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Übernehmen die Gamer die Welt?1  

Ich habe mich bisher vorwiegend damit beschäftigt2, was durch den Wandel von einer Lese-

kultur zu einer auf digitalen Medien basierenden Kultur verloren geht. Jetzt schaue ich mich 

mal in diesen neuen Kulturen um, wenigstens im Teilbereich der digitalen Spiele (zum In-

ternet habe ich schon woanders3 geschrieben, siehe auch hier4). 

Auch wenn ich nicht spiele, muss mich diese neue Kultur interessieren, denn wenn ich frage, 

„Wie verändert sich die Welt?“, dann heißt das auch zu fragen, wie die Menschen drauf sind, 

die jetzt und in nächster Zukunft alltäglich die Welt gestalten und damit auch verändern.  

Und wie sie drauf sind, wird immer weniger durch die Eltern oder die Arbeitswelt beein-

flusst, auch nicht mehr unbedingt durch die gleichaltrige Clique in ihrer offline-Welt, son-

dern durch ihre Erfahrungen in Video- und PC-Spielen und den sozialen Netzwerken. Die 

„Digital Natives“ erweisen sich schon als „neue Menschen“, egal, wie wir Älteren das finden. 

Sie ticken in vielen Bereichen anders als wir und auch wenn wir uns bemühen, sie zu verste-

hen, sprechen wir als „digitale Immigranten“ immer auch einen veralteten Akzent (vgl. 

Prensky 20065).   

Dabei sind sie mir gar nicht so fremd, wenn ich die Geschichte von Xao Xiao anschaue. Denn 

so wie sie heimlich nachts spielte, so versuchte ich mehr Zeit zum Lesen herauszuschinden, 

und wenn es nachts mit der Taschenlampe war.  

 (Quelle6)  

                                                      
1 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/14/digitale-spiele/  
2 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/10/meditionen-ueber-die-gutenberg-elegien/  
3 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2013/07/21/online-sein-oder-nichtsein/  
4 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2013/10/18/generation-daumelinchen/  
5 http://infotech.spsd.org/SITI/prensky.ppt 
6 http://boingboing.net/2015/03/31/part-time-knight-chainmail.html  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/14/digitale-spiele/
https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/10/meditionen-ueber-die-gutenberg-elegien/
https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2013/07/21/online-sein-oder-nichtsein/
https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2013/10/18/generation-daumelinchen/
http://infotech.spsd.org/SITI/prensky.ppt
http://boingboing.net/2015/03/31/part-time-knight-chainmail.html
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Gamer lösen die Boomer ab7  

Die junge Generation kann man fast durchgängig als Gamer bezeichnen. In den USA gibt es 

ca. 183 Millionen aktive Gamer, die mehr als 13 Stunden pro Woche spielen, in China spielen 

6 Millionen Menschen mehr als 22 Stunden pro Woche, was ja schon einer Teilzeitbeschäfti-

gung entspricht (McGonigal 2012: 11f.). Beim Spielen von World of Warcraft haben alle Spieler 

zusammen genommen bereits 5,93 Millionen Jahre verbracht (ebd.: 73) und 30% aller Südko-

reaner spielen Online-Spiele (BBC News, 10. Aug. 20058). Auch bei uns begleiteten wenigs-

tens Gameboys die meisten jungen Leute im Alltag und Streitereien über Stubenhocker vor 

der Spielekonsole oder dem PC-Spiel gehören zu den alltäglichen Begleiterscheinungen in 

Familien mit Kids. Man kann wohl tatsächlich von einer „Sozialisation durch Computerspiele“ 

sprechen. Spielwelten sind heutzutage wichtige Orte, an denen Jugendliche aufwachsen 

(Beck, Wade 2006: 59) und sie sind für sie in keiner Weise irreal, sondern genauso real wie 

die Welt aus Stoffen und Energien. 

(Quelle9) 

Schon vor 10 Jahren begann das Nachdenken darüber, was das bedeutet. Ich habe in den 

letzten Tagen zwei unterschiedliche Haupttexte dazu gelesen. Das war zuerst eine Beschrei-

bung „von innen“, bei der die zwei Autoren Mathias Mertens und Tobias O. Meißner ihre 

eigenen Erfahrungen als Spieler in die Beschreibung der Entwicklung der Spielewelten ein-

bringen. Das Buch heißt dementsprechend auch: „Wir waren Space Invaders“ (wobei ich den 

Inhalt des Spiels10 so verstehe, dass sie eher die Gegner der Space Invaders waren ;-) ). Sie ver-

raten, was in den Kinder- und Jugendzimmern so passierte, wenn sie abgetaucht waren in 

ihrer Spielewelt und unser normales, „echtes“ Leben versäumten... Ein anderes Buch, von 

John C. Beck und Mitchell Wade untersucht die Gamer-Generation eher von außen mittels 

einer Umfrage, deren Auswertung die Ängste und Vorurteile vieler Älteren gegen diese 

Spiele entkräftet und deshalb können sie im Buchtitel beruhigen „the kids are alright“.  

                                                      
7 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/16/digitale-spiele-2/  
8 http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4137782.stm  
9 http://9gag.com/gag/aMQKGvG  
10 https://www.youtube.com/watch?v=bMZj6JFlap8  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/16/digitale-spiele-2/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4137782.stm
http://9gag.com/gag/aMQKGvG
https://www.youtube.com/watch?v=bMZj6JFlap8
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Kultur als Spiel 

Johan Huizinga hat sich schon vor vielen Jahrzehnten mit der kulturstiftenden Rolle von 

Spielen beschäftigt.  

„Der Form nach kann man das Spiel [...] 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 Interes-

se geknüpft ist und mit der kein Nutzen erworben wird, die sich innerhalb einer ei-

gens bestimmten Zeit und eines eigens bestimmten Raums vollzieht, die nach be-

stimmten 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.“ (Huizinga 1938/2009: 22) 

Als typische Struktur von Spielen sah Huizinga den Zusammenhang von Kampf, Wettbe-

werb und Spiel an. Die antithetische Struktur des „Miteinander – gegeneinander“ erkennt er 

z.B. auch an der Wurzel des entstehenden philosophischen, speziell des dialektischen Den-

kens. Die sophistische Redekunst kann man als geistig-soziales Spielen verstehen, wobei der 

Verstand beschäftigt war und bei denen man einen anderen mit Fallstrickfragen hereinzule-

gen versuchte. Im Mittelalter wurden in den theologischen Disputen wahre Turniere ausge-

tragen und auch in der Dichtung spielten Frage- und Antwortstrophen einander abwech-

selnder Chöre eine große Rolle.  

Erst im 19.Jahrhundert wurde das Spiel als etwas Untergeordnetes betrachtet, Arbeit und 

Produktion wurden zum Ideal und „Europa zieht das Arbeitskleid an“ (ebd.: 208).  

Unvollständige Geschichte der digitalen Spiele11  

Ich habe sogar zu DDR-Zeiten schon mal ein Computerspiel gespielt. Wir hatten irgendwo-

her ein Wochenende lang ein Leihgerät aus der kleinen Auswahl von Kleinrechnern12 und 

ich wanderte in einer Burg mit Wänden aus lauter „x“-en auf schwarzem Grund umher und 

wich den Monstern aus und suchte Schätze. Weil mein Mann mir heimlicherweise einfach 

durch eine kleine Änderung im Quellcode den Zugang zum Keller versperrt hatte, kam ich 

trotz aufgezeichneter Raumpläne über mehrere Etagen irgendwann nicht mehr weiter. Ich 

habe dabei auch die Erfahrung gemacht, dass es mir gar nicht passte, wenn die Schwieger-

mutter zum Essen rief und mich aus dem Erlebnis rausriss...! 

Die Welt der Videospiele in Kneipen und Gaststätten kannten wir nicht. Hier sollen die ers-

ten Computerspiele für viel Furore gesorgt haben (z.B. Pong13, Arcade14).  

                                                      
11 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/18/digitale-spiele-3/  
12 http://www.heise.de/tp/artikel/8/8841/1.html  
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Pong  
14 https://de.wikipedia.org/wiki/Arcade-Spiel  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/18/digitale-spiele-3/
http://www.heise.de/tp/artikel/8/8841/1.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Pong
https://de.wikipedia.org/wiki/Arcade-Spiel
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Ohne die Spiele wären auch die Heimcomputer wohl nicht so schnell massenhaft gebaut 

worden und entsprechend im Preis gesunken. (Neil Gershenfeld hatte im Jahr 2000 auf einer 

Webseite, die leider nicht mehr online ist, vorausgesehen, dass digitale Fabrikatoren (auf 

Grundlage generativer bzw. additiver Fertigungsverfahren) auf ähnliche Weise kleiner und 

billiger werden würden. Es gibt zwar tatsächlich inzwischen bereits bezahlbare Fabber und 

sie haben unbestreitbaren Reiz beim Herumprobieren, was man sich alles ausdrucken lassen 

kann. Aber sie weisen viele Faktoren der digitalen Spiele, die im Folgenden noch genauer 

beschrieben werden, nicht auf.)  

Eins der allerersten Computerspiele war „Spacewar!15“ gewesen. Steward Brand berichtete16, 

wie dieses Spiel einst von Hackern ab 1961 am MIT für die ersten Minicomputer erarbeitet 

wurde. Es verbreitete sich über andere Forschungszentren ziemlich schnell. Bezahlspiele 

wurden zuerst in Unicafeterien eingerichtet. Durch die Einbettung dieser Entwicklungen in 

ARPA (Advanced Research Projects Agency, später DARPA17) erhielten viele Computerspe-

zialisten eine Spielwiese für so etwas. Brand erhoffte sich, dass mit sinkenden Preisen für die 

Hardware die „Hacker übernehmen“ würde. Da gabs noch kein Microsoft, kein Google und 

kein Facebook...  

Wie die Evolution der Spiele dann weiter ging, kann man sich in einem Youtube-Filmchen 

anschauen:  

 

(https://www.youtube.com/watch?v=6OoKPXASnkM) 

 

So wie ich durch meine Bibliothek laufe und mich anhand der Buchrücken erinnere, welche 

Bedeutung welche Bücher für mich hatten, so können andere das anhand dieses Durchlaufs 

der Computerspiele.  

                                                      
15 https://de.wikipedia.org/wiki/Spacewar!  
16 

http://digitizingamerica.shanti.virginia.edu/sites/shanti.virginia.edu.digitizingamerica/files/SPACEW

AR%20-%20by%20Stewart%20Brand.pdf  
17 https://de.wikipedia.org/wiki/DARPA  

https://de.wikipedia.org/wiki/Spacewar
http://digitizingamerica.shanti.virginia.edu/sites/shanti.virginia.edu.digitizingamerica/files/SPACEWAR%20-%20by%20Stewart%20Brand.pdf
http://digitizingamerica.shanti.virginia.edu/sites/shanti.virginia.edu.digitizingamerica/files/SPACEWAR%20-%20by%20Stewart%20Brand.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/DARPA
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Das Spiel, das ich an dem Wochenende bei meinen Schwiegereltern beim Wickel hatte, war 

ein typisches Adventure-Spiele. Zuerst waren diese nur textbasiert und sollten (im Westen) 

wohl vor allem die ersten Computerbesitzer ansprechen, d.h., wohlhabende Akademiker.  

„Für diese Gruppe war Lesen eine bevorzugte Freizeitbeschäftigung, so daß ein Spiel, 

das nur aus Text bestand und sich beinahe wie ein Roman benahm, eine logische Er-

weiterung dieser Beschäftigung darstellte.“ (Mertens, Meißner 2002: 103) 

Eins dieser Spiele war Zork18. Das sah dann so aus:  

 

Auch die entsprechenden Graphikspiele bestanden darin, sich durch fremde Welten zu be-

wegen und Rätsel zu lösen. Später war es das Spiel „Myst19“, durch das Bücherlesende zum 

Computerspielen gebracht werden sollten, was bei mir auch wieder gelang.  

In anderen Spielen wie Sims20 können schon 10-Jährige verschiedene Familiencharakteristika- 

und -entwicklungen durchspielen und damit etwas wie „social engineering“ (Emrich 200521) 

ausprobieren. 

Über die anderen Spiele und ihre Genres möchte ich mich jetzt nicht weiter auslassen, das 

kann man auch woanders nachlesen oder weiß es selbst. Erwähnen möchte ich aber noch, 

dass es viele Verbindungen zwischen Filmen und digitalen Spielen gibt. Beim Spiel zum 

Film „Ghostbusters22“ konnte man „seine Identifikation mit den Kinofiguren ausleben“ (Mer-

tens, Meißner 2002: 115) und „Man spielte den Film weiter und erlebte nicht bloß einen lauen 

Aufguß des Films in einem Spiel“ (ebd.).  

Letztlich wurde mit verbesserter realistischer Graphik in den Spielen der Film zum „eigentli-

chen Verwandten“ des Spiels (Mertens, Meißner 2002: 178ff.). Ich beziehe mich im Folgenden 

trotzdem wieder auf den Vergleich mit Büchern.  

                                                      
18 http://www.heise.de/tp/artikel/9/9596/1.html  
19 https://de.wikipedia.org/wiki/Myst   
20 https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Sims  
21 http://www.alanemrich.com/SGI/Week_10/SGI%2010%20GAMER%20GENERATION.pdf  
22 https://de.wikipedia.org/wiki/Ghostbusters-Spiele  

http://www.heise.de/tp/artikel/9/9596/1.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Myst
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Sims
http://www.alanemrich.com/SGI/Week_10/SGI%2010%20GAMER%20GENERATION.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Ghostbusters-Spiele
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Spiele vs. Bücher23 

Den Spielen liegen inzwischen häufig auch Erzählungen zugrunde. Wie auch beim Miterle-

ben von Abenteuern in Büchern, können auch in Spielen Abenteuer, die im wirklichen Leben 

nicht möglich sind, erlebt werden (Mertens, Meißner 2002: 189). Bei Büchern können die Le-

senden sich von der wirklichen Welt ablösen, man kann ihr den Rücken zukehren. Dafür gilt 

eigentlich auch, was Meißner für Spiele formuliert:  

„Der Kick [...] besteht [...] darin, daß du Realität abschalten und verlassen kannst, so-

bald du keinen Bock mehr auf sie hast, und dir aus einem möglichst großen Fundus 

von Alternativrealitäten eine aussuchen kannst, in der du jetzt lieber sein möchtest.“ 

(Meißner 2001: 153) 

Wenn ich jedoch eine andere Beschreibung dessen, was die Gamer statt der wirklichen Welt 

erleben, anschaue (McGonigal 2012: 11), so steht da einiges drin, was Lesende nicht erleben. 

Lesende können konzentriert dabei sein, sie können sich am Geschehen aber nicht wirklich 

aktiv beteiligen. Man kann Emotionen erleben, aber nicht, weil man selbst kreative Leistun-

gen erbracht hat. Es gibt keine spannenden Aufgaben, Belohnungen und Lesen ist letztlich 

einsamer als gemeinsam zu spielen. Bei Spielen ist die Interaktivität wesentlich, man muss 

etwas tun und erlebt die Folgen seines Handelns unmittelbar.  

Wenn wir davon ausgehen, dass Lesen und auch Spielen dazu beiträgt, etwas über die Welt 

und unsere Handlungsmöglichkeiten darin zu lernen, so haben Spiele auf graphischer Basis 

eine viel größere Chance, dass etwas aus ihnen gelernt wird. Denn wir lernen 10 % von dem, 

was wir sehen, aber 70 % von dem, was wir tun (Beck, Wade 2006: xi). Dass die Lerninhalte 

aus den meisten Spielen nicht gerade das sind, was die Erziehungsberechtigte und Lehrende 

vermitteln wollen, führt dann zu besonderen Konflikten, aber ein Lerneffekt ist auf jeden Fall 

zu erwarten.  

Bisher bin ich vor allem auf die Art des Umgangs mit Büchern bzw. Spielen eingegangen. 

Wie sieht es nun mit dem Inhalt aus?  

Es haben sich vorwiegend Spiele durchgesetzt, bei denen die Interaktivität schnelle und kon-

sequente Aktionen in recht turbulenten Situationen erfordern. Solche Spiele wie „Myst“, in 

denen es eher geruhsam zugeht, werden dann auch mal eher abwertend „interaktiver Bild-

schirmschoner“ (Quelle24) genannt.  

„Der nach wie vor größte Teil der Computerspiele ist nicht auf Kontemplation, son-

dern eher auf Reiz-Reaktions-Abfrage ausgerichtet, und eignet sich deshalb am bes-

ten zur Darstellung von Action.“ (Mertens, Meißner 2002:188) 

                                                      
23 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/20/digitale-spiele-4/  
24 https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Myst  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/20/digitale-spiele-4/
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Myst
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Dadurch passen sie zu Abenteuerromanen; aber Inhalte aus der alltäglichen Welt oder Lie-

besromaninhalte finden sich in digitalen Spielen eher nicht.  

„Während zum Beispiel in der Literaturbranche viel Wert gelegt wird auf Alltagsbe-

schreibungen und Liebesgeschichten, konzentriert sich die Computerspielszene eher 

auf Thematiken, die man im Alltag nicht unbedingt erleben möchte. Es gibt unzählige 

Kriegs-, Katastrophen- und Horrorspiele, aber keine wirklich ernstzunehmende Lie-

besromanze.“ (Mertens, Meißner 2002:188)  

Dass Spiele einen „ununterbrochenen Strom von Sinneseindrücken“ mit „sofortigen Reakti-

onen und Handlungsentscheidungen“ (Mertens, Meißner 2002: 165) vermitteln, führt auch 

zu einem weiteren Unterschied gegenüber Büchern: Spiele erfordern nicht wie Bücher, dass 

der Fortgang irgendwie motiviert sein muss. 

Digitale Spiele  

Was macht also ein Video- oder Computerspiel aus? McConigal (2012: 33) nennt 4 Kernele-

mente eines jeden Spiels:  

 Ein Ziel, das einen Sinn vermittelt;  

 Regeln, 

 ein Feedbacksystem,  

 Prinzip der freiwilligen Teilnahme. 

Obwohl in der Nichtspielerwelt die Faszination des Spielens oft nicht nachvollzogen werden 

kann, sind es auch bei recht flachen oder brutalen Spielinhalten allein diese Kernelemente, 

die für die Spielenden so etwas wie ein „Flow“-Erlebnis25 ermöglichen. Es gibt ein klares Ziel 

(Erreichen des letzten Levels, eines Highscores...), verbunden mit klaren Zielen und der 

Möglichkeit, das Spiel mit wachsendem Schwierigkeitsgrad immer besser beherrschen zu 

können.   

„Glückselige Produktivität empfinden wir immer dann, wenn wir in eine Arbeit ver-

tieft sind, die unmittelbare und offensichtliche Ergebnisse erzeugt.“ (ebd.: 74) 

Die Spieler können aktiv in die Handlung eingreifen, sie lassen sich nicht passiv berieseln, 

sondern müssen/dürfen selbst Widerstände überwinden (in Geschicklichkeit oder Prob-

lemlösung) und die Erfahrung, dass sie sich immer wieder verbessern können, führt dazu, 

dass Spieler sogar im Scheitern grundsätzlich optimistisch sind. (McGonigal 2012: 89) 

Auch die Regelhaftigkeit wird nicht etwa als Beschränkung der eigenen Freiheit gesehen, son-

dern sie ermöglicht es, „komplexe Geschehnisse zu ordnen und erfahrbar zu machen. Sie 

sind gleichzeitig abstrakt und konkret.“ (Meißner 201226) Das Set von Regeln hält das Spiel 

                                                      
25 https://de.wikipedia.org/wiki/Flow_%28Psychologie%29  
26 http://www.bibliotheka-phantastika.de/2012/08/18/bibliotheka-phantastika-fragt-tobias-o-meissner/  

https://de.wikipedia.org/wiki/Flow_%28Psychologie%29
http://www.bibliotheka-phantastika.de/2012/08/18/bibliotheka-phantastika-fragt-tobias-o-meissner/
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zusammen, es bietet einen Rahmen für Verläßlichkeit, innerhalb dessen die Herausforderun-

gen der aufeinander folgenden Schwierigkeitsgrade gemeistert werden können. (Quelle27) 

Letztlich ist ja die vielbeschworene Freiheit außerhalb des Spiels nur relativ, denn ich bin 

„als Subjekt für die objektiven Bedingungen des eigenen Lebens verantwortlich“.  

„Solange ich aber objektiven Bedingungen unterworfen bin, bin ich noch Objekt, bin 

ich noch nicht völlig frei – man muß mich von dieser Freiheit selbst befreien. Und das 

ist nur im Spiel möglich, in jener subtileren Freiheit des  Spiels, dessen willkürliche 

Regeln mich paradoxerweise befreit, während ich innerhalb des Realen durch meinen 

eigenen Willen gebunden bin.“ (Baudrillard 2000: 82) 

Inzwischen ist bekannt, dass die Verzweigung der möglichen weiteren Wege beim Hyper-

text eher anstrengend als befreiend ist. In ähnlicher Weise gilt auch bei Computerspielen, 

dass lineare Verläufe (ein bestimmtes Level nach dem anderen muss durchlaufen werden) 

eher vorteilhaft sind. Bei Alternativen müssten die Spieler immer das Gefühl haben, etwas 

zu verpassen. (Mertens, Meißner 2002: 14) Nur wenige Spiele, wie „Asphyxia“28 testen im 

Unterschied dazu die Handlungsalternativen gezielt aus.  

Im Unterschied zur wirklichen Welt ist die virtuelle Welt des Spiels meist auch in sich abge-

schlossen.  

„Virtualität finde ich leichter zu beschreiben als Realität. Realität ist ein so unüber-

schaubarer Raum, dass man ihn nicht fassen kann, während man in der Virtualität 

ein Kontinuum schaffen kann, das vollständig begreifbar ist, weil man es nach be-

stimmten Gesetzmäßigkeiten entwickelt hat. Das fasziniert mich auch immer wieder 

an Computerspielen, denn man kann ein Spiel quasi zu hundert Prozent durchqueren 

und lösen, was in der wirklichen Welt niemals möglich ist.“ (Meißner 200429) 

Auf diese Weise befriedigen digitale Spiele bedient eine „Seh(n)sucht nach Kontrolle“ in einer 

Welt, in der das wirkliche Leben sich jeder Kontrolle entzieht (Mertens, Meißner 2002: 16). Die 

Spielenden sind dem Verlauf nicht passiv ausgeliefert wie bei einem Buch, einem Film oder 

auch einem Theaterstück: 

„Haben Sie sich nicht auch schon einmal gewünscht, konstruktiv in den Handlungs-

verlauf einer Erzählung eingreifen zu können? Den Trottel namens Held dazu zu 

bringen, daß er eben nicht in den Krieg zieht [...]?“ (Mertens, Meißner 2002: 14) 

Diese Kontrollmöglichkeiten stärken das Gefühl von individueller Handlungsmacht (McGo-

nigal 2012: 87).  

                                                      
27 http://www.gamelab.ch/?p=1863  
28 https://tanjasrumpelburg.wordpress.com/2015/08/13/asphyxia/  
29 http://buchwurm.org/interviewmittobiaso-mei%DFner/  

http://www.gamelab.ch/?p=1863
https://tanjasrumpelburg.wordpress.com/2015/08/13/asphyxia/
http://buchwurm.org/interviewmittobiaso-mei%DFner/
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Inhalte noch zweitranging30  

Für Lesefans sind Spiele meist inhaltlich zu leer und aussagelos. Gamer meinen aber, dass es 

auf die Inhalte gar nicht ankommt, sondern auf „die Möglichkeit, Welten auf Bildschirme zu 

zaubern, auf die der Spieler in irgendeiner Form einwirken kann“ (Mertens, Meißner 2002: 

73).  

„Romane beschreiben, wie Menschen sich fühlen, wenn sie auf ihr bisheriges Leben 

zurückschauen und daraus für ihr weiteres Leben Konsequenzen ziehen wollen. 

Computerspiele beschreiben die Möglichkeiten, die sich jeden Moment ergeben und 

die man genau dann nutzen muß. Man kann nicht darüber nachdenken, sondern 

muß handeln. So oft und so viel es geht. Alles kann Möglichkeiten bieten, alles muß 

erforscht werden, es muß immer weiter gehen, es gibt keine Pause.“ (Mertens, Meiß-

ner 2002: 86) 

Auf diese Weise umgehen die Spiele mangels bewertbaren Inhalten fast völlig die Frage, ob 

ihre Inhalte in irgendeiner Weise kulturell „hochwertig“ oder lediglich „trivial“ sind, wie es 

für Bücher immer wieder diskutiert wird (auch von mir31).  

Einige Spiele weisen schon Inhalte auf. So wird „Donkey Kong“ das „erste literarische Com-

puterspiel“ (Mertens, Meißner 2002: 86) genannt. Es erzählt eine Geschichte, nicht nur als 

Hintergrundstory, sondern während man spielt. 

Von einem der Pioniere der Spiele, David Lebling, wurde auch gefordert, dass nicht nur die 

technische Weiterentwicklung (Hinzufügen von Bildern, Multiplayer-Spiele...) wichtig wäre, 

sondern dass solche Elemente wie moralische Entscheidungen eine größere Rolle spielen 

könnten (Lebling 200232: 182). 

Ein ganz kleines, feines Spiel aus der Art-Game-Szene ist das Spiel “Passage”33 von Jason 

Rohrer. Er sieht es als “vehicle for exploring the human condition” (Wikipedia34, Jason Roh-

rer selbst35, weiterer Text von Jason Fagon darüber36).  

Bestimmte Spiele wie „Driver“ sind „aus den Versatzstücken unzähliger amerikanischer 

Kriminalfilme und Fernsehserien zusammenmontiert“ (Mertens, Meißner 2002: 88) und sie 

werden damit „zum nostalgischen Rezitator...“ (ebd.).  

Es wird eingeschätzt, dass interaktive Actionfilme auch manche Mankos der Actionfilme 

überwinden, z.B. deren Schablonenhaftigkeit (Mertens, Meißner 2002: 90). Interessant könnte 

                                                      
30 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/22/digitale-spiele-5/  
31 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/31/triviale-und-andere-literatur/  
32 https://archive.org/stream/byte-magazine-1980-12/1980_12_BYTE_05-

12_Adventure#page/n183/mode/2up  
33 https://tanjasrumpelburg.wordpress.com/2014/01/04/philosophische-videospiele/  
34 https://de.wikipedia.org/wiki/Passage_%28Computerspiel%29  
35 http://hcsoftware.sourceforge.net/passage/statement.html  
36 http://www.esquire.com/news-politics/a5303/future-of-video-game-design-1208/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/22/digitale-spiele-5/
https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/31/triviale-und-andere-literatur/
https://archive.org/stream/byte-magazine-1980-12/1980_12_BYTE_05-12_Adventure#page/n183/mode/2up
https://archive.org/stream/byte-magazine-1980-12/1980_12_BYTE_05-12_Adventure#page/n183/mode/2up
https://tanjasrumpelburg.wordpress.com/2014/01/04/philosophische-videospiele/
https://de.wikipedia.org/wiki/Passage_%28Computerspiel%29
http://hcsoftware.sourceforge.net/passage/statement.html
http://www.esquire.com/news-politics/a5303/future-of-video-game-design-1208/
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auch das Spiel „Asphyxia“37 sein, bei dem sich ausgehend von den eigenen Aktivitäten für 

den Spielverlauf sehr unterschiedliche Alternativen für die Protagonistinnen ergeben.  

„Jenseits von Buch, Film, Fernsehen und Theater hat sich in den letzten Jahren eine 

neue Erzähl- und Erzählungsverwertungsform gebildet, deren Leistungen bedauerli-

cherweise fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.“ (Mertens, Meißner 

2002: 92) 

Im Spiel „Command & Conquer“ kann man selbst die Rollen wechseln zwischen einem Ar-

mee- und einem Terroristenführer. Als General erscheint einem der Terrorist Kane als „dia-

bolischer Irrer“ und als Kane ist man ein „besonnen argumentierender politischer Kopf“ und 

in der anderen Seite werden die „faschistoiden Züge des Orwell-Staates“ gesehen. (Mertens, 

Meißner 2002: 176) 

(So etwas würde ich mir gerade für den Blick auf die Flüchtlingskatastrophe wünschen: Ei-

nerseits die behäbig-feindselige Abwehr der Privilegierten und andererseits die Ausweglo-

sigkeit der Flüchtenden nachzuvollziehen, zu durchleben und zu verstehen. Als dritte Per-

spektive wünsche ich mir da noch jene Privilegierten, die aus echt erlebtem Glück die ganze 

Welt umarmen wollen und es deshalb verstehen mit den Geflüchteten gemeinsam ein gutes 

Leben zu entfalten und sich dadurch nicht bedroht, sondern bereichert finden).  

Zu dem Anliegen von Spielen, in einer chaotischen Umwelt möglichst clever zu agieren, 

passt eine dystopische Weltstruktur aber grundsätzlich viel besser als eine Alltagswelt oder 

gar das Modell einer besseren Zukunft.  

Offensichtliche Gewalt 

Bisher habe ich beim Thema der Inhalte das Offensichtlichste noch nicht einmal erwähnt: Die 

Gewalt, die Thema der meisten digitalen Spiele ist. Schon für eins der ersten Spiele, das die 

Massen begeisterten, für „Space Invaders“ (1978), waren die Außerirdischen nur schießende 

Zielscheiben.  

„Statt sich über die eigenen Fähigkeiten zu freuen und gelungene Ballbewegungen zu 

bestaunen [wie beim früheren Tennis- oder Pong-Spiel, A.S.], mußte man sich hier 

dem Grauen stellen.“ (Mertens, Meißner 2002: 59) 

Vorher war wohl ein Westernspiel geplant, aber das Abschießen der Aliens schien „ethisch 

akzeptabler“ zu sein (ebd.)  

Auch die Autoren Beck und Wade sehen durchaus den offensichtlichen Zusammenhang von 

Spielwelt und Gewalt, aber sie betonen, dass es nicht erwiesen ist, dass die Gewalt in den 

Spielen sich auch im wirklichen Leben auswirkt. Es gibt Studien die dafür – aber auch wel-

                                                      
37 https://tanjasrumpelburg.wordpress.com/2015/08/13/asphyxia/  

https://tanjasrumpelburg.wordpress.com/2015/08/13/asphyxia/
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che, die dagegen sprechen. Die Jugendgewaltstatistik jedenfalls zeigt in der Zeit der aufstre-

benden digitalen Spiele jedenfalls ein deutliches Absinken (Beck, Wade 2006: 53). 

Beck und Wade sehen die Gewalt bloß auf der „Oberfläche“ der Spiele, während es den 

Spielern selbst um mehr gehe, als Blut und Tod. 

„It is the deep structure of the activity, not the distractingly provocative surface con-

tent, that has defined this generation.” (ebd.: 52)  

Gamer vs. Boomer38 

Die Autoren Beck und Wade sehen in der Generation, die in eine Welt voller digitaler Spiele 

über Konsole oder PC hineingewachsen ist, eine deutlich von der vorigen Generation, den 

Baby-Boomern, zu unterscheidende Kultur. Diese Generationen vertreten recht unterschied-

liche Weltanschauungen (Beck, Wade 2006: 19), was mit den Unterschieden ihrer Leitmedien 

zusammen hängt. Während die Boomer geprägt sind vom Fernsehen, sind die Gamer von 

den digitalen Spielen geprägt, deshalb wachsen sie anders auf, spielen, lernen, fühlen und 

denken sie anders (ebd.: 177).  

Beck und Wade werten eine Umfrage unter tausenden Gamern und Boomern unterschiedli-

cher Altersgruppen aus und fanden deutliche und scharfe Differenzen zwischen diesen 

Gruppen bezüglich Zielstrebigkeit, der Art der Erfahrung, der speziellen Fähigkeiten (ebd.: 

44). 

Für Gamer gilt,  

„They have systematically different ways of working. They choose systematically dif-

ferent skills to learn, and different ways to learn them. They desire systematically dif-

ferent goals in life.” (Beck, Wade 2006: 2) 

Für sie gehören die Spiele zu ihrer natürlichen Umgebung, zu ihrer Realität. Die Boomer 

dagegen sehen in den interaktiven Spielen eher eine Gefahr und Zeitverschwendung.  

Digitale Spielsucht?  

Die am häufigsten diskutierte Gefahr ist wohl 

die mögliche Spielsucht. Jeder zehnte Com-

puterspieler soll suchttypische Verhaltens-

muster und Symptome aufweisen wie un-

stillbare Verlangen, Entzugssymptome, Ver-

nachlässigung anderer Interesse, Kontrollver-

lust etc. (Frey 2008: 1219). 

 
 

                                                      
38 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/24/digitale-spiele-6/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/24/digitale-spiele-6/
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Ich hatte oben schon kurz angedeutet, dass auch ich wenigstens ein Wochenende lang mich 

nicht von dem uralten Spiel mit den x-en als Wänden trennen wollte. Das „Immer-Spielen-

Müssen“ bezeichnet T.O. Meißner in einem Buchtitel als „Neverwake“.  

Dieses „Never Wake“ kann auch tödlich ausgehen. So machte nach fast 90 Spielstunden das 

wohl erste Opfer, der Südkoreaner Kim Kyung-jae im Jahr 2002 Schlagzeilen39, als er starb 

und wahrhaft ins „Neverwake“ abstürzte. 

Cam Adair, der selbst der Meinung ist, früher spielsüchtig gewesen zu sein, und viel Kraft 

brauchte, um sich dem wirklichen Leben zu stellen, berät heute Betroffene und gibt ihnen 

Tipps (Adair 201140). Er beschreibt, wie er nach täglichen Spielen von 16 Stunden plötzlich 

aufhörte, um sich neue Ziele im Leben zu suchen und wie ein Nachbar ihn dann doch dazu 

verleitete, wieder mit dem Spielen anzufangen. Was ihn dazu besonders motivierte, waren 

die Herausforderung („challenge“) und die Möglichkeit, sich ständig zu verbessern. Außer-

dem hielten ihn vor allem die Spiele bei der Stange (bzw. am Controller), die soziale Bindun-

gen stärkten.  

Um der Spielsucht zu entkommen, muss man aus seiner Sicht etwas finden, was diese Kom-

ponenten ebenfalls enthält: Soziale Kontakte, die einen herausfordern und bei denen man sich stän-

dig verbessern kann. (Meine Lebensweise enthält genau diese Faktoren seit ich mit 14 mein 

Interesse für Astronomie entdeckte– wahrscheinlich habe ich deshalb keinen Bedarf an 

Computerspielen als Ausgleich für ein Leben, das dies sonst nicht enthält). 

Bedürfnisbefriedigung und Lerneffekte ohne „Arbeit“  

Gerade wurden Bedürfnisse genannt, die Video- und Computerspiele in besonderer Weise 

befriedigen können. Es geht nicht, wie die Nichtgamer häufig glauben, um das Ausleben 

purer Gewalt und Aggression, sondern um Bedürfnisse, die wir wohl alle haben.  

Wenn besonders viele Menschen diese Bedürfnisse fast vollständig in der Welt der Spiele 

ausleben, so deutet das darauf hin, dass die reale Welt uns diese Bedürfnisse nicht auf dem 

Silbertablett reicht. Es deutet drauf hin, „... daß Computer- und Videospiele in der heutigen Ge-

sellschaft grundlegende menschliche Bedürfnisse erfüllen und dass die echte Welt diese Bedürfnisse 

derzeit nicht befriedigen kann“ (McGonigal 2012: 13).  

                                                      
39 http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2499957.stm  
40 http://kingpinlifestyle.com/how-to-quit-playing-video-games/  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2499957.stm
http://kingpinlifestyle.com/how-to-quit-playing-video-games/
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(Prensky 200641) 

Das wird häufig nicht verstanden, wenn junge Leu-

te z.B. die Anforderungen des traditionellen Ler-

nens scheuen und sich stattdessen in die Spielewelt 

zurückziehen. Sie sind nicht faul, sondern sie sind 

dort durchaus bereit sich anzustrengen, um inner-

halb des Spiels zu immer besseren Ergebnissen zu 

kommen. Wenn man spielend lernen kann, warum 

sollte man sich etwas aus einem Lernen machen, 

was wie Arbeit daherkommt? 

 

Die Gamer-Generation bevorzugt einen Lernstil, der formale Anweisungen eher ignoriert, 

sich durch Versuch und Irrtum durcharbeitet, bei dem von Peers und nicht von Autoritäts-

personen gelernt wird und bei dem nötige Fähigkeiten erst und genau dann entwickelt wer-

den, wenn sie gebraucht werden. (Beck, Wade 2006: 159) Es wird nicht gelernt, um dann mit 

diesem Wissen zu agieren, sondern es wird während des Agierens gelernt. Auf diese Weise 

lernen Kinder bereits das Ausarbeiten von Strategien in einem Alter, in dem frühere Genera-

tionen gerade mal die Farben gelernt haben (ebd.: 160).  

Lehrende können aus dem Kulturwandel der Gamer lernen, dass Lehren am besten geht, 

wenn man einer Gruppe von Spielern ein Problem gibt und dann aus dem Weg geht (ebd.: 

xv). Höchstens strategische Tipps sind erwünscht. Wichtig ist auch eine unmittelbare Beloh-

nung als Rückkopplung über den Lernerfolg.  

Erstaunliche Fähigkeiten 

Die beim Spielen entwickelten Fähigkeiten sind auch im realen Leben durchaus nützlich. Das 

betrifft nicht nur das erstaunliche Beispiel, bei dem ein 10-Jähriger die Erfahrungen aus 

World of Warcraft nutzen konnte, um seine Schwester vor einer Elchattacke zu schützen (van 

Mensvoort 201042). Gut nachzuvollziehen ist die Tatsache, dass Menschen, die als Jugendli-

che exzessiv Videospiele gespielt haben, bei Piloteneignungstests aufgrund ihrer Fähigkei-

ten, sich vollständig zu konzentrieren und blitzschnell reagieren zu können, erheblich besser 

abschnitten als andere (Mertens, Meißner 2002: 34f.).   

Fähigkeiten, die durch das digitale Spielen besonders gefördert werden, sind vor allem fol-

gende: 

 Schnelle Informationsverarbeitung: Dazu gehört auch, schnell entscheiden zu können, 

welche der Informationen bedeutsam sind.  

                                                      
41 http://infotech.spsd.org/SITI/prensky.ppt 
42 http://www.nextnature.net/2010/05/norwegian-boy-saves-sister-from-moose-attack-with-world-of-

warcraft-skills/ 

http://infotech.spsd.org/SITI/prensky.ppt
http://www.nextnature.net/2010/05/norwegian-boy-saves-sister-from-moose-attack-with-world-of-warcraft-skills/
http://www.nextnature.net/2010/05/norwegian-boy-saves-sister-from-moose-attack-with-world-of-warcraft-skills/
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Dabei werden Informationen meist nicht nach und nach aufgenommen und verarbei-

tet, sondern viele Inputs gleichzeitig aufgenommen und entsprechend ihrer Bedeut-

samkeit verarbeitet.  

 Multitasking: So wie routinierte Fahrer beim Fahren gleichzeitig auch noch sprechen 

können, so können Gamer manches „im Hintergrund“ laufen lassen und sich auf et-

was anderes konzentrieren und schnell wechseln (Beck, Wade 2006: 88)  

„Man sieht alles gleichzeitig und dennoch nur das wenige Wichtige.“ (Mertens, 

Meißner 2002: 167) 

 Frustrationstoleranz (Mertens, Meißner 2002: 160) 

 Strategisch denken in einer komplexen, unsicheren Welt: „Auf sehr subtile Weise lern-

ten wir eine besondere Art zu denken, die man vielleicht als Systemanalyse bezeichnen 

könnte.“ (David S. Bennahum, zit. in Mertens, Meißner 2002: 100) 

 Trial and Error als Methode, verbunden mit dem Einnehmen einer Metaperspektive, (In 

Stil von war game maps plus Fußballstrategie-Diagrammen, vgl. (Beck, Wade 2006: 

155f.)  

 Bevorzugung vernetzter Kontakte statt Problemlösungsversuche als Einzelne. 

Gamer sind also hoch kompetente Problemlöser und passionierte Teamplayer (McGonigal 

2012).  

All dies sind Fähigkeiten, nach denen die Wirtschaftswelt laut ruft. Dies gilt für alle Arbei-

tenden in der immer vernetzteren und komplexeren Produktionswelt, aber insbesondere 

auch für Unternehmer. Dies betonen Beck und Wade (2006), die genau wegen dieser Passfä-

higkeit allen Besorgten zurufen „The kids are alright“. Gamer passen durchaus gut in die heu-

tige Wirtschaftswelt, auch wenn sie das nicht direkt anstrebten und nicht bewusst dazu er-

zogen wurden: 

„Irgendwann würde diese Welt auch uns rufen, zu was auch immer. Daß es Webde-

sign, Datenbankverwaltung, Online Redaktion sein würde, konnten wir noch nicht 

wissen.“ (Mertens, Meißner 2002: 141) 

Beck und Wade werten ihre Umfragen vor allem daraufhin aus, wie die Bedürfnisse und 

Fähigkeiten der Gamer-Generationen in die jetzige Welt passen. Die Gamer lernen, dass 

Scheitern ein Weg zum Erfolg ist (Beck, Wade 2006: 134), sie eignen sich insbesondere auch 

als moderne Manager oder Unternehmer, denn sie pflegen einen Führungsstil, der andere in 

die Entscheidungsfindung einbezieht, aber selber den Hut aufbehalten, d.h. sie balancieren 

Führungsautorität mit dem wichtigen Input von Untergeordneten (ebd.: 124).  

Gerade im Zeitalter der Instabilität erweisen sich die Vorteile der Game-Sozialisierung. Ga-

mer meiden Risiken nicht nur nicht, sondern sie fühlen sich darin wohl. Beck und Wade be-
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raten heutige Chefs, die nicht selbst aus der Gamer-Generation kommen darin, wie sie aus 

den Gamer das Beste herausholen können:  

„Find tasks you really need done; frame them as dangerous (or at least as difficult) 

and important – they probably are – and provide a clear opportunity for public praise 

or public failure.” (ebd.: 104) 

Das geht so weit, dass wöchentliche Mitarbeiterversammlungen als Kriegsspiel zelebriert 

werden (ebd.: 171).  

Letztlich ist die Gamer-Generation wohl die erste Generation (zusammen mit den kurzen 

Generationen X und Y, die sich noch zwischen die Baby-Boomer und die Gamer geschoben 

haben), die eher nicht durch Familie, Offline-Peers und Arbeitswelt sozial und kulturell ge-

prägt wurde, sondern durch ihr Freizeitverhalten. In die jetzige Arbeitswelt passen nichts-

destotrotz erstaunlich gut. Ob als Akteure, die das eingeübte Verhalten im brutalen Konkur-

renzkampf aktiv einsetzen können oder als Ausgestoßene, die wenigstens ihren Frust spiele-

risch ablassen können.  

Ob genau die hier kultivierten Fähigkeiten aber die Fähigkeiten sind, die die Welt angesichts 

der Turbulenzen einer instabileren ökologischen Umwelt und der sich verschärfenden globa-

len und wirtschaftlichen Widersprüche braucht, ist eine andere Frage. In Spielen entwickeln 

sich die Fähigkeiten durch Trial and Error und ständige Neustarts. Im real existierenden 

Wirtschaftsleben mag das noch angehen. Das planetare atmosphärische und ökologische 

System hat aber keinen Neustart-Button...  

Spielend überzeugt43  

Die jungen Menschen der Gamer-Generation haben viele Stunden mit den digitalen interak-

tiven Spielen verbracht. Und sie haben darin agiert und viel leichter gelernt als durch Bücher 

oder Worte. Sie haben beim Spielen gelernt, wie die Welt funktioniert und wer sie sind.  

„Bathing in a powerful interactive media technology, for hundreds and even thou-

sands of hours each, during their most formative years – how could that not have an 

effect?“ (Beck, Wade 2006: 15)  

Was haben sie aus den Spielen über die Welt gelernt?  

 Es gibt immer eine Antwort (Beck, Wade 2006: 12)  

 Alles ist möglich. 

 Die Welt ist ein logischer, menschenfreundlicher Ort  

 Die Dinge sind letztlich einfach (Beck, Wade 2006: 13)  

                                                      
43 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/26/digitale-spiele-7/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/26/digitale-spiele-7/
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 Es gibt eine Anzahl begrenzter Werkzeuge/Ressourcen und einige Kombinationen 

von ihnen werden funktionieren. Wenn Du die richtige Kombination findest, wirst 

Du gewinnen. (ebd.: 43)  

 Die Welt der Spiele macht Sinn (ebd.: 70) 

Was haben sie über ihre soziale Umwelt, die Gesellschaft gelernt?  

 Es geht immer um Wettbewerb (Beck, Wade 2006: 13) )(Gamer sehen Wettbewerb als 

Naturgesetz an (ebd.: 81)) 

 Soziale Beziehungen sind strukturiert (im Sinne der Unterteilung in Konkur-

rent/Verbündeter oder Chef/Untergeordneter) 

 Wir sind allein. 

 Junge Leute herrschen. 

 Menschen sind einfach. 

Und was haben sie über sich selbst gelernt? 

 Ich habe die Kontrolle (Beck, Wade 2006: 61). Nur in wenigen neueren Computerspie-

len haben die anderen so etwas wie Unberechenbarkeit und einen freien Willen. 

(ebd.: 62) Zusätzlich haben die Gamer auch immer die Verantwortung dafür, was sie 

tun (ebd.: 65)  

 Jeder kann gewinnen (Beck, Wade 2006: xiv)  

 Versuch-und Irrtum ist die beste Methode (Beck, Wade 2006: 12, 43, 144ff.) 

 Ich bin ein Experte und ein zäher Typ (ebd.: 11f.)  

 Ich bin der Held (ebd.: 96): “Everyone who picks up the game controller has to shoul-

der the hero´s burden. That´s just the way the game world works. It´s what the cus-

tomer expects.” (ebd.: 97) Dies erzeugt ein Selbstbewußtsein, das oft als Arroganz 

wirkt.  

Spielerisch echte Persönlichkeitsbildung 

Das Spiel ist eben nicht nur ein Spiel, wenn Menschen darin selbst agieren können und dabei 

Erfahrungen machen, wie sich ihre Handlungen in der Umgebung auswirken. Es ist die für 

sie bedeutsame Umgebung. Nicht nur stoffliche und energetische Umwelten haben Bedeu-

tung, sondern virtuelle können für die Einzelnen sogar eine höhere Bedeutsamkeit haben. 

Spiele vermitteln den Gamern Hoffnung und Sinnhaftigkeit, und die gefährlichen Reisen, die 

sie unternehmen sind für sie nicht nutzlos, sie fühlen ihre Tage erfüllt nach dem Spielen. 

Dies berichten sie in der Umfrage von Beck und Wade (200: 174). Auch Mertens und Meißner 

berichten von dieser Erfahrung:  

„Aber wir waren keine Träumer. Wir bildeten uns das alles nicht nur ein. Wir waren 

wirklich dort, nahmen an allem teil und behielten unsere Erinnerungen und Erfah-

rungen für immer. Wir starben eine Million unterschiedlichster Tode, und jeder ein-

zelne Tod machte uns weiser und lebendiger. [...] Wir haben Dinge gesehen, die ihr 
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Menschen niemals glauben würdet. Wir sind Computerspieler. Wir spielen mit euch, 

mit euren kindischen Erfahrungen, die ihr aus Büchern habt oder aus jenem trostlo-

sen Einerlei, das ihr das wirkliche Leben nennt. Wir wissen, was euch entgeht.“ 

(Meißner 2001: 9) 

Eben wurde schon notiert, welche Überzeugungen über die eigene Persönlichkeit durch das 

Computerspielen typischerweise gefördert werden. Denn Computerspiele sind „ein ideales 

Feld, um sich selbst zu behaupten, sich zu erleben, sich zu definieren“ (Mertens, Meißner 

2002: 140). Sie sind damit ein „Fitneßstudio fürs Selbstwertgefühl“ (ebd.: 166). Nach Mertens 

und Meißner „...wird es im wirklichen Leben immer schwieriger,  benteuer zu erleben. Das 

Bedürfnis nach virtuellen Alternativbiographien wird also eher anwachsen als sinken.“ 

(ebd.: 189) 

Es scheint für viele Gamer ein Bedürfnis zu sein, darüber zu reflektieren, was ihnen die Vi-

deo- und Computerspiele gebracht haben. Ich notiere im Folgenden einfach mal einige Links 

aus 9gag/com dazu: 

 http://9gag.com/gag/4254747/things-i-learned-from-video-games 

 http://9gag.com/gag/aZPV7YQ/life-lessons-learned-from-video-games 

 http://9gag.com/gag/am0nr5d/what-your-parents-need-to-know-about-the-things-

we-learnt-from-the-games  

 http://9gag.com/gag/a7KMDxq/and-some-people-still-think-you-learn-nothing-

through-games  

 

(Quelle44) 

                                                      
44 http://9gag.com/gag/a4L7nzp/what-i-ve-learned-from-tetris  

http://9gag.com/gag/4254747/things-i-learned-from-video-games
http://9gag.com/gag/aZPV7YQ/life-lessons-learned-from-video-games
http://9gag.com/gag/am0nr5d/what-your-parents-need-to-know-about-the-things-we-learnt-from-the-games
http://9gag.com/gag/am0nr5d/what-your-parents-need-to-know-about-the-things-we-learnt-from-the-games
http://9gag.com/gag/a7KMDxq/and-some-people-still-think-you-learn-nothing-through-games
http://9gag.com/gag/a7KMDxq/and-some-people-still-think-you-learn-nothing-through-games
http://9gag.com/gag/a4L7nzp/what-i-ve-learned-from-tetris
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Isolation und Individualismus vs. Teamfähigkeit 

Es wurde sogar ein Name für die “Krankheit” erfunden, die z.B. japanische und südkoreani-

sche Teenager bis ins mittlere Alter hinein in ihren Kinderzimmern festhält. Die Geeks, die 

besser mit Computern als mit Menschen umgehen können, haben keinen guten Ruf. Auch in 

meinem Blog wurde als Kommentar schon geschrieben45:  

„Auch wenn bestimmte Computerspiele kollektive Aktivitäten umfassen, sehe ich 

diese als Ausdruck absoluten Individualismus an.“ 

Dies wird dann begründet mit der Beobachtung, dass sich soziale Kompetenzen, Kommuni-

kationsfähigkeit und Empathievermögen vermindern. Alle solche Aussagen haben das Prob-

lem, dass nicht ganz klar wird, ob Korrelationen auch tatsächlich eine kausale Verursachung 

darstellen, oder etwa parallele Entwicklungen, denen andere, tiefere Gründe gemeinsam 

zugrunde liegen. Oder ob bestimmte Trends andere Ursachen haben als andere, die man 

miteinander verkoppelt denkt.  

Die Umfrage von Beck und Wade (2006) jedenfalls bringt für die Population der Gamer ein 

anderes Ergebnis zu Tage: Je mehr die jungen Leute Zeit mit Videospielen verbracht haben, 

desto sozialer sind sie eingestellt (ebd.: 113): 

„Gamers are surprisingly good at teamwork. They love working together and helping 

each other.” (ebd.: xv) 

Gamer haben ein höheres Bedürfnis nach menschlichen Beziehungen (ebd.: 183)  

 

(Beck, Wade 2006: 183; siehe auch hier46 und hier47) 

                                                      
45 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/10/buecher-und-ich/#comment-6489  
46 http://www.escapistmagazine.com/news/view/135057-Gamers-Are-More-Social-Family-Oriented-

Compared-to-Non-Gamers  
47 http://www.tweaktown.com/news/38281/gamers-are-more-social-and-educated-than-non-gamers-

says-study/index.html  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/07/10/buecher-und-ich/#comment-6489
http://www.escapistmagazine.com/news/view/135057-Gamers-Are-More-Social-Family-Oriented-Compared-to-Non-Gamers
http://www.escapistmagazine.com/news/view/135057-Gamers-Are-More-Social-Family-Oriented-Compared-to-Non-Gamers
http://www.tweaktown.com/news/38281/gamers-are-more-social-and-educated-than-non-gamers-says-study/index.html
http://www.tweaktown.com/news/38281/gamers-are-more-social-and-educated-than-non-gamers-says-study/index.html
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Die Umfrage von Beck und Wade wurde noch vor dem Boom der sozialen Netzwerke wie 

Facebook durchgeführt, so dass hier die Gefahr, dass die Gamer gleichzeitig jene sind, die 

auch in den sozialen Netzwerken sozialisiert wurden, gering ist. Deshalb ist eine ursächliche 

Verbindung von interaktiven digitalen Spielen und sozialen Bedürfnissen schon recht wahr-

scheinlich. Beck und Wade entnehmen den Daten, dass die Gamer durchaus zwar überall 

nur Wettbewerb sehen, sie aber ihrer eigenen Gruppe/Organisation sehr verpflichtet sind.  

Das kann nun einerseits bedeuten, dass die Gemeinschaft nur als Mittel des Bestehens im 

Wettbewerb gesehen wird, also rein instrumentell. Auf diese Weise wirken ja auch die 

Teams, Gruppen und Firmenbelegschaften innerhalb des wirtschaftlichen kapitalistischen 

Wettbewerbs. Wenn Menschen dort intrinsisch das Bedürfnis hätten, zusammenzuarbeiten, 

bräuchte man sicher viel weniger „Projektmanagement“.  

Andererseits sind es wohl auch größere Anliegen als ums Überleben zu kämpfen, die bei den 

Gamern das Bedürfnis, „Teil von etwas Größerem“ zu werden (McGonigal 2012: 129) stär-

ken. Obwohl Nichtgamer eher das Gegenteil vermuten würden, gilt für die Gamer: „Man ist 

nicht mehr nur eine austauschbare Funktion, sondern ist Bestandteil von unsterblichen Ge-

danken“ (Mertens, Meißner 2002: 30). Auf diese Weise können Computerspiele zur „Festi-

gung sozialer Werte und dem Aufbau von Teamfähigkeiten beitragen“ (Frey 2008: 1223). 

Sogar unmittelbar gegeneinander Spielende können trotz des Kampfes bzw. wegen des ge-

meinsamen Erlebnisses dabei befreundet sein. Dabei werden der Kampf gegeneinander und 

die Freude miteinander in zwei verschiedene Bereiche verlagert. 

“Was geschieht, ist Feindseligkeit, was tatsächlich bleibt, ist Freundschaft.“ (Mertens, 

Meißner 2002: 30) 

Zum Aufwachsen der jungen Generation gehören letztlich der Gameboy, die Playstation und 

das Austauschen über die neuesten Computerspiele dazu. Hier sind eher jene isoliert, die da 

nicht mitreden können. (vgl. Beck, Wade 2006: 57)  

How the world works48 

Ich habe schon erwähnt, dass die jungen Leute in den digitalen Spielen bestimmte Eindrücke 

und Erfahrungen sammeln, die Meinungen und Überzeugungen über die Welt außerhalb 

der Spiele stark prägen. 

„Games show them how the world works.“ (Beck, Wade 2006: 133) 

Für die soziale Welt gilt dabei z.B.: Es geht immer um Wettbewerb und im sozialen Bereich 

gibt es Unterordnung sowie Konkurrenz und Verbündete. Die Gamer lernen auch, mit wel-

chen Strategien sie in einer solchen Welt ihren Heldenstatus immer weiter festigen und sich 

verbessern können.  

                                                      
48 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/28/digitale-spiele-8/  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/08/28/digitale-spiele-8/
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Sie lernen hier, dass das Leben in einem freien Markt nicht fair ist, und dass nur das von 

Wert ist, wofür andere zu bezahlen bereit sind (ebd.: 150) Wenn soziale Beziehungen durch-

gespielt werden, so geht es jeweils um ein begrenztes, unpersönliches Ziel (ebd.: 118). Und 

nach Beck und Wade ist das gut so, denn: „so is business“.  

„Man spiele, was die Gesellschaft sowieso von den Bürgern möchte: Aufbau, Leis-

tung, Konkurrenz, Weiterkommen. Nur mache es in diesem Fall Spass.“ (P.M. Ong, 

zitiert in Quelle49) 

Es wird auch geschrieben, dass der  „Kern-Spielmechanismus“ in der „stetigen Bedrohung“ 

liegt. (Quelle50) Im wirklichen Leben macht das eher weniger Spaß. Genau hier verläuft wohl 

die Trennlinie zwischen wirklichem Leben und Spaß. So lange das eigene Agieren in der 

Wirtschaftswelt tatsächlich als derartiges Spiel verstanden werden kann mit Anstrengungen, 

Verbesserungen, Belohnungen und Siegen, verwischt diese Linie. Für jene, die übrig bleiben, 

weil nicht alle und nicht immer siegen können, also die vielen Untergebenen, die es als hel-

denhafte Spielrolle ja gar nicht gibt und die Ältergewordenen und die Prekären und Über-

flüssigen dieser wirklichen Welt, ist die Welt der Spiele mit ihren nur gespielten, d.h. einge-

bildeten Siegen dann wenigstens ein Ersatz.  

Die Spiele bekräftigen die eigenen Erfahrungen in der wirklichen Welt, können aber das ei-

gene Loser-Sein erträglich machen.  

„Wer jemals morgens zwischen vier und sechs in einer Großstadt U-Bahn gefahren 

ist, wird auch Resident Evil nicht mehr allzu phantastisch finden. Graugesichtige Ar-

beitnehmer, die sich von überallher müde knurrend und knochenknackend zum Job 

schleppen [...] 

Man muß nur ein bißchen metaphorisch denken, dann enttarnen sich die verwinkel-

ten Landhäuser und unterirdischen Laborfluchten der Survival-Horror-Spiele als bü-

rokratische Behörden und Institutionen, das Lösen von Rätseln als das Ausfüllen von 

Steuererklärungen und Bewerber-Fragebögen und die Interaktion von Projektilen 

und Krallen als ellenbogenorientierter Wettbewerb von Argumenten und Fähigkei-

ten.“ (Mertens, Meißner 2002: 65-66) 

Die Computerspiele sind also wohl realistischer, als manche/r denkt.  

„Von Star Trek abgesehen herrscht Einigkeit. Unsere Zukunft wird düster. Wahr-

scheinlich hat es überhaupt noch nie in der Geschichte der Menschheit ein Erzählme-

dium gegeben, dessen Zukunftsprognosen einheitlich apokalyptisch ausfielen wie die 

der Computerspiele. An eine auch morgen noch funktionierende Ökosphäre glaubt in 

den Programmierstudios schon lange keiner mehr, dafür jedoch an die politische 

Dominanz von wirtschaftlich orientierten Konglomeraten und darin, daß die 

                                                      
49 http://www.gamelab.ch/?p=2433 
50 http://www.gamelab.ch/?p=1863 
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Menschheit zwar ihre Waffentechnologie weiterentwickeln wird, nicht aber gleichzei-

tig ihren ethischen Horizont.“ (Mertens, Meißner 2002: 185) 

In einer Erzählung lässt Tobias O. Meißner wenigstens eine Protagonistin (Centipede) daran 

zweifeln, ob die Computerspielwelten immer so düster sein müssten. Sie maulte, wie so oft, 

„daß es eigentlich schade sei, daß alle guten Computerspiele vom Schießen und Verprügeln 

handelten, während sie sich doch eigentlich danach sehnte, „etwas Schönes zu suchen und 

zu finden“. Wie immer widersprachen Suicider und Smugglerboy mit dem Argument, daß es 

nichts Schöneres zu finden gäbe als einen guten virtuellen Krieg, und da Centipede diesem 

Argument mangels Alternativen wohl zustimmen mußte, war damit das Thema wie immer 

vom Tisch.“ (Meißner 2001: 111) 

Ist es tatsächlich für immer vom Tisch?  

(Nicht nur) neue Computerspiele braucht die Welt... 

Derzeit beziehen die Spiele einen Großteil ihres Reizes aus der virtuellen Bekräftigung des 

Unheils. Mertens und Meißner beschreiben den Reiz am möglichst effektvollen Knall: „Lust-

voll wird die Utopie zur Dystopie umformatiert. Der Spaß an der Zerstörung und die Zerstö-

rung selbst kennen keine Grenzen“ (Mertens, Meißner 2002:188). Und: „... die Verwüstung 

wird unbeschreibbar sein und unbeschreibbar schön. (Meißner 2001: 100). 

Steckt da der Impuls zur Zerstörung der herrschenden Verhältnisse der wirklichen Welt 

drin? Oder wird der Wahnsinn zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung?  

Die vorhandenen Computerspiele haben einige Effekte, die für die Meisterung der bedrohli-

chen ökonomischen, sozialen und ökologischen Zukunftsoptionen gebraucht werden. Com-

puterspiele fördern Weitblick, ökosystemisches Denken und Pilotprojektmanagement. Abge-

sehen vom fehlenden Neustart-Button haben Gamer durchaus Erfahrungen mit so etwas wie 

der „Kunst der Planetenführung“ (McGonigal 2012: 388), die angesichts der Gefahren für das 

Menschenzeitalter auf der Erde51 notwendig wird.    

Schon bei der Entstehung der ersten digitalen Spiele gab es Hoffnungen: 

„Wenn Computer für jedermann zugänglich sein werden, werden die Hacker über-

nehmen“ (Brand 197252: 15) 

Tatsächlich jedoch wurden die Ego-Shooter von Atari bald zum Training für Soldaten ge-

nutzt.  

                                                      
51 https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2015/05/29/anthropozaen/ 
52 

http://digitizingamerica.shanti.virginia.edu/sites/shanti.virginia.edu.digitizingamerica/files/SPACEW

AR%20-%20by%20Stewart%20Brand.pdf  

http://digitizingamerica.shanti.virginia.edu/sites/shanti.virginia.edu.digitizingamerica/files/SPACEWAR%20-%20by%20Stewart%20Brand.pdf
http://digitizingamerica.shanti.virginia.edu/sites/shanti.virginia.edu.digitizingamerica/files/SPACEWAR%20-%20by%20Stewart%20Brand.pdf
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„Aus einer Hippie-Version und real existierenden Alternativfirma war ein straff ge-

führtes Unternehmen mit reservierten Parkplätzen für die BMWs der Marketingabtei-

lung geworden, das keine Skrupel hatte, dem militärisch-industriellen Komplex bei-

zutreten.“ (Mertens, Meißner 2002: 72-73) 

Gerade die Spielewelt wird immer stärker vom Kommerz geprägt: 

„Ich hasse es, wenn Spieleschmieden von Managern übernommen werden. ... Von 

Spielern für Spieler hieß es mal, heute werden die Kühe gemolken. Wenig Content 

für maximalen Profit. Fürstliche Gewinne...“ (Kommentar von Mailmanhro in 

www.spiegel.de53)  

Es nütz nix, auch hier breitet sich die Erfahrung aus: 

„Sie müssen sich eins merken: Wenn eine Firma Ihnen etwas anbietet, ist nur eine 

Frage relevant: Was hat die Firma davon?“ (Quelle54) 

Angesichts dieser Grenzen entwickeln sich Alternativen. Auf Spiele werden die Menschen 

nicht mehr verzichten wollen, aber hoffentlich wollen immer mehr Menschen immer bessere 

Spiele, nicht nur besser in Graphik und tödlicher Schlagkraft, sondern besser im Sinne des 

Austestens alternativer Lebens- und gesellschaftlicher Entwürfe.  
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