespiele. Eine
einheitlicheGenreeinteilungwärezwarhilfreich,
wurdeallerdingsbisheutenichtvorgenommen.
ChristophKlimmtsiehtdieSchwierigkeit,digita-
leSpielenicht typologisierenzukönnen, inder
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„rasantenVerbreitungundihrerherausragenden
Stellung unter den medialen Unterhaltungs-
angeboten“ (Klimmt 2001, S. 480). Diese Ein-
schätzunghatindenletzten15Jahrenaufgrund
der starken Zunahme von Computerspielen an
Gewichtgewonnen.DigitaleSpieleeinzuordnen,
stellt Forschende bzw. die Wissenschaft, aber
auch die Praxis vor große Herausforderungen.
Nimmt man als Beispiel die Unterhaltungssoft-
ware Selbstkontrolle (USK), also die Institution,
diedieAltersfreigabefürComputerspieleregelt,
dann kämpft auch diese mit den Schwierig-
keiten der Genreeinteilung. Die USK bemüht
sich um entsprechende Genredefinitionen und
mussdabeimitderHerausforderungzahlreicher
Mischformen,dieaufdemMarktzufindensind,
umgehen.ÄhnlichesgiltauchfürdieBundeszen-
tralefürpolitischeBildung(bpb).Somitergeben
sich Überschneidungen bei den Kategorien, da
häufig die Einteilung nicht nur auf den Inhalt
rekurriert, sondern auch auf die zu erfüllende
Anforderung.IndiesemSinnhandeltessichbei
digitalenSpielenum„hochgradighybridemedia-
leArtefakte“(vgl.Beil2015,S.30),dieweiterer
Forschungbedürfen.Dies trifftgewissauchauf
dieFragenacheinerweiterenKlassifizierungvon
SeriousGameszu.SowerdenSeriousGames,die
sichmitgesundheitlichenAspektenauseinander-
setzen,alsHealth Gamesbezeichnet,dochauch
sie vermittelnbestimmteLernzieleundwerden
zudemauchalsEducationalGamesbezeichnet.
Dieses ‚Begriffs-Wirrwarr‘ gilt es aufzulösen.
DieseAufgabebzw.Herausforderungwirdumso
virulenter, wenn wir neue Technologien einbe-
ziehen. So ist beispielsweise die Nutzung von
VR-DatenbrillenindigitalenSpielenbishernoch
kaum erforscht. Eine mögliche These ist, dass
diese in der Lage sind, starke Präsenzgefühle
auszulösenundImmersionzuerzeugen.DieUn-
terscheidungzwischennatürlicherundvirtueller
Realitätlöstsichauf.Dieskönnteaufdereinen
SeitealsPotenzialfürSeriousGamesbetrachtet
werden, da durch die Nutzung von VR-Brillen
beispielsweiseeinestarkeIdentifikationmitdem
Avatar stattfinden kann und Zusammenhänge
besseremotionalnachvollzogenwerdenkönnen.
DieseÜberlegungenführenzumBeispielzuder

Frage, inwiefern Computerspiele dazu geeignet
sind,sozialeKompetenzen,konkretzumBeispiel
die Empathiefähigkeit, zu fördern. Dies ist das
Ziel der sogenannten Empathy-Games, wobei
sichauchhierabermalsdieFragederKlassifikati-
onstellt,diebishernochfehlt.WeitersetzenVR-
Technologien voraus, dass sich die Handelnden
ingewisserWeisevonihrerAußenwelt,vonih-
remsozialenKontextabschirmen.Geradedieser
Umstand läuftaberaufderanderenSeiteeiner
FörderungvonsozialenKompetenzenentgegen.
Hier besteht noch immenser Forschungsbedarf,
umdie(zukünftige)Medienaneignunginunserer
mediatisierten,medienkonvergentenLebenswelt
zuverstehenundKinder, Jugendlichewieauch
Erwachsene entsprechend medienpädagogisch
kompetentbegleitenzukönnen.
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Über	 die	 übliche	 Argumentation	 zu	 ludischen	 Qualitäten	 des	 Spielens	 und	
deren	Beitrag	zur	 spielspezifischen	Wirklichkeit	hinaus,	wendet	dieser	Bei-
trag	Konzepte	aus	der	phänomenologischen	Soziologie	an,	um	die	Divergenz	
zwischen	der	Außenperspektive	auf	digitale	Spiele	und	der	Realität	der	Erfah-
rungen	des	Spielens	zu	analysieren;	dabei	wird	auf	die	unumgängliche	soziale	
Kluft	zwischen	digitalen	Spielkulturen	und	anderen,	dazu	parallel	existieren-
den	Kulturen	hingewiesen.	Die	scheinbare	Unumgänglichkeit	dieser	sozialen	
Kluft	lässt	sich	beispielhaft	übertragen	auf	die	gesellschaftliche	Unterschei-
dung	zwischen	technikaffinen	und	Technik	ablehnenden	Lebenswelten.	

Beyond	reference	to	arguments	as	to	the	specific	ludic	qualities	of	games	
that	contribute	to	their	specific	reality,	this	paper	seeks	to	apply	concepts	
that	 have	 originated	 from	 phenomenological	 sociology	 that	 account	 for	
the	 divergent	 nature	 of	 reality	 and	 experience	 that	 conceptualizes	 the	
inevitability	of	the	social	gap	between	gaming	culture	and	other	separate	
cultures.	This	seemingly	unavoidable	gap	can	be	transferred	to	the	division	
of	society	into	technology-savvy	and	technology-deprecatory	cultural	en-
vironments	exemplary.

Spielraum,	Lernraum,		Lebens	raum	
DigitaleSpielezwischen
GesellschaftlichemDiskursund
individuellerSpielerfahrung

ElkeHemminger

1 Virtuelle Welten  
als Lebensraum? 

DieAußenperspektive aufdigitale Spiele, gewis-
sermaßendie Sichtweisedes Laien auf das,was
dieErfahrungdesdigitalenSpielensausmachtund
wie solche Spiele beschaffen sind, ist seit jeher
eng verknüpft mit moralischen Warnungen und
Anschuldigungen bezüglich negativen Einflüssen
vondigitalenSpielenaufdasVerhaltenEinzelner
oderaufdieGesellschaftalsGanzes.Politischer-
zeugteundpseudo-wissenschaftlichunterstützte
Panik ist nicht zuletzt immerdannbeobachtbar,

wenngesellschaftlicheEreignisse Fragen aufwer-
fen,dieschmerzhafteundkomplexeAufarbeitung
erfordern, der durch die schnelle Schuldzuwei-
sung ausgewichen werden kann. Insbesondere
dieDiskussionvonGewalt imdigitalenSpiel im
Zusammenhang mit besonders brutaler Gewalt
im Alltag, wie sie uns beispielsweise in soge-
nannten‚schoolshootings‘immerwiederbegeg-
net, ist geprägt vonZuschreibungenbestimmter
Eigenschaften und Qualitäten an Spiele (und
Spielende),diedieformalenElementesowiedie
kontextgebundenen Rahmenbedingungen und
DynamikendesSpielensaußerAchtlassen.

hemminger
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BeidigitalenSpielenhandeltessichumSysteme,
die einem spezifischen Zweck dienen, nämlich
demdesSpielens;somitkönnensieauchnurals
solcheverstandenwerden.EinechtesVerständnis
für die Erfahrungen, die Spielende mit digitalen
Spielenmachen,welchepositivenwienegativen
Lern-undEntwicklungsprozessedurchdasSpie-
leninGanggebrachtwerden,welcheEmotionen
erlebt, welche Verbindungen geknüpft werden,
aber auch welche Probleme und Herausforde-
rungendiedigitalenSpielräumemitsichbringen,
ist daher nur möglich, wenn die Außenansicht
verknüpft wird mit der individuellen Erfahrung
desSpielensselbst.Entwederdurcheigene,per-
sönlicheErfahrungoderdurchdieintensiveAus-
einandersetzungmit denoriginärenErfahrungen
derSpielendenimProzessderwissenschaftlichen
Analyse.EineAuseinandersetzungmitdemPhä-
nomendesdigitalenSpielens,insbesonderedem
des vernetzten Spielens im Internet, muss über
die komplexen gedanklichen Verstrickungen um
die angenommenen Eigenschaften und Auswir-
kungendieserSpielehinausweisen;siemussaus
der politisch motivierten Debatte um Gewalt
in digitalen Spielen und durch solche austreten
undsichmitden tatsächlichenErfahrungenund
Prozessenauseinandersetzen,dieindendigitalen
Spielwelten erlebt werden. Schon deshalb, weil
die Debatte um Gewalt in Spielen ablenkt von
den tatsächlichen Herausforderungen, die es im
Zusammenhang mit dem Erleben in virtuellen
WeltenunddigitalenGemeinschaftenzubewäl-
tigengilt.
ImFolgendenwirddargestellt,welcheBedeutung
dasdigitaleSpielunddiesichdarauserschließenden
RäumefürdieSpielendenannehmen;imGegensatz
dazuwirddergesellschaftlicheDiskursalsLaienper-
spektiveanalysiert.BesondererFokus liegthierbei
auf phänomenologischen Konzepten zur Kons-
truktion von Wirklichkeit in digitalen Räumen. In
einemabschließendenTeilsetztsichderArtikelmit
den gesellschaftlichen Folgen der Kluft zwischen
Laienperspektive und Innenansicht auf digitale
Spielwelten auseinander. Ziel ist es, zentrale Fra-
gestellungenzuentwicklen,mitdeneneingesell-
schaftlich sinnvollerUmgangmitderwachsenden
Divergenzkleiner sozialerLebensweltenbezüglich

ihrer Technikaffinität allgemein angeregt werden
kann. Zunächst werden jedoch die inzwischen
klassischen sozialwissenschaftlichen Konzepte zur
sozialenKonstruktionvonWirklichkeitnachBerger
undLuckmann(1966)undderKonstruktionkleiner
sozialer Lebenswelten (Benita Luckmann, 1970)
erläutert;ineinerÜbertragungaufdiemediatisierte
Gesellschaftführtdiesdazu,dassdigitaleSpieleals
ein Aspekt des von digitalen Medien durchdrun-
genenAlltagsineineweite,sozialwissenschaftliche
Perspektiverücken.

2 Die digitale Konstruktion von 
Wirklichkeit in der Mediatisierten 
Gesellschaft

Die Fragen danach, was Wirklichkeit ausmacht
oderwaseinzelneMenschenals‚wirklich‘wahr-
nehmen,beschäftigtdieSozialwissenschaftenbe-
reitsseitihrenAnfängen.EdmundHusserl(1859-
1938), einer der Urväter phänomenologischen
Denkens, brach mit der damals vorherrschen-
den Tradition des Psychologismus und verlangte
eineAnalysevonWirklichkeitbasierendaufdem
bewusst Wahrnehmbaren. Er legte damit den
Grundstein für eine Unterscheidung zwischen
einernatürlichenundeinerphänomenologischen
ArtdesVerstehensvonWirklichkeit(vgl.Husserl
1936).Husserlwares auch,derdenBegriffder
Lebenswelt einführte, um den jeweiligen Aus-
schnittderWeltzubeschreiben,derdemEinzel-
nenamnächsten liegtund somitdie individuell
alltäglicheWeltausmacht(vgl.ebd.).DieLebens-
weltstehtfürdenjenigenWirklichkeitsausschnitt,
deneinIndividuumalsgegebenundselbsterklä-
rendansieht,deraberdennochmitanderenge-
teiltwird.IndieseralltäglichenWirklichkeitgibtes
normalerweisekeinenGrundzuhinterfragen,ob
etwaswirklichodernichtwirklichist.Obwohlje-
desIndividuumseineeigeneLebensweltmitsich
trägt,istsiedochgeprägtvonderIntersubjektivi-
tät,diesichindergrundsätzlichenMitteilbarkeit
undderMöglichkeitgemeinsamenErlebensund
VerstehensessentiellerInhalteäußert(vgl.ebd.).
Husserls Konzepte von Bewusstsein und Phäno-
menen,sowieseinBegriffderLebenswelt,wurden
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durchAlfredSchütz(1899-1959)aufgegriffenund
in seine Theorie der phänomenologischen Sozio-
logie integriert. In einer Weiterentwicklung von
Husserls Philosophie kombiniert Schützdiesemit
Max Webers (1920) Fokus auf soziales Handeln
und subjektive Sinngebung (vgl. Schütz 1932).
GenaudieseAdaptionmachtdiephänomenologi-
scheSoziologiezueinemgeeignetenRahmenfür
dieAnalysevondigitalenSpielwelten:Gleichwohl
es aus Laienperspektive schwer verständlich sein
mag, wie Spielende die Erlebnisse in digitalen
Spielwelten einordnen, die scheinbar keinerlei
Bezug zur Wirklichkeit haben und deren Regeln
undInhaltesichnichtaufdenAlltagauswirken,so
bleibt doch festzuhalten, dass für die Spielenden
die Spielwelten nicht abgegrenzt zur Wirklichkeit
sind.SiestellenvielmehreinenTeilderWirklichkeit
dar.FürdieSpielendenistdieSpielkulturTeilder
Lebenswelt,einPlatz,demBedeutungzugewiesen
wird und in dem bedeutungsvolle Erfahrungen
gemacht werden. Daher ist die wissenschaftliche
UntersuchungdigitalerSpielevonbesondererge-
sellschaftlicherBedeutung.Dennindemwirverste-
henlernen,welcheHandlungenundDenkmuster
einespezifischeSpielkulturausmachen,lernenwir
zu verstehen, welche Bedeutung sich damit für
die Spielenden verbindet und warum die Spiele
gespieltwerden(vgl.Mäyrä2008,S.21).
Indem wir die soziale Welt in Anlehnung an
Schütz(1932) interpretierenalseinerseitsaus in-
dividuellenErfahrungengebildetundandererseits
konstruiert als den Wirklichkeitsausschnitt, den
wirfürunsselbstundanderealsselbstverständlich
erachten, wird ein Verständnis von Spielkulturen
als Erfahrungsräume und Interaktionsräume mit
subjektiver Bedeutung für die Interpretation so-
zialer Wirklichkeit möglich. Denn insbesondere
die Verlagerung von digitalen Spielkulturen vom
heimischen PC in die serverbasierten virtuellen
RäumedesInternetsbringennebendemZugang
zuneuensozialenKontaktenauchVeränderungen
inderKonstruktionvonsozialenNetzwerkenund
Beziehungenmitsich(vgl.Mäyrä2008,S.120).
InihrerWissenssoziologieentwickelnPeterBerger
und Thomas Luckmann (1966) die obigen theo-
retischen Ansätze weiter, indem sie ihre Theorie
einersozialenKonstruktionvonWirklichkeitzuden

KonzeptenSchelers(1926)undMannheims(1964,
1980) in Beziehung setzen und abgrenzen. Im
GegensatzzuSchelerundMannheiminteressieren
sichBergerundLuckmannnichtinersterLiniefür
theoretische Ideen und abstrakte Konzepte, son-
dernfürdasalltäglicheWissen,wieesinalltäglichen
Lebenswelten konstruiert wird (vgl. Berger/Luck-
mann1969,Schütz/Luckmann1979,1984).Wenn
wirgesellschaftlicheProzessederWissenskonstruk-
tion verstehen wollen, so Berger und Luckmann
(1966), müssen wir uns mit allem befassen, was
Wissen darstellt, nicht lediglich mit theoretischen
Interpretationen, Ideologien oder philosophischer
Wahrheit.Deshalb soll sichWissenssoziologiemit
dem beschäftigen, was von den Menschen in
ihren alltäglichen Kontexten als Wirklichkeit er-
achtetwird,dennebendarausbildet sichdas für
dieExistenz jederGesellschaftessentielleGewebe
von Bedeutungen (vgl. Berger/Luckmann 1966,
S.27).DurchdieBetonungdesnichthinterfragten
Alltagswissens der individuellen Wirklichkeit legt
derAnsatzBergersundLuckmannsdenzentralen
Fokus auf die sozialen Bereiche, in denen Men-
schen alltägliche Erfahrungen sammeln, in denen
alltäglichesWissengebildetwird.Diesealltäglichen
Lebensbereichebeinhaltenheutefüreinenbeacht-
lichenAnteilderMenschenauchvirtuelleRäume
wie soziale Netzwerke, Kommunikations- oder
VideoplattformenoderdigitaleSpielkulturen.Diese
RäumemögenausderAußenperspektivewiekind-
licheVergnügungen,sinnloserZeitvertreibodergar
GefahrfürdiegesellschaftlicheOrdnungaussehen;
fürdieTeilnehmendensinddievirtuellensozialen
LebensbereichejedochebensoTeilderWirklichkeit,
inderInteraktionundKommunikationmitanderen
möglichist,wiejedeanderesozialeSphäre.Somit
tragendiedigitalenGemeinschaften,insbesondere
online(Spiel-)Gemeinschaften,inhohemMaßezu
einer Konstruktion von Wirklichkeit bei, wie sie
laut Berger und Luckmann für jede Gesellschaft
konstitutivundsomitrelevantfürdieInterpretation
sozialerBedeutungsmusterist(vgl.ebd.).
BenitaLuckmann(1970)greiftinihrerTheorieder
kleinen sozialen Lebenswelten die Konzepte der
phänomenologischenSoziologieaufundanalysiert
dasmenschlicheDaseinalseineTeilzeit-Existenzin
Teilzeit-Gesellschaften.DermoderneMenschexis-



merz wissenschaft

14

tiertineinerAnsammlungkleinersozialerLebens-
welten,diewieBlasenindersieumgebendenWelt
schweben (vgl. ebd., S. 581). Der Übergang von
traditioneller zumoderner Lebensgestaltungwird,
soBenitaLuckmann,begleitetvonBedeutungsver-
lustundmangelnderEinheitundHarmonie,sodass
dem Individuum nur die Möglichkeit bleibt, sich
durchdieZugehörigkeit zuTeilzeit-Gesellschaften,
den kleinen sozialen Lebenswelten, eine bedeu-
tungsvolleExistenzzuschaffen(vgl.ebd.,S.583).
Dakleine sozialeLebenswelten in ihrerursprüng-
lichenBedeutungalseineineinsozialesNetzwerk
eingebettete Vielzahl sozialer Kontexte gemeint
sind, lässt sich das Konzept auf digitale Räume
undWeltenerweitern,indenensichMenschenin
bestimmten Zeiträumen bewegen. Der Schlüssel
des Ansatzes liegt dabei in der grundsätzlichen
Einsicht,dassWirklichkeitkeinabsoluterWert ist,
sondernsichinpluralisiertenDeutungsmusternund
verschiedenartigenalltäglichenLebensweltenmani-
festiert.WirklichkeitundWissensindsozialkonst-
ruiertundnotwendigesMittel zurReduktionvon
Komplexität(vgl.Luhmann1971,S.32ff.).Somit
konstituiert sichWirklichkeit in Interaktionenund
KommunikationundistaufSinnzuweisungenund
Interpretation angewiesen. Diese Interpretation
wird jedoch mit den wachsenden Unterschieden
zwischen verschiedenen kleinen sozialen Lebens-
weltenzunehmendschwieriger.DieLebenswelten
desEinzelnen,stelltLuckmannfest,gehörenunter-
schiedlichenGerichtsbarkeitenundBedeutungsräu-
menan.Siesindunterschiedlichorganisiert,fordern
vondenMenschendieunterschiedlichstenVerhal-
tensweiseneinundbefriedigenjeweilsandereBe-
dürfnisse.NiemalsaberbeanspruchensiedenMen-
schen als Ganzes (vgl. Luckmann 1970, S. 590).
DieAnalysederkleinensozialenLebensweltendes
modernenMenschen,dieBenitaLuckmann1970
verfasste, hat nichts von ihrer Relevanz verloren,
sondernimGegenteildurchdiehistorischneueund
rasanteEntwicklungdigitalerMedienunddie zu-
nehmendemedialeDurchdringungdesAlltagseine
neueDimensionhinzugewonnen.Ungeachtetder
besonderen Eigenschaften, die Spielsysteme von
derphysischenWeltunterscheiden,lassensiesich
durchdieEinordnungalsalltäglicheLebenswelten
als unumgängliche Folge dieser Entwicklung ver-

stehen.Diesbestätigtsichnichtzuletztinderzeit-
genössischenphilosophischenAuseinandersetzung
mitsozialerWirklichkeit;soversuchtSearle(1995)
die Frage nach der Entstehung einer objektiven
sozialenWirklichkeitzubeantworten,indemerdie
Sprechakttheorie mit einer kritischen Perspektive
aufkonstruktivistischeTheorienverbindet.Sprache
bildetdabeidasSchlüsselelementinderKonstruk-
tioneinervielschichtigensozialenWirklichkeit,die
sichlautSearleerstindermenschlichenAnerken-
nungundAkzeptanzgemeinsamerZeichensysteme
als eine solche manifestieren kann. Auch Günter
Abel (2004) geht von einer Abhängigkeit des
Welt-undWirklichkeitsverständnissesvonSprache
und darin immanenten Interpretationspraktiken
und Zeichenverständnis aus. Der zentrale Aspekt
der Vermittlung von Bedeutung durch geteilte
Zeichensysteme,dieErfahrungenundInterpretatio-
nen ermöglichen, spiegelt sich in seinem Begriff
der ‚Interpretationswelten‘ wieder. Im Anschluss
an Abels Theorie, die zwischen einem absoluten
Realitätsverständnis der Zeichen und Zeichen als
bloßerAbbildungsfunktionderRealitätangesiedelt
ist, können digitale (Spiel-)Welten als erweiterte
Interpretationswelten verstanden werden. Deren
InhaltemüssenalsZeichenderWirklichkeit inter-
pretiertwerden:„IndiesemSinnesindZeichenund
Interpretationsfunktionen grundlegend für jedes
Erschließen von Welt und Wirklichkeit, für jedes
VerständnisandererPersonen, für jedesSelbstver-
ständnis, für jede Orientierung in der Welt, (…),
füralleHandlungeninihrensituativen,kontextuel-
lenundperspektivischenZusammenhängen (…).“
(Abel2004,S.20).DerartigalsZeichenverstandene
InhaltevirtuellerRäumeermöglichenErfahrungen,
Interpretationen und letztlich Auswirkungen auf
diesozialeWirklichkeitundverbindengleichzeitig
TheorienzurKonstruktionsozialerWirklichkeitmit
aktuellen theoretischen und empirischen Diskus-
sionen zur Mediatisierung der Gesellschaft (vgl.
Schäfer2010,S.54ff.).
Mediatisierung als Metaprozess gesellschaftlichen
Wandels ist eng verknüpft mit anderen sozialen
Metaprozessen des Wandels wie der Individuali-
sierung, Pluralisierung oder Globalisierung (Krotz
2007). In gegenseitiger Abhängigkeit beeinflussen
diese Prozesse fortlaufend soziale und kulturelle
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hemminger

Entwicklungen über kulturelle, soziale und natio-
naleGrenzenhinweg.SomitbeschreibtderBegriff
der Mediatisierung einen übergeordneten Prozess
dessozialenWandels,dervielfältigeEntwicklungen
beinhaltet; hierzu gehören neben der flächende-
ckendenEinführungdesInternetsinprivateHaus-
halte oder zunehmende Medienkonvergenz auch
derdamiteinhergehendeAnspruchanFertigkeiten
undFähigkeitenimUmgangmitdigitalenMedien
und die mediale Durchdringung aller alltäglichen
Lebensbereiche, Veränderungen in Kommunika-
tionspraktiken und Sozialisationsprozessen. Medi-
atisierungwirdverstandenalseineVoraussetzung,
aber auch als Ergebnis andererMetaprozessewie
der Globalisierung und Pluralisierung. Globalisie-
rungals sozialerWandel inFormeinerAuflösung
traditioneller Begrenzungen und Beschränkungen
zwischen Nationen und Kulturen, einhergehend
mit dem Bedeutungsverlust kultureller Bezugs-
rahmen, ist in ihremderzeitigenAusmaßnurvor-
stellbar in Kombination mit der Entwicklung des
Internets.Diesesermöglichtessowohl Individuen
als auch Gruppierungen und Unternehmen, Me-
dieninhalteschnellundeinfachüberdengesamten
Globuszuverbreiten.ImGegenzugkannderwelt-
weitimmenseEinflussvonMedieninhaltennurauf
Grundlage einer globalisierten Gesellschaft erklärt
werden, die es erlaubt, traditionelle Grenzen zu
überqueren;eineGesellschaft,inderKindheitrund
umdieWeltbeeinflusstwirdvonHarryPotterund
die Austragung einer Fußball-Weltmeisterschaft
MenschenallerKontinenteundNationen in ihrer
Begeisterung für ein Spiel vereint. Auf dieselbe
Weise nährt sich Pluralisierung aus der medialen
VerbreitungeinerVielzahlvonWahlmöglichkeiten
zurLebensgestaltungunddenneuartigenGelegen-
heiten,sichselbstmedialzupräsentieren,während
gleichzeitigdieMöglichkeit(undderZwang),über
digital bereitgestellte Wahloptionen zu entschei-
den, als eine unmittelbare Folge eines Mangels
an traditionellen Einschränkungen und vererbten
RahmenbedingungenfürdieGestaltungdesindivi-
duellenLebensstilsauftritt.
IndermediatisiertenGesellschaftgeschehenKom-
munikation und Interaktionen zunehmend ver-
mittelt durch digitale Medien. In der Folge wird
Mediatisierung als theoretischer Ansatz zur not-

wendigenErweiterungdesKonzeptsdersozialen
KonstruktionvonWirklichkeit.Diejenigenkleinen
sozialenLebenswelten, indenendigitaleMedien
einebesondersausgeprägteRollespielen,müssen
alsrelevanteKonstruktionsräumefürWissenund
WirklichkeitindenBlickgenommenwerden.Bei-
spielhafthierfürstehendigitaleSpielkulturen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich
die Konstruktion von Wirklichkeit sowohl ge-
samtgesellschaftlich als auch auf der Ebene der
individuellen Lebenswelten in der mediatisierten
Gesellschaft nicht nur als eine soziale, sondern
zunehmend auch als eine digitale Konstruktion
manifestiert. Dies umfasst unter anderem auch
digitale Spielkulturen, die als konstitutiv für spe-
zifischesozialeLebenswelteninterpretiertwerden
können,dasiedenNutzendenErlebnissebieten,
die innerhalb eines spielerischen Rahmens im
jeweils eigenen Bedeutungssystem stattfinden.
Mit den technischen Möglichkeiten zur Erschaf-
fung digitaler Räume wie der Social Networking
Sites oder Online Spielkulturen, in denen sich
eine Vielzahl von Nutzenden gleichzeitig aufhal-
ten, interagieren und kommunizieren können,
verschwimmt die Grenze zwischen Offline- und
Online-Räumen,zwischenalltäglicherLebenswelt
undSpielkultur.WennNutzendeinvirtuellenRäu-
menmiteinanderinteragieren,verliertsichdieGe-
bundenheitdesAlltagsandiephysischeWeltund
dieLebensweltbeginntsichindieSpielkulturenzu
erstrecken,weitetsichaufdieonlineverfügbaren
undgenutztenRäumeaus(vgl.Hemminger2009;
Hemminger/Schott 2012). Dieses Verschmelzen
vonAlltagundSpielweltscheintdenArgumenten
der Medienkritiker Nahrung zu geben und die
Angstzubestätigen,dassdas‚richtige‘Lebensich
indenonlinebereitgestelltenRäumenzuverlieren
droht.DieWechselzwischenphysischerundvirtu-
ellerWeltinnerhalbeinesSpielsisteineErfahrung,
die alle Spielenden machen und miteinander
teilen, eine Erfahrung, die als Fluidität zweier
sozialer Sphären wahrgenommen wird. Kritiker
kennendieseErfahrungnichtundtendierendes-
halbdazu,dieÜberschneidungenalsgewaltsames
und schädliches Eindringen der Spielwelt in die
Wirklichkeitfehlzuinterpretieren.Imvorliegenden
Zusammenhangzeigtsich,dassdasVerschmelzen
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derRäumegenaudeshalbbemerkenswertist,weil
esdieBedeutungvonSpielkulturen,insbesondere
vonOnline-Spielkulturen,alskulturelleundsoziale
Erfahrungs-undLernräumeaufzeigt,dieimZuge
einerallgemeinenAnalysegesellschaftlicherBedin-
gungen der Konstruktion von Wirklichkeit nicht
vernachlässigtwerdendürfen.


3 Digitale Spielwelten:  
Gesellschaftlicher Diskurs und  
Individuelle Spielerfahrung

DieDiskussionderKonzepteeinersozialenKons-
truktionvonWirklichkeitindermediatisiertenGe-
sellschaftalseinerAnsammlungkleinersozialerLe-
benswelten,ausdenendasIndividuumauswählen
muss,umeinenpersönlichenSinnhorizontzufor-
men,zeigt,wiedermoderneMenschstetsvorder
Herausforderungsteht,dieihnumgebendengesell-
schaftlichen Bedeutungsräume zu unterscheiden
undzu interpretieren.1970 schreibtBenitaLuck-
mann:„LikeaKafka-esquecreation,manmaytryto
cometotermswiththem[theseparateinstitutional
spheres]togettheminhisgraspandfightimaginary
and losingbattlesagainst theminprocess” (Luck-
mann1970,S.585).DiesedrastischeDarstellung
hatnichtsanAktualitätverloren,sondernverdeut-
licht im Gegenteil angesichts der unüberschauba-
ren Vielfalt an kleinen sozialen Lebenswelten des
Einzelnen inderglobalisierten,pluralistischenund
mediatisierten Gesellschaft, wie unwahrscheinlich
einetreffendeDeutungderLebensweltenanderer
ausderAußenperspektivetatsächlichgewordenist.
Im Grunde ist der mühelose Übergang zwischen
physischenundvirtuellenRäumen fürvieleMen-
schenselbstverständlicheralsderWechselzwischen
unterschiedlichensozialenSphären.DaMediatisie-
rung–wiediessooftbeisozialenVeränderungen
der Fall ist – vielfach mit Ängsten, Zensur und
Ablehnung einhergeht, entsteht eine soziale Kluft
zwischendenjenigenIndividuenundGruppen,die
digitale Medien selbstverständlich und willentlich
inihrenAlltagaufnehmenunddenjenigen,dieeine
mediale Durchdringung ihrer Lebenswelten und
diesichergebendenVeränderungenablehnenoder
nichtannehmenkönnen.ImBereichdesdigitalen

SpielensistdiesesozialeKluftbesondersoffensicht-
lich.WoimmerdieAußenansichtderKritikerund
Nicht-Spielenden auf die spezifische Lebenswelt
der Spielenden trifft, sind Missverständnisse und
Fehldeutungen vorprogrammiert.Die Forschungs-
lage zur Nutzung von Computerspielen auf den
wichtigen Märkten der Industrieländer ist dabei
dürftigunddie vorliegendenStudien sind schwer
vergleichbar.Diesmagzumeinenanden fehlen-
den persönlichen Erfahrungen und dem geringen
Sachwissen vieler Forschender liegen. Besonders
das mangelnde Interesse der kommerziellen Me-
dienforschung dürfte jedoch ein wichtiger Faktor
sein,derdieForschungzurVerbreitungundNut-
zung von Computerspielen bislang einschränkte.
DazwischenzeitlichdigitaleSpielealsWerbemittel
interessant geworden sind, könnten sich diesbe-
züglich in den kommenden Jahren durchaus Ver-
änderungen einstellen (vgl. Klimmt 2009, S. 58).
DieDaten,aufdiefürDeutschlandzurückgegriffen
werden kann, zeigen zumindestden international
bestätigtenTrendeinerErweiterungdesKreisesder
Spielenden. Vor allem bei Jugendlichen zwischen
14und19JahrenkannvoneinemMassenphäno-
men des Computerspielens gesprochen werden
(72 % geben an zu spielen), wobei selbst unter
den30-bis39-Jährigennochrund40Prozentder
Bevölkerung digitale Spiele spielen. Diese Zahlen
sind jedoch zu relativieren,daweder eineUnter-
scheidung zwischen den verschiedenen Genres
getroffenwerdenkann,nochdieDauerundArtder
Nutzungerhobenwird(vgl.Grüningeretal.2009,
S.113ff.,Wimmer2009,S.58ff.).DieZahlenzei-
gen,dassComputerspieleunsereGesellschaftdurch
dasbloßeAusmaßderNutzungprägen.DieUnter-
suchungderSinngehaltegewinntsomitbesondere
Bedeutung.DieTatsache,dass inderöffentlichen
DebatteeherdasPotenzialzurUnterstützungvon
Sucht-undGewalttendenzenimMittelpunktsteht,
dürfteeinersolchenUntersuchungeher imWege
stehen.AnstelleeinerproduktivenDiskussioneines
vielfältigen Phänomens rückt hier die rückwärts
gerichtete Angst vor Veränderung in den Fokus.
Dies ist keineswegs eine neuartige Entwicklung.
VielmehrkanndiegesamteGeschichtederMedien
als eineGeschichtederAngst verstandenwerden
und mit jedweder technischen Entwicklung, die


